
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Mai 2019 
 
Vergütungsrunde 2019 

Einschnitte und kein Angebot 
 
 

In der ersten Verhandlungsrunde hat der WDR kein Angebot vorgelegt. Stattdessen stellte er 
seinerseits Forderungen auf. Die WDR-Verhandlungsführerin Katrin Vernau  forderte unter 
anderem Einschnitte in die Vergütungsstruktur. 
 
Nachdem der WDR zum Auftakt der Tarifverhandlungen über die Honorare und Gehälter am 
Freitag in Köln kein Angebot vorgelegt hatte, zeigte sich DJV-Verhandlungsführer Volkmar Kah 
enttäuscht, aber kämpferisch: „Der Sender hat uns nicht nur keine Angebote gemacht, sondern in 
ganz erheblichem Umfang Gegenforderungen auf den Tisch gelegt. Die Kolleginnen und Kollegen 
haben ein Anrecht, an der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilzunehmen. Die 
Steigerungsraten im Öffentlichen Dienst sind hier die relevante Bezugsgröße.“ 
 
Dass der Sender eben diesen Bezug verweigert, ist aus Sicht des DJV nicht hinnehmbar. „In 
mageren Jahren hat die Arbeitgeberseite uns diesen Wert immer vorgehalten. Nun soll er auf 
einmal nicht mehr gelten?“ Mit Unverständnis reagiert Kah darauf, dass sich die Hausspitze 
anscheinend nur noch als ausführendes Organ der KEF versteht: „Das hat mit Tarifautonomie 
wenig zu tun, sondern erinnert eher an Selbstverzwergung.“ 
 
„Das Verhalten des Senders, kein Gegenangebot abzugeben und stattdessen Einschnitte in den 
Gehaltstarifvertrag zu fordern, ist eine Provokation, die sich die Kolleginnen und Kollegen beim 
WDR nicht gefallen lassen werden. Hier kann sich die Hausspitze auf eine harte 
Auseinandersetzung einrichten“, so der DJV-Verhandlungsführer. 
 
 
Die Gegenforderungen der WDR Geschäftsleitung lauten wie folgt: 
 

 Der besondere Steigerungsbetrag soll wegfallen. Alternativ soll der Zeitraum für den 
Aufstieg in die jeweils nächste Vergütungsstufe von zwei auf drei Jahre verlängert 
werden: 

 Hintergrund: Der besondere Steigerungsbetrag wird bislang gewährt, wenn man 
die höchste Gehaltsstufe erreicht hat. Redakteure sind zumeist in Gehaltsgruppe 
II (Göhner Redakteur) oder IV (normaler Redakteur) eingruppiert. Innerhalb der 
Gehaltsgruppe steigt man alle zwei Jahre eine Stufe auf. Pro Stufe bekommt man  
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als IVer Redakteur 260,20 Euro mehr (als IIer Redakteur 440,90 Euro). Hat man als 
IVer Redakteur nach 18 Jahren die höchste Stufe erreicht, bekommt man den 
sogenannten besonderen Steigerungszuschlag in Höhe von derzeit 258,50 Euro 
monatlich. 

 Kassensturz: Der Wegfall des Steigerungszuschlags würde für einen Redakteur, 
der jetzt mit 28 Jahren in den Sender einsteigt und mit 67 Jahren in Rente geht 
eine Gehaltseinbuße von ca. 2,3%  bedeuten, das entspricht einer Gehaltseinbuße 
von ca. 64.046 Euro. Die Spreizung der Staffeln von zwei auf drei Jahre würde 
einen IVer Redakteur vom Berufseinstieg bis zur Rente ca. 149.115 Euro kosten. 
Das bedeutet 5,4 % weniger Gehalt. 
 

 Einführung eines „Producers“ unterhalb der Redakteursebene. 
Diese Forderung wurde noch nicht weiter spezifiziert.  
 

 Freie im Tagesaktuellen sollen zugunsten der Kollegen, die längere Stücke herstellen, auf 
Erhöhungen verzichten 

 Hintergrund: Schon in der Tarifrunde 2017 hatte der WDR eine „differenzierte 
Steigerung der Honorare“ verlangt. Dabei sollten die Honorare für längere 
künstlerisch-journalistische Werke überproportional angehoben werden, 
während eine unterproportionale Weitergabe der Tarifsteigerungsrate für 
bestimmte Honorarpositionen erfolgen sollte, bei denen der Sender die 
Vergütung bereits heute als aufwandsgerecht ansieht. 
 

Der DJV lehnt diese WDR-Forderung ab, weil  viele dadurch eine geringere Erhöhung 
bekommen. Fraglich ist, ob die, deren Honorare überproportional erhöht werden, davon 
auch sofort etwas im Geldbeutel merken. Das ist auch kaum zu überprüfen.  

 

„Es ist grotesk Einschnitte zu fordern, wenn gleichzeitig im öffentlichen Dienst und anderen 
Branchen vergleichsweise gute Abschlüsse erzielt werden. Wertschätzung sieht anders aus“, so 
Volkmar Kah.  
 
Am 24. Juni geht’s weiter. Der DJV-NRW fordert die WDR-Geschäftsleitung auf, bis dahin ein 
faires Angebot ohne Gegenforderungen vorzulegen.  

 

 
 

 

 

Mehr Informationen unter djv-nrw.de/wdr 

V.i.S.d.P.: Deutscher Journalisten-Verband Landesverband NRW 
Humboldtstr. 9, 40237 Düsseldorf,  
Telefon 02 11/2 33 99-0, Telefax 02 11/2 33 99-11, E-Mail: zentrale@djv-nrw.de 

Der DJV fordert:  

 6% mehr für Feste und Freie. 

 Eine Tariferhöhung, die auch effektiv bei den Freien ankommt. 

https://www.djv-nrw.de/startseite/info/beruf-betrieb/rundfunk/der-djv-im-wdr.html

