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Tarifrunde 2017 Neue Gehalts- und 
Honorartarifrunde 2017

Am 31. März 2017 laufen unse-
re vor zwei Jahren geschlosse-
nen Gehalts- und Honorartarif-
verträge im NDR aus, die uns 
insgesamt 4,4  Prozent mehr Ein-
kommen gebracht haben und wir 
müssen sie neu verhandeln. Da 
fragen sicher viele:

„Warum schon wieder ...?
Ja, schon wieder!

Preise steigen, Mieten steigen, Ab-
gaben steigen und deshalb haben 
sich vor mehr als 160 Jahren Ar-
beitnehmer zu Gewerkschaften zu-
sammengeschlossen, um für Löh-
ne zu kämpfen, die zumindest mit 
der Preisentwicklung Schritt halten 
und darüber hinaus eine Verbes-
serung der eigenen Lebenssitua-
tion bewirken. Das gilt auch heute 
noch! Hätte z.B. ver,di im NDR nicht 
Jahr für Jahr für steigende Gehälter 
und Honorare gestritten, so hätten 
wir alle weit weniger Geld im Porte-
monnaie.

„Die paar Prozente loh-
nen sich doch gar nicht!“
Oh, doch! Es sind in der Tat im-
mer nur wenige Euro, um die Ge-
hälter, Honorare und Betriebsren-
ten jährlich steigen, aber in den 
relativ kleinen Schritten haben sich 
die Einkommen allein in den letz-
ten 20 Jahren verdoppelt. Jemand, 
der zum Beispiel heute etwa 4000 
Euro im Monat verdient, hätte ohne 
das Engagement der Gewerkschaft 
grade mal 2000 Euro Einkommen.

„Tarifverhandlungen sind 
langweilig!“
In der Tat! Und nervig sind sie noch 
dazu! Aber glaubt denn irgendje-
mand wirklich ernsthaft, die Arbeit-
geber würden uns freiwillig Jahr 
um Jahr das Einkommen erhöhen, 
ohne den Druck einer Gewerk-
schaft, die zudem durch die Bei-
träge ihrer Mitglieder über eine gut 
gefüllte Streikkasse verfügt? Diese 
macht es nämlich möglich, ohne 
großen Schaden für den einzelnen 

Arbeitnehmer, auch mal für eine 
Zeit die Arbeit zu verweigern! Vor-
ausgesetzt natürlich er ist Gewerk-
schaftsmitglied. Das ist im Übrigen 
ein sehr guter Grund bei ver.di ein-
zutreten!

„Es kommt doch immer 
nur ein fauler Kompro-
miss heraus“

Das ist nicht gesagt! Wenn eine 
Gewerkschaft stark genug und 
eine Belegschaft bereit ist, sich ent-
sprechend zu engagieren und den 
Druck auf den Arbeitgeber deutlich 
zu erhöhen, dann ist auch wesent-
lich mehr zu erreichen, als mit ei-
ner Einstellung, die in erster Linie in 
Resignation und Unterordnung be-
steht. Man sollte es ruhig mal pro-
bieren!

„... aber es ist doch gar 
nicht genügend Geld da“
Wie bitte? Allein der NDR verbrät 
jedes Jahr mehr als eine Milliarde 
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Euro unter anderem auch für teu-
re Sportrechte, Honorare für Talk-
master, Rätselonkel und andere 
Unterhaltungskünstler und bildet 
Millionen an Rücklagen für die Al-
terssicherung von Intendanten und 
Direktoren, während er gleichzeitig 
versucht, die Betriebsrenten sei-
ner Beschäftigten zu kürzen. Auch 
das wird er in der jetzt anstehenden 
Tarifrunde wieder versuchen und 
gleichzeitig die Gehälter und Hono-
rare seiner Beschäftigten so wenig 
wie möglich anzuheben. Wenn man 
darüber mal in Ruhe nachdenkt, 

könnte man glatt auf die Idee kom-
men, die gewerkschaftliche Streik-
kasse in Anspruch zu nehmen.

Zum 31. März 2017 ist der 
jetzige Gehalts- und Honorar- 
tarifvertrag kündbar.

Damit endet auch die Frie-
denspflicht.

Deshalb wollen wir jetzt gerne von 
Euch wissen, mit welchen Forde-
rungen wir in die kommende Tarif-
runde 2017 gehen sollen und wie 
wir sie gemeinsam durchsetzen 
wollen.

Dazu planen wir Umfragen in den 
Kasinos des NDR und eine Reihe 
von Diskussionsveranstaltungen 
auch mit den Freien im NDR über 
die vom NDR geplante „Reform 
der Vergütungstabellen und Mit-
wirkungssymbole“ und die jüngs-
ten Arbeitsgerichtsurteile zur Fest-
anstellung von Freien, sowie unser 
Vorgehen gegen den weiteren ge-
planten Abbau von Planstellen, die 
Ausweitung von Zeit- und Werkver-
trägen sowie die Zukunft der be-
trieblichen Altersversorgung.

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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