
01. Juni 2017

Tarifrunde 2017 Stolpersteine vor
der nächsten 

Tarifverhandlung im NDR
Wir befi nden uns in der Vergütungs-
tarifrunde. Die dritte Verhandlungs-
runde am 17. Mai kann zügig zu ei-
nem Ergebnis kommen, so dachten 
wir. Denn die Orientierungsmarken 
des Öff entlichen Dienstes (Länder) 
sind gesetzt und der Streitpunkt 
„Betriebsrenten“ ist mit Unterzeich-
nung der Eckpunkte am 10. Mai ge-
klärt. Der Weg ist frei für einen beid-
seitig akzeptablen Kompromiss. 

Nicht so für die NDR-Verhandler/
innen: 

Die neben den prozentualen Stei-
gerungen (2 und 2,35 Prozent) 
wichtigen strukturellen Verbesse-
rungen im ÖD-Abschluss, die ins-
gesamt noch einmal 0,9 Prozent 
ausmachen (u.a. Einführung neuer 
Vergütungsstufen), will der NDR mit 
einer mäßigen Erhöhung des Fa-
milienzuschlags oder des Urlaubs-
geldes abhandeln. Beides wäre 
nicht dynamisiert und nicht tabel-
lenwirksam. Nur wenige Beschäf-
tigte würden von einem vergleichs-
weise geringen Mindestbetrag (75 
Euro) profi tieren, unsere Forderung 

nach einer sozialen Komponente 
liegt deshalb bei 100 Euro. Damit 
liegt das Angebot bislang unter 
dem Volumen des Tarifabschlus-
ses im öff entlichen Dienst/Länder 
vom Frühjahr 2017. Einen nach-
weispfl ichtigen Zuschlag zu den 
hohen Wohnkosten der Azubis hat 
der NDR abgelehnt. Außerdem will 
der NDR die Vergütungserhöhung 
für die freien Mitarbeiter/innen von 
einer Verschlechterung des Be-
standsschutzes abhängig machen. 
Wir haben angeboten, die seit zehn 
Jahren bestehende Regelung fort-
zuschreiben, um in Ruhe und Sach-
lichkeit ein neues Bestandsschutz-
modell zu diskutieren, was der 
NDR ablehnt. Die sogar von Olaf 
Scholz propagierte Forderung nach 
Beendigung sachgrundloser Befri-
stungen lehnt der NDR gleichfalls 
ab. Schließlich muss noch geklärt 
werden, wie sich die Eckpunkte-
einigung auf die Rentenerhöhung 
auswirkt und wie die Rückzahlung 
des 2015 einbehaltenen Betrags 
vorgenommen wird. 

Dazu kommen noch die Erfahrun-
gen anderer ARD-Anstalten in der 

Tarifrunde: Im WDR wollen die 
Arbeitgeber von der regelmäßi-
gen Stufensteigerung abrücken. 
Im Bayerischen Rundfunk soll ein 
Teil der Vergütungserhöhung nicht 
in die Tabelle eingehen, also nur 
kurzfristig wirken. Und im SR gibt 
es auch nach der Einigung bei 
den Renten überhaupt noch kein 
Angebot. Off enkundig glauben die 
Arbeitgeber, die Gunst der Stunde 
nutzen zu können. 

Das Angebot des NDR und die 
Angriff e der Arbeitgeber in ande-
ren Sendeanstalten werden kri-
tisch diskutiert. Wir müssen vor 
den nächsten Tarifverhandlun-
gen am 13. Juni deutlich machen, 
dass wir hinter unseren Forde-
rungen stehen, zum Beispiel 
durch einen ersten Warnstreik. 
Die ver.di-Aktiven informieren 
deswegen in diesen Tagen im 
Betrieb und diskutieren, wie wir 
diese Forderungen durchsetzen 
können. Es ist deshalb entschei-
dend, dass wir viele werden und 
dass ihr zahlreich teilnehmt. Zu 
geplanten Aktionen informieren 
wir rechtzeitig.

Mitmachen. Mitentscheiden. Mitglied werden

Informationen für die Beschäftigten des                             

DAS GEHT UNS ALLE AN!



Mitmachen. Mitentscheiden. Mitglied werden
ndr.verdi.de

V.i.S.d.P.: Wolfgang Kreider, 20097 Hamburg, Besenbinderhof 60
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
(ohne Arbeitseinkommen)

 Praktikant/in    bis

 Altersteilzeit     bis

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

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

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

€
  

BIC

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

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

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

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

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. 

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.

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

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

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift
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