
            im rbb

Kaum Bewegung nach 1. Warnstreik
bei Gehalts- und Honorartarifverhandlungen

Am vergangenen Freitag machte uns die Geschäftsleitung folgendes
Angebot:

• Freie Kolleginnen und Kollegen sollen die Erhöhung nun doch auf die
typischerweise gezahlten Honorare erhalten. Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit, beim rbb ein kleiner Erfolg für die Belegschaft!

Jedoch:

• Das eigentliche Angebot für feste und freie Miterbeiterinnen
und Mitarbeiter liegt weiterhin 1% unter den ARD- Abschlüssen (!) der
Einkommensrunde 2009

• und es enthält keinen Festbetrag als soziale Komponente für alle.

• Selbst dafür besteht die Geschäftsleitung weiterhin auf parallelen
Verhandlungen über Einbußen bei den strukturellen Punkten
Dienstzeitstufen ,13. Monatsgehalt und Stufensprüngen.

Wir lassen uns nicht spalten:
Wir fordern ein Angebot mit einem hohen Festbetrag als soziale
Komponente für alle, das insgesamt über den ARD- Abschlüssen von 5,4%
liegt. Ob für Freie oder Feste, aus Potsdam und Berlin, mit oder ohne Kind,
neu eingestellt oder seit Jahren dabei.

Wie weiter? Darüber wollen wir mit Euch sprechen.
Der für das Informations- und Planungstreffen angefragte Raum wurde uns
aus Sicherheitsgründen (Promis im Foyer) leider abgesagt. Über einen
Alternativtermin oder -ort werden wir Euch kurzfristig informieren.
Weitere Details umseitig!



Die Verhandlungsdelegationen von ver.di und djv trafen sich am vergangenen Freitag nach dem
erfolgreichen 1. Warnstreik mit den Vertretern der Geschäftsleitung zu einer weiteren Runde.

Dabei machte die Geschäftsleitung den Gewerkschaften folgendes neues Angebot
bestehend aus 6 Punkten(!):

1. NEU! Die freien Kolleginnen und Kollegen sollen die Honorarerhöhung nun doch auf die
typischerweise gezahlten Honorare erhalten. Das bedeutet, jede Erhöhung der Gehälter
wird tatsächlich bei ihnen ankommen

Das eigentliche Angebot der Geschäftsleitung für alle sieht allerdings weiter mager aus:

2. 2,2% zum 1.10.2009, weitere 2,2% zum 1.10.2010 (ohne Festbetrag)
NEU! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stufen 1-3 sollen zum 1.10.2009 1% mehr
erhalten. Leider hat der rbb in diesen Gehaltsstufen gerade mal 177 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Alle anderen KolleInnen, mehr als 1600, Freie und Rentner haben davon
nichts

3. Der Familienzuschlag wird auf einheitlich 120.- € angehoben, wie von uns gefordert.

4. NEU! Laufzeit von 24 Monaten (statt 27 Mon.)

Leider beinhaltet das "Angebot" der Geschäftsleitung weiterhin auch folgende Punkte:

5. Die Geschäftsleitung besteht auf der Verknüpfung mit Verhandlungen über die
strukturellen Themen Dienstzeitstufen, 13. Monatsgehalt und Stufensprüngen 7, 8 und 9
der Gruppen A+B. Sie will das nicht „Verknüpfung“ nennen, sondern „parallele Klammer“
– in der Realität ist es das gleiche

6. Die Geschäftsleitung will die jeweils nächste Dienstzeitstufe nur noch jenen bezahlen, die
heute in der Stufe 9 sind oder die Dienstzeitstufe I bereits erhalten. Alle anderen in den
Gruppen E-L und den Stufen 1-8 sollen die Dienstzeitstufen nicht mehr erhalten.

Das 13. Monatsgehalt soll nach dem jeweiligen Auszahlungsmonat (Mai/November)
berechnet werden, (was z.B bei jedem Stufensprung dazwischen zu Einbußen führt)
und die Stufensprünge 7+8+9 in A+B sollen im Ermessen der Intendantin liegen.

Wir lehnen diese Verknüpfung mit Einbußen (Punkte 5+6) weiterhin strikt ab. Zudem:

• Die Geschäftsleitung ist nach wie vor nicht bereit eine soziale Komponente in Form eines
monatlichen Festbetrags auf jedes Gehalt zu bezahlen.

• Das reine Gehalts- und Honorarangebot liegt immer noch 1% unter dem Schnitt der
diesjährigen ARD- Abschlüsse.

Für einen zügigen Abschluss in einer reinen (!) Gehalts- und Honorarrunde sind wir der
Geschäftsleitung in folgenden Punkten entgegengekommen:

• Wir sind bereit die Laufzeit von 12 auf 24 Monate zu erhöhen.

• Wir fordern nun zur angeboteten linearen Erhöhung (2x2,2%) zusätzlich 100.- € als
monatl. Festbetrag, was im Schnitt einer zusätzlichen linearen Erhöhung von 2%
entspricht.

Die Geschäftsleitung hat uns bis zum 19.10.2009 ein neues schriftliches Angebot zugesagt.

Die Verhandlungsdelegationen
von ver.di und djv, V.i.S.d.P.:Dietrich Peters (ver.di Landesbezirk Berlin/Brandenburg)
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