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Wir wollen, dass das Eis schmilzt: 

Ab 13 Uhr Tarifverhandlung im Bierstüberl 
 

 

Ab 13 Uhr sitzen sie wieder zusammen und ringen um die überfälligen Gehalts- und 

Honorarerhöhungen: BR, ver.di und die anderen Gewerkschaften.  

Das Klima könnte allerdings eisig werden, denn der BR meint, an seinen Mitarbeitern 

sparen zu müssen. Sein Angebot in der ersten Runde war geradezu unterirdisch: 

+1,74% für 2015 und +1,99% für 2016. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches, denn 

bisher lagen Forderung und Erstangebot stets weit auseinander. Auch bei allen anderen 

Anstalten wurden ähnliche, absolut undiskutable Erstangebote gemacht. 

Das Erstangebot des BR bleibt allerdings sogar noch weit unter dem bisher schlech-

testen aller Abschlüsse für 2015/16, dem im öffentlichen Dienst der Länder mit +2,1% 

und +2,3%. Wo uns doch der BR sonst gerne genau diesen Bereich als Messlatte vorhält. 

Außerhalb des Bierstüberls wird es sich wahrscheinlich gar nicht so recht nach Eiszeit 

anfühlen – schon gar nicht im sonnenbeschienenen Innenhof des Funkhauses. 

 

Was liegt also näher, als hier eine Brücke zu schlagen: 

Ab 13 Uhr gibt ver.di im Innenhof Eis aus (*)
 

 

So können alle Beschäftigten ihre Mittagspause dazu nutzen, sich etwas abzukühlen. 

Es finden sich dann sicher eine Handvoll Freiwillige, die den im Bierstüberl Ringenden 

etwas Eis hinaufbringen. Dann kann sich auch die Arbeitgeberseite daran beteiligen, 

das Eis zum Schmelzen zu bringen.  

 

(*) Wir werden nur etwa 500 Stück dabei haben: Es lohnt sich also, pünktlich zu sein! 



 

 

Warum nicht gleich die Gelegenheit nutzen und sich mit dem Thema auseinandersetzen? 

Hier können Sie Ihre Meinung zur Tarifrunde äußern. Beantworten Sie die untenste-

henden Fragen und geben den ausgefüllten Fragebogen am Eisstand ab. 

 

 

Ihre Meinung lässt uns nicht kalt! 

Meinungsumfrage zur Tarifrunde 

Das Angebot des BR lautet 1,74% ab 1.4.2015 plus 1,99% ab 

1.4.2016. Sollen wir uns damit zufrieden geben und das jetzt  

so abschließen? 

 

Wenn nein: 

Es sind weitere Verhandlungstermine am 10. August und am  

16. September terminiert. Sollen wir brav abwarten, ob der BR 

sein Angebot von sich aus irgendwann erhöht?  

 

Wenn nein: 

Sollen wir mit Aktionen nachhelfen, um den BR zu einem besse-

ren Angebot zu bewegen, wenn sich heute am Verhandlungstisch 

wieder nichts bewegt? 

 

Wenn ja: 

Sind Sie bereit sich an entsprechenden Aktionen persönlich zu 

beteiligen? 

 

Wenn ja: 

Wenn der BR sich ganz hartleibig zeigen sollte, wäre das letzte 

Mittel ein Streik. Würden Sie sich ggf. auch daran beteiligen? 
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