
03. Mai 2017

Tarifrunde 2017 Das geht alle an:
Heute wird in Hamburg über

unsere zukünftigen Renten verhandelt!
Die IntendantInnen der ARD 
werden nicht müde, unsere 
Betriebsrenten anzugreifen. Diese 
sollen nicht mehr im gleichen 
Maße wie die Gehälter angehoben 
werden. Wunsch der ARD-Oberen: 
Die Rentensteigerungen sollen 
um 1% geringer ausfallen als die 
Gehaltserhöhungen. Das mag ge-
ring erscheinen, heißt jedoch in 
Zahlen: 38.000 € weniger Rente 
im Durchschnitt für jeden einzelnen 
Beschäftigten. So wollen die Inten-
dantInnen auf unsere Kosten 
insgesamt weit mehr als 600 Milli-
onen Euro sparen.

Für uns alle – Rentner und auch 
heute noch aktiv Beschäftigte - 
wäre die Umsetzung dieser Pläne 
fatal, denn bereits jetzt gezahlte 
und vor allem künftig fällige Renten 
würden an Kaufkraft verlieren – und 
das Jahr für Jahr mit Zinseff ekt.

Wieviel Betriebsrente wollen sie 
uns wegnehmen?

Die Rechnung vereinfacht: Wenn 
die Rentenerhöhung ab so-

fort um 1% geringer ausfällt als 
die Gehaltssteigerung, und die 
Infl ationsrate 2% oder mehr beträgt, 
verlieren die Renten jedes Jahr min-
destens 1% an Wert – das ist die 
Diff erenz. Nach zehn Jahren läge 
der Verlust bei mindestens über 10 
Prozent. Und davon sind beson-
ders die aktiven Beschäftigten be-
troff en, denn ihnen stehen diese 
Kürzungen während der ganzen 
Rentenphase bevor.

Zu den Plänen der ARD-
Intendantinnen sagen wir von ver.di 
im NDR ganz klar NEIN! Und dafür 
gibt es gute Gründe:

* Die Betriebsrenten waren bis-
her die letzte verlässliche Säule 
bei unserer Altersversorgung: 
Die gesetzliche Rente der 
Deutschen Rentenversicherung 
wurde bereits drastisch gekürzt 
und wird zudem von Jahr zu 
Jahr stärker besteuert, sodass 
nur wenig von ihr übrig bleibt.

* Am Kapitalmarkt gibt es durch 
niedrige Zinssätze keine ausrei-

chenden Möglichkeiten für eine 
private Altersvorsorge – und je 
älter wir werden, desto weniger 
Zeit bleibt zum Ansparen.

* Politiker verweisen in dieser 
Situation immer wieder darauf, 
dass die Betriebsrenten gestärkt 
und die Lücken im staatlichen 
Rentensystem auff angen müs-
sen. Dieser Empfehlung möch-
ten wir folgen, solange es keine 
besseren Lösungen gibt.

* Nachträgliche Rentenkürzungen 
sind Vertrags- und Vertrauens-
bruch! Unsere Kolle-ginnen und 
Kollegen haben sich z.T. jahr-
zehntelang darauf verlassen, 
dass die ARD-Anstalten bei ih-
ren Rentenzusagen bleiben. Die 
Bedingungen im Nachhinein zu 
ändern ist unanständig!

* Die Beschäftigten des NDR ha-
ben in der Vergangenheit be-
reits mehrfach Einschnitte bei 
ihren Betriebsrenten hingenom-
men.
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Der Fisch stinkt vom Kopf her
Besonders perfide werden die 
Kürzungspläne der IntendantInnen, 
wenn man deren eigene Betriebs-
renten unter die Lupe nimmt: 
Für Vertreter der obersten 
Führungsriege werden bis zu 3 
Millionen Euro zurückgestellt – pro 
Person. Geht man davon aus, dass 
ein Intendant/eine Intendantin nach 
dem Ausscheiden noch 20 Jahre 
lang versorgt wird, kommt man 
auf eine Betriebsrente von 12.500 
Euro im Monat – neben der staat-
lichen Rente. Auch die Direktoren 
und sog. AT-Angestellten (Haupt-

abteilungsleiter) werden im Alter 
von den ARD-Anstalten üppig be-
dacht. Die genauen Zahlen hierzu 
werden leider noch immer nicht 
veröffentlicht. Wer sparen will, 
sollte selbst erst einmal mit gutem 
Beispiel voran gehen!

Gemeinsam gegen den 
Renten-Klau!
Was können wir gemeinsam 
dagegen tun? Unsere Haltung 
zum Ausdruck bringen, not-
falls durch Streik. So stärken 
wir die VerhandlerInnen in 

den aktuellen Verhandlungen. 
Die Tarifverhandlungen über 
die Altersversorgung, und die 
Gehal ts tar i fverhandlungen 
(in denen auch schon 
Kürzungen zur Finanzierung 
der Altersversorgung angedroht 
sind) stehen in einem engen 
Zusammenhang. Dafür ist jede 
Unterstützung erforderlich, auch 
durch Streik. Denn nur gemein-
sam und mit Druck können wir 
verhindern, dass man uns jetzt 
das wegnimmt, was wir uns hart 
erkämpft und erarbeitet haben.
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 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name
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Staatsangehörigkeit
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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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