Informationen für die Beschäftigten des
22. Februar 2017

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 Festhalten an ihren vereinbarten Renten schuld, wenn die aktiven Kolleginnen und Kollegen eine niedrigere Lohnerhöhung bekommen.
Aber dieser Interessenkonﬂikt 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 Ruhestands von 20 Jahren bei Tariﬂohnsteigerungen 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 finanzielle Lage zwingt
uns zum Handeln. Alle betrieblichen Altersversorgungssysteme
müssen auf die anhaltende Niedrigzinsphase 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 Millionen Euro fehlen? Geld, das sie sich
jetzt von uns holen wollen! Managementfehler? Versagen? Unfä-

higkeit? Zockerei?
Das schreibt der Intendant:
„Wenn wir uns also mit den Gewerkschaften nicht über eine Begrenzung der jährlichen Erhöhung
der Rentenzahlungen verständigen,
fehlt uns das Geld für Gehaltserhöhungen bei den aktiven Beschäftigten.“
Das stimmt so nicht:
Es ist genügend Geld da! Aber
wird es auch sinnvoll ausgegeben?
Brauchen wir wirklich teuer eingekaufte Talkshows, die wir selbst

viel billiger produzieren könnten?
Sind Sportrechte wirklich die dafür
bezahlten Millionen wert? Und
was ist mit den oﬃziell immer
noch geheim gehaltenen Millionen,
die sich Intendantinnen und Intendanten für die eigene Altersversorgung aus Rundfunkgebühren in die
Tasche stecken? 3 Millionen erhält
allein ein Lutz Marmor und viele
Millionen alle anderen Intendantinnen und Intendanten und alle deren
Vorgänger, sowie der gesamte ATBereich. Sollten diese Beschäftigten nicht in der Lage sein, sich eine
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eigene Altersversorgung aus ihren
hohen Gehältern zu finanzieren?

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

Das schreibt der Intendant:
Es sei „für Angestellte im Öffentlichen Dienst die Steigerung der
Renten schon seit 2002 auf jährlich
1 % begrenzt, während bei uns in
den Rundfunksendern die Gehaltstarifabschlüsse immer noch vollständig übertragen werden.“
Wir Arbeitnehmer haben bei den
Rentensteigerungen schon gespart:
Mit den Grundsatztarifverträgen
2003 und 2005 haben wir der ARD
bereits Mehrkosten abgenommen.
Seit dieser Einigung gehen auch die
gestiegenen KrankenversicherungsBeiträge 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:
Die Arbeitgeber haben in den
Verhandlungen über die Altersversorgung „mehrere Kompromissvorschläge unterbreitet“
In Wirklichkeit haben sich die
Arbeitgeber nicht bewegt:
Die Arbeitgeber haben seit der ersten Verhandlungsrunde unverändert
die gleiche Forderung erhoben: Es
müssen 690 Millionen eingespart
werden. Nur auf welche Art und
Weise man die Beschäftigten zur

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

Kasse bitten könnte, darüber sind
sie gesprächsbereit! Aber ob überhaupt 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 Systematik festhalten.“
Das stimmt!
Denn hier steht ein Angriff auf
die geschlossenen Tarifverträge
an: Wir sind nicht bereit, die Betriebsrenten zu senken, denn eine
Rentenkürzung träfe die heute
in der ARD Beschäftigten ganz
besonders.
Es geht nicht nur um die Rentner, es geht um EURE Ansprüche, um die Ansprüche der jetzt
Aktiven! Ein Eingriff in die Dynamisierung würde Eure Rentenansprüche mit Beginn des Ruhestandes erheblich verschlechtern.
Deshalb, und weil die staatliche
Rente immer geringer wird, wird
das Verteidigen unserer Betriebsrente immer wichtiger!
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