
 
 
 

An der Farbe könnt Ihr erkennen, für wen die Vorschläge gedacht sind (auch Überlappungen sind möglich): 

 

1 Tariferhöhung 6% bei 12-monatiger Laufzeit für Gehälter und Honorare. Zusätzlich mindestens 1% 
für strukturelle Verbesserungen (unten, 4-28). 

 

2    Erhöhung Realhonorare für Freie. Tarifiert, d.h. tarifvertraglich zwischen DW und den 

Gewerkschaften vereinbart sind grundsätzlich nur die Mindesthonorare. In der Regel bewegen sich die real bezahlten 
Honorare zwischen dem tarifierten Mindesthonorar und einem (nicht tarifierten) per Dienstanweisung festgesetzten 
Höchsthonorar. Wir haben allerdings die Möglichkeit, mit der DW zu vereinbaren, dass tarifliche Erhöhungen auch auf die 
realen Honorare angewandt werden. Dazu ist möglicherweise Druck nötig – von Euch! 

3  Mehr Geld für untere und mittlere Gehaltsgruppen bzw. stärkere Erhöhungen für 

bestimmte Tätigkeiten und Gehaltsgruppen, und zwar folgende: …              

Bei jeder prozentualen Erhöhung wird die Spreizung zwischen hohen und niedrigen Gehältern größer. Durch 
eine gerechtere Verteilung der tariflichen Erhöhung / soziale Komponente lässt sich diese Schieflage 
beheben. Z.B. durch Erhöhung um einen Fixbetrag (Sockel).  

Engagiert Euch in Euren beruflichen Bereichen, tretet zusammen in ver.di ein und kämpft mit uns für Eure Forderungen!  
Gemeinsam finden wir geeignete Aktionsformen. Wenn Ihr Bedenken habt und unsicher seid, wendet Euch an uns. 
Übrigens: Allein eine erkämpfte Erhöhung um jährlich 1% deckt den Gewerkschaftsbeitrag!  
 

Strukturelle Verbesserungen   

 

4                            Höhere Zeit- u. Feiertagszuschläge, Einführung Samstagszuschlag. Zuschläge für Arbeit 

am Samstag, Erhöhung von Zeitzuschlägen, Kumulation von Zuschlägen (z.B. Sonntags- + Nachtzuschlag). 
Abschaffung  der Gehaltsobergrenze für die Zahlung von Zeitzuschlägen/Nachtzuschlägen. 

 

5 Erhöhte Zuzahlung für Jobticket. Davon hätten alle etwas: Freie, Feste, Auszubildende – und 

die Umwelt. Und: Als Zusatzleistung sind Jobtickets ab 1.1.2019 für den Arbeitgeber steuerfrei. 

 

6     Essenszuschuss 

 

Fragebogen Erläuterungen 

 

 

Freie 

 

Feste 

 
Volontäre / 

Auszubildende 

 

 

  



 

 

+++Volos und Azubis erhalten einen extra Fragebogen, alle anderen können 
hier aber ihre Solidarität und Unterstützung bekunden! ++++ 

7 Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder. Grundsätzlich verhandelt ver.di für ihre 

Mitglieder. Diese finanzieren u.a. Tarifverhandlungen mit ihren Beiträgen. Um dies auszugleichen, 
dürfen Regelungen vereinbart werden, die in Höhe des Beitrages ausschließlich 
Gewerkschaftsmitgliedern zugute kommen. 

8   Mehr Unterstützung für Kinder. Familienzuschlag für alle (Wiedereinführung der vormals 

geltenden Regelung, aber für Freie und Feste), mindestens aber Erhöhung des steuerfreien 
Kinderbetreuungszuschusses. 

9  Gleiches Geld für gleiche Arbeit (Erhöhung von Gehältern und Honoraren, die unter 
denen anderer Redaktionen / Abteilungen liegen, bei gleicher Tätigkeit) In vielen Bereichen 
konnte dank der ver.di – Tarifkommission bereits ein Ausgleich geschaffen werden. Wo bei gleicher 
Tätigkeit noch Unterschiede bei den Realhonoraren oder Gehältern besteht, muss Ausgleich nach oben 
erfolgen! 

 

10 Erhöhung Urlaubsgeld. Für untere und mittlere Vergütungsgruppen (X – V) beträgt es derzeit 350€, ab 

Gruppe IV sind es 250€. Insbesondere eine Erhöhung für untere und mittlere Gruppen wirkt als soziale 
Komponente. 

 

 

 

11             Krankengeldzuschuss ab 1. Krankheitstag.  Die DW ist innerhalb der ARD der einzige Sender, 

bei dem Freie mindestens 8 Tage krank sein müssen, um Krankengeldzuschuss zu bekommen. 

12  Verbindliche Tätigkeitsbeschreibungen als Grundlage für Bezahlung.  Bisher sind durch 

den Honorartarifvertrag lediglich die Leistungsarten und die zugehörigen Mindesthonorare festgelegt, 
nicht aber die Beschreibung, die hinter jeder Leistungsart steht. Die Tätigkeitsbeschreibungen stehen 
lediglich in einer Dienstanweisung der DW.  Das macht die Beschäftigung von Freien flexibler – Diese 
Flexibilität sollte jedoch keine Einbahnstraße sein! 

Was zunächst abstrakt klingt, hat bei vielen Freien, denen immer mehr Tätigkeiten ohne zusätzliche Bezahlung aufgeladen 
werden, sehr konkrete negative Folgen. Wer beispielsweise multifunktional tätig ist und / oder zusätzliche Funktionen 
übernimmt, sollte dafür auch entsprechend höher honoriert werden Die Tätigkeitsbeschreibungen müssen Teil des 
Honorartarifvertrags sein, und sie müssen verbindlich sein – für beide Seiten! 

13          Besserer Bestandsschutz / Erhöhung der Beschäftigungsgarantie   
Freie kennen das: Langjährig Beschäftigte werden weniger eingesetzt und durch neue Kolleg/innen ersetzt. Besserer 
Bestandsschutz schützt insbesondere lange Zeit Beschäftigte, z.B. durch Beschäftigungsgarantie oder sukzessive, nach oben 
offene Erhöhung von Mitteilungsfristen: Beispiel ist eine Verlängerung um einen Kalendermonat nach jedem weiteren 
Betriebsjahr, ausgehend von einer Startfrist nach zwei Jahren. 

Die bisherigen Mitteilungsfristen sind: Zwei/drei/sechs/zwölf Kalendermonate nach zwei/drei/sechs/zehn 
zusammenhängenden Beschäftigungsjahren.    

Auch unbefristete Honorarrahmenverträge können gemäß diesen Fristen gekündigt werden! Die Honorargarantie beträgt 
bisher bei unbefristeten Verträgen 50%. Für Nicht-Programmgestaltende gilt selbstverständlich weiterhin die Forderung von 
ver.di nach einem Überleitungstarifvertrag in Festanstellung auf Basis von bisheriger Bezahlung und bisherigem 
Beschäftigungsumfang. 
 

 

 

 

 

 



14        Bezahlung von / Erhöhung des Honorars bei betrieblich notwendigen Schulungen. Freie  

             bekommen nach dem gültigen Honorartarifvertrag kein Honorar für Schulungen. Nur ausnahmsweise wird 
                             bei betrieblich notwendigen Trainings ein Honorar in halber Höhe bezahlt. 

 

15 Erhöhung der Altersunterstützung.  Die zusätzliche Unterstützungszahlung ist seit langem nicht 

erhöht worden und beträgt derzeit gerade mal eine Aufstockung bis 1000 €. Lauf Protokollnotiz soll sie alle 
2 Jahr verhandelt werden. 

16  Erhöhung von Krankengeldzuschuss.  Er beträgt bisher 75% der Bemessungsgrundlage (1/360 der 

Bezüge aus dem Vorjahr) und sollte auf 100% erhöht werden. 
 

17  Bezahlung angefangener Überstunden. Bislang werden Überstunden nur ab einer vollen Stunde 

bezahlt. Hingegen sollten auch angefangene Überstunden bezahlt werden! 
 

18    Bemessung von Zuschlägen auf Grundlage von Realhonoraren.  Nachdem bei der 

Neuverhandlung des TVAP Mindesthonorare abgesenkt wurden, bekommen Kolleg/innen weniger 
Zuschläge. Anrechnung von Zuschlägen auf die Realhonorare würde einen fairen Ausgleich schaffen. 

. 

19    Anrechnung von Krankheitstagen auf Beschäftigungstage  

Bei längerer Krankheit besteht die Gefahr, Rechte aus dem Tarifvertrag Arbeitnehmerähnliche (TVAP) zu verlieren. 
Urlaubstage werden bei den nötigen 42 Beschäftigungstagen pro Halbjahr als Einsatztage angerechnet, warum nicht auch 
Tage bei Krankheit, Pflege von Angehörigen und Kinderbetreuung? 

20  Zuschläge für Oster- und Pfingstsonntag. An diesen beiden Tagen sollte künftig auch für Freie 

wieder ein Feiertagszuschlag bezahlt werden (er wurde vor ca. 10 Jahren für Freie gestrichen) 
 

21  Verbesserungen für Ruheständler/innen, die noch in freier Mitarbeit tätig sind. Natürlich 

hätten wir es als Gewerkschaft lieber, wenn die Renten für alle reichen würden. Seit über 20 Jahren 
verlagert die DW Arbeit auf Freie mit zu geringer Arbeitszeit, verschlechtert die Betriebsrente und hat damit 
erreicht, dass immer mehr Freie - aber zukünftig womöglich auch Festangestellte - finanziell nicht über die 
Runde kommen und nach der Verrentung in freier Mitarbeit weiterarbeiten müssen. Es wäre das Mindeste, 
hier wenigstens bei Urlaubentgelt und Krankengeldzuschuss die gleichen Rechte zu gewähren. 
 

Tarif deluxe: Forderungskatalog für Auszubildende und Volontäre (extra Fragebogen) 

A1  Anpassung der Entgelte an den öffentlichen Dienst, mindestens Erhöhung um Fixbetrag 
von 100 €    

      
Azubi- / Volo-Entgelte müssen um einen fixen Betrag angehoben werden statt nur prozentual. Dies sieht auch der 
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst vor. Wer bei der DW eine Ausbildung macht, sollte sich die Miete leisten können!  

Vergleicht man die aktuellen Tarife für Auszubildende im Öffentlichen Dienst mit denen der DW, ergibt sich: 
            

Jahr   Bund (TVAöD – BT – BBig) DW 
1   1018,26 817,00 
2   1068,20 913,00 
3   1114,20 968,00 
4   1177,59 1048,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2   Höheres Urlaubsgeld. Es beträgt bisher knapp 190€ und sollte mindestens um 100€ erhöht werden. 

A3  Anwendung des Manteltarifvertrages auf Auszubildende. Rechte, die fest angestellten 

Mitarbeiter/innen laut Manteltarifvertrag der DW zustehen, z.B. Bezahlung von Zuschlägen, auf 
Sonderurlaubstage (siehe A4), auf Freistellung für gewerkschaftliche Zusammenkünfte usw. müssen auch 
für Auszubildende gelten! 

A4    Sonderurlaubstage 

Festangestellte haben nach dem Manteltarifvertrag Anspruch auf drei zusätzliche freie Tage. Für Auszubildende gilt das nicht, 
auch vor Prüfungen muss zur Vorbereitung Erholungsurlaub genommen werden. Umfang der Forderung: Insgesamt jährlich 5 
Sonder-Urlaubstage 

 

A5    Kostenloses ÖPNV - Monatsticket 

 
Jobticket: Seit 2019 steuerfrei – für die Umwelt gut – und wichtig zur finanziellen Entlastung des schmalen Azubi-Entgeltes. 

 

A6   Erstattung von Familienheimfahrten. Familienheimfahrten sind aufgrund des geringen Gehaltes 

nicht immer möglich. Viele Auszubildende haben aufgrund der Ausbildung bei der Deutschen Welle ihren Heimatort 
verlassen, weil sie nicht alle zwangsläufig in Berlin oder Bonn wohnen. Das bedeutet auch, sich in ein neues Umfeld 
einzuleben – sei es in der ersten eigenen Wohnung oder das Zusammenleben in einer WG. Wenn Eltern, Freunde oder auch 
Ehepartner weit entfernt wohnen, sieht man sie nur noch an Wochenenden, und nur wenn man es sich leisten kann! 

Daher die Forderung: Anpassung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes! Erstattung von Bahnkarten ab 250 km! 

Zum Vergleich der Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst (TV A ÖD): 

§ 10a Familienheimfahrten 

1 Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule, deren 
Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des 
Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal die im Bundesgebiet 
entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von 
Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen.  

2 Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) 
erstattet werden.  

A7 Übernahmegarantie.  Wer bei der DW ausgebildet wird, muss im Anschluss im erlernten Beruf fest 

angestellt werden, und zwar verbindlich und unabhängig von Noten. 

 

____________________________________________________________________________ 

Weitere Forderungen haben wir „auf dem Schirm“ , auch wenn sie nicht auf dem Fragebogen stehen: z.B. 
Erhöhung Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung, Anerkennung von Berufsjahren bei der Einstellung (bisher ist 
das für längere Berufszeiten nicht zwingend vorgeschrieben),  Anpassung der Tarifverträge der DW an 
gesetzliche Regelungen (Urlaubsgeld für Freie im ersten halben Jahr, keine Diskriminierung von Teilzeitkräften, 
keine Benachteiligung von Schwerbehinderten beim Tarifvertrag Rationalisierungsschutz /Vorruhestand), usw. 


