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Der Maßnahmenkatalog des Intendanten wirkt eher konservativ 
als visionär, so als habe Marmor II. ihn erdacht: Der Zapp-Etat 
wird um eine Drittel gekürzt, weniger Tatorte produziert, weni-
ger Reportagen. Unterhaltungsangebote werden eingedampft, 
das Zukunftsprojekt „die Box“ trotz seines großartigen journa-
listischen Outputs platt gemacht. Mit der bewussten Absenkung 
von Produktionsstandards entscheidet sich die Führungsriege 
des NDR bewusst für Wackelbilder und Tonprobleme. Tafelsilber 
am Rothenbaum soll verkauft werden. Und zu guter Letzt geht 
Joachim Knuth über all das noch mit dem Rasenmäher drüber: 
Die variablen Trägerkosten werden bis 2024 eingefroren, und 
Personalkosten sollen bis 2028 um 10 Prozent gesenkt werden.

Konsequenz: Einkommensverluste und Arbeits-
verdichtung

Was bedeutet das für uns Kolleginnen und Kollegen? Viele Freie 
Mitarbeiter verlieren ihre Einkommensquellen komplett oder 
müssen schmerzliche Honorareinbußen hinnehmen. Das hat 
Joachim Knuth bewusst einkalkuliert. Für Festangestellte wird 
sich die Arbeit - trotz anderslautender Beteuerungen - weiter 
verdichten. Anders geht es gar nicht, wenn bis 2028 mindes-
tens 360 Stellen gestrichen werden (zu den von Herrn Knuth 
angesagten 200 Stellen kommen noch die Kürzungen aus dem 
ARD-Strukturprogramm hinzu, die Einsparungen sollen 10% 
der Personalkosten betragen). Kolleginnen und Kollegen, de-
ren Funktionen im NDR abgeschafft werden, müssen umge-
setzt und umgeschult werden – wohin ist unklar. Mit natürlicher 
Fluktuation sei dies nicht zu schaffen, wie einzelne Direktoren 
bereits gesagt haben. Deshalb sollen u.a. Vollzeitstellen nur 
noch zu 80 Prozent besetzt werden – oder gar nicht. Besonders 
bitter: Wenn Planstellen nach Verrentungen nicht wieder be-

setzt werden, hat unser gut ausgebildeter Nachwuchs im NDR 
keine Chance auf eine Perspektive, die eine Zukunftsplanung 
ermöglicht. 

Kein Sparen aus blindem Gehorsam!

Das „Licht am Ende des Tunnels“, das Joachim Knuth in seiner 
Info-Veranstaltung bemühte, wirkt eher wie eine Nebelwand, in 
die der Intendant den Sender und seine Belegschaft „auf Sicht“ 

steuert. Das haben schon seine Vorgänger Plog und Marmor 
getan – immer mit dem Argument, unseren Sender fit für die 
Zukunft zu machen. Von einem NDR der Zukunft hat auch unser 
neuer Intendant offenbar genauso wenig klare Vorstellungen 
wie seine Vorgänger – dafür aber blumige Worte wie in einem 
Werbetext: schlank, jung, trimedial, agil. Die Diskussion um 
Inhalte fehlt. Das Sparprogramm ist reiner Aktionismus ohne 
Vision, blinder Gehorsam gegenüber den Ministerpräsidenten, 
die hinter der KEF und ihrem Spardiktat stehen. Die hatte dem 

Sparen ohne Vision
Seit Januar hatte das Direktorium des NDR im Geheimen an seinem Konzept für einen „schlanken“ NDR gebastelt 
und damit die Nerven der Belegschaft monatelang auf die Folter gespannt. Am vergangen Donnerstag präsentierte 
NDR-Intendant Joachim Knuth dann endlich seine Lösung für die Zukunft: Einen Flickenteppich! Und auf dem soll 
unser Ritt in die Zukunft gelingen?!
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Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von bis

NDR vorgegeben, sich bis Ende 2024 rund 260 Mio. Euro aus 
den Rippen zu schwitzen. Und aufgrund von Mindereinnahmen 
durch die Corona-Epidemie sollen es noch einmal weitere 40 
Mio sein – zusammen 300 Mio.

Warum sollen wir, die während der Corona-Pandemie Höchst-
leistung bringen, für die Krise bluten? Quoten und Klicks unse-
rer Erzeugnisse gehen durch die Decke. Wir sind das wirksamste 
Mittel gegen Fake News und antidemokratische Strömungen in 
der Gesellschaft. Bevölkerung und Politiker haben in den letz-
ten Monaten gesehen: Die öffentlich-rechtlichen Sender sind 
systemrelevant! Die Lufthansa, deren Flieger am Boden bleiben, 
bekommt Mittel aus Steuergeldern und wir sollen unseren Pro-
grammauftrag mit einem noch weiter zusammengestrichenen 
Budget erfüllen? So schaffen wir uns über kurz oder lang doch 
selber ab!

Wir brauchen eine auftragsgerechte Finanzie-
rung

Herr Knuth, reden sie mit der KEF und fordern eine Neuberech-
nung mit einem Corona-Ausgleich. Machen sie sich für eine 
auskömmliche Finanzierung unseres Senders stark! Bei einem 
unverändertem Programmauftrag braucht der NDR angemesse-
ne Mittel. Die irrwitzigen Sparvorgaben der Politik waren schon 
vor Corona eine Zumutung. Aber jetzt, in der Krise, stellen sich 
unser Programmauftrag und Finanzbedarf ganz anders dar. 

ver.di fordert: Die durch Corona bedingten Beitragsausfälle dür-
fen nicht von den freien Mitarbeitern und Festangestellten be-
zahlt werden! Die politische Blockade gegen eine auskömm-
liche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss 
endlich aufhören.

Wie weiter? Mit Tarifvertag!

ver.di hat im vergangenen Jahr mit vier effektiven Streikwellen 
ein gutes Tarifpaket erzielt – darin auch den Ausschluss be-
triebsbedingter Kündigungen bis 2024. In der Verhandlungs-
runde 2019 wollte der NDR nicht über Entfristungen, Vorru-
hestandsregelungen sowie Personal- und Schulungskonzepte 
verhandeln. Unterdessen hat das Haus offenbar allein sein 
Süppchen gekocht und ohne die Gewerkschaften ein Konzept 
zum Personalabbau erarbeitet. Dies kursiert bereits in der Füh-
rungsriege. Offiziell solle es erst Ende September präsentiert 
werden. Will der NDR den Personalräten so das Gefühl geben, 
daran mitgewirkt zu haben?

Wie dem auch sei Herr Knuth,.... ver.di im NDR 
ist bereit, mit dem NDR einen transparenten 
und fairen Zukunfts-Tarifvertrag zur Vermei-
dung von Härten für die Belegschaft zu ver-
handeln!


