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Absprache zwischen den Gewerkschaften DJV und VER.DI und dem WDR 

- Letter of Intent - 

 

Der WDR und die Gewerkschaften DJV und ver.di verhandeln seit einigen Jahren über die 

Einführung crossmedialer Honorare. Bisher ist es nur für das Studio Wuppertal gelungen, im 

Rahmen eines Piloten eine neue befristete Honorierungsregelung zu vereinbaren.  

Neue Ausspielwege und Plattformen für WDR-Angebote haben Auswirkungen auf die Workflows 

in Redaktion und Produktion und erfordern neue crossmediale Honorierungsmöglichkeiten, die 

mit den bisherigen Honorarrahmen für das Fernsehen, den Hörfunk und den PB Internet nicht 

mehr abzudecken sind. Der WDR sieht deshalb die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer, 

leistungsgerechter und zukunftsfester Honorierungsformen. Als ersten Schritt hat der WDR im 

Sommer 2017 einseitig zwei neue Honorierungsmodelle eingeführt (Crossmediale/r Tages-

reporter/in, Stufenmodell) und setzt diese testweise in den crossmedialen Leuchtturm-

redaktionen ein.  

Die Gewerkschaften haben die einseitige Einführung dieser Honorierungsmodelle durch den 

WDR stark kritisiert. Sie haben den WDR aufgefordert, diese einseitige Anwendung zu 

unterlassen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Diese Lösungen müssen 

Verbindlichkeit schaffen um derzeit vorhandene Unklarheiten in allen Bereichen des Programms 

und damit verbundene Einzelfallregelungen zu unterbinden. Auch die Gewerkschaften sehen die 

Notwendigkeit, für den WDR neue Honorierungsmodelle zu entwickeln.  

Beiden Seiten ist bewusst, dass die finanziellen Rahmenbedingungen kaum veränderbar sind 

und von politischen Setzungen abhängen. In einer Klausur am 1. und 2. Oktober 2018 haben 

sich Vertreter/innen der beiden Gewerkschaften DJV und ver.di sowie des WDR 

zusammengesetzt, um die aktuelle Situation zu bewerten und Überlegungen für neue Modelle 

anzustellen. Die Klausur war getragen von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen. 

Auf dieser Basis wurde zwischen den Tarifpartnern folgende Absprache getroffen: 

 

1. Die Tarifpartner haben sich weitgehend auf das neue Honorierungsmodell eines/einer 

Tischreporterin/Tischreporters (bislang Tagesreporter/in) geeinigt, der die Redaktionen 

im Inneneinsatz unterstützt (Tätigkeitsbeschreibung, Rahmenbedingungen, Honorierung 

etc.). Im Detail sind noch Abstimmungen erforderlich, danach soll das Modell in 

begrenztem Rahmen innerhalb eines befristeten Tarifvertrages für die Jahre 2019 – 2021 

vereinbart werden. 

 

2. Der WDR ist im Gegenzug bereit, ab März 2019 das von ihm einseitig eingeführte 

Stufenmodell bis auf weiteres nicht mehr anzuwenden. 
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3. Die Tarifpartner werden jedoch ihre Gespräche dahin gehend fortführen, dass bis zum 

Ende des 2. Quartals 2019 insgesamt neue Honorierungsmodelle gefunden werden, die 

jenseits von Tagespauschalen im crossmedialen Umfeld eingesetzt werden können, den 

besonderen non-linearen Anforderungen Rechnung tragen und auch im geplanten 

Interims-Newsroom angewendet werden können (z.B. Non-lineares Honorierungsmodell, 

Medienunabhängiges Honorierungsmodell, Multimediareporter/in im Tageseinsatz).  

 

4. Parallel dazu werden beide Seiten in Arbeitsgruppen Instrumente erarbeiten, mit denen 
für die freien Mitarbeitenden eine größere Transparenz mit Ausrichtung auf 
Kommunikation und Beschäftigungsperspektiven aufgezeigt werden kann, ohne die 
Struktur der freien Mitarbeit zu verändern. Hierzu sind folgende Arbeitsgruppen geplant: 
 

a. Perspektivgespräch 

Konzeption eines Perspektivgesprächs für freie Mitarbeitende (Definition von 

Inhalt, Anlass und Ziel) nicht nur bei Veränderungen 

 

b. Kurzfristigere Absicherung bei sozialen Härten 

Wie lässt sich mehr Sicherheit schaffen – durch schnelleres Greifen von 

Unterstützungsleistungen? Ermittlung von Härten bei der Anwendung des Sozial- 

und Bestandsschutztarifvertrages (SubSchTV). 

 

c. Beschäftigungsbörse für freie Mitarbeitende 

Welche Möglichkeiten können für Redaktionen und freie Mitarbeitende geschaffen 

werden, sich gegenseitig über Beschäftigungsmöglichkeiten zu informieren 

(Beschäftigungsbörse für freie Mitarbeitende)? Damit soll auf der einen Seite die 

Suche nach geeigneten und interessierten freien Autoren für die 

Programmbereiche und auf der anderen Seite freien Mitarbeitern die Suche nach 

Beschäftigungsmöglichkeiten erleichtert werden. 

 

Köln, 17. Januar 2018 
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