
 

 
 

10. November 2017 

 

5. Gehalts- und Honorar-Tarifrunde im BR 2017 

heute von 10:30 - 11:00 Uhr  

im Marmorfoyer des Funkhauses 

Wir fordern einen Tarifabschluss in Augenhöhe und im Volumen wie DR, MDR, 

NDR, RBB, SR, SWR und WDR.  Sie alle haben bereits Tariferhöhungen vereinbart.  

Bei einigen Anstalten allerdings waren nicht bloß brave Mittagspausen wie 

unsere „Standpauke“ erforderlich, sondern richtige Streiks, teilweise sogar über 

mehrere Tage am Stück! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Es ist an der Zeit, jetzt sind Sie 

gefordert:  Sie können heute Ihre 

Haltung zum Tarifangebot des BR 

deutlich zum Ausdruck bringen. 

Beteiligen Sie sich am Warnstreik! 

Lasst uns den BR aufwecken! 

Ab 11:00 Uhr wird dann wieder 

verhandelt. 
b.w. 

 

 

V.i.S.d.P.:  Annette Greca, ver.di – Fachbereich Medien – RFAV – Verband öffentlich-rechtlicher Rundfunk Bayern, 

Schwanthalerstraße 64, 80336 München, Tel: 089/59977-1084, Fax: 089/59977-3089, annette.greca@verdi.de 



Warum streiken wir heute vorangekündigt? 

Um effektiv zu wirken, hält man geplante Streiks möglichst lange geheim:  Damit verhindert 

man, dass sich der Arbeitgeber darauf einstellen kann.  So werden wir das auch zukünftig 

wieder machen, sollte es überhaupt noch nötig werden.  Aber noch sind wir zuversichtlich, 

dass wir heute – mit Ihrer Hilfe – einen akzeptablen Abschluss hinbekommen und der heutige 

kurze Warnstreik als Weckruf ausreicht. 

 

Informationen zum Streikrecht 

Wir wollen, dass niemand wegen seiner Arbeitsniederlegung und deren Auswirkungen 

persönlich zur Verantwortung gezogen werden kann.  Deshalb informieren wir Sie darüber, 

was Sie beachten müssen, damit Ihnen keine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten 

vorgeworfen werden kann und damit Sie vor disziplinarischen Maßnahmen ihrer Vorgesetzten 

sicher sind. 

1. Das Recht zur Teilnahme an Streiks steht jedem Beschäftigten zu, Gewerkschafts-

mitgliedern und Nichtmitgliedern gleichermaßen.  Deshalb dürfen alle Beschäftigten 

streiken, auch die, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. 

2. Auch befristet Beschäftigte, Aushilfen und Freie haben ein Teilnahmerecht, genauso wie 

Beschäftigte mit Leitungsaufgaben oder Leitungsfunktionen. 

3. Das Streikrecht endet auch nicht an „dringenden betrieblichen Bedürfnissen“.  Das heißt, 

der Arbeitgeber kann auch in noch so wichtigen Bereichen oder bei noch so wichtigen 

Aufgaben die Teilnahme an Streiks nicht verbieten. 

4. Arbeitsniederlegungen sind nur zulässig, wenn eine Gewerkschaft dazu aufgerufen hat und 

das Ziel besteht, damit den Abschluss eines Tarifvertrages zu erreichen.  Dies ist bei diesem 

Streikaufruf der Fall. 

5. Die einzelnen Streikenden sind geschützt.  Arbeitsrechtliche Sanktionen des Arbeitgebers 

wegen Streikmaßnahmen sind illegal.  Auch Schikanen oder die Androhung von 

Konsequenzen, z.B. Abmahnungen oder Kündigung, sind nicht erlaubt. 

Allerdings zählt die Zeit der Arbeitsniederlegung nicht als Arbeitszeit und der Arbeitgeber 

könnte die ausgefallene halbe Stunde vom Gehalt abziehen bzw. gegen Mehrarbeit 

verrechnen.  Mitglieder erhalten bei einem eventuellen Abzug von ihrer Gewerkschaft 

Streikunterstützung nach den jeweiligen Richtlinien. 

6. Jeder Streik wird von den Streikleitungen der Gewerkschaften ausgerufen und beendet.  

Die Streikleitungen, nicht die Streikenden, tragen die rechtliche Verantwortung und 

übernehmen die Haftung, auch bei Schäden. 

7. Die Streikleitung organisiert die Einzelheiten und legt insbesondere Beginn und Ende der 

Maßnahmen fest. 

 

Streikleitung: 

 

 
   

  Werner Przemeck Bettina Kühnast Deborah Schidlowsky 

  ver.di BJV DOV 


