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Der Personalrat der Zentrale in Mainz
als Vertretung der ZDF-Mitar beiter/ -
innen an diesem Standort inklusive
der Mitarbeiter/innen der Landesstu-
dios Hessen und Rheinland-Pfalz, der
Auslandsstudios und der bei ZDF-
Enterprises beschäftigten ZDF-Mitar-
beiter/innen wird für jeweils 4 Jahre
gewählt. Die Amtszeit des derzeitigen
Personalrates läuft im März 2013 aus.

VRFF-Mitglieder seit 1965

im Personalrat

Das Landespersonalvertretungsge-
setz für Rheinland-Pfalz legt fest, dass
in den „Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts ... zur Vertretung
der Interessen der Beschäftigten Per-
sonalvertretungen gebildet“ werden
dürfen. Im Januar 1964 wurde der
erste ZDF-Personalrat gewählt.
Aktuell besteht der Personalrat in
Mainz aus 23 Personen. Die Wahl er -
folgt über „Wahlvorschläge“ („Listen“
genannt), die von allen wahlberechtig-
ten ZDF-Mitarbeiter/innen und den im
ZDF vertretenen Gewerkschaften
beim Wahlvorstand eingereicht wer-
den. Die Betriebsgruppe ZDF der

VRFF Die Mediengewerkschaft ent-
sendet seit ihrer Gründung 1965 Mit-
glieder in den ZDF-Personalrat. Unse-
re Personalräte haben somit große
Erfahrung bei der Personalratsarbeit.

Die Aufgaben

des Personalrates

Wir werden immer wieder gefragt, was
eigentlich die Aufgaben des Personal-
rates sind. Nach dem Landesper -
sonalvertretungsgesetz haben Per -
sonalrat und Geschäftsleitung im
 Rahmen der Gesetze vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten. Eine wesentli-
che Aufgabe des Personalrates ist die
Überwachung der Einhaltung der mit
den Gewerkschaften ausgehandelten
Tarifverträge, der Dienstvereinbarun-
gen und anderer Vorschriften. In der
Praxis bedeutet dies Mitbestimmung
bei Personalangelegenheiten und in
sozialen Angelegenheiten, Aushan-
deln von Dienstvereinbarungen sowie
Beteiligung (nicht: Mitbestimmung)
beim Erlass von Verwaltungsanord-
nungen. Konkret geht es unter ande-
rem um die Mitbestimmung und Mit-
wirkung bei:

Was macht eigentlich der Personalrat?

WIR sind ZDFler! WIR wissen, wo es klemmt.

Wählen Sie Liste 2 !➪

➪

● Personalplanung,

● hausinternen Ausschreibungen,

● Einstellungen,

● Höhergruppierungen,

● Stellenbewertung,

● Arbeitszeitregelungen,

● Aus- und Fortbildung,

● Umzugskosten,

● Reisekosten,

● sozialen Unterstützungen,

● Leitordnung,

● GeschäftsverteiIungsplan,

● Angebot und Preisgestaltung

der Kasinos,

● Kindergarten,

● Wohnungsvergabe,

● Sportanlagen,

● betriebsärztlicher Versorgung,

● Bauplanung,

● Arbeitsschutz.
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Tarifgemeinschaft gescheitert

Der Personalrat sieht es daneben als
seine Verpflichtung an, die Führungs-
kräfte aller Ebenen immer wieder auf
ihre Verantwortung bei der Personal-
führung hinzuweisen. In diesem Zu -
sammenhang ist auch wichtig, das
Mitwirkungsrecht der Mitarbeiter bei
der Auswahl ihrer unmittelbaren Vor-
gesetzten stärker als bisher sicherzu-
stellen.

Die sogenannten „Vierteljahresge-
spräche der Personalräte mit dem
ZDF-Intendanten“ sind dabei ein wich-
tiger Teil der Zusammenarbeit. In die-
sen regelmäßigen gemeinschaftlichen

Besprechungen werden unter ande-
rem allgemeine Fragen der Gestal-
tung des Dienstbetriebes, aber vor
allem viele einzelne Vorgänge behan-
delt, die von grundsätzlicher Natur
sind und aktuell besondere Aus -
wirkungen auf die Tätigkeit der ZDF-
Mitarbeiter/innen haben (Beispiel:
„Gandalf“).

Nicht immer kann der Personalrat For-
derungen Einzelner durchsetzen. Er
muss die Interessen des Einzelnen
gegenüber dem Wohl aller ZDF-Mitar-
beiter/innen abwägen und einen Aus-
gleich suchen.

Zum Schluss ein wichtiger Hinweis:
Die im ZDF vertretenen Gewerkschaf-
ten erstellen zwar die Vorschlagslisten
für die Personalratswahlen. In seiner
Funktion ist jede/ jeder Personal rä -
tin /Personalrat jedoch unabhängig
und selbst verantwortlich. Die Kandi-
daten der VRFF Die Mediengewerk-
schaft (Liste 2) wissen dies. Sie wer-
den daher ohne Gruppen- oder Ge -
werk schaftsegoismus die Anliegen
aller ZDF-Mitarbeiter/innen im Perso-
nalrat vertreten.

Nicht die Genialen, 
sondern die Zähen erreichen ihr Ziel.

Elsa Rentrop, deutsche Schriftstellerin (1907-1994)

ver.di antwortet nicht auf Gesprächsangebot
Der derzeit noch angewandte Ge -
halts tarifvertrag lief Ende 2012 aus.
Somit stehen demnächst Verhandlun-
gen zu einem neuen Tarifvertrag an.
Die Aushandlung einer fairen Entloh-
nung für alle – egal ob Feste, Freie
oder auch Pensionäre – gehört zu den
wichtigsten Aufgaben der Gewerk-
schaften.

Im Lauf der ZDF-Historie haben die im
ZDF vertretenen Ge werk schaften
mehrfach gemeinsam mit dem Haus
verhandelt. Und dies sehr erfolgreich.
Die Gewerkschaften konnten gute und
ehrliche Abschlüsse für die ZDF-Mitar-
beiter/innen erzielen. In den letzten
Verhandlungsrunden war dies aber
aus verschiedenen Gründen anders.
Die Gewerkschaften ver.di und der
DJV – welche bei der letzten Personal-
ratswahl eine Wahl liste bildeten – er -

örterten zusammen ihre Tarifvertrags-
vorschläge mit der Hausseite und wir
– die VRFF – verhandelten ebenfalls
mit dem ZDF. Zwei Gesprächsrunden,
zweifache Belastung bei am Ende
identischem Ergebnis. Dies empfan-
den wir als nicht sinnvoll. Getreu dem
Motto: „Gemeinsam sind wir stark“
wandten wir uns im Herbst 2012 brief-
lich an die ZDF-Betriebsgruppenvor-
stände von ver.di und DJV. Wir wollen
keine Fusion, jede Gewerkschaft
bleibt für sich selbstständig. Wir dach-
ten an eine gemeinsame und abge-
stimmte Position aller im ZDF ver -
tretenden Ge werk schaften bei den
kommenden Tarifverhandlungen. Wir
können auch weiterhin allein mit dem
Haus verhandeln, doch warum nicht
„mit einer Stimme“ im Sinne aller
Beschäftigten sprechen? Dies waren
unsere Über legungen.

Die Reaktionen waren unterschied-
lich. Während es mit den Kolle g -
(inn)en vom DJV ein gutes Ge spräch
gegeben hat, erhielten wir vom Vor-
stand der ver.di-Betriebsgruppe keine
Antwort. Eine schriftliche Nachfrage
nach mehreren Wochen blieb eben-
falls unbeachtet. „Keine Antwort ist
auch eine Antwort“, sagt der Volks-
mund. Aber aus unserer Sicht ist dies
eine komische Art des Umgangs unter
Gewerkschaften, die alle für die glei-
che Sache – nämlich die Belange der
ZDF-Kolleg(inn)en – kämpfen. Somit
ist unsere Idee einer Tarifgemein-
schaft bei den kommenden Verhand-
lungen gescheitert. Leider.
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Erfolgreiche Personal rats- und
Gewerk schaftsarbeit durch die VRFF

Die VRFF-Mitglieder im ZDF-Perso-
nalrat haben in den letzten Jahren
umfangreich für die Interessen der
ZDF-Mitarbeiter/innen gekämpft. So
waren wir beispielsweise erfolgreich
bei:
●  Abschluss des Gehaltstarifvertra-
ges 2009/2010 und 2011/2012

●  Gesprächen mit den Intendanten
über die medienpolitische Situation
und die Entwicklung des ZDF (dabei
u.a. über den Einstellungsstopp)

●  Tarifvertragsverhandlungen für Freie
Mitarbeiter (u.a. für die Mitarbeiter
im 2. Kreis)

●  Gesprächen über die Auswirkung des
demografischen Wandels für das ZDF

●  Abschluss eines neuen Tarifvertra-
ges mit einer neuen altersunabhän-
gigen Urlaubsregelung (31 Tage für
Vollzeit festangestellte MA, 30 Tage
für Vollzeit Freie MA, Verbesserun-
gen bei der Gewährung von Sonder-
urlaub zur Pflege von Angehörigen,
Verbesserung der sozialen Schutz-
bedürftigkeit von Freien Mitarbeiter/-
innen im Bestandsschutztarifvertrag)

●  Abschluss der Regelung für „Vor -
ruhe ab 55 Jahren“

●  Beginn der Gespräche über die Aus-
wirkung des demografischen Wandels

Außerdem haben wir viele ZDF-Mitar-
beiter/innen bei individuellen Proble-

Die VRFF steht für:

• ein starkes ZDF mit motivierten ZDF-Mitarbeiter/innen
• Arbeitsplatzsicherheit erhalten

• kein Stellenabbau ohne Gesamtkonzept
(weg mit dem „Gießkannen-Prinzip“)

• keine weitere Arbeitsverdichtung
• Outsourcing nicht zum Personalabbau nutzen

• Erhalt der Freien Mitarbeit
• Einhaltung des Manteltarifvertrages
• Fairer Lohn für gute Arbeit

• gegen „Kälte“ am Arbeitsplatz, für besseres Betriebsklima
• Transparenz und Ehrlichkeit im Umgang miteinander

• Verbesserung der Kommunikation von „oben nach unten“

Nicht Excel-Tabellen machen Fernsehen,
sondern Menschen!
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men beraten und mit der Hausseite
entsprechende Lösungen gesucht.
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Unsere „Köpfe“
zur Personalratswahl 2013

Ingo Bender

Frank Hillenbrand

Horst Hohenstatt

Thomas Kronebach

Liane Karallus

Volker Conrad

Christina Thiel
Michael Roßkopf

Dr. Veit Scheller
Katharina Riwola

Stephan Ullrich

Norbert Zeuner

Wählen Sie Liste 2 !
VRFF  Die Mediengewerkschaft
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Veronika Titau

Christian Krämer

Evelyn Kremer


