
Tarifrunde 2020: ein Fazit
Nach 6 Verhandlungen, 3 Monaten Coronapause, je
2 Warnstreiks in Bonn und Berlin haben wir am
7.10.2020 ein Ergebnis erzielt. Wir hoffen, ihr seid
zufrieden damit. Wir, der Tarifausschuss von ver.di,
haben im Folgenden resümiert, was wir geschafft
haben und was diesmal noch nicht.

Vor allem haben wir als Beschäftigte der DW und
Mitglieder von ver.di gezeigt: Wir sind fähig und
bereit, für Forderungen und Verbesserungen zu
streiken. Mit dieser Erfahrung gehen wir gestärkt in
zukünftige Tarifrunden! Der Druck hat gewirkt. Wie
sieht das Ergebnis aus?

Gefordert hatten wir 6 Prozent auf Effektivhono-
rare und Gehälter bei einer Laufzeit von einem Jahr.
Zudem eine stärkere Berücksichtigung mittlerer und
unterer Gehälter (mindestens 300 € Erhöhung) und
für Auszubildende+ Volontär*innen einen
Festbetrag von 100 €.

Das haben wir erreicht:

Das haben wir nicht erreicht:

Mit der Forderung nach strukturellen Verbesserungen
haben wir dafür gesorgt, dass diese Tarifrunde mehr
war als ein bloßes Tauziehen um Prozente. Folgende
Ergebnisse haben wir - neben weiteren strukturellen
Verbesserungen - erreicht:

1. EINKOMMEN! 2. SOZIALER AUSGLEICH!

EL

• Erhöhung im Gesamtvolumen von 6,2%:
- Verbindliche Erhöhung von jeweils 2,1%
für 2020 und 2021
- Erhöhung von 2% für 2022, allerdings
mit Sonderkündigungsrecht. Das
bedeutet, zum 31.12.2021 kann die letzte
Erhöhung gekündigt werden. In diesem
Fall muss wieder verhandelt werden.

• Erhöhung von Effektivhonoraren
• Monatliche Erhöhung von 50 € für

Auszubildende+Volontär*innen: Das sind
mehr als 2,1 %!

• Krankengeldzuschuss für Freie ab dem ersten
Krankheitstag.

• Klare Regelung, damit Freie bei längerer
Krankheit nicht ihre Rechte aus dem TVAP
verlieren und z.B. keinen Krankengeld-
zuschuss mehr bekommen.

• 2 Zusatzurlaubstage für Schwerbehinderte
mit mehr als 30 und weniger als 50 Grad der
Behinderung.
5 Tage hatten wir gefordert - wie sie den
Schwerbehinderten per Gesetz zustehen.

• Freie mit Honorarrahmenvertrag, die
durchschnittlich 7 Beschäftigungstage pro
Monat arbeiten, werden schon für die ersten
6 Monate der Beschäftigung als
arbeitnehmerähnliche Personen anerkannt
und bekommen für diese Zeit Urlaubsgeld.

• Die Laufzeit beträgt statt 12 nun 33
Monate. Das bedeutet eine jährliche
Erhöhung um 2,30%, wenn man Zinseszins
und die im dritten Jahr verkürzte Laufzeit
mit in die Rechnung einbezieht.

• Eine solidarische Komponente, die wir als
den selben Festbetrag über das ganze
Gehaltsgitter verteilen wollten, wäre
besonders unteren, mittleren sowie
Einstiegsgehältern zu Gute gekommen.
Das hätte die Schere, die zwangsläufig
entsteht, wenn es lediglich prozentuale
Erhöhungen gibt, gemindert.
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MACH MIT!

Rückblick: Tarifrunde 2020

„Es ist noch vieles offen.“
Die Anwendung von Tarifvertrag und
Urlaubsgesetz ab dem Beginn der „freien“
Beschäftigung wird von ver.di DW seit langem
gefordert. Nicht erreicht haben wir, dass die jetzt
getroffene Regelung auf alle Freie ausgeweitet
wird, die mindestens durchschnittlich 7 Tage im
Monat für die DW arbeiten.

Bei den Zuschlägen konnte das Verhandlungsteam
von ver.di keine Verbesserungen erzielen, aber
immerhin verhindern, dass Feiertagszuschläge ab-
gesenkt werden.

Beim Thema „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“
steht die Arbeitgeberseite bei den Kolleginnen von
der Maske im Wort, Honorare in Berlin
anzugleichen.

Neben der monatlichen Festbetragserhöhung um
50 € pro Jahr haben wir folgende Ziele erreicht:

Offen bleiben nach wie vor tarifvertragliche und
damit langfristige Regelungen wie z.B. bei
Zuschlägen, Familienheimfahrten, Urlaubsgeld,
verbesserte Kriterien bei der Übernahme /
Anschlussbeschäftigung, usw.

Werde Mitglied und trage dazu bei, dass aus Ideen
und Forderungen konkrete Ergebnisse werden!

Wie gehts?
Einfach den QR-Code scannen und auf unsere Seite
gelangen: dw.verdi.de/mitgliedschaft

3. AUSBILDUNG!

• Vollständige Kostenübernahme des
Jobtickets durch die DW

• Anschlussbeschäftigung nach der alten
Regelung

Zusammengefasst
Einiges ist erreicht. Beispielsweise gehen die tariflichen Erhöhungen bei den Auszubildenden und
Volontärinnen in die richtige Richtung, denn grade bei den niedrigen Vergütungen braucht es merkliche
Erhöhungen. Aber: Es ist noch vieles offen. Vor allem mehr Schutz für Freie, z.B durch Verbesserungen
beim Bestandsschutz / Beschäftigungsgarantie, Erhöhung von Krankengeldzuschuss, Schulungs-
honoraren sowie mehr Entgeltgerechtigkeit bei tariflichen Erhöhungen durch einen solidarischen
Festbetrag statt rein prozentualer Ergebnisse.


