
	

 
Tarifverhandlungen im NDR: Stand und Ausblick 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit Monaten sind wir in einer handfesten Tarifauseinandersetzung im NDR - 
und nicht nur dort: Bundesweit werden die Tarifverhandlungen über höhere 
Gehälter und Honorare an den öffentlich-rechtlichen Sendern von Warnstreiks 
und anderen Aktionen begleitet.  

Der NDR hat zuletzt einen Abschluss für 24 Monate angeboten, mit einer Stei-
gerung von Gehältern und Honoraren um 3,1 % in 2019 und um 1,2 % in 2020. 
Dazu kleinere soziale Leistungen.  

Warum hat der DJV das Angebot nicht angenommen? 

1.) Das "Angebot" ist mit einer Zumutung verbunden, die wir nicht akzeptieren 
wollen: Der NDR will neuen Kolleginnen und Kollegen kein Urlaubsgeld mehr 
zahlen, auch kein Jubiläumsgeld.  

Mit diesem Ansinnen verabschiedet sich der NDR von seinem Anspruch, "das 
Beste im Norden" sein, denn dafür braucht der NDR auch den besten Nach-
wuchs. Der NDR will sich "verjüngen" - so sicher nicht, das ist nur noch kurz-
sichtig und unsozial. 

2.) Der NDR will sich in dieser Tarifrunde von der bisherigen Orientierung am 
Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) verabschieden, 
mit ihm die anderen ARD-Sender. Statt für eine gute Bezahlung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, fest wie frei, gerade zu stehen, machen die Sender Zu-
geständnisse an die, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk klein und unbe-
deutend sparen wollen. "Künftig nur noch ungefährer Inflationsausgleich" ist die 
Devise - dabei wissen die Sender natürlich, dass das Bundesverfassungsge-
richt mehrfach entschieden hat, dass die Pflicht des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (ÖR) zur Grundversorgung nur erfüllt werden kann, wenn der ÖR 
nicht nur in seinem Bestand, sondern auch in seiner künftigen Entwicklung ge-
sichert ist, auch finanziell. Die KEF hat sich daher bereits gegen ein Index-   
modell ausgesprochen. Der NDR sollte sich für eine angemessene Finanzie-
rung stark machen, statt bei den Mitarbeitern - und damit auch am Programm 
zu sparen. 

Das "Angebot" des NDR führt mittelfristig zu einer veränderten Gehaltsstruktur 
im NDR. Neue bekommen weniger. Gehälter steigen nur noch geringfügig an, 
und damit gibt es auch Einschränkungen bei den Renten.  

Bundesweit wehren wir uns gegen diese Entwertung unserer Arbeit.  
Im Vorfeld der Tarifverhandlung am 24.9.19 werden wir Sie und Euch bitten, 
gemeinsam für unsere Forderungen nach angemessener Bezahlung Flagge zu 
zeigen, Datum und Ort geben wir kurz vorher bekannt. Gehalts- und Honorar-
ausfälle werden unseren Mitgliedern nach der Streik-Unterstützungsordnung 
des DJV erstattet. 

Mit kollegialen Grüßen 
Matthias Rauter, Dr. Anja Westheuser 
- DJV-Verhandlungsführer im NDR -        13. September 2019 
 


