
 

 

 

 

 

24. Oktober 2019 

 

 

Streikaufruf 
 

ver.di ruft alle Beschäftigten des Bayerischen Rundfunks im 

Betriebsteil Freimann für Donnerstag den 24 Oktober 2019  

von 13 bis 18:15 zum Streik auf.  

Das gilt auch für Freimanner Beschäftigte, die sich zu dieser Zeit  

auf Dienstreise oder Dienstgang befinden. 

ver.di ruft ausnahmslos alle Beschäftigten des BR im Betriebsteil Freimann auf, 

neben unseren Mitgliedern also auch alle Nichtmitglieder und alle Mitglieder 

anderer Gewerkschaften.  Alle Freimanner Beschäftigten haben damit das Recht, 

an dem Streik teilzunehmen. 

Es besteht keinerlei Verpflichtung für die Streikenden, sich während des Streiks 

in der Nähe ihres Dienstortes aufzuhalten.  Sie dürfen einfach fernbleiben und 

müssen dem Arbeitgeber auch Ihre Streikteilnahme nicht ankündigen. 

ver.di fordert alle Streikenden auf, an der Streikkundgebung teilzunehmen: 

Streikkundgebung 

Donnerstag 24. Oktober 2019 um 13:30 im Foyer  

des Hauses 4c (Schwimmhalle) 

Es ist beabsichtigt, die Kundgebung bei Bedarf für eine Pause in der 

Kantine zu unterbrechen bzw. sie dort fortzusetzen. b.w. 
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Auf der Streikkundgebung wird es wieder die Möglichkeit geben, sich in 

Streiklisten einzutragen.  Es wird zwei getrennte Streiklisten geben: 

Eine für Mitglieder von ver.di, womit diese auch bereits Streikgeld beantragen 

für den Fall, dass der BR Gehaltsabzug, Honorarkürzungen vornehmen sollte.  

Eine für Nichtmitglieder und Mitglieder anderer Gewerkschaften, mit der erfor-

derlichenfalls nachgewiesen werden kann, dass die Entfernung vom Arbeitsplatz 

zulässig war und damit keine disziplinarischen Folgen haben darf. 

 

Streikziel 

Der Streik hat das Ziel, Vergütungserhöhungen um 6 % für ein Jahr zu erreichen, 

bzw. bei einer mehrjährigen Laufzeit mindestens das Niveau des Tarifabschlus-

ses 2019 des öffentlichen Diensts der Länder, das heißt Verbesserungen im 

Gesamtvolumen von mindestens 3,2% pro Jahr. 

 

Aktueller Anlass für diesen Streiks ist, dass das letzte Angebot des BR vom 16.10. 

noch immer weit unter dem Abschluss im öffentlichen Dienst liegt und es in 

den Verhandlungen bisher nur schleppend voran ging.  Außerdem soll morgen 

ein Spitzengespräch zwischen Anstaltsvertretern und ver.di in Berlin stattfinden, 

in dem versucht werden soll ARD-übergreifend weiter zu kommen.  Der Streik 

ist also gewissermaßen auch als kleine Motivationshilfe für die Anstaltsvertreter 

gedacht. 

Der Verbandsvorstand hofft auf eine rege Beteiligung am Streik und deutlich 

wahrnehmbare Auswirkungen im Programm. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Annette Greca 

zentrale Arbeitskampfleitung 

Gewerkschaftssekretärin  

connexx.av – LFB 8 Medien Kunst Industrie ver.di Bayern 

 

Diesen Streikaufruf können Sie auch herunterladen von 

https://rundfunk.verdi.de/sender/bayerischer-rundfunk_1 

Auf dieser Internetseite finden Sie auch noch alle älteren Flugblätter dieser Tarifrunde, 

insbesondere auch jenes vom 11.9.2019 mit Informationen zum Streikrecht. 


