
19. August 2019

Tarifrunde 2019 NDR will Abkoppelung vom Öff entlichen Dienst 
– ver.di stellt sich dagegen
Wie lange wollen Sie noch verhandeln lassen, Herr Marmor?

Der NDR verbessert sein Angebot im Schneckentempo. Am 13.08.19 hat er sein letztes Angebot um 0,1% erhöht. Off en-
sichtlich gehen Herr Marmor und Frau Böckler davon aus, dass die Beschäftigten nicht rechnen können und sich durch lan-
ganhaltende Verhandlungen mürbe machen ließen, anders ist diese Reaktion auf den Streik im NDR am 19.06.2019 mit 
gut 400 Beteiligten nicht zu erklären. „Mein Nachmittag“, „DAS“, „Extra 3“ und „Zapp“ waren nur gestreamt zu sehen und 
viele andere Bereiche eingeschränkt. Als Reaktion produziert der NDR schon Sendungen vor, um für den nächsten Streik 
gewappnet zu sein….

Das Angebot des NDR sieht 
wie eine unvollendete Dauer-
welle aus: vorne hochgestellt 
und hinten hängt alles runter: 
ab 1.4.2019 soll es 3,1% mehr 
geben, ab 1.4.2020 dann
1,2%. Macht insgesamt 4,3% 
und damit nur ungefähr eine 
halbe Schachtel Zigaretten 
besser als das letzte Ange-
bot. Von den 8% im Öff entli-
chen Dienst, der als tarifl iche 
Richtmarke dient, sind wir da-
mit noch weit entfernt.

Bundesweiter Angriff  auf die 
Gehaltstabellen der Sender

Bundesweit haben sich die Intendant*innen abgesprochen: 
nach den kürzlich hingenommenen Abschlägen in der Al-
tersversorgung sollen die Gewerkschaften jetzt auch noch 
gezwungen werden, die Tarifentwicklung vom Öff entlichen 
Dienst abzukoppeln und auf fast 50% des dort erreichten 
Ergebnisses zu verzichten. Der NDR begründet dies mit der 
unsicheren Einnahmelage, der KEF und der politischen Dis-
kussion um den öff entlich-rechtlichen Rundfunk. Gutes Geld 
für Gute Arbeit, das ist für den NDR scheinbar keine Option, 
hier erwarten wir von Ihnen mehr Rückgrat, Herr Marmor! 
Von ca. 1 Milliarde Euro Einnahmen entfallen nur ca. 30% 
auf Personalkosten (incl. AT-Gehälter), sodass hier nicht von 
einem Einnahmeproblem gesprochen werden kann. Der NDR 

rechnet uns vor, dass die Ta-
rifentwicklung mit dem ÖD auf 
gleicher Höhe ist. Das stimmt 
und ist auch gut so! Und es 
liegt daran, dass starke Ge-
werkschaften für eine Erhö-
hung gesorgt haben – notfalls 
mit Arbeitskampf!

NDR will junge Kolleg*innen 
benachteiligen

Der NDR stellt insbeson-
dere für die neu Einzustel-
lenden Gegenforderungen 
auf. So sollen sie kein Ur-
laubsgeld mehr erhalten und 
Streichungen von Jubiläums-

geld und Jubiläumstagen stehen auch im Raum. Die neuen 
Kolleg*innen haben schon einen geringeren Betriebsrenten-
anspruch, jetzt sollen sie weiter bluten! Diese Spaltung wird 
ver.di im NDR nicht mitmachen!

Gewerkschaften lehnen Angebot als unzureichend ab
ver.di lehnt das aktuelle Angebot als unzureichend ab, alle 
Gewerkschaften setzen sich weiter dafür ein, das vollständige 
Volumen des ÖD-Abschlusses auch im NDR zu vereinbaren. 
Wenn wir wie bisher mit der Gehaltsentwicklung im Öff entli-
chen Dienst mithalten wollen, dann dürfen wir uns nicht ab-
koppeln lassen. Dafür steht und kämpft ver.di  im NDR!

Mitmachen. Mitentscheiden. Mitglied werden

Informationen für die Beschäftigten des                             

DAS GEHT UNS ALLE AN!



Mitmachen. Mitentscheiden. Mitglied werden
V.i.S.d.P.: Lars Stubbe, Gewerkschaft ver.di, Fachbereich Medien, Kunst, Industrie Hamburg/Nord, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg. ndr.verdi.de
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Titel Vorname           Name Ich möchte Mitglied werden ab

0 1 2 0
Straße Hausnummer Geburtsdatum

Land/PLZ Wohnort
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung. 
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden 
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

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

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. 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.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung


