
Gehaltsrunde: rbb legt kein Angebot vor  

Für Euch verhandeln 

Marika Kavouras, Thomas Klatt, Thomas Sauer, Martin Sanfilippo, Thorsten Pape sowie Kathlen 

Eggerling, Gewerkschaftssekretärin, von ver.di.  

  

 

Berlin/Potsdam 31. 10. 2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir, die ver.di Verhandlungskommission, haben heute zum Verhandlungsauftakt über Gehälter und 

Honorare dem rbb unsere Forderungen gestellt. In diese sind die Umfrageergebnisse eingeflossen, die 

wir unter euch gemacht haben.  

Wir fordern: 

 Die Erhöhung der Gehälter um den Sockelbetrag von 200,- € plus 1% für ein Jahr  

 Die Erhöhung der typischerweise gezahlten Honorare für die freien Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und die Stundensätze für studentische Aushilfen um 6% für ein Jahr   

 Die Erhöhung der Auszubildendenvergütungen um 200,- € plus 1%  

 Eine Umweltkarte soll vom rbb mit 44€ bezuschusst werden  

 Zusätzlich für Gewerkschaftsmitglieder eine Vorteilsregelung  

 Anhebung des Familienzuschlages für feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 6% 

Darüber hinaus haben wir Gesprächsbedarf über die Angleichung des Familienzuschlags für freie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Anhebung der Kappungsgrenze für Zuschläge bei freien 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Anhebung der Grenze für die Soziale Schutzbedürftigkeit. 

 

Der rbb hat seinerseits kein Angebot vorgelegt. Für den 12.11.2019 ist die zweite Verhandlungsrunde 

vereinbart. Wir erwarten dann ein konkretes Angebot, das nicht unter dem Niveau des Abschlusses im 

öffentlichen Dienstes liegt.  

 



 

 

Mitmachen 

In der täglichen Arbeit im Betrieb werden Vorhaben, Sendungen und längere Projekte nur 
gemeinsam im Team erreicht. Ebenso erreicht ver.di gewerkschaftliche Vorhaben, bessere 
Arbeitsbedingungen und politische Errungenschaften im Miteinander aller Mitglieder aus allen 
Bereichen des Betriebs. 

Mitentscheiden 

ver.di-Mitglieder sind Teil einer demokratischen Gewerkschaft, im Betrieb, in Regionen und für 
ganze Branchen, wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kennst du eine andere Organisation, 
die sich so vehement für den Erhalt und Ausbau des Rundfunks einsetzt wie ver.di? Wie dies auch 
in Zukunft durchgesetzt werden kann und dabei die Beschäftigten, als Angestellte oder freie 
Mitarbeiter, nicht zu Leidtragenden von Haushaltskürzungen werden, darüber bestimmst du als 
ver.di-Mitglied mit. 

Mitglied werden Mitmachen und Mitentscheiden und damit die eigene Interessenvertretung 
stärken! Das bedeutet: Mitglied werden. Entweder unter http://mitgliedwerden.verdi.de  oder 
mit dieser Beitrittserklärung: 

http://mitgliedwerden.verdi.de/

