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Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte kann
zum VRFF Vorzugspreis Tickets bestellen unter:

Tickethotline: 0221- 5779 0 bitte die
Kundennummer 20082 angeben.

VRFF Mitglieder erhalten 10% Rabatt

VRFF verlost 2 Eintrittskarten für „Spamalot“
Das Musical Spamalot stellt uns 2 Tickets zum Verlo-
sen unter unseren Mitgliedern zur Verfügung. Zum Teil-
nehmen müssen Sie nur eine E-mail an wdr@vrff.de
schreiben mit dem Stichwort „Spamalot“.
Teilnahmeschluss ist der 31.03.2009, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Tarifrunde 2009 ist seit Anfang März eröffnet.
Wir warten auf Termine mit dem Hause um unsere For-
derungen darzustellen.
Die Ergebnisse im öffentlichen Dienst haben gezeigt,
dass auch die Länder begriffen haben, dass es jetzt an
der Zeit ist bessere Abschlüsse für die Arbeitnehmer
zuzulassen.

Wir fordern:

lineare Erhöhung der Einkommen um 8 %,

Sockelbetrages von 200 € für alle pro Monat

lineare Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 8 %

Laufzeit 1 Jahr

Ferner werden wir einer Finanzierung der Erhöhungen
durch Rücknahme von erstrittenen sozialen Komponen-
ten im Manteltarifvertrag nicht zustimmen. Wir verhan-
deln jetzt die Gehälter, nicht den Manteltarifvertrag.
Um unsere Forderungen durchzusetzen kann durchaus
auch ein Streik notwendig sein.

 Ingo Nasemann für die Tarifkommission
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Liebe Kollegen, hat sich ihre Adresse oder Bank-
verbindung geändert?

Neue Adresse:

Name:
__________________________________________

Strasse:
__________________________________________

Wohnort:
__________________________________________

Neue Bankverbindung:

Kontoinhaber:
__________________________________________

Kontonummer:
__________________________________________

Bankleitzahl:
__________________________________________

Bitte  abschicken an:

Angelika Pirwitz
Auf dem Berlich 153
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Adressänderung ?

koordinator in der Abteilung Infrastruktueller Service,
Hausmeister/Werkstätten. Er betreut dort die anstehen-
den WDR-Umzüge, diverse WDR-Veranstaltungen und
ist durch seine Tätigkeit in sämtlichen Kölner WDR-
Häusern unterwegs.

Seit seinem 14. Lebensjahr ist Ernesto Gewerkschafts-
mitglied und wechselte im Jahr 1993 in die VRFF Die
Mediengewerkschaft. Er ist sozusagen ein gewerk-
schaftliches Urgestein und alle Vorstandsmitglieder
unserer VRFF- Betriebsgruppe freuen sich, solch einen
gewerkschaftlich erfahrenen Kollegen als Beisitzer mit
im Vorstand zu haben. Ferner ist er seit 2002 Ersatz-
mitglied des Betriebsrates der WDR-GMG und vertritt
dort die Interessen der Kolleginnen und Kollegen.

Bei allen seinen Aktivitäten findet er immer noch Zeit
sich um seine Familie zu kümmern, in den Garten zu
gehen, Wanderungen zu unternehmen, Rad zu fahren,
Tennis zu spielen, Fische zu angeln und ein gutes Buch
zu lesen.

VRFF-Köpfe
Heute: Ernesto Schiefer

Heute stellen wir Ernesto Schie-
fer vor. Er wurde im Frühjahr 1959
in Köln geboren. Ne echte
Kölsche Jung!

Seit April 1981 ist er Mitarbeiter
des WDR und 1999 mit in die
WDR Gebäudemangement GmbH
gegangen und nun tätig als
Umzugs - und Veranstaltungs-

Angelika Pirwitz
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Steuerklassenwechsel und Elterngeld
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat in
zwei Urteilen entschieden, dass Ehegatten vor der Ge-
burt eines Kindes die Steuerklasse wechseln dürfen, um
ein höheres Elterngeld zu beziehen (Az.: L 13 EG 40/08
und L 13 EG 51/08). Bislang akzeptieren viele Finanz-
ämter einen Steuerklassenwechsel vor der Geburt des
Kindes zur Erhöhung des Nettoeinkommens nicht. Da
sich die Höhe des Elterngeldes nach dem Nettoeinkom-
men richtet, sei ein Wechsel kurz vor der Geburt rechts-
missbräuchlich.

wörtlich: „Hätte der Gesetzgeber den Steuer
klassenwechsel ausschließen wollen, hätte er dies im
Gesetz bestimmen können.“ Die beiden Urteile des
Landessozialgerichts Essen sind noch nicht
rechtskräftig, da die Revision zum Bundessozialgericht
wegen der Bedeutung der Rechtssache zugelassen
wurde.

Wir werden an dieser Stelle über den Fortgang in die-
ser Angelegenheit berichten.

Dies sahen die Richter in
Nordrhein-Westfalen
anders: Gerade Rechts-
missbrauch kann man
den Eltern nicht vor-
werfen, da sie lediglich
eine legale steuer-
rechtliche Gestaltungs-
möglichkeit wissen. Der
13. Senat des Landes-
sozialgerichts in Essen
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Dagmar Bahr in den Geschäftsführenden
Bundesvorstand der VRFF gewählt
In seiner Sitzung vom 22.11.2008 hat der Bundesvor-
stand der VRFF Die Mediengewerkschaft unter Vorsitz
des Bundesvorsitzenden Ulrich Eichbladt Dagmar Bahr
(BG Deutsche Welle Berlin) einstimmig zur
stellvertretenden Bundesvorsitzenden neben Hans-
Jürgen Knipprath gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge
von Dr. Dieter Nubert (BG SWR) an, dem der gesamte
Bundesvorstand an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich für sein großes Engagement dankt.

Betriebsgruppe Deutsche Welle Berlin. Noch im selben
Jahr nahmen die Kollegen der neuen Betriebsgruppe
erfolgreich an den Personalratswahlen der Deutschen
Welle teil. Seit dieser Zeit ist Dagmar Bahr ständiges
Mitglied im ÖPR Berlin und im GPR der Deutschen Welle.
Seit 2004 ist sie zudem stv. Vorsitzende des ÖPR Berlin.
Bereits von 2002 - 2006 war Dagmar Bahr stv. Bundes-
vorsitzende der VRFF. Seit 2006 bekleidet sie das Amt
der stv. BTK-Vorsitzenden der VRFF.

Die VRFF Die Mediengewerkschaft freut sich, mit
Dagmar Bahr eine erfahrene und engagierte Kollegin
im Geschäftsführenden Bundesvorstand zu wissen und
wünscht ihr für ihr Amt viel Erfolg und Schaffenskraft.

Dagmar Bahr ist seit 1995
Mitglied der VRFF Die
Mediengewerkschaft. Im
Jahr 2000 gründete sie
zusammen mit Norbert
Nix, Günter Dahlem und
Klaus Körperich die
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Mitglieder werben Mitglieder

Die VRFF will  wachsen.
Wir brauchen viele neue
Kollegen/innen. Je mehr
wir sind, umso besser
können wir uns durch-
setzen und natürlich mit-
gestalten. Bestimmt
sind auch in Ihrem Be-
reich Kollegen/innen,
die noch nicht organi-
siert sind. Versuchen
Sie diese von der Mit-
gliedschaft in der VRFF
zu überzeugen. Als Dan-
keschön dafür erhalten
Sie einen:
1 GB VRFF USB Stick

Natürlich könnnen Sie
nicht nur WDR-Mitarbei-
ter werben sondern auch
Mitarbeiter der WDR-
Töchter  und Kollegen
aus anderen Rundfunk-
und Fernsehanstalten.
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Bei der PR-Wahl im Juni 2008 erhielt die VRFF ein Er-
gebnis, das es erlaubte, vier Kollegen in den Personal-
rat zu entsenden. Zur Erinnerung hier noch einmal die
aktuelle Stimmen- und Sitzverteilung:

Liste 1 VRFF 453 Stimmen  = 4 Sitze
Liste 2 DJV 440 Stimmen  = 3 Sitze
Liste 3 ver.di 1.548 Stimmen  = 13 Sitze
Liste 4 DOV 168 Stimmen  = 1 Sitze
In der konstituierenden Sitzung des PR wurden unter
anderem die Kollegen gewählt, die für die Personalrats-
arbeit freigestellt werden. Verdi und DJV teilten die
Freistellungen gegen die Stimmen der VRFF unter sich
auf. Der Vorstand war der Meinung, dass, dem PR-Wahl-
ergebnis entsprechend, auch der VRFF eine Frei-
stellung zustehen müsste. Auch viele VRFF-Wähler äu-
ßerten ob der Freistellungsverteilung ihren Unmut. Die
VRFF beschloss daraufhin, gerichtlich prüfen zu lassen,
ob nach dem neuen Landespersonalvertretungsgesetz
die Freistellungen auf die im Personalrat vertretenen
Listen entsprechend dem von diesen erzielten Wahl-
ergebnis und dem Anteil der Sitz im Personalrat aufge-
teilt werden müssen. Der hinzugezogene Anwalt des mit
der VRFF verbundenen dbb war ebenfalls dieser Mei-
nung. Da eine Einzelperson die Klage einreichen muss-
te, tat dies Frau Pirwitz im Namen der VRFF.
Bei den Freistellungen sind zunächst die gewählten Vor-
standsmitglieder zu berücksichtigen. Das neue Landes-
personalvertretungsgesetz sieht vor, dass die übrigen
Freistellungen sich danach nach der Gruppenstärke
richten. Beim WDR gibt es allerdings, anders als im öf-
fentlichen Dienst, keine Gruppen aus Angestellten und
Beamten. Das Landespersonalvertretungsgesetz sieht

Rechtstreit
als beim letzten Mal. Wir haben gezeigt, dass wir Gerichts-
verfahren nicht scheuen, um die Interessen unserer Wähler
und Mitglieder zu vertreten. Vielleicht werden innerhalb der
nächsten 3 Jahren ja Urteile gefällt, die das neue LPVG in
diesem, unseren Sinne konkretisieren. Sollte die VRFF 2012
wieder in vergleichbarer Stärke in den PR einziehen, gehen
wir davon aus, dass auch wir eine Freistellung erhalten.
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Mitte Februar traf die Hauptversammlung der dbb bundes-
frauenvertretung zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Teil-
nehmerinnen waren die Frauenvertreterinnen der Mitglieds-
gewerkschaften und Landesbünde des dbb. Auf den zweimal
jährlich stattfindenden Sitzungen werden nicht nur umfang-
reiche Erfahrungen und Ergebnisse über die Frauenarbeit in
den Mitgliedsverbänden ausgetauscht: Es wird auch der Stand
der Umsetzung verschiedenster Gesetzesvorhaben auf Bun-
des- und Länderebene, wie zum Beispiel aktuell zur Dienst-
rechtsreform und zur Reform der Laufbahnverordnungen aus
frauenpolitischer Sicht besprochen. Wie auf allen Sitzungen
der Hauptversammlung wurden auch Positionen zu aktuellen
Themen zu erarbeitet: Themen waren dieses Mal unter ande-
rem der Intern. Frauentag, der Bereich „Frauen in Führungs-
positionen“, zu dem die dbb bundesfrauenvertretung auch
aktuelle Seminare anbietet sowie Fragen der Entgeltgleichheit
und Eingruppierung. Ein Fachvortrag mit einer Zwischenbilanz
zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ergänzte das
Tagungsprogramm. Resümee: Die Frauenarbeit ist nach wie
vor ein aktuelles Thema und gehört noch lange nicht der Ver-
gangenheit an. Dies spiegelte sich auch im diesjährigen Aufruf
zum Int. Frauentag wieder. Mehr Infos zur Frauenvertretung
auf der Homepage, www.frauen.dbb.de oder persönlich bei
Ulrike Bosler. Ulrike Bosler

Info aus der Frauenvertretung VRFF:
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weiter vor, dass bei der weiteren Vergabe der Freistel-
lungen Gewerkschaften, die zur selben Spitzenorgani-
sation gehören sowie freie Listen sich für die Vergabe
der weiteren Freistellungen gruppenübergreifend zu-
sammenschließen können. Dies wurde durch uns so
interpretiert, dass nunmehr auch in Nordrhein-Westfa-
len, ähnlich wie bei den personalvertretungsrechtlichen
Vorschriften des Bundes und des Landes Hessen die
weiteren Freistellungen nach dem Wahlergebnis der
Gewerkschaftslisten verteilt werden sollen. Zu dieser neu
gefassten gesetzlichen Regelung im LPVG zu Freistel-
lungen gibt es bisher noch keinerlei Kommentare oder
vergleichbare Fälle. Wir haben uns deshalb zu dieser
Frage einen Rechtsrat eingeholt, der zu dem Ergebnis
kam, dass die Neuformulierung bezüglich der Frei-
stellung im LPVG so ausgelegt werden kann, dass ähn-
lich wie im Bund oder dem Land Hessen nunmehr auch
durch den Landesgesetzgeber Nordrhein-Westfalen
eine Vergabe der Freistellungen nach den von den
Gewerkschaftslisten erzielten Ergebnissen erfolgen soll.
Der Gesetzgeber hat an dieser Stelle andere öffentlich
rechtliche Anstalten zu wenig berücksichtigt.
Am 10.12.2008 fand vor dem Verwaltungsgericht Köln
die Verhandlung zu dieser Frage statt. Die Richter sind
dem Antrag der VRFF leider nicht gefolgt. Das Gericht
war der Auffassung, dass die in das Landespersonal-
vertretungsgesetz neu aufgenommne Vorschrift zur
Freistellung gegen unsere Auffassung nicht bedeutet,
dass die Freistellungen nach dem Wahlergebnis und der
Sitzverteilung vergeben werden müssen, da der Gesetz-
geber keine so ausdrückliche Vorschrift aufgenommen-
hat, wie diese im Hessischen Personalvertretungs-
gesetz und auch im Bundespersonalvertretungsgesetz

enthalten ist. Daraus könne nur der Schluss gezogen
werden, dass der Gesetzgeber des Landes Nordrhein-
Westfalen in diesem Punkt gerade nicht dem Bundes-
personalvertretungsgesetz und dem Hessischen
Personalvertretungsgesetz folgen wollte. Wir hätten die
Möglichkeit gehabt, die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Köln durch das Oberverwaltungsgericht in
Münster überprüfen zu lassen. Auch hierbei hätte uns
eine rechtliche Vertretung zur Verfügung gestanden.
Obwohl der Vorstand der VRFF in einer zweiten Instanz
gute Erfolgschancen gesehen hatte, wurde jedoch be-
schlossen, diesen Weg nicht weiter zu gehen. Wir be-
absichtigen nicht, das Arbeitsklima im PR durch einen
internen Rechtsstreit zu belasten. Wir sind auch strikt
gegen jede Art von möglichen Intrigen und Macht-
kämpfchen, die sich vielleicht gegen uns richten könn-
ten. Dies wäre nicht im Sinne unserer aller Kollegen, die
sich zu recht einen geeinten und starken Personalrat
wünschen. Für die laufende Wahlperiode verzichtet die
VRFF deshalb auf eine Freistellung. Die VRFF, nicht nur
mit ihren vier in den PR entsandten Kollegen wird im
Sinne aller WDR-Mitarbeiter eine konstruktive PR-Arbeit
leisten. Auch ohne freigestellt zu sein, steht jedes PR-
Mitglied der VRFF nicht nur den eigenen Mitgliedern und
Wählern, sondern allen Kolleginnen und Kollegen ver-
trauensvoll und gerne zur Verfügung.
Für die nächste Personalratswahl wünschen wir uns
noch mehr Zustimmung für unsere Arbeit und daraus
resultierend noch mehr Wählerstimmen aus allen Be-
reichen des WDR. So können wir die Interessen unse-
rer Wählerinnen und Wähler im PR noch besser einbrin-
gen als bisher.
Von den anderen Gewerkschaften und Listen im PR er-
warten wir bei der nächsten Wahl ein faireres Vorgehen
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Gesetz bestimmen können.“ Die beiden Urteile des
Landessozialgerichts Essen sind noch nicht
rechtskräftig, da die Revision zum Bundessozialgericht
wegen der Bedeutung der Rechtssache zugelassen
wurde.

Wir werden an dieser Stelle über den Fortgang in die-
ser Angelegenheit berichten.

Dies sahen die Richter in
Nordrhein-Westfalen
anders: Gerade Rechts-
missbrauch kann man
den Eltern nicht vor-
werfen, da sie lediglich
eine legale steuer-
rechtliche Gestaltungs-
möglichkeit wissen. Der
13. Senat des Landes-
sozialgerichts in Essen
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Liebe Kollegen, hat sich ihre Adresse oder Bank-
verbindung geändert?

Neue Adresse:

Name:
__________________________________________

Strasse:
__________________________________________

Wohnort:
__________________________________________

Neue Bankverbindung:

Kontoinhaber:
__________________________________________

Kontonummer:
__________________________________________

Bankleitzahl:
__________________________________________

Bitte  abschicken an:

Angelika Pirwitz
Auf dem Berlich 153
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Adressänderung ?

koordinator in der Abteilung Infrastruktueller Service,
Hausmeister/Werkstätten. Er betreut dort die anstehen-
den WDR-Umzüge, diverse WDR-Veranstaltungen und
ist durch seine Tätigkeit in sämtlichen Kölner WDR-
Häusern unterwegs.

Seit seinem 14. Lebensjahr ist Ernesto Gewerkschafts-
mitglied und wechselte im Jahr 1993 in die VRFF Die
Mediengewerkschaft. Er ist sozusagen ein gewerk-
schaftliches Urgestein und alle Vorstandsmitglieder
unserer VRFF- Betriebsgruppe freuen sich, solch einen
gewerkschaftlich erfahrenen Kollegen als Beisitzer mit
im Vorstand zu haben. Ferner ist er seit 2002 Ersatz-
mitglied des Betriebsrates der WDR-GMG und vertritt
dort die Interessen der Kolleginnen und Kollegen.

Bei allen seinen Aktivitäten findet er immer noch Zeit
sich um seine Familie zu kümmern, in den Garten zu
gehen, Wanderungen zu unternehmen, Rad zu fahren,
Tennis zu spielen, Fische zu angeln und ein gutes Buch
zu lesen.

VRFF-Köpfe
Heute: Ernesto Schiefer

Heute stellen wir Ernesto Schie-
fer vor. Er wurde im Frühjahr 1959
in Köln geboren. Ne echte
Kölsche Jung!

Seit April 1981 ist er Mitarbeiter
des WDR und 1999 mit in die
WDR Gebäudemangement GmbH
gegangen und nun tätig als
Umzugs - und Veranstaltungs-

Angelika Pirwitz
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Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte kann
zum VRFF Vorzugspreis Tickets bestellen unter:

Tickethotline: 0221- 5779 0 bitte die
Kundennummer 20082 angeben.

VRFF Mitglieder erhalten 10% Rabatt

VRFF verlost 2 Eintrittskarten für „Spamalot“
Das Musical Spamalot stellt uns 2 Tickets zum Verlo-
sen unter unseren Mitgliedern zur Verfügung. Zum Teil-
nehmen müssen Sie nur eine E-mail an wdr@vrff.de
schreiben mit dem Stichwort „Spamalot“.
Teilnahmeschluss ist der 15.04.2009, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Tarifrunde 2009 ist seit Anfang März eröffnet.
Wir warten auf Termine mit dem Hause um unsere For-
derungen darzustellen.
Die Ergebnisse im öffentlichen Dienst haben gezeigt,
dass auch die Länder begriffen haben, dass es jetzt an
der Zeit ist bessere Abschlüsse für die Arbeitnehmer
zuzulassen.

Wir fordern:

lineare Erhöhung der Einkommen um 8 %,

Sockelbetrages von 200 € für alle pro Monat

lineare Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 8 %

Laufzeit 1 Jahr

Ferner werden wir einer Finanzierung der Erhöhungen
durch Rücknahme von erstrittenen sozialen Komponen-
ten im Manteltarifvertrag nicht zustimmen. Wir verhan-
deln jetzt die Gehälter, nicht den Manteltarifvertrag.
Um unsere Forderungen durchzusetzen kann durchaus
auch ein Streik notwendig sein.

 Ingo Nasemann für die Tarifkommission
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