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Das „ZDF muss sparen“

▲

Und dies nicht erst in heutiger Zeit.
Waren in den 60er Jahren aufgrund
des Senderaufbaus die Mittel knapp, so
 wusste das ZDF in den 70er Jahren lange
nicht, ob und worauf es Steuern zahlen
soll (der Bundesfinanzhof erklärte das
ZDF für steuerpflichtig, die von Bundes-
finanzminister Helmut Schmidt geforder-
te Umsetzung des Urteils hätte für das
ZDF den finanziellen Kollaps bedeutet).
Anfang der 80er Jahre ging es dann eher
um ein ausgewogenes Verhältnis von
Einnahmen und Ausgaben. Die VRFF-
Info vom Januar 1982, aus der das Zitat
in der Überschrift stammt, berichtete von
einem Gespräch des damaligen Inten-
danten mit der VRFF, in dem es um die
„Wirtschaftlichkeit des ZDF, d.h. die
Ausgaben“ ging. Die Ausgaben hätten
sich „an den verfügbaren Einnahmen“
auszurichten, so die Forderung der
VRFF. Dies sei schwierig, antwortete
1982 der Intendant, da es eine „große
Unsicherheit über Höhe und Zeitpunkt
der nächsten Gebührenperiode bei
gleichzeitiger Beibehaltung des hohen
Standards unseres Programms ange-
sichts der Konkurrenz-Situation“ gebe. 
Was für prophetische Worte. Eigentlich
müsste man sagen: Wie wenig sich doch
geändert hat. Diese Worte hätten auch
aus dem Mund des derzeitigen Inten-
danten stammen können. Auch heute
muss das ZDF sparen. Doch diesmal
sind es andere Gründe, die das ZDF zu
einem Umdenken bei der Ausgabenpoli-
tik zwingen. Aus unserer Sicht wird das
ZDF von drei Seiten aus „in die Zange“
genommen: Erstens hat das Haus auf-
grund der Programmerweiterung durch
den Aufbau der Digitalkanäle einen
erhöhten Personal- und Finanzbedarf
(Programm gibt es nun mal nicht kosten-
los). Auch die Rechtekosten bei publi-
kumsstarken Programmen sind in den
letzten Jahren gestiegen (die Diskussio-
nen über die Höhe bei den Fußballbun-
desliga- oder Champions League-Rech-

ten stehen hierfür beispielhaft). Hinzu
kommen die Veränderungen im Haus
durch den Umstellungsprozess auf
einen komplett servergestützte Produk-
tionsworkflow bzw. die Veränderungen
im Zuge der fortschreitenden Nutzung
„digitaler Werkzeuge“ bei der Pro-
grammerstellung. Für viele bedeutet
dies neue Arbeitsweisen, die nicht
immer mit weniger, sondern oft in Mehr-
arbeit enden. Symbolisch steht hierfür
das Wort „Arbeitsverdichtung“ (beispiel-
haft sei „Gandalf“ genannt). Ergo: der

Personal- und der Finanzbedarf für die
Erstellung des ZDF-Hauptprogramms
und des Programms für die drei Digital -
kanäle ist in den letzten Jahren ange-
stiegen (die Inflation ist dabei noch gar
nicht beachtet). 
Zweitens hat das ZDF seinen bei der
Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)
angemeldeten Personalbedarf bekannt-
lich überzogen und trotz etatmäßiger
Umsetzung der KEF-Vorgaben nunmehr

Ausschnitt aus der VRFF-Info 1/1982

von der KEF die „Quittung“ dafür erhal-
ten. Die von der KEF ausgesandten Sig-
nale an die ZDF-Geschäftsleitung, dass
sie diesmal sehr genau auf die Personal-
stärke sehen werde, wurden leider von
der Geschäftsleitung nicht richtig inter-
pretiert. Nun müssen 75 Mio. Euro bis
2016 stellenmäßig erwirtschaftet wer-
den.
ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut
sprach gegenüber der Presse davon,
dass somit bis 2016 ca. 300 Vollzeitstel-
len eingespart werden müssten. Er wolle

versuchen, dies „ohne betriebsbedingte
Kündigungen“ zu erreichen. Auch sollen
nicht „nur die Freien und auch nicht nur
die Jungen“ betroffen sein. Mit Hilfe
einer neuen Vorruhestandsregelung will
das Haus rund 100 der 300 Stellen
abbauen. Das Vorruhestandsmodell der
HA Personal scheint auf gutem Weg zu
sein. Die Betriebsgruppe ZDF der VRFF
hat demnächst ein Gespräch mit der
HA Personal, in dem u. a. die Vor -
ruhestandsregelung ein wichtiges Ge -



sprächs thema sein wird. Sobald die
VRFF Neues bzw. Konkretes zur Vorru-
hestandsregelung erfahren hat, werden
wir alle, wie schon mit unserem Flug-
blatt, informieren. Eines ist aber für die
VRFF klar: Grundlage des kommenden
personellen Umbaus muss ein abge-
stimmter Personalentwicklungsplan für
das ganze ZDF sein. Personalabbau nur
des Abbaus wegen darf nicht sein! Auch
die Rasenmäher-Methode ist hier falsch.
Drittens gerät das ZDF aktuell durch
eine neue Akzentuierung in der Medien-
politik von SPD und CDU „unter Druck“.
Sowohl der rheinland-pfälzische Mini-
sterpräsident Kurt Beck (SPD) als auch
der CDU-Politiker Johannes Beermann,
der als Chef der sächsischen Staats-
kanzlei die Medienpolitik der unionsge-
führten Länder dirigiert, fordern plötzlich
weniger bzw. überhaupt keine öffentlich-
rechtlichen Digitalkanäle mehr. Wieso
Kurt Beck jahrelang als ZDF-Verwal-
tungsratsmitglied erst den Aufbau der
digitalen ZDF-Kanäle begrüßt und auch
mitgetragen hat, um dann 2012 plötzlich
deren Ende zu fordern, ist bisher nicht
erkennbar. Angeblicher Hintergrund die-
ser neuen Medienpolitik ist wohl der
Wunsch der Politiker, perspektivisch die
Höhe der Fernsehgebühr trotz Inflation

Das „ZDF muss sparen“

gleichbleibend zu belassen oder sogar
um einige Cent zu senken (gemunkelt
wird um „50 Cent“). Für das ZDF bedeu-
tet aber diese medienpolitische Neuaus-
richtung eine neue, ungeahnte „Bau-
stelle“. Der Intendant und die Geschäfts-
leitung stehen somit vor der Frage: Wie
machen wir erfolgreiches Hauptpro-
gramm? Welche der drei ZDF-Digital -
kanäle brauchen wir wirklich und wie viel
eigenes, nur für den jeweiligen Digitalka-
nal produziertes Programm sollen diese
senden? 
Eines darf bei allen personellen Spar -
anstrengungen nie aus den Augen ge -
lassen werden: Das Hauptaugenmerk
muss auf dem Programm des ZDF lie-
gen. Daher fordern wir eine konzertierte
und abgestimmte Aktion. Erst wenn klar
ist, wie das zukünftige Programm ausse-
hen und auf welchen Kanälen es gesen-
det werden soll, kann auch der Perso-
nalbedarf festgestellt werden und der
entsprechend personelle Umbau bzw.
Abbau erfolgen. Wir sind gespannt, wie
der Intendant und die Geschäftsleitung
den Spagat zwischen interessantem
und ansprechendem Programm, der
„neuen“ Idee der Politiker und den Ein-
sparbemühungen der KEF lösen wer-
den. Eines muss aber auch schon heute

klar sein: Gute Arbeit muss der Ge -
schäftsleitung auch gutes Geld wert
sein. Ebenso ist die Gesundheit der Mit-
arbeiter nicht „verhandelbar“ (Stichwort:
Arbeitsverdichtung). Auch die aus-
schließliche Umwandlung von Eigen- in
Auftragsproduktionen kann nicht der
„Königsweg“ sein (das Haus weiß, dass
Auftragsproduktionen bei eigenem nicht
ausgelasteten Personal zu höheren
Kosten führt, die dann wieder an anderer
Stelle eingespart werden müssen).
Dazu kommt noch der Know-how-Ver-
lust beim Abbau eigenen Personals. Alle
genannten Punkte (und es gibt noch
mehr) müssen durch die Geschäfts -
leitung bei der Planung der Personalein-
sparungen beachtet werden. 
Wie anfangs mit Hilfe der VRFF-Info
gezeigt, musste das ZDF schon immer
sparen, es hat sich auch schon immer
verändert. Wir als VRFF hoffen auf eine
gut durchdachte Lösung der anstehen-
den programmlichen und personellen
„Umbauten“ sowie keine betriebsbe-
dingten Kündigungen. Die VRFF ist für
konstruktive und gerechte Lösungen, wir
haben aber auch immer ein wachsames
Auge auf die Belange der Kolleginnen
und Kollegen.

▲

Am 20.03.2012 hat das Bundesarbeits-
gericht in Erfurt festgestellt, dass die al -
tersabhängige Urlaubsstaffelung gegen
das AGG (Allgemeine Gleichstellungs-
gesetz) verstößt.
Das bedeutet: Für Auszubildende und
Beschäftigte unter 40 Jahren erhöht sich
der Urlaubsanspruch auf 30 Tage im
Jahr. 
Die Regelung im TVöD (Tarifvertrag
öffentlicher Dienst), nach welcher Ar -
beitnehmern nach Vollendung des 40.
Lebensjahres mehr Urlaubstage zuste-
hen als jüngeren Beschäftigten, verstößt
gegen das Verbot der Altersdiskrimi -
nierung, so das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in seiner Entscheidung vom
20.03.2012, Az.: 9 AZR 529/10. 
Nach § 26 TVöD (Tarifvertrag öffent-
licher Dienst) erhalten Arbeitnehmer -

(innen) bis zur Vollendung des 30.
Lebensjahres 26 Arbeitstage, bis zur
Vollendung des 40. Lebensjahres 29
Arbeitstage und nach Vollendung des
40. Lebensjahres 30 Arbeitstage Urlaub
pro Jahr, wenn ihr Arbeitsverhältnis
unter den Tarifvertrag fällt. Diese Rege-
lung ist jedoch nicht dadurch zu rechtfer-
tigen, dass dem gesteigerten Erholungs-
bedürfnis älterer Beschäftigter Rech-
nung getragen wird. Dass es tatsächlich
ein gesteigertes Erholungsbedürfnis der
älteren Beschäftigten gibt, lässt sich
nach Auffassung des BAG Erfurt nicht
begründen.   
Diese Ungleichbehandlung lässt sich
nur dadurch beseitigen, dass alle Arbeit-
nehmer(innen) den gleichen Urlaubsan-
spruch bekommen. Rechtsfolge dieser
Entscheidung ist, dass eine Anpassung

des Urlaubsanspruchs jüngerer Arbeit-
nehmer(innen) auf 30 Tage erfolgen
muss. Natürlich sollte diese Regelung
auch im ZDF greifen, das sich an den
öffentlichen Dienst anlehnt. D. h. alle
Kolleg(inn)en unter dem vollendeten 30.
Lebensjahr sollten ebenfalls 30 anstatt
der zur Zeit gültigen 27 Tage Urlaubsan-
spruch erhalten.
Wir von der VRFF Die Mediengewerk-
schaft sind der Auffassung, dass dies im
Zuge der allgemeinen Arbeitsverdich-
tung im Haus ein Urteil ist, das speziell
den jüngeren Kolleg(inn)en etwas mehr
Zeit zur Erholung ermöglicht und begrü-
ßen dieses Urteil sehr. Mit der Hausseite
werden wir uns diesbezüglich umge-
hend an einen Tisch setzen, um das
Thema zu vertiefen und eine zeitnahe
Lösung für die Umsetzung zu finden.

TVöD
Bundesarbeitsgericht
kippt Urlaubsregelung
im öffentlichen Dienst



Es gibt Menschen, die auf allerlei Art
 versuchen, im und mit dem Internet
schnell und viel Geld zu verdienen. Die-
se Methoden, meist unerfahrene Inter-
netnutzer um ihr Geld zu bringen, wer-
den immer dreister. Und obwohl Inter-
netbetrug oder Abo-Fallen allgemein be -
kannt sind, scheinen sie den Internet -
abzockern immer noch sehr viel Geld
einzubringen.

Meist bauen die Betreiber der Abo-Fal-
len auf unerfahrene Internetnutzer. Die-
se sind wohl eher bereit, bei der Möglich-
keit, etwas kostenlos zu erhalten (z. B.
Software), ihre persönlichen Daten
preiszugeben. Irgendwann kommen
dann Rechnungen und Mahnungen, die
auch ein hohes Drohpotenzial enthalten
können, entweder per Mail oder gleich in
den Briefkasten. Viele Internetnutzer

sind oftmals überfordert und unsicher,
ob sie vielleicht letzten Endes doch
einen Vertrag abgeschlossen hatten.
Häufig zahlen sie dann die ungerecht -
fertigten Forderungen.

Befindet sich eine solche Rechnung im
Briefkasten oder Postfach, empfiehlt
z.B. die Verbraucherzentrale Hamburg
bei jeglicher Art von Internetabzocke:

Abzocke im Internet –
Phänomen unseres Zeitalters

▲
▲ Heißer Tarifpoker
Das Teamwork von dbb tarifunion und
der Dienstleistungsgesellschaft ver.di
konnte einen durchaus beachtlichen
Erfolg erzielen. 6,3 % Gehaltserhöhung
für den öffentlichen Dienst für die nächs -
ten zwei Jahre. Was wieder einmal zeigt,
dass Tarifgemeinschaften in der Regel
zum Erfolg führen. 

Der Abschluss hing zwar bis zur letzten
Sekunde am seidenen Faden. Aber
letzt endlich stimmten beide Verhand-
lungsparteien dem Kompromiss zu: 

Rund zwei Millionen Angestellte des
öffentlichen Dienstes bekommen 6,3 %
mehr Geld, verteilt in drei Stufen auf
zwei Jahre. Inklusive Zins und Zinses-
zins sind es letztendlich 6,41 %. Die dbb

tarifunion des Beamtenbundes und
ver.di hatten 6,5 % gefordert – allerdings
innerhalb eines Jahres.

„Vieles wurde erreicht“, bilanzierte
anschließend Frank Stöhr, zweiter Vor-
sitzender der dbb tarifunion. Was ihm
dagegen nicht gefiel und vor allem der
verdi-Tarifkommission nicht behagte,
war die strikte Weigerung der Arbeitge-
ber, sich bei den Gehaltsverbesserun-
gen auf eine Mindestsumme für Wenig-
verdiener einzulassen. Trotzdem be -
zeichnete der Verhandlungsführer der
dbb tarifunion den Abschluss als „Sieg
der Vernunft und Gewinn für den öffent-
lichen Dienst“.
Das war für die beteiligten Gewerkschaf-
ten ein richtiges Problem. Mit denkbar

knappster Mehrheit ließen sie am Sams-
tagmorgen in aller Frühe diesen Kom-
promiss, den dbb tarifunion und ver.di
ausgehandelt hatten, passieren.

Fazit: Auch wenn Gewerkschaften in
Konkurrenz zueinander stehen, geht es
bei Tarifverhandlungen um das Wohler-
gehen der Kolleg(inn)en, hier sollten
Tarifgemeinschaften kein „No Go“ sein.
Was im Großen funktioniert ,sollte im
Kleinen erst recht kein Problem sein.

Die VRFF Die Mediengewerkschaft und
dbb tarifunion stehen einer solchen
Tarifgemeinschaft stets offen gegen -
über.

Folgender Hinweis bleibt der Beste:
Werden Sie nicht nervös, bewahren Sie
die Ruhe. Im Zweifel wenden Sie sich an
die Verbraucherzentralen, um in Erfah-
rung zu bringen, ob der entsprechende
Anbieter schon öfters negativ als Inter-
netabzocker aufgefallen ist. Auch etwas
Recherche im Internet hilft in aller Regel
schon weiter. 
Empfehlenswert ist, selbst aktiv zu wer-
den, um mitzuhelfen, den Betrügern das
Handwerk zu legen. Auch hier hat die
Verbraucherzentrale Hamburg eine
„Liste online“, auf der eine Vielzahl von
Abo-Fallen aufgeführt ist. Außerdem
gibt es Hinweise, wie man sich gegen sie
wehren kann. 

Am 02.03.2012 hat der Deutsche
Bundestag den Entwurf eines Gesetzes
zur Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buches zum besseren Schutz der
 Verbraucher/innen vor Kostenfallen im
 elek tronischen Geschäftsverkehr ange -
nommen.

Weiteres Verfahren

Der Bundesrat hat am 30. März über das
Gesetz final abgestimmt.

Nach Veröffentlichung im Bundesge-
setzblatt tritt es aber erst drei Monate

nach Verkündung in Kraft, um den
Unternehmen die Möglichkeit zu geben,
ihre Internetauftritte anzupassen.

Wer ab diesem Tage den Bestell-Button
seiner Internetseite noch immer mit den
Worten „Bestellung absenden“ o. ä. be -
schriftet hat anstatt „zahlungspflichtig
bestellen“, schließt keine wirksamen
Verträge mehr und kann hierfür auch
abgemahnt werden.

Zahlen Sie nicht – Bleiben Sie stur – Lassen Sie sich nicht
unter Druck setzen !
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Es gibt keine geeignetere Zeit,
die Zukunft vorzubereiten,

als die Gegenwart.
Wilhelm Karl „Willy“ Meurer

(deutsch-kanadischer Publizist)

Denken Sie an die
Pensionskassenwahl!

Am 15. Mai 2012 finden die Wahlen für
die Mitgliedervertretung der Pensions-
kasse für die ZDF-Arbeitnehmer(innen)
statt. Die Stimmabgabe erfolgt durch
Briefwahl. Alle Wahlberechtigten erhal-
ten die Briefwahlunterlagen per Haus-
post an die Dienstadresse, in Ausnah-
mefällen an die Privatadresse. Bitte
geben Sie Ihre Wahlunterlagen bis spä-
testens 12.00 Uhr am 15. Mai beim
Wahlausschuss ab (Pensionskassenge-
bäude, 3. Stock, Zimmer 352).

Welche Aufgabe hat die Mitglieder -
vertretung und wie setzt sie sich
zusammen?
Die Mitgliedervertretung ist das von
wahlberechtigten Arbeitnehmenden ge -
wählte Gremium, das in der Pensions-

kasse als Kontrollorgan fungiert. Die Mit-
gliedervertretung besteht aus zwei
Wahlgruppen. Wahlgruppe I (14 Ver -
treter und 28 Ersatzleute) wird für das
Zentralstudio sowie die Landesstudios
Mainz und Wiesbaden gewählt, Wahl-
gruppe II (3 Vertreter und 6 Ersatzleute)
für die In- und Auslandsstudios.

Wer darf wählen und wer darf
gewählt werden?
Wahlberechtigt sind alle ordentlichen
ZDF-Pensionskassenmitglieder, die in
das Wählerverzeichnis eingetragen sind
und in einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis stehen. Wahlvorschläge, also
eine Aufstellung der Kandidaten, erfol-
gen seitens der im Hause vertretenen
Gewerkschaften sowie unter bestimm-

ten Voraussetzungen wahlberechtigte
Mitglieder der Pensionskasse. Unsere
VRFF-Kandidat(inn)en bilden ein kom-
petentes Team, das sich Ihnen am
15. Mai zur Wahl stellt.

Woher weiß ich, ob ich wahlberech-
tigt bin?
Alle wahlberechtigten Arbeit neh mer -
(innen) werden vom Wahlausschuss der
Pensionskasse angeschrieben. Zudem
gibt es die Möglichkeit, Einblick ins Wäh-
lerverzeichnis des Wahlausschusses zu
erhalten. Für die Kolleg(inn)en der Wahl-
gruppe II liegt das Wählerverzeichnis in
den jeweiligen Studios aus.

…Gandalf (der „Graue“ oder „der Weiße“) ein mächtiger Zau-
berer in „Der Herr der Ringe“ war, im ZDF dagegen ein „mäch-
tiges“ IT-System zur Produktionsabwicklung ist, welches von
immer mehr Kolleg(inn)en der Produktionsdirektion, der Koor-
dination KFZ, der Produktionsplanung und der Koordination
Logistik genutzt wird und bei diesen aufgrund seiner Komple-
xität und Performance öfter graue bzw. weiße Haare wachsen
lässt?

… der 1. Mai auch als „Tag der Arbeit“ bezeichnet wird und
aus dem gewerkschaftlichen Kampf zur Durchsetzung des
Achtstundentages entstanden ist? In den USA war traditionell
der 1. Mai der „moving day“, an dem häufig Wechsel im Beruf
oder Wohnort durchgeführt wurden. Im Zuge der Haymarket-
Affäre für den Achtstundentag kam es in Chicago zu gewalt-
samen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. Zum
Gedenken an die Opfer des Haymarket Riot rief die Arbeiter-
organisation „Zweite Internationale“ den 1. Mai als „Kampftag
der Arbeiterbewegung“ aus. Am 1. Mai 1890 wurde zum
ersten Mal dieser „Protest- und Gedenktag“ mit Massen-
streiks und Massendemonstrationen begangen. Nachdem in
der Weimarer Republik nur der 1. Mai 1919 gesetzlicher
Feiertag war, bestimmten die Nationalsozialisten ab 1933 den
1. Mai zum offiziellen Feiertag. Nach dem Zweiten Weltkrieg
behielten die Alliierten den Feiertag bei. In der DDR wurde der
1. Mai als „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktäti-

Wussten Sie schon, dass ...

gen für Frieden und Sozialismus“ gefeiert. In der Bundesrepu-
blik Deutschland legen die Feiertagsgesetze der einzelnen
Bundesländer die Feiertage fest, der 1. Mai ist in allen Bundes-
ländern ein Feiertag (in NRW heißt er offiziell „Tag des Be -
kenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit,
Völkerversöhnung und Menschenwürde“). Das Symbol des
1. Mai ist bekanntlich die rote Mai-Nelke.

… im ZDF-Sendezentrum 1 durch den Sozialfonds ein „Multi-
funktionshaus“ gebaut werden soll? Aufgabe des Sozialfonds
des ZDF ist die Förderung sozialer Projekte, die einer Vielzahl
von Mitarbeiter(innen) zugute kommen, sowie die Unterstüt-
zung der Mitarbeiter(innen) und ihrer Familien durch einzelne
Maßnahmen in besonderen sozialen Notlagen. Wie dieses
„Multifunktionshaus“ aussehen soll und wer bzw. wozu man es
nutzen will, ist wohl noch nicht ganz „spruchreif“.
Wir bleiben am Thema dran.

Liste 3 – die richtige Wahl!


