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Informationen für die Beschäftigten von WDR und Beitragsservice

Die WDR-Beschäftigten beteiligen sich am bundesweiten ARD-Aktionstag. Streik in Köln.                         Foto: Peter Freitag

Das Positive vorweg: Der Arbeitge-
ber kann sich eine Aufstockung und 
Verlängerung des Härtefallfonds für 
Freie vorstellen.  Das begrüßen wir. 

Bei allen anderen Themen ist der 
Arbeitgeber ohne Einsicht und posi-
tioniert sich so:

 → Der Sockelbetrag führt zu einer 
stärkeren Anhebung unterer Ein-
kommen, doch die sind im Ver-
hältnis zum Markt schon jetzt zu 
hoch. 

 → Handlungsbedarf bei sachgrund-
losen Befristungen gibt es nicht, 
es gibt ja kaum Betroff ene.

 → Eine Erhöhung von Gehältern 
und Honoraren wie im öff entli-
chen Dienst ist zu teuer. 1,7 % im 
ersten Jahr und 1,9 % im zweiten 
Jahr müssen reichen.

 → Die Erhöhung der Eff ektivhonora-
re kann sich der Sender selbst auf 
diesem niedrigen Niveau nicht 
leisten, es sollen nur die Mindest-
honorare erhöht werden.

 → Die Bezahlung von Krankengeld 
ab dem ersten Tag für Freie wird 
aus Kostengründen und weil viele 
Freie werkbezogen bezahlt wer-
den, abgelehnt. 
Auch in dieser Verhandlungsrunde 

blieb der WDR beharrlich bei seinen 

Gegenforderungen. Die Forderung 
nach der Abschaff ung des beson-
deren Steigerungsbetrags, wurde 
damit begründet, dass er ungewoll-
te Anreize für eine „lange Verweil-
dauer“ der Beschäftigten im Sender 
schaff e.

Die Forderung des Arbeitgebers, 
nach Spreizung der Stufensteige-
rung von zwei auf drei Jahre ist nicht 
zuende gedacht: Beschäftigte in der 
Gruppe IV (Stufe 1) hätten nach 
dem Arbeitgbervorschlag etwa fünf 
mal höhere Verluste als die Spitzen-
verdiener der Gruppe  I (Stufe 1). 
Darauf angesprochen zeigte sich 
die Arbeitgeberseite überrascht. 
Man könne ja über die konkrete 
Ausgestaltung noch sprechen, so 
die Vertreter des Senders.

Bisher haben die Intendantinnen 
und Intendanten der ARD ihre ge-
meinsame Strategie noch nicht der 
wachsenden Streikbereitschaft der 
Beschäftigten angepasst. Dazu wird 
es jetzt höchste Zeit.

Die nächsten Gespräche im WDR 
sind am 15. Oktober. Bis dahin wer-
den wir wieder Gelegenheit haben, 
dem Arbeitgeber zu zeigen, wie un-
zufrieden wir mit seinem Verhand-
lungsgebaren sind.

Fünfte Runde ohne Ergebnis
Auch in der fünften Verhandlungsrunde unterbreitete der Arbeitgeber 
kein neues Entgeltangebot für Feste und Freie. Er strebt eine Entkopp-
lung unserer Einkommen von der Entwicklung im öff entlichen Dienst an.

Unsere Streikstärke ist in den 
letzten Jahren gestiegen. Wir sind 
mehr Streikende und es gibt erst-
mals eine Vielzahl von Störungen 
im Programm. 

Es gibt allerdings etwas, das wir 
bisher nicht erreichen konnten: 
Es handelt sich nach wie vor um 
Streiks einer Minderheit im WDR. 
Sie sorgt mit ihrem Engagement 
dafür, dass es bisher immer zu ei-
nem Tarifabschluss kam. Dass der 
Arbeitgeber seit Monaten ein ver-
bessertes Entgeldangebot verwei-
gert, wird ihm durch die Mehrheit 
der Beschäftigten ermöglicht, die 
bisher nicht an Streiks teilnimmt 
oder sogar Streikbrucharbeiten 
erledigt. Würde eine Mehrheit der 
Beschäftigten streiken, wäre die 
Tarifrunde vermutlich schon vor-
bei und im Ergebnis deutlich er-
folgreicher.

Vielen Beschäftigten fällt es 
schwer, einem Streikaufruf zu 
folgen. Das bedeutet aber nicht, 
dass sie das Verhandlungsgebah-
ren des Arbeitgebers gutheißen. 
Wir müssen jetzt mit denjenigen 
ins Gespräch kommen, die sich 
bisher nicht an den Streiks betei-
ligen. Wir müssen mit ihnen über 
ihre Verantwortung für unsere Ar-
beitsbedingungen sprechen und 
sie müssen entscheiden, ob sie 
das Arbeitgeberangebot so hin-
nehmen.

Mehr werden



Bundesweit 3.000 Streikende
Erstmalig in der Geschichte 

des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks ist es am 18.  September 
2019 bundesweit zu Streiks 
und Aktionen in zahlreichen 
ARD-Sendern sowie beim ZDF 
und beim Deutschlandradio ge-
kommen. 

Beim WDR begann der 24-stün-
dige Ausstand um vier Uhr in der 
Früh und betraf alle Betriebstei-
le sowie den Beitragsservice 
und die Töchter WDR mediag-
roup und WDR mediagroup digi-
tal. Es beteiligten sich 540 freie 
und feste Beschäftigte alleine in 
NRW. Bundesweit waren 3.000 
Streikende des BR, WDR, SWR, 
MDR und NDR auf der Straße. 
Sie sorgten für unzählige Aus-
fälle und Beeinträchtigungen im 
Hörfunk- und Fernsehprogramm.

Bereits zum dritten Mal in 
diesem Sommer musste das 
ARD-Morgenmagazin aus der 

Konserve gesendet werden. 
„Das reguläre Morgenmagazin 
entfällt auf Grund eines Warn-
streiks. Sie sehen eine Aufzeich-
nung von heute früh“, blendete 
der Sender am frühen Morgen 
im laufenden Programm ein.

Neben dem Morgenmagazin 
musste auch „Live nach 9“ aus 
der Konserve gesendet werden. 
Zudem gab es erhebliche Proble-
me in den Studios. Im Laufe des 
Tages musste der WDR anerken-
nen, dass auch die Servicezeit 
und das Verbrauchermagazin 
„Markt“ ohne Beschäftigte nicht 
live gesendet werden kann.

Beeinträchtigungen des Pro-
gramms gab es nicht nur im 

mitlerweile streikerprobten 
WDR. Beim BR war seit Mitter-
nacht das Hörfunkprogramm 
Bayern 2 auf Bayern 3 geschal-
tet und sendete kein eigenes 
Programm mehr. Später folgten 
weitere gravierende Störungen 
bei den BR-Hörfunksendern, wie 
der Ausfall der Champions-Le-
ague Berichterstattung über den 
FC Bayern München.

Bereits am Vortag war der für 
den Streiktag geplante Drehtag 
von „Dahoam ist Dahoam“ ab-
gesagt worden. Ebenfalls abge-
sagt wurde die „Münchner Run-
de“, die „Abendschau“ sowie 
die Live-Sendung „Kabarett aus 
Franken“ und das Polit-Magazin 
„Kontrovers“ musste vorab auf-
gezeichnet werden. Auch die 
„Frankenschau aktuell“ wurde 
nicht gesendet.

Grund für den historischen 
bundesweiten Streik sind die 
festgefahrenen Tarifverhandlun-
gen. Die ARD-Sender sind mit 
ihren Angeboten bisher deutlich 
unter den Abschlüssen im Öf-
fentlichen Dienst (ÖD) geblie-
ben, der in den vergangenen 
Jahren als Maßstab auch für die 
Tarifsteigerungen im öffentli-
chen-rechtlichen Rundfunk galt. 

Die Beschäftigten befürchten 
nun eine Abkoppelung von der 
Lohnentwicklung im ÖD. „Der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk mit 
seinen Beschäftigten darf, wenn 
er seiner besonderen Aufgabe 
in unserer Demokratie gerecht 
werden soll, auch materiell nicht 
weiter geschwächt werden“ for-
dert der ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke und kritisiert, dass sich 
allzu viele Verantwortliche in 
den Anstalten sowie in Landes-
regierungen und Landespar-
lamenten dem populistischen 
Druck von verschiedenen Seiten 
beugten, statt klar und deutlich 
für die Sender und die sichere 
Finanzierung von Programm und 
Beschäftigten zu kämpfen.

Dass der Streik bereits Wir-
kung gezeigt hat, musste der 
Verwaltungsdirektor des BR und 

ver.di weitet Streiks auf weitere Sender aus.
TARIF-INFO | Sept./Okt. 2019

ver.di im WDR

Der WDR Rundfunkchor erfreut die Streikenden

V. i. S. d. P.: Stephan Somberg, ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln.

Streikende vor dem Kölner Gloria.

Vorsitzende der Finanzkommis-
sion der ARD, Albrecht Frenzel, 
im Rahmen der ARD-Pressekon-
ferenz, eingestehen und den an-
wesenden Journalistinnen und 
Journalisten von den zahlreichen 
Ausfällen berichten.

Doch nicht nur die Streikak-
tionen laufen gut. Es gibt auch 
Unterstützung vom 5.  ver.
di-Bundeskongress. Die rund 
1.000 Delegierten haben am 
25.  September mit überwälti-
gend großer Zustimmung eine 
Resolution für die Stärkung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
und vor allem zur Unterstützung 
der Beschäftigten von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio verab-
schiedet.

„Der ver.di-Bundeskongress 
unterstützt den Tarifkampf der 
Beschäftigten von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio. Er fordert die 
Intendantinnen und Intendanten 
sowie die Politik auf, die zerstö-
rerische Spirale der Angst zu 
stoppen, in die sie sich selbst hi-
neinbegeben haben,“ heißt es in 
der Resolution. Die vollständige 
Resulution findest du unter: 

https://tinyurl.com/5BK19Soli

Solidarität auch aus der Deutschen Welle 
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