
ru
n

d
fu

n
k
.v

e
rd

i.
d

e

Crossmedia  

 Was kommt dabei raus? - Was kommt dabei rein?
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Der SR wird crossmedialer. Wie die Zukunft aussehen wird, darü-
ber wird viel spekuliert.
 
Vor allem für unsere 12a-ler stellen sich viele Fragen: 
Arbeite ich für Einzelhonorare oder Tagespauschalen?

Für Freie und Feste werden sich die Arbeitsbedingungen verän-
dern. Was heißt das genau? Bedeutet das Arbeitsverdichtung?
Wer ist gesuchter? Der Generalist oder der Spezialist?
Was bedeutet das für die Produktion?
Wie sieht meine Arbeit in der Zukunft aus?

Diese und weitere Fragen wollen wir uns stellen - 
und mit euch zusammen Antworten finden.

Deshalb laden wir von ver.di euch ein zum

“Brainstorming Crossmedia“
 6. Dezember   18 Uhr   Hörfunk-Foyer

Kommt und macht mit!

V.i.S.d.P.: ver.di Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, St. Johanner Straße 49, 66111 Saarbrücken



Wo kommen eigentlich gesicherte 
Einkommen, bessere und soziale 
Arbeitsbedingungen, soziale Ab-
sicherung, Gesundheitsschutz und 
Arbeitnehmerrechte her? Wie wer-
den sie gesichert und ausgebaut? 
Nichts regelt sich automatisch. 
Soziale Gerechtigkeit ergibt sich 
nicht aus dem Selbstlauf des Mark-
tes. Wie wichtig Gewerkschaft ist, 

erkennen manche Leute oft erst 
dann, wenn sie selbst Probleme be-
kommen, das kann eine ungerechte 
Behandlung, Kündigung, falsche 
Bezahlung oder der Abbau von So-
zialleistungen sein. Wer erst dann 
zur Gewerkschaft kommt, kommt 
in vielen Fällen zu spät.

Gewerkschaft 
bringt doch 
nichts!

Arbeitgeber 
sind eh´ 
stärker!

Arbeitgeber stellen immer wieder 
neue Forderungen auf: Arbeits-
verdichtung ohne monetären Aus-
gleich, sozial nicht abgesicherte 
Flexibilisierung... Ob der Arbeitge-
ber der Stärkere ist oder nicht, ent-
scheidet sich auch durch die Mit-

gliederstärke einer Gewerkschaft. 
Denn wenn Arbeitgeber zurück-
stecken, dann nicht aus freien Stü-
cken, sondern weil die organisierte 
Arbeitnehmerschaft - die Gewerk-
schaft - sie dazu gezwungen hat.

Tarifliche Leis-
tungen erhalte 
ich auch ohne 
ver.di...

Tatsache ist: Es liegt im Ermessen des Arbeitgebers, ob Tarifverträge, die 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geschlossen werden, auch 
für Arbeitnehmer gültig sein sollen, die nicht gewerkschaftlich organi-
siert sind. Denn streng genommen gelten die Tarifverträge nur für Mit-
glieder der Gewerkschaft! 
Wer sitzt am Verhandlungstisch? Wenn es um die Verhandlungen von 
Tarifverträgen etc. geht, sitzt ver.di als stärkste Gewerkschaft beim Saar-
ländischen Rundfunk mit der Geschäftsleitung zusammen und handelt 
die Verträge aus. Überregional sind wir die führende Gewerkschaft im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und damit wir weiter geschlossen und 
stark am Verhandlungstisch handeln können, brauchen wir dich!  

Rechtschutz

Streikgeldzahlung im StreikfallMietrechts-beratung
Freizeitunfall-Leistung

Lohnsteuerservice

Beratung im Mobbing- und Konfliktfall

GuV-Fakulta

Weiterbildung und 
Veranstaltungen

Presseausweis

Tarifverhand-lungen

Arbeitnehmer-

vertretung

Werde Mitglied bei ver.di :   mitgliedwerden.verdi.de


