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  Auf der Zielgeraden: ver.di-Verhandler 
brauchen bei der „neuen Honorarstruktur“ jetzt 
Rückenstärkung durch neue Gewerkschaftsmitglieder 

 

Der SWR will Tempo:  das Tarifwerk „Neue Honorarstruktur“ soll am 1.1.2019 in Kraft treten können. 
Das ist erreichbar. Noch ist es aber nicht soweit. 

Dieses neue Tarifwerk hat für die Fest-Freien Mitarbeiter (arbeitnehmerähnliche Beschäftigte) beim 
SWR eine Reihe von Vorteilen: Bestandsschutz, Beschäftigungs- und Einkommensgarantien für fast 
alle der heute beschäftigten Fest-Freien; Wechsel von Stückhonoraren auf Tageshonorare; 
regelmäßige Steigerungen der Tagessätze - ähnlich wie die Steigerung der Gehaltsstufen bei 
Festangestellten. 

Aber noch sind wichtige Punkte nicht zu Ende verhandelt; müssen noch Kompromisse gefunden 
werden. Und schon jetzt steht fest, dass das Tarifwerk nicht nur Vorteile bietet, sondern für einige 
Beschäftigte auch Nachteile – insbesondere für  Jüngere, die neu zum SWR kommen. Dazu gehören 
deutlich niedrigere Einstiegshonorare ebenso wie Befristungen. Der SWR hat weiterhin die 
Möglichkeit, Nichtprogrammgestaltende bis zu zwei Jahren und Programmgestaltende  
bis zu sechs Jahren zu befristen. Langjährige sorgen sich, daß ihr besonderer Kündigungsschutz nach 
dem derzeitigen Verhandlungsstand nicht mehr festgeschrieben ist, sich aber die Möglichkeit zur 
betriebsbedingten Kündigung im Entwurf findet. Auch in der Frage, wie die künftig individuellen 
Tagessätze berechnet werden, steckt noch viel Arbeit. 

Jetzt auf der Zielgeraden dieses Verhandlungsmarathons sind die ver.di-Verhandler ganz besonders 
auf Ihre Unterstützung angewiesen. Seien Sie nicht mehr nur Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit, 
die Tarifvertragsverhandlungen und das Tarifergebnis mitzugestalten. Es ist an der Zeit, Ihren 
Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Vergangenheit regelmäßig für Sie engagiert haben (z.B. bei 
allen Verhandlungen um Gehalts- und Honorarerhöhungen), den Rücken zu stärken. 

 

Werden Sie deshalb jetzt Gewerkschaftsmitglied! 

Mitgliedsanträge gibt es bei den Mitgliedern des Vorstandes des SWR-Senderverbandes von ver.di 
und im Internet unter mitgliedwerden.verdi.de. Oder füllen Sie ganz einfach die Rückseite aus. 

Grundsätzlich gilt:  

 Nach § 3 Tarifvertragsgesetz (TVG) sind auf Arbeitnehmerseite nur Mitglieder der Gewerkschaft 
tarifgebunden. Dies gilt entsprechend für arbeitnehmerähnliche Personen gemäß § 12 a TVG. 
Deswegen verhandelt ver.di Tarifverträge für ihre Mitglieder. In diesen Verhandlungen werden 
die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder vorrangig berücksichtigt! 

 Ver.di wird die Mitglieder im SWR über das Verhandlungsergebnis zur neuen Honorarstruktur 
abstimmen lassen!  

 Ein Tarifergebnis wird umso besser, je höher der Organisationsgrad der Gewerkschaft in einem 
Betrieb ist: je mehr und je stärker wir sind, desto kompromissbereiter ist die Arbeitgeberseite! 

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

