
 

Die ARD-Intendant*innen ignorie-
ren Probleme bis sie platzen. 
Nicht nur in der RBB-Krise, auch in der Tarif-
politik lässt die ARD-Leitung einen Schulter-
schluss mit den Beschäftigten vermissen. 

Da läuft einiges schief in 
der ARD. Zwischen den 
Beschäftigten und den 
Senderspitzen tut sich 
eine Kluft auf. Es man-
gelt am Verständnis der 
ARD-Intendant*innen 
für die Probleme. Die 
aber werden dadurch 
nicht weniger, sondern 
stauen sich nur auf. 
 
Der Kosten- und Arbeitsdruck 
steigt in allen Bereichen der 
ARD-Anstalten enorm. Die Er-
wartungen multiplizieren sich 
mit den digitalen Ausspielwe-
gen. Doch es nagt an den Be-
schäftigten: Die zurecht er-
warteten Qualitätsansprüche 
ans Programm sind mit den re-
alen Arbeitsbedingungen 
schwer vereinbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Gesellschaft gibt es 
hohe Anerkennungswerte für 
die Programme von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio - noch. 
Feste wie Freie tun jeden Tag 
ihr Bestes, damit es so bleibt.  
 
Dagegen machen die RBB-
Krise und das mangelhafte 
Verständnis der Intendant*in-
nen und Direktor*innen für 
gärende Themen und die Nöte 
der Beschäftigten fassungslos.  
Die Causa Schlesinger zeigt: 
Weder bei der Intendantin 
noch ihrer Führungsriege 
herrschte jemals ein umfas-
sendes Bewusstsein für her-
aufziehende Krisen durch be-
stehende Missstände. Der 
Umgang mit den Recherchen, 
die diese aufdeckten, zeigt 
dies überdeutlich. Genauso 
wie das Abstreiten von Fehl-
verhalten bis heute.  
 
Belastet wird davon nicht zu-
letzt die Arbeit von Rundfunk-
beschäftigten, denen diese 
Misere tagtäglich bei berufli-
chen aber auch privaten Kon-
takten immer wieder begeg-
net. Und das, obwohl die Auf-

arbeitung und Dokumenta-
tion der Vorfälle durch eigene 
Recherchen im RBB auf spezi-
ellen Themenseiten transpa-
rent veröffentlicht werden. An 
den Beschäftigten und ihrer 
unbestechlichen Arbeit liegt 
es nicht, dass der Sender in 
Verruf gekommen ist. 
 
Missachtung von Interes-
sen der Beschäftigten 
hatte System. 
 
Die von der Unternehmensbe-
ratung Kienbaum entwickel-
ten Boni für Sparziele, Stellen-
streichungen und Pro-
grammabbau beim RBB spre-
chen Bände. Von diesen Boni 
war bis vor kurzem nichts be-
kannt, vom Sparregime schon. 
Und auch die mangelnde An-
erkennung der programmge-
staltenden Freien im RBB, die 
fehlende Vertretung im Perso-
nalrat, die vergleichsweise 
schlechte Tarifentwicklung al-
ler Beschäftigten im RBB. Mit 
den Rezepten einer privatwirt-
schaftlichen Kostenminimie-
rung lässt sich kein guter und 
von der Gesellschaft aner-
kannter Rundfunk machen. 



 

 

Das ruchbar gewordene Boni-
System führt zu einer Glaub-
würdigkeitskrise bisher unge-
kannten Ausmaßes, das spra-
chen sogar die ARD-Inten-
dant*innen öffentlich aus. 
 
Gleiche Ignoranz in der 
Tarifpolitik 
 
In der ARD wird bereits im 
NDR, WDR, SWR, BR und bei 
Radio Bremen/Bremedia ver-
handelt, außerdem beim 
Deutschlandradio und dem-
nächst auch im SR, beim ZDF, 
bei der Deutschen Welle, im 
RBB, MDR und schließlich 
auch im HR.  
 
Schon jetzt zeichnet sich deut-
lich ab: die Geschäftsleitun-
gen sind nicht bereit, über 
2,25 Prozent hinausgehende 
Tariferhöhungen zu verhan-
deln. Das hätte für die Be-
schäftigten eine Einkommens-
entwicklung zur Folge, die 
weit hinter der aktuellen Preis-
entwicklung zurückbleibt. Je 
nach Betrachtung klafft eine 
Lücke von fünf bis acht Pro-
zent zwischen Inflation und 
den Tarifangeboten der Sen-
derchef*innen. 
 
Steigende Mieten, wachsende 
Energie- und Lebenshaltungs-
kosten beginnen vielen Be-
schäftigten über den Kopf zu 
wachsen. Besonders schwer 
haben es dabei die Freien und 
die Angestellten mit niedrigen 
und mittleren Einkommen. 
Hier ist die Kluft zwischen der 
Realität und den beschämen-
den Angeboten der Sender 

noch größer. Verschlimmert 
wird die Situation durch feh-
lendes Verständnis der Sen-
derverantwortlichen, die ihrer 
Fürsorgepflicht inmitten dieser 
außerordentlichen Krise nicht 
nachkommen wollen 
 
ver.di hatte zu einem 
Spitzengespräch aufge-
fordert, Tom Buhrow 
lehnt das ab. 
 
Mitte Juli hatte ver.di die da-
malige ARD-Vorsitzende Patri-
cia Schlesinger, zu einem Spit-
zengespräch gebeten, um 
über die Rahmenbedingungen 
dieser äußerst schwierigen Ta-
rifrunde zu sprechen. Doch 
der amtierende ARD-Vorsit-
zende Tom Buhrow gab den 
Gewerkschaften einen Korb. 
Dieses Gespräch sei nicht nö-
tig. Es gebe keine Probleme, 
man sei angeblich Tarifeini-
gungen in den Sender-Ver-
handlungen schon nah. Das 
sehen die Gewerkschaften an-
ders, denn über die bisherigen 
Angebote wollen die Inten-
dant*innen nicht hinausge-
hen. 
 
ver.di tritt konsequent 
für Interessen der Be-
schäftigten und Entwick-
lung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks ein 
 
Die einzige Antwort auf dieses 
fehlende Problembewusstsein 
kann nur gemeinsamer Pro-
test gegen die realitätsferne 
Haltung der Intendant*innen 
sein. Die Beschäftigten in allen 
Bereichen arbeiten am Limit, 

dazu noch die Sorgen um den 
Lebensunterhalt – es reicht! In 
den laufenden Verhandlun-
gen werden die ver.di-Ver-
handler*innen für nachhaltige 
und die Inflation ausglei-
chende Tariferhöhungen ein-
treten und dafür Unterstüt-
zung durch Aktionen und 
Streiks organisieren. #jetztein-
schalten heißt es für die Rund-
funkbeschäftigten bei ARD, 
ZDF und Deutschlandradio. 
Sich einschalten bei ver.di und 
durch spürbare Arbeitsnieder-
legungen. Denn so geht es 
nicht weiter.  
 
In den nächsten Wochen wird 
es in den Sendern zahlreiche 
Gelegenheiten geben, die In-
tendant*innen auf die schwe-
lenden Probleme im eigenen 
Haus aufmerksam zu machen. 
 
Guter Rundfunk kostet, 
Publikum zurückzuge-
winnen und neues zu er-
reichen ist eine Zukunfts-
frage 
 
Europaweit und auch in 
Deutschland steht der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk unter 
Druck und wird mit Sparaufla-
gen drangsaliert. Doch alle ak-
tuellen Krisen zeigen, dass nur 
eine werteorientierte und 
rechtzeitig handelnde Politik 
systematische Krisen verhin-
dern kann. Allen voran müs-
sen sich die Intendant*innen 
von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio für eine zeitgemäße 
Entwicklung und Finanzaus-
stattung des öffentlich-rechtli-
chen Systems stark machen. 



 

 

Dafür steht ver.di! Die Rund-
funkpolitik in den Bundeslän-
dern wird sich damit auseinan-
dersetzen müssen. Doch 
wenn sich die Spitzen des ÖRR 
nicht trauen, sich für das Sys-
tem in seiner schwersten 
Phase mit größten Entwick-
lungsherausforderungen ve-
hement einzusetzen, dann 
wird der Rundfunk marode. 
Das werden die Beschäftigten 
zuerst spüren. Nicht zuletzt 
aber auch die Zuhörer*innen, 
Zuschauer*innen und Nut-
zer*innen der Digitalange-
bote. 
 

Die Intendant*innen des 
ÖRR brauchen eine Stra-
tegie gegen Sparaufla-
gen und müssen für nö-
tige Gebührenerhöhun-
gen eintreten 

Am Ende stellt sich die Frage, 
ob der Rundfunkbeitrag mit 
der heftigen Preisentwicklung 
mithalten kann? Wenn die 
Senderchef*innen sich nicht 
einmal mehr trauen, den tat-
sächlichen Finanzbedarf aus-
zusprechen und außerge-
wöhnliche Entwicklungen 
auch bei der KEF anzumelden, 
dann zeigt dies mangelndes 
Verantwortungsbewusstsein 
für den Erhalt und die Ent-
wicklung des Systems insge-
samt. Das ist vergleichbar mit 

der Sparpolitik bei der Deut-
schen Bahn und dem Chaos, 
die sie angerichtet hat. Prob-
leme gehen eben nicht weg, 
bloß weil man sie ignoriert, 
sondern sie führen zu einem 
kaum noch beherrschbares 
Totalversagen. Wir fordern die 
Intendant*innen zu nichts an-
derem als zu einer voraus-
schauenden Strategie auf, um 
der Gesellschaft, jungen und 
älteren Mediennutzer*innen 
sowie den Beschäftigten einen 
guten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu sichern. Der 
nämlich wird immer unver-
zichtbarer. 
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