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l Was Sie als 2.-Kreisler
wissen sollten!

l Krieg ist nie eine Lösung

Haben Sie Angst vor der Wahrheit? Sie,
ja Sie! Haben Sie Angst vor der Wahr-
heit? Nein, warum auch? Die Angst frisst
die Seele auf, heißt eine Volksweisheit.
Doch sind wir wirklich ehrlich? Ehrlich zu
uns selbst, ehrlich zu unseren Kollegin-
nen und Kollegen. Wie sieht es mit der
Wahrheit innerhalb des ZDF aus?
Über die Veränderungen bei den Chart -
shows ist genügend geschrieben worden,
da ist alles gesagt. Auch das im August
gestartete Transparenzportal über die
Produktionskosten einzelner Genre ist für
uns eher eine Marginalie. Uns als
Mediengewerkschaft interessieren „an -
dere“ Wahrheiten. Stellenabbau, Soli -
daritätsfond, Personalkosten, Tarifver-
handlungen, strategische Ausrichtung
des ZDF – die Liste der Themen, bei
denen im ZDF die Wahrheit in letzter Zeit
häufig mal „gedehnt“ wurde, könnte pro-
blemlos erweitert werden. Gelogen wird
dabei im ZDF (so gut wie) nie, aber der
Umgang mit Zahlen und Daten war häu-
fig eine bewusste Irreführung. Und dies
nahmen dann einige krumm (was man
verstehen kann). So richtig die Digital-
strategie des ZDF mit der Installation der
Mediathek und dem Aufbau von ZDFin-
fo, ZDFneo und ZDFkultur war, so falsch
war es, die KEF nicht über die damit ein-
hergehenden Personalkosten/-stellen
zu unterrichten. Nun ist das „Kind in den
Brunnen gefallen“ und alle leiden. Auch
wurden Gelder für die nicht geplante
Digitalstrategie umgewidmet. Dieses
Geld fehlte somit an anderer Stelle, dort
wurde nicht investiert. Den Investitions-
stau spürt man heute im ZDF sehr deut-
lich. Wie will das ZDF in den kommen-

den Jahren die vielen Euros für die teure
Brandschutzsanierung, den Neubau des
Redaktionsgebäudes, die notwendige
Erneuerung der Fernseh- und Übertra-
gungstechnik herbekommen? Keine
Aussage des Hauses dazu. Auch nicht
zum Engpass bei IT- Entwicklungs- und
Servicetagen. Viele notwendige Projek-
te werden dadurch ausgebremst. Den
Führungskräften fällt bei Investitionspro-
blemen oder Personalabbau als Lösung
leider häufig nur Outsourcing ein. Raus
und weg mit den Problemen. Doch dies
ist nicht ehrlich. Zuerst einmal verliert
man seine Eigenständigkeit in Form von
Know-how, welches man nie mehr

wiederbekommt. Auch die journalisti-
sche Unabhängigkeit leidet. Ferner ist
das Produktionsnetz für einen ungehin-
derten Zugang durch Fremdfirmen von
außen überhaupt nicht konzipiert. Dazu
begibt sich das ZDF in die Abhängigkeit
des Marktes, über den man aber kritisch
und unvoreingenommen berichten soll-
te. Was im fiktionalen Bereich funktio-
niert, muss im Verwaltungsbereich, bei
der Technikoder in der aktuellen Bericht -
erstattung noch lange nicht klappen.
Ferner kostet Outsourcing mehr – wenn
man die ZDF-Löhne zur Grundlage legt.
Alles andere ist unehrlich, denn hinter
der Behauptung, am Markt sei alles billi-
ger, steckt der Versuch, die ausgehan-
delten Tarifverträge zu hintergehen. Zu
Lasten der Kollegen im ZDF und auch zu
Lasten der Mitarbeiter der Fremdfirmen.
Die Führungskräfte haben es aber auch

nicht leicht, denn ihnen fehlt etwas sehr
wichtiges: eine Strategie. Wenn wir als
VRFF die Geschäftsleitung fragten: Wie
ist die Strategie des ZDF für die kom-
mende Jahre?, ernteten wir nur ungläu-
bige Blicke. Dies wird demnächst in
einer geschäftspolitischen Klausur be -
sprochen, danach werden alle infor-
miert, erhielten wir meistens als Antwort,
so geschehen nach der Verkündung des
Stellenstopps 2011, dann vom neuen
Intendanten im Sommer 2012, mehrfach
im Jahr 2013 und jetzt heißt es, im
November 2014 finde eine Klausur statt
und dann, ja dann gebe es Antworten.
Ehrlichkeit sieht anders aus. Gefährlich
ist dies v.a. deshalb, weil inzwischen
kräftig Personal abgebaut wird. Doch
wer geht denn Einkaufen ohne zu wis-
sen, was er kochen will. Erst suche ich
mir ein Rezept aus und dann kaufe ich
die notwendigen Zutaten. Im ZDF wird
dagegen nach der „Finger-weg-Metho-
de“ gehandelt: 10 Finger können wir uns
nicht mehr leisten, also sage mir, auf
welche Finger du verzichten kannst und
weg mit ihnen. Kurze Zeit später kommt
es zum großen Staunen, dass ausge-
rechnet einer der fehlenden Finger für
diese oder jene Sache benötigt wird.
Dann ab auf den Markt und die Hand
einer Fremdfirma eingekauft (es gab lei-
der keine einzelnen Finger). Geld ist ja
da, es muss nur aus dem Programm-
und nicht aus den Personaletat kom-
men. „Ehrlichkeit muss die Grundlage
einer fairen Diskussion sein, sagte sinn-
gemäß der Produktionsdirektor 2012 in
kontakt. Handeln wir danach!
Ehrlich heißt aber auch, alle VRFF-Mit-
glieder auf harte Tarifverhandlungen
einstimmen. Auch wenn die Bundes-
bank zuletzt Lohnsteigerungen ange-
mahnt hat, so ist aus den bekannten
Gründen dies im ZDF sehr schwer
umsetzbar. Das ZDF ist nun schon seit
mehreren Jahren Marktführer – da ist
eine angemessene und gute Bezahlung
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Gibt es Gefahren für die „Innere Pressefreiheit“?
Interview mit dem Redakteursausschuss

der Arbeit der Kollegen/innen auch eine
Art Wertschätzung der Arbeit. Doch
muss die finanzielle „Wertschätzung“
auch realistisch sein. Die Lohnabschlüs-
se der Länder waren für uns im ZDF als
Länderanstalt immer ein Gradmesser für
unsere Forderungen. Wenn wir ehrlich
sind, dann müssen wir als VRFF aber
auch zugeben, dass bei den letzten
Tarifverhandlungen auch immer von
unserer Seite etwas „geopfert“ wurde.
Wir haben nie alle unsere Forderungen
durchgesetzt. Auf was könnten Sie ver-

zichten – ich frage jetzt Sie, liebe Kolle-
gin/lieber Kollege ganz direkt – wo wür-
den Sie den Schwerpunkt bei den kom-
menden Tarifverhandlungen legen?
Denken Sie mal darüber nach! Es gibt
viele Verhandlungsmodelle: Mehr Geld
bei weniger Stellen oder keine Lohnstei-
gerung bei Arbeitsplatzgarantie sind nur
zwei Varianten. Auch die von der Politik
vehement geforderte nur 1%ige Stei -
gerung der Pensionen muss ehrlicher-
weise genannt werden. Über alles wird
verhandelt werden müssen. Zum Glück

diesmal in einer Tarifgemeinschaft mit
ver.di und DJV. Denn am Ende zählt nur
die Stärke der Gewerkschaften. Wie gut
sind die Gewerkschaften im Haus orga-
nisiert, wie viele Mitglieder haben sie?
Wer denkt, dass es ohne Mitgliedschaft
so wie früher irgendwie schon geht, der
ist nicht ehrlich zu sich selbst. Wir als
VRFF setzen uns für alle ZDF-Kollegin-
nen und Kollegen ein. Wir werden für
uns und für Sie kämpfen – dies können
wir ihnen versprechen, ganz ehrlich.

Seit 1969 existiert der ZDF-Redak-
teursausschuss: Er wird von den Re -
dakteuren gewählt, um ihre Interessen
zu vertreten – nicht als Arbeitnehmer
(das macht der Personalrat für alle
Beschäftigten), sondern als Pro-
gramm-Macher. Hauptaufgabe: die
„innere Pressefreiheit“ durchzusetzen
und bei der Programmgestaltung mit-
zuwirken. Aktuell sehr wichtig – und
alles andere als einfach, wie der amtie-
rende Redakteursausschuss im Ge -
spräch mit VRFF-INFO berichtet.

INFO: Die Glaubwürdigkeit des ZDF ist
angeschlagen, konstatiert der Pro-
grammdirektor. Was tun die Programm-
macher in den Redaktionen dagegen?
ZDF.red.: Sie machen gutes, ehrliches
Programm. Wie seit 1963. Natürlich
machen auch ZDF-Redakteure schon
mal Fehler wie alle Menschen. Aber wir
haben eine gute Ausbildung, es gibt
Mechanismen zur Fehlerkontrolle, und
es gibt eine gewachsene Unterneh-
menskultur, die eine bestimmte Haltung
vorgibt. Genau das, was Programm -
direktor Dr. Himmler bei seinem Krisen-
management zu „Unsere Besten“ zu -
recht hervorhob. Ich würde es „Willen
zur Wahrhaftigkeit“ nennen - das ist, was
uns von Privatfernseh-Kollegen unter-
scheidet. Nicht, dass dort lauter Lügner
arbeiteten, aber die Prioritäten sind
andere. Da kommt die Wahrhaftigkeit
nicht immer an erster, sondern oft an
zweiter oder dritter Stelle. Da erliegt
mancher Kollege leichter der Versu-
chung, das schöne Bild, die griffige For-
mulierung oder die gute Quote höher zu
bewerten als die Ergebnisse seiner
Recherche. Wie jeder Redakteur täglich
erlebt, ist das wirklich eine Versuchung.
Ihr zu widerstehen, macht eben den
Unterschied.

Als Redakteursausschuss haben wir
schon mehrfach gewarnt, wenn unseres
Erachtens etwas in die falsche Richtung
läuft. Denn diese journalistische Haltung
kann nicht einfach verordnet werden, sie
hat beschreibbare Voraussetzungen.
Die sind bei uns zwar erfüllt, aber an ein
paar Stellen in Gefahr.

Wo seht ihr die journalistische Haltung in
Gefahr?
ZDF.red.: Erste Gefahr: die „Arbeitsver-
dichtung“. Wer zu viel zu tun hat, macht
mehr Fehler. Das gilt für jede Branche,
auch für uns Journalisten. Wenn wir Fal-
sches senden, leidet sofort die Glaub-
würdigkeit. Darum halten wir es für sehr
riskant, immer mehr Programm mit
immer weniger Leuten zu machen. Da
üben wir den nahtlosen Schulterschluss
mit Personalrat und Gewerkschaften.
Zweite Gefahr: persönliche Abhängig-
keiten von außen. Wir beanspruchen
journalistische Unabhängigkeit, also:
dass wir nur das berichten, was wir nach
bestem Wissen und Gewissen für wahr
halten. Dass jeder von uns fehlbar ist, ist
trivial. Nicht trivial ist, wenn jemand
Nebentätigkeiten hat – womöglich bei
Einrichtungen, über die er berichten soll;
oder wenn jemand hohe Presserabatte
nutzt von Unternehmen, über die er
berichten soll. Das schafft Abhängigkei-
ten von außen. Hier wünschen wir uns
große Zurückhaltung und Sensibilität bei
allen Kollegen. 
Als Drittes zu nennen sind Abhängigkei-
ten im Haus selbst. Das klingt zunächst
merkwürdig, weil wir ja alle „abhängig
beschäftigt“ sind, nämlich: abhängig
vom ZDF. Das gilt für Festangestellte
wie für „arbeitnehmerähnliche“ Freie.
Wir sind in Dienstpläne eingebunden,
bekommen Aufträge, worüber wir
berichten sollen, inklusive Vorgaben

über Länge, Abgabetermin oder „Forma-
tierung“, und am Ende ist es ein Chef
vom Dienst, der den Film abnimmt - oder
Änderungen verlangt. Da liegt der Hase
im Pfeffer: Ob ein Sachverhalt so oder
anders dargestellt wird, kann kein Chef
anweisen - das ist allein das Ergebnis
professioneller Recherche oder eigenen
Erlebens. Genau da beginnt die journa-
listische Unabhängigkeit auch gegen -
über den internen Hierarchien. Das ist
alles andere als trivial. Es erfordert näm-
lich Mut, dem Kollegen-CvD oder Re -
daktionsleiter ggf. zu widersprechen und
zu sagen: „So habe ich das recherchiert
und so berichte ich das – und nicht
anders!“ Wer um seinen Job bangen
muss oder auf Beförderung spekuliert,
überlegt es sich zweimal, ob er das
macht. 
Eine vierte Gefahr liegt in jeder Form der
Auftragsvergabe an Firmen. Wenn wir
journalistische Arbeit außer Haus
machen lassen, haben wir nur wenig
Einfluss auf die Haltung. Wer dauernd
für Private arbeitet oder gar PR macht,
der kann nicht mal eben auf „Priorität
Wahrhaftigkeit“ umschalten, selbst bei
Show-Sendungen, nur weil das ZDF
der Auftraggeber ist. Diese Menschen
sehen die Probleme gar nicht, die wir
nicht haben wollen, und steuern darum
blindlings darauf zu. Das zeigt die bittere
Erfahrung. Wir plädieren darum dafür,
viel im Haus zu machen, mit Festen oder
festen Freien.

Vier Gefahrenquellen - was empfehlt ihr
zu tun?
ZDF.red.: Bei allem, was mit Personal-
abbau und externer Auftragsvergabe zu
tun hat, überlassen wir das Feld am
liebs ten dem Personalrat und den
Gewerkschaften. Das ist deren Metier.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die
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„innere Pressefreiheit“, also die Unab-
hängigkeit von interner Einflussnahme
auf die Inhalte. Wie schon gesagt: Der
einzelne Kollege braucht im Ernstfall
Mut, und dabei wollen wir ihm den Rük-
ken stärken. Das wird immer schwerer,
da bisweilen nicht einmal der Mut da ist,
sich helfen zu lassen. Ein Beispiel: Da
berichtet eine Kollegin von unzulässigen
Einmischungen durch einen externen
Produzenten in ihre Sendung. Leider ist
dieser Produzent mit sehr wichtigen
Leuten sehr gut verbandelt - und so bittet
sie inständig, von jeder Kritik abzuse-
hen, weil ihr das schaden könnte. Oder
die beiden Kollegen, die über das will-
kürliche Zurechtbiegen von Recher-
cheergebnisse berichten - auch sie wol-
len, dass wir schweigen, damit es nicht
auf sie zurückfällt. Das ist natürlich völlig
unbefriedigend. Wenn wir auf sachliche
Missstände hinweisen wollen, müssen
wir schon Ross und Reiter nennen. Aber
die Angst ist groß, dass Kritik als Majes -
tätsbeleidigung empfunden und entspre-
chend geahndet wird. Bestraft wird bis-
weilen der Kritiker, nicht der, der etwas
Kritikwürdiges getan hat.

Wie könnte man die Kritikkultur denn
verbessern?
ZDF.red.: Wir fordern - seit 1969! - ein
„Redaktionsstatut“, das die Grundsätze
der inneren Pressefreiheit formuliert und
ein Verfahren zur Konfliktlösung festlegt.
Solche Redaktionsstatute haben übri-
gens fast alle ARD-Anstalten. Dort sind
sie staatsvertraglich oder landesgesetz-
lich verankert. Beim SWR ist das derzeit
auch in der Mache. Wenn ein Kollege
meint, es gebe unzulässige Eingriffe in
seine Filme, dann wendet er sich dort an
den Redakteursausschuss, der sich mit
den Vorgesetzten darüber auseinander-
setzt, notfalls mit Chefredakteur oder
sogar Intendant; bei manchen Sendern
sitzt der Redakteursausschuss sogar
beratend im Rundfunkrat. Das funktio-
niert gut, wie zuletzt bei uns der NDR-
Justitiar berichtete, der voll des Lobes
über das dortige Redaktionsstatut war.

Warum gibt es das beim ZDF nicht?
ZDF.red.: Bei uns gibt es ein Art Ersatz-
Statut, das ist die „Leitordnung“. Da
steht vieles drin, was sonst im Redak-
tionsstatut steht. Das Problem ist: Bei
der Leitordnung handelt es sich nicht um
eine staatsvertragliche Festsetzung,
sondern „nur“ um eine Dienstvereinba-
rung zwischen Intendant und Personal-
rat. Entsprechend ist der Personalrat
auch die Beschwerdeinstanz für diese
programminhaltlichen Fragen. Juristisch
ist das unlogisch, denn der Personalrat
darf sich in Programminhalte ausdrück -

lich nicht einmischen - hier soll er es
aber tun. Praktisch ist es auch unglück -
lich, da viele Kollegen es scheuen,
wegen eines Eingriffs in ihren Film zum
Personalrat zu gehen. Dort müssten sie
ja einen Kollegen, z. B. den CvD, an -
schwärzen. Das wollen sie nicht. Also
bleibt dieses Mittel, die innere Presse-
freiheit zu stärken, in der Praxis stumpf.
Wir wollen nicht annehmen, dass das
damals die Absicht war, als die „Leitord-
nung“ verhandelt wurde.

Die „Leitordnung“ regelt die Beteiligung
aller Berufsgruppen an Entscheidungen
im ZDF, nicht nur der Redakteure. Wenn
ihr ein Redaktionsstatut fordert, wollt ihr
also etwas Besseres haben?
ZDF.red.: Ganz klar: ja! Aber nicht, weil
wir uns für etwas Besseres halten, son-
dern weil unser Beruf das erfordert. Wir
sind tatsächlich „etwas andere“ Mitarbei-
ter. Übrigens: das hat nicht nur schöne
Seiten, sondern auch ganz existenzielle
Nachteile. Unsere besondere Lage wird
deutlich an zwei Urteilen des Bundes-
verfassungsgerichts:

1991 hat Karlsruhe sich zum Verfas-
sungsauftrag der „Rundfunkfreiheit“
geäußert. Für ZDF und ARD ein wichti-
ges Urteil, weil u. a. festgelegt wurde,
dass unser Auftrag nicht nur eine journa-
listische „Mindestversorgung“ ist, son-
dern dass wir ein Vollprogramm inklusi-
ve Unterhaltung machen müssen. Das
zitieren alle Intendanten immer gerne.
Was WIR gerne zitieren, sind die Aus-
führungen zur Meinungsvielfalt im Pro-
gramm. Da sagen die obersten Richter
nämlich: Vielfalt im Programm ist unser
Verfassungsauftrag, und zu erfüllen ist
der nur durch zwei Voraussetzungen: 
Erstens, die Journalisten machen ihre
Beiträge in eigener Verantwortung,
ihnen darf inhaltlich keiner reinreden,
auch kein Chef; 
zweitens, alle Redakteure sind auch an
der Programmgestaltung zu beteiligen;
die ist nicht nur Sache der Führungs -
kräfte.
Beide Punkte sind in anderen Sender
durch das Redaktionsstatut geregelt, bei
uns nicht. Darum wird das bei uns auch
nicht ganz so gelebt wie in anderen Sen-
dern. Wir finden, es ist Zeit das zu
ändern. Und da wir ohnehin einen neuen
Staatsvertrag bekommen, ist auch die
Gelegenheit da.

Das war das erste Urteil zum Statut der
Redakteure. Und das zweite?
ZDF.red.: Das ist weniger angenehm für
uns Redakteure. 1982 hat das Bundes-
verfassungsgericht entschieden, dass
der Verfassungsauftrag „Programmviel-
falt“ wichtiger ist als das Arbeitsrecht.
Genau das ist der Grund, warum so viele
von uns auf Dauer als freie Mitarbeiter
beschäftigt werden dürfen. Das normale
Arbeitsrecht sieht ja vor, dass man nach
spätestens zwei Jahren automatisch
fest angestellt ist. Bei uns Redakteuren
ist das anders. Da darf das ZDF sich auf
die „Programmvielfalt“ berufen und
sagen: Wir beschäftigen die Leute nur,
solange wir ihre Kreativität und Bega-
bung brauchen, danach nicht mehr. Das
ist die Kehrseite unserer Sonderstellung
- der Preis, den manche von uns für die
innere Pressefreiheit und die Mitwir-
kungsrechte bezahlen müssen.

Gilt dieses Urteil nur für Redakteure?
ZDF.red.: Nein, es gilt für alle, die inhalt-
lich Programm gestalten. Also auch
Regisseure, Grafiker, Cutter, Kamera-
männer, Sprecher. Die sind auch ge -
nauso von dauerhafter Freier Mitarbeit
betroffen. Und auch sie wollen wir im
ZDF-Redaktionsstatut fairerweise mit
den entsprechenden Mitwirkungsrech-
ten ausstatten.

Wer unterstützt euch bei eurem Wunsch
nach einem Redaktionsstatut?
ZDF.red.: Ihr, von der VRFF, hoffen wir!
Auch der DJV fordert in seinem Grund-
satzprogramm Redaktionsstatute und
hat maßgeblich mitbewirkt, dass der
SWR jetzt eins bekommt; da der DJV-
Vorsitzende im Fernsehrat sitzt, erwar-
ten wir dort ein entsprechendes Engage-
ment. Gleiches gilt für ver.di, deren Vor-
gängerorganisation „RFFU“ jahrzehnte-
lang Vorreiter in Sachen Redaktions -
statut war. Der kürzlich verstorbene
ZDF-Kollege Otto Wilfert war da einer
der Wortführer. Übrigens war er auch
ZDF-Personalratsvorsitzender, und tat-
sächlich hoffen wir auf tatkräftige Unter-
stützung des Personalrats. Die 23 Per-
sonalräte könnten die Sache zum Bei-
spiel beschleunigen, indem sie die
Dienstvereinbarung „Leitordnung“ kün-
digen. Das geht mit einer Drei-Monats-
frist zum Jahresende. Zudem hoffen wir,
dass die Kollegen in der Geschäftslei-
tung das Redaktionsstatut befürworten:
So etwas jetzt zu verabschieden, hilft,
unsere Glaubwürdigkeit wieder zu ver-
bessern. Das ist ja klar: Sobald der
Intendant das Redaktionsstatut will,
bekommen wir es; er ist der Herr im Hau-
se. Unverzichtbar ist die Unterstützung
der Kollegen. Für die wollen wir das Sta-
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tut ja, nicht für uns persönlich. Wenn sich
zeigen sollte, dass den Kollegen das
durchweg egal ist, dann können wir es
natürlich lassen. Das Statut ist kein
Selbstzweck.

Wie seht ihr die Chancen, das durchzu-
bekommen?
ZDF.red.: Gut wie nie. Und genauso gilt:
Jetzt oder nie. Wenn es jetzt nicht im
Staatsvertrag verankert wird, dann nie
mehr. Wie viele Staatsverträge die 16
Bundesländer für das ZDF noch machen
werden, weiß natürlich keiner. Aber viele
werden es wohl nicht sein.

Was macht ihr, wenn es kein Statut gibt?
ZDF.red.: Den ZDF-Redakteursaus-
schuss gibt es seit 1969. Es gab glorrei-
che Jahre, in denen später prominente
Kollegen wie Peter Ellgard richtig
Rabatz gemacht haben. Es wurde die
Mitwirkung bei der Wahl des Programm-
direktors gefordert, es wurde gegen Kor-
respondenten-Berufungen opponiert, es
wurde die Beschäftigung einer Modera-
torin Schreinemakers durch öffentlichen
Protest verhindert, es wurde der Fern -
sehrat via dpa kritisiert und so weiter.
Alles ohne Statut. Es gab auch Jahre, in
denen der Ausschuss eher ein Kaffee-

kränzchen war. Darunter hat die schlich-
te Bekanntheit gelitten, bis heute. Akut
haben wir das Problem, dass die Kolle-
gen schwer zu motivieren sind, sich zu
engagieren. Das trifft nicht nur uns, son-
dern beispielsweise auch euch Gewerk-
schaften. Da gilt: Wer nicht kämpft, hat
schon verloren. Aber auch: Allein auf
weiter Flur steht man auf verlorenem
Posten. Die Kollegen müssen uns schon
sichtbarer unterstützen, sonst hat das
alles keinen Sinn.
Vielen Dank für die interessanten Fakten
und viel Erfolg bei Euren Bemühungen.

▲

Was Sie als 2.-Kreisler wissen sollten!

➜ Am 18.07.2014 traf sich der geschäftsführende Vorstand der ZDF-Betriebsgruppe der VRFF mit unserer neuen

Verwaltungsdirektorin, Frau Karin Brieden, und dem neuen Leiter der HA Personal, Herrn Christian Campe, zu

einem Informationsgespräch. Themen waren u.a. der Personalabbau inkl. Solidaritätsfond, die medienpolitische

Situation (KEF, Jugendangebot) und die Entwicklung des ZDF in den kommenden Jahren. Die Gespräche wer-

den fortgesetzt.

➜ Der Lohntarifvertrag wurde von der VRFF ordnungsgemäß zum 31.12.2014 gekündigt. Zur angekündigten Tarif-

gemeinschaft mit ver.di und DJV gab es erste Abstimmungsgespräche, die sehr gut verlaufen sind. Nun hoffen

wir auf ebenso erfolgreiche Gespräche mit der Hausseite. 

➜ Die jährliche Mitgliederversammlung der Betriebsgruppe ZDF der VRFF findet am Donnerstag, den 30.10.2014,

statt. Ort und Zeit sowie die Tagesordnung entnehmen sie bitte der Einladung.

➜ Der „Kult“-Kalender ist schon da: VRFF-Mitglieder können sich den beliebten Pultkalender für 2015 in der VRFF-

Geschäftsstelle abholen (HH 410)

Kurz-INFO:

Die Sicherheiten des Zweiten Kreises

„Mit diesem Vertrag sind Sie abgesi-
chert.“ Vor etwas über fünf Jahren wurde
der sogenannte ‚Zweite Kreis‘ mit Aus-
sagen wie dieser auf den Weg gebracht:
Freie Mitarbeiter/innen, die langjährig
und einen hohen Anteil ihrer Arbeitszeit
Dienst im ZDF taten, sollten in ihrem
Beschäftigungsverhältnis abgesichert
werden. In der Tat: Von den KEF-
bedingten Personaleinsparungen blie-
ben die Kolleg/inn/en des Zweiten Krei-
ses bis heute verschont; denn – dies
wurde ausgiebig kommuniziert – ihre
Verträge beinhalten einen „erweiterten“
Bestandsschutz im Vergleich zum soge-
nannten Dritten Kreis. Viele andere Ver-
tragsinhalte zum Zweiten Kreis sind
jedoch weniger bekannt. Die VRFF-
INFO stellt ihnen ein paar davon hier
kurz(!) vor:

Mehrarbeit / Freizeitausgleich
Wie bei sehr vielen Mitarbeiter/innen des
Hauses fällt auch bei den Kolleg/inn/en
des 2. Kreises zunehmend Mehrarbeit
an. „Mehrarbeit und Zeitzuschläge sind

grundsätzlich in Freizeit auszugleichen
für MA im 2. Kreis“ heißt es dazu im
Tarifvertrag. Solche Zeitzuschläge fallen
an, wenn Mitarbeiter/innen nachts, an
Sonntagen oder Feiertagen arbeiten.
Der Freizeitausgleich errechnet sich
daher nicht nur aus den geleisteten
Diensten; hinzuaddiert werden die ent-
sprechenden Zuschläge. Für Nachtar-
beit erhalten 2.-Kreisler einen Zuschlag
von 25%, für Sonntagsarbeit  50% und
für Feiertagsarbeit einen Zuschlag von
100% der erbrachten Stundenzahl. Von
einer Einschränkung, dass diese Zeitzu-
schläge nur einem bestimmten Perso-
nenkreis des 2. Kreises zustünden, ist
im Tarifvertag des 2. Kreises nichts zu
lesen. Anders verhält es sich, wenn 2.
Kreisler Pauschalen erhalten: Mit ihnen
ist der Zuschlag finanziell abgegolten;
ein Freizeitanspruch entfällt. Monatliche
Pauschalen können in den Bändern I
und II der Redaktionen vereinbart wer-
den (Ausnahme: Band II Stufe 5); in
technischen oder produktionellen Beru-
fen sind sie möglich bis einschließlich

Band III Stufe 4. Honorar plus Pauschale
dürfen regulär jedoch nicht höher ausfal-
len als die Vergütung derselben Stufe im
nächsthöheren Honorarband. Ober-
grenze für alle Beschäftigten im 2. Kreis
ist „grundsätzlich“, laut Tarifvertrag, das
Honorarband III für die Redaktionen.
Diese Deckelung bedeutet: Je höher ein
Mitarbeiter in den Honorarstufen steigt,
desto niedriger wird automatisch seine
Pauschale. Die Praxis zeigt, dass die
Zahl der zuschlagsrelevanten Dienste
allerdings nicht automatisch mit sinkt.

Arbeitszeit, Ruhezeit
Seit März 2014 gibt es eine neue ‚Rege-
lung zur Arbeitszeit für Freie im 2. Kreis‘.
Sie besagt, dass die gesetzliche Höchst -
arbeitszeit für Arbeitnehmer gemäß § 3
ArbZG auch für die MA im 2. Kreis gilt;
das bedeutet, dass werktäglich 8 Stun-
den pro Tag nicht überschritten werden
dürfen, und dass Arbeitstage von bis zu
10 Stunden Arbeitszeit nur zugelassen
sind, wenn innerhalb von sechs Kalen-
dermonaten oder 24 Kalenderwochen
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Was Sie als 2.-Kreisler wissen sollten!

im Durchschnitt acht Stunden werktäg-
lich nicht überschritten werden. Nur auf-
grund „dringendster“ betrieblicher Be -
lange, z.B. bei Großereignissen, darf
davon abgewichen werden. Ruhe- und
Pausenzeiten „sollen“ für MA des
2. Kreises gemäß Arbeitszeitgesetz § 5
gelten. Im disponierten Dienst heißt das,
nicht mehr als 10 Stunden am Tag zu
arbeiten. Das gilt aber nicht für 10-Tage-
Blöcke; da darf der MA
an maximal vier Tagen
bis zu neun Stunden
disponiert werden. Nach
10 aufeinanderfolgenden
Tagen sind mindestens
zwei Tage Freizeit zu
gewähren. Nur mit dem
Einverständnis eines MA
darf dieser auch 14 Tage am Stück
disponiert werden; spätestens danach
ist jedoch Freizeit zu disponieren. Bei
Nachtarbeit zwischen 1.00 h und 6.00 h
früh „sollen“ die MA maximal an fünf auf-
einanderfolgenden Tagen disponiert
werden. Und die Zahl der Wochenenden
„soll“ zwei aufeinanderfolgende Wochen -
enden nicht überschreiten. Das „soll“ in
all diesen Regelungen ist übrigens laut
Fußnote des Vertrages mit einem „muss“
gleichzusetzen; d.h. nur aus den besag-
ten dringenden betrieblichen Gründen
darf davon abgewichen werden.

Die Flexi-Quote
Um Lücken in der Personaldecke füllen
zu können, wurde entschieden, dass MA
im 2. Kreis bis zu 10% ihrer Arbeitstage
aus dem Folgejahr schon im Vorjahr
leis ten können. Geschieht das, müssen
sie entsprechend weniger Tage im Fol-
gejahr arbeiten. Umgekehrt ist es aber
auch möglich, bis zu 10% der Arbeitszeit
eines laufenden Jahres ins Folgejahr zu
übertragen; das kann auch auf Wunsch
des MA geschehen. Werden diese 10%
der Arbeitstage bis zum 31.12. des Fol-
gejahres vom ZDF nicht abgerufen,
muss der MA diese Tage nicht mehr
ableisten: Sie verfallen also zugunsten
des MA.

ZDF-freie Zeit
Viele MA im 2. Kreis sind nicht vollzeit-
beschäftigt und daher oft auf einen wei-
teren Arbeitgeber angewiesen. Um dem
Rechnung zu tragen, wurden eigene
Regelungen für die Disposition der 2.-
Kreisler im Haus vereinbart: Schicht-,
Dienst- und Rahmenpläne müssen min-
destens 14 Tage vor Beginn ihrer Lauf-
zeit bekanntgegeben werden. Ab ihrer
Bekanntgabe sind diese Pläne verbind-
lich. Teilzeitkräfte im 2. Kreis haben
zudem das Recht, dem ZDF sogenannte
‚nicht disponierbare Tage‘ zu nennen;

also Arbeitstage, an denen sie dem ZDF
nicht zur Verfügung stehen. Die Zahl
dieser nicht disponierten Tage errechnet
sich aus 220 Tagen minus den vertrag-
lich zugesicherten Arbeitstagen. Diese
Tage müssen zwar vier Wochen vor
Ende eines laufenden Jahres für das
Folgejahr eingereicht werden; aber auch
unter dem Jahr kann eine Teilzeitkraft im
2. Kreis noch solche ‚nicht disponierba-

ren Tage‘ benennen. Dies muss aller-
dings mindestens vier Wochen vor Ver-
öffentlichung der Dienst-, Schicht- und
Rahmenpläne an die jeweilige Disposi-
tion gemeldet werden.
Eine Ablehnung dieser eingereichten
nicht disponierbaren Tage muss das
ZDF schriftlich begründen. Dafür sind
jedoch  „zwingende betriebliche Gründe“
erforderlich laut Dienstvereinbarung. Ein
MA kann allerdings einen Dienst in als
nicht disponierbar gemeldeten Tagen
ablehnen, wenn er beispielsweise für
diese Zeit bereits anderweitig vertraglich
gebunden ist.

Krankheitsfall
Erkrankt ein 2.-Kreisler in einem dispo-
nierten Zeitraum, wird die Krankheitszeit
als geleistete Arbeitszeit gewertet. Liegt
ein Attest vor mit Angabe einer Krank-
heitsdauer, müssen die Krankentage mit
den durchschnittlich pro Woche gearbei-
teten Tagen gegengerechnet werden.
Die Aufrechnung wird nicht in den ‚nicht
disponierbaren Tagen‘ vorgenommen;
in dieser Zeit könnte ein Arbeitsvertrag
mit einem anderen Arbeitgeber beste-
hen. Das ZDF erwartet jedoch auch für
diese Tage eine ärztliche attestierte
Krankmeldung, wenn die Arbeitsunfä-
higkeit länger als drei Tage anhält.

Honorarbänder
Im 2. Kreis bezeichnet man die Gehalts-
stufen als Honorarbänder; jedes Hono-
rarband ist in fünf Honorarstufen unter-
teilt. Eine Steigerung in die nächste
Unterstufe erfolgt „grundsätzlich“ alle
vier Jahre automatisch. Allerdings: Die
turnusgemäße Steigerung kann versagt
oder vorübergehend zurückgestellt wer-
den, wenn die Leistung des Mitarbeiters
trotz schriftlicher Ermahnung in Umfang
und Qualität eine turnusmäßige Steige-
rung nicht rechtfertigen. Verminderte
Leistung durch Krankheit, Alter oder

ähnliches sind keine Gründe zum Versa-
gen einer regulären Stufensteigerung. In
jedem Fall ist der Personalrat zu invol-
vieren, wenn eine turnusgemäße Stei-
gerung zurückgestellt oder versagt wer-
den soll. Wie Festangestellten steht
auch 2.-Kreislern eine Höhergruppie-
rung zu, wenn sie höherwertige Aufga-
ben übernehmen, und zwar in die
„betragsmäßig nächsthöhere Stufe des

nächsthöheren Honorarban-
des“. Im Tarifvertrag wurde
nicht beschrieben, wodurch
sich die Aufgaben einer
Berufsgruppe in verschiede-
nen Bändern unterscheiden;
hier hilft es, als Begründung
die Beschreibungen der ver-
gleichbaren Vergütungsgrup-

pen der Festangestellten heranzuziehen.

Nebentätigkeiten
Egal ob bezahlt oder unbezahlt: MA des
2. Kreises müssen die Ausübung einer
außerdienstlichen Nebentätigkeit eben-
so vom ZDF genehmigen lassen wie
Festangestellte (§9 des Manteltarifver-
trages). Details hierzu sind in einer eige-
nen „Vereinbarung zur Ausübung von
Nebentätigkeiten durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im 2. Kreis“ geregelt. Für
MA in Teilzeitbeschäftigung gilt zwar
grundsätzlich ebenfalls §9 des MTV. Die
Zustimmung zu einer bezahlten Neben-
tätigkeit darf aber nur verwehrt werden,
wenn durch sie die Interessen des ZDF
beeinträchtigt werden könnten. Eine
Sonderregelung gibt es für Nebenbe-
schäftigung bei anderen Rundfunkan-
stalten: Hier hat das ZDF das Recht zu
prüfen, ob es den MA im beantragten
Umfang der Nebenbeschäftigung
zusätzlich hier im Haus beschäftigen
kann. Ist dies nicht möglich, hat das ZDF
die Nebentätigkeit grundsätzlich zu
genehmigen. Lehnt ein MA das ZDF-
Angebot zur Mehrarbeit ab, kann die
Nebentätigkeit versagt werden. Handelt
es sich bei der Nebentätigkeit um eine
an einer Hochschule, wird die Zustim-
mung mit der Maßgabe erteilt, dass der
MA auch dem ZDF als Dozent für die
Aus- und Fortbildung zur Verfügung
steht.

„Es gäbe noch viel zu erzählen, doch für
heute erst einmal genug“, dies würde
wahrscheinlich ein Moderator/in an die-
ser Stelle im Fernsehen sagen. Wie
immer bei Tarifvereinbarungen liegt der
„Teufel im Detail“. Jeder Fall muss ein-
zeln betrachtet werden. Weitere Infor-
mationen zum 2. Kreis erhalten Sie auf
der VRFF-Webseite in Inside. Oder Sie
sprechen uns einfach an.
VRFF – wir sind für alle da!

1. Kreis

klassische
freie Mitarbeit

(z.B. Künstler, Autoren,
Moderatoren sowie bei

Tätigkeiten auf
Produktionsdauer)

2. Kreis

Freie, die aufgrund
langjähriger und
kontinuierlicher

Beschäftigung einen
erweiterten

Bestandsschutz haben

3. Kreis

Dem 3. Kreis werden
alle übrigen Freien

zugeordnet, die nicht dem
1. oder 2. Kreis
zuzuordnen sind
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▲

Wer keinen Mut zum Träumen hat,
hat keine Kraft zum Kämpfen.

Ausspruch wird verschiedenen Personen zugeschrieben
(Thomas Morus, Ernesto Che Guevara oder
Paul M. Zulehner)

Krieg ist nie eine Lösung! 

In diesem Jahr jährt sich der Beginn des
Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Die
Menge der Gedenkveranstaltungen, Kon-
gressen, Ausstellungen etc. dazu ist
unüberschaubar. Die Grausamkeit und
Sinnlosigkeit des Krieges wird überall
beschworen. Doch bei Ansicht der aktuel-
len Weltlage hat man den Eindruck, dass
die Menschheit (bzw. die Politiker) nichts
dazugelernt haben. Kriege überall: offene,
verdeckte, Stellvertreter-, Glaubenskriege
– für viele scheint es bei Problemen nur
die militärische Lösung zu geben. 
Doch es geht auch anders. Die 1843
geborene Bertha von Suttner war Jour-
nalistin, Schriftstellerin, kurzzeitig Privat-
sekretärin von Alfred Nobel und später
unermüdliche Kämpferin für die friedliche
Lösung von Konflikten. Durch ihren zeit-
weiligen Wohnort Georgien sensibilisiert
berichtete ihr Mann Arthur ab 1877 über
den Russisch-Türkischen Krieges sowie
über Land und Leute für deutsche Zeitun-
gen. Bertha von Suttner begann ebenfalls
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Spruch des Monats

1877 mit ihrer journalistischen Tätigkeit.
Anfänglich schrieb sie für österreichische
Zeitungen Kurzgeschichten und Essays.
Nach der Rückkehr nach Wien wurden die
Schaffung einer friedlicheren Gesellschaft
und der Pazifismus IHRE Themen. 
Nach dem Buch „High Life“ (1886), in dem
es um den Respekt vor dem Menschen
und seiner freien Entscheidungskraft ging,
veröffentlichte sie 1889 den pazifistischen
Roman „Die Waffen nieder!“. Hinter dem
programmatischen Titel verbarg sich eine
im Stile der Zeit geschriebene Geschich-
te, welche die Schrecken des Krieges aus
der Sicht einer Ehefrau reflektiert. Der
Roman erregte großes Aufsehen und
fand enorme Verbreitung. Bertha von
Suttner hatte den Nerv der Zeit getroffen,
denn damals gab es heftige Diskussionen
über Militarismus und den Sinn von Krie-
gen. Bertha von Suttner definierte Frieden
als naturrechtlich verbürgten Normalzu-
stand, dem der Krieg als menschlichen
„Irrwahn“. Das Recht auf Frieden könne

daher auch von den Völkern eingefordert
werden. Durch den Roman wurde sie zu
einer bekannten und anerkannten Frie-
densaktivistin. Sie wollte aufklären,
sprach auf vielen Friedenskonferenzen,
warb für friedliche Lösungen. Für ihren
Kampf wurde sie am 10. Dezember 1905
als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. Unentwegt warb sie für
eine stabile Friedensordnung. Deutschna-
tionale Gegner verhöhnten sie als „Frie-
dens-Bertha“, ebenso viele verehrten sie.
Leider fanden ihre Argumente 1913/14
immer weniger Gehör. Schon acht
Wochen nach ihrem Tod am 21. Juni 1914
zogen tausende Männer mit Hurra in den
Krieg - das große Sterben begann. Der 1.
Weltkrieg löste keines der vorhandenen
Probleme, er war eher die „Keimzelle“
weiterer Kriege. Daher: „Krieg“ ist nie eine
Lösung, egal ob zwischen Staaten oder
anderen Konfliktpartnern. 

Gedanken zur 100. Wiederkehr des Beginns des 1. Weltkrieges
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