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Informationen für die Beschäftigten des               

DAS GEHT UNS ALLE AN!

Intendanten-Mail verbreitet Unruhe über 
die betriebliche Altersversorgung

Seit letztem Donnerstag verstehen die Kolleginnen und Kollegen ihren Intendanten Lutz Marmor nicht mehr: 
Mit ihrer Empörung und ihren Fragen wenden sich viele an ver.di. 
Lutz Marmor versucht, Jung gegen Alt auszuspielen: Der Eindruck entsteht, die Rentner seien in ihrem Festhal-
ten an ihren vereinbarten Renten schuld, wenn die aktiven Kolleginnen und Kollegen eine niedrigere Lohnerhö-
hung bekommen.
Aber dieser Interessenkonfl ikt ist nur ein scheinbarer. Denn wenn die Rentner weniger kriegen, werden die 
heute im NDR Beschäftigten nicht mehr bekommen. Ganz im Gegenteil: bei ihnen würden sich Einsparungen 
bei der Betriebsrente um ein Vielfaches stärker auswirken! Sie würden bei einer zu erwartenden Zeit des Ruhe-
stands von 20 Jahren bei Tarifl ohnsteigerungen von nur 2% im Jahr mindestens 20 Prozent ihrer Betriebsrente 
verlieren.
Erst wenn man sieht, was der Intendant in seiner Mail weggelassen hat, ergibt sich ein richtiges Bild vom Stand 
der Verhandlungen über die betriebliche Altersversorgung.

Das schreibt der Intendant:
„Unsere fi nanzielle Lage zwingt 
uns zum Handeln. Alle betriebli-
chen Altersversorgungssysteme 
müssen auf die anhaltende Niedrig-
zinsphase reagieren.“
Das ist der Hintergrund: 
Wie soll man es nennen, wenn die 
Rundfunkanstalten nicht schon 
vor Jahren auf ein sich änderndes 
Zinsumfeld reagiert haben und jetzt 
behaupten, dass ihnen 690 Millio-
nen Euro fehlen? Geld, das sie sich 
jetzt von uns holen wollen! Ma-
nagementfehler? Versagen? Unfä-

higkeit? Zockerei?

Das schreibt der Intendant:
 „Wenn wir uns also mit den Ge-
werkschaften nicht über eine Be-
grenzung der jährlichen Erhöhung 
der Rentenzahlungen verständigen, 
fehlt uns das Geld für Gehaltserhö-
hungen bei den aktiven Beschäftig-
ten.“
Das stimmt so nicht: 
Es ist genügend Geld da! Aber 
wird es auch sinnvoll ausgegeben? 
Brauchen wir wirklich teuer ein-
gekaufte Talkshows, die wir selbst 

viel billiger produzieren könnten? 
Sind Sportrechte wirklich die dafür 
bezahlten Millionen wert?  Und 
was ist mit den offi  ziell immer 
noch geheim gehaltenen Millionen, 
die sich Intendantinnen und Inten-
danten für die eigene Altersversor-
gung aus Rundfunkgebühren in die 
Tasche stecken? 3 Millionen erhält 
allein ein Lutz Marmor und viele 
Millionen alle anderen Intendantin-
nen und Intendanten und alle deren 
Vorgänger, sowie der gesamte AT-
Bereich. Sollten diese Beschäftig-
ten nicht in der Lage sein, sich eine 
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eigene Altersversorgung aus ihren 
hohen Gehältern zu finanzieren?

Das schreibt der Intendant:
Es sei „für Angestellte im Öffent-
lichen Dienst die Steigerung der 
Renten schon seit 2002 auf jährlich 
1 % begrenzt, während bei uns in 
den Rundfunksendern die Gehalts-
tarifabschlüsse immer noch voll-
ständig übertragen werden.“
Wir Arbeitnehmer haben bei den 
Rentensteigerungen schon ge-
spart: 
Mit den Grundsatztarifverträgen 
2003 und 2005 haben wir der ARD 
bereits Mehrkosten abgenommen. 
Seit dieser Einigung gehen auch die 
gestiegenen Krankenversicherungs-
Beiträge auf Betriebsrenten zu 
Lasten der Rentner, statt wie vorher 
zu Lasten der Anstalten. 2003/2005 
haben wir also die Anstalten vor 
einer Kostenexplosion bewahrt.

Das schreibt der Intendant:
 „Anders als bei den Angestellten 
im Öffentlichen Dienst gibt es bei 
uns auch keine finanzielle Eigenbe-
teiligung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an der Betriebsrente 
- sie ist zu 100 % arbeitgeberfinan-
ziert.“
Auch das ist nicht die ganze 
Wahrheit:
Die Betriebsrente ist kein Ge-
schenk des Arbeitgebers! Sie ist 
Gehaltsbestandteil, einbehaltener 
Lohn, der erst später, nach dem 
Berufsleben, als Altersversorgung 
ausgezahlt wird. Und diese Be-
triebsrente ist vereinbart in einem 
Tarifvertrag, ein Vertrag, den die 
Arbeitgeber unterschrieben haben 
und den sie jetzt nicht mehr einhal-
ten wollen.

Das schreibt der Intendant:
Die Arbeitgeber haben in den 
Verhandlungen über die Altersver-
sorgung „mehrere Kompromissvor-
schläge unterbreitet“
In Wirklichkeit haben sich die 
Arbeitgeber nicht bewegt: 
Die Arbeitgeber haben seit der ers-
ten Verhandlungsrunde unverändert 
die gleiche Forderung erhoben: Es 
müssen 690 Millionen eingespart 
werden. Nur auf welche Art und 
Weise man die Beschäftigten zur 

Kasse bitten könnte, darüber sind 
sie gesprächsbereit! Aber ob über-
haupt und um wie viel, da haben 
sie sich keinen Millimeter bewegt.

Das schreibt der Intendant:
 „Die Gewerkschaften aber wollen 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
grundsätzlich an der alten Systema-
tik festhalten.“
Das stimmt!
Denn hier steht ein Angriff auf 
die geschlossenen Tarifverträge 
an: Wir sind nicht bereit, die Be-
triebsrenten zu senken, denn eine 
Rentenkürzung träfe die heute 
in der ARD Beschäftigten ganz 
besonders. 
Es geht nicht nur um die Rent-
ner, es geht um EURE Ansprü-
che, um die Ansprüche der jetzt 
Aktiven! Ein Eingriff in die Dy-
namisierung würde Eure Renten-
ansprüche mit Beginn des Ruhe-
standes erheblich verschlechtern.
Deshalb, und weil die staatliche 
Rente immer geringer wird, wird 
das Verteidigen unserer Betriebs-
rente immer wichtiger!
 

 Ich möchte Mitglied werden ab 

Persönliche Daten: 
Monat/Jahr 

Name 

Straße/Hausnummer

Titel 

PLZ Wohnort

Land (nur bei Wohnsitz im Ausland)

Telefon (privat/dienstlich)

E-Mail

Geburtsdatum Krankenkasse

Nationalität

Geschlecht  weiblich /  männlich

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter/in
 Beamter/in
 Selbstständige/r

 Angestellte/r
 DO-Angestellte/r
 freie Mitarbeiter/in

 Vollzeit
 Teilzeit
 Arbeitslos
 Wehr-/Zivildienst bis 
 Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

 Schüler/in-Student/in bis 
 Praktikant/in bis
 Altersteilzeit bis
 Sonstiges

Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer

PLZ Ort 

Personalnummer

Branche ausgeübte Tätigkeit

 ich bin Meister/in-Techniker/in 
Ingenieur/in 
Werber/in:
Name

Vorname

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied
der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr 

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft, den jeweiligen sat-zungsgemäßen 
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren bzw. im Gehalts-
/Lohnabzug 

 monatlich
 halbjährlich

 vierteljährlich
 jährlich

einzuziehen.

Name des Geldinstituts, in Filiale

Bankleitzahl Kontonummer

Name des Kontoinhabers

Datum/Unterschrift des Kontoinhabers

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- bzw. Gehaltsgruppe
lt. Tarifvertrag

Tätigkeits-/Berufsjahr 

Bruttoeinkommen

Euro

Monatsbeitrag

Euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% 
des regelmäßigen monatlichen Bruttover-dienstes. Für Rentner/innen, 
Pensionär/innen, Vorruhe-ständler/innen, Krankengeldbezieher/innen 
und Erwerbslose 
beträgt der Monatsbeitrag 0,5 % des regelmäßigen Bruttoeinkommens. 
Der Mindestbeitrag beträgt Euro 2,50 monatlich. Für 
Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, 
Zivildienstleistende, Erziehungsgeld-empfänger/innen und 
Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag  Euro 2,50 monatlich. 
Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen. 

Datum Unterschrift 

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Mitgliedsverhältnisses und der Wahrnehmung 
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektro-nisch verarbeitet und 
genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweili-gen Fassung. 

Vorname 

Anzahl Wochenstd.

Beitrittserklärung


