
Werden diejenigen, die beim WDR nach den üblichen Vergütungsgruppen bezahlt werden, künftig

mehr verdienen als die Spitzenverdiener, deren Gehälter außertariflich sind, also jeweils für jede:n

einzeln verhandelt wurden?

Beim WDR werden etwa 35 Mitarbeiter:innen außertariflich (AT) bezahlt. Beim WDR-Dialog am

Dienstag zum Thema „Gremien, Gehälter, Gemeinwohl“ wurde transparent, dass ihre Einkommen

jeweils nach einer Entgelt-Verhandlungsrunde entsprechend dem Ergebnis erhöht werden. D.h. der

Intendant bittet den Verwaltungsrat um die Anpassung, und mit einer Schamfrist von einigen

Leermonaten profitieren auch die AT-Beschäftigten von dem Ergebnis, das wir Gewerkschaften

mit dem Haus ausgehandelt haben.

Tarifrunde
2022

www.djv-nrw.de/weilwireswertsind

Deutscher Journal isten-Verband NRW, Humboldtstr .  9,  40237 Düsseldorf ,  
Telefon 0211/2 33 99-0,  E-Mai l :  information@djv-nrw.de

WEIL WIR ES WERT SIND.

Ernsthaft, Frau Dr. Vernau?

Frau Dr. Vernau macht sich Sorgen.

Bei einem AT-Gehalt von 200.000 Euro (das Intendantengehalt ist mehr als

doppelt so hoch) macht die angebotene Tarifsteigerung um 2,25% im Jahr

4.500 Euro aus. Das ist etwas weniger als ein:e Redakeur:in in der VG IV, Stufe

3 im Monat verdient (4.701,50 €). Die 2,25 Prozent Steigerung machen hier

exakt 105,78 Euro aus.

Bei der Dialog-Veranstaltung kam der Vorschlag auf, die AT-Beschäftigten

könnten ja auf das Plus verzichten und man könne die Summe den unteren

Vergütungsgruppen zuschlagen. Das sei angesichts der Gesamtkaufkraft nur

fair. Die Verwaltungsdirektorin findet das nicht: „Wenn man es [die Anpassung]

über Jahre nicht macht, verdienen irgendwann die Tariflichen mehr als die

Außertariflichen.“ Die Argumente für Tariferhöhungen seien für alle gleich und

man wolle Wettbewerbsfähigkeit auch im AT-Bereich, sagt Dr. Vernau.

Ein Beispiel. 



Wenn wir aber schon von Wettbewerbsfähigkeit reden, gilt die auch für die normalen

Vergütungsgruppen. Wir sehen, dass der WDR längst nicht mehr der attraktive Arbeitgeber ist, der

er einmal war. Woanders lässt sich oft mehr verdienen, die Altersversorgung ist für

Neueinsteiger:innen kein Pro-Argument mehr und der immense Druck, unter dem überall im WDR

gearbeitet wird, lockt auch niemanden.

Also: Wertschätzung unserer Leistung drückt sich auch in Euro und Cent aus. Das Angebot, das auf

dem Tisch liegt, reicht beim besten Willen nicht!
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WEIL WIR ES WERT SIND.

Immer eine Frage der Perspektive.

für Feste und Freie: keine Erhöhung für die ersten 14 Monate

für Feste: 2,25 % lineare Anhebung erst ab 1. Juni 2023

für Freie 2,8 % erst ab dem 1. Juni 2023 wieder nur auf Mindesthonorare

bei einer Laufzeit von 24 Monaten bis zum 31. März 2024

eine Anhebung der Vergütung für Auszubildende um nur 40 Euro (auch erst zum 1. Juni 2023).

Einmalzahlungen für Feste und Freie in Höhe von insgesamt 2.000 Euro – aber nur, wenn

gleichzeitig der Honorarrahmen „angepasst“ und die Vergütungsstruktur „überarbeitet“ wird.

Letzteres bedeutet weniger für alle, wenn es nach dem WDR geht.

Wir vom DJV im WDR fordern wir nach wie vor eine faire und dauerhafte Erhöhung der Gehälter

und der Effektivhonorare. Dabei setzen wir – sollte der WDR dabei bleiben – weiterhin auf Eure

tatkräftige Unterstützung.

Das jetzige Angebot des WDR ist das schlechteste aller Zeiten.


