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!Kritisch - kompetent - konstruktiv

Erst weniger Personal - jetzt weniger Rente?
Die KEF hat neue Forderungen. Bislang verlangte sie Kürzungen bei den Per-  
sonalausgaben. Jetzt fordert sie Einschränkungen bei den Versorgungsleis-  
tungen. Und damit die Gewerkschaften spuren, sagt sie auch, welche Strafe 
fällig wird, wenn sie nicht kuschen. Das ist nicht nur ein Angriff auf unsere  
Rente, das ist auch ein Anschlag auf die Tarifautonomie. Wir leisten Widerstand:

Ausgabe 1/2016

Den Personalabbau im ZDF hat die 
KEF erfolgreich durchgedrückt.  

Jetzt bläst sie erneut zur Attacke. Im 
neuesten Bericht fordert sie: ARD und 
ZDF sollen die Kosten für die Versor-
gungsleistungen reduzieren. 

Zur Erinnerung: KEF steht für 
„Kommission zur Ermittlung des 

Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten“. Ihre Aufgabe ist es, die Anmel-
dungen der Anstalten zu überprüfen. 
Die KEF soll den Landesparlamenten 
Vorschläge für die Höhe des Rund-
funkbeitrags machen. Sie sollen also 
prüfen, wie viel Geld ARD und ZDF 
benötigen, um die Aufgaben, die ih-
nen der Rundfunkgesetzgeber ge-
stellt hat, zu erfüllen. 

Doch die KEF geht weiter: Die Mit-
glieder scheinen mittlerweile zu 

glauben, sie seien befugt, darüber 
zu entscheiden, welche Aufgaben 
ARD und ZDF zu erfüllen haben und 
an welche rechtlichen Vorgaben sie 
sich halten müssen. Besonders deut-
lich wird das im Fall der Versorgung. 
Das ZDF hat zum Beispiel jedem Ar-
beitnehmer bei seiner Festanstellung 
zugesagt, dass er zu seiner gesetzli-
chen Rente später einmal auch eine 
betriebliche Altersversorgung vom 
ZDF erhält. Wie viel das ist, steht in 
den unterschiedlichen Versorgungs-
tarifverträgen. Die Finanzmittel, die 
notwendig sind, um diese „Betriebs-
rente“ zu finanzieren, werden vom 
ZDF bei der KEF angemeldet. Sie 
sind mathematisch nachprüfbar erfor-
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in den Händen halten Sie die erste Ausgabe „SIGNALE!“, der Zeitschrift der  
ver.di Betriebsgruppe im ZDF. Hier erhalten Sie künftig regelmäßige Informa- 
tionen zu den Themen, die die Mitarbeiter/-innen wirklich interessieren. 

Doch damit nicht genugt. Im Innenteil finden Sie „Klartext“, die Zeitschrift der 
ver.di-Vertrauensleute, die sich als Diskussionsplattform versteht. Hier können 
die ver.di-Mitglieder offen ihre Meinung sagen. 

Wir versprechen ein informatives und meinungsfreudiges Gesamtpaket. Und 
wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und Mitarbeit.  Also daran denken: 

Völker, lest die SIGNALE! - und redet „Klartext“.
Ihre ver.di-Redaktion 

derlich, damit das ZDF seine vertrag-
lichen Verpflichtungen erfüllen kann. 
Das kostet - aus unterschiedlichen 
Gründen, die das ZDF allesamt nicht 
beeinflussen kann - zurzeit mehr als 
früher. Und das stört die KEF. Ihr er-
staunlicher Lösungsvorschlag: das 
ZDF soll sich seinen Verpflichtun-
gen entziehen und die Tarifverträ-

ge kündigen. Als „Motivationshilfe“ 
hat die KEF erstmals Personalmittel 
gesperrt. 14 Millionen soll das ZDF 
erst dann ausgeben dürfen, wenn es 
neue, kostensparende Versorgungs-
tarifverträge gibt. Die Zeche würden 
alle zahlen: neue Mitarbeiter, lang-
jährige Beschäftigte und sogar die 
Pensionäre.

 

Die Position von ver.di im ZDF ist klar:
-  Die KEF verstößt mit dieser Forde-

rung gegen die Tarifautonomie und 
damit § Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz. 

-  Die KEF will dem ZDF vorschreiben, 
welche Aufgaben es zu erfüllen hat 
und welche nicht. Das ist nicht ihr 
Auftrag.

-  Die Mitarbeiter und Pensionäre ha-
ben  tarifvertragliche Ansprüche, die 
von der KEF ignoriert werden.  

All das ist mit ver.di nicht zu machen! 
Wir werden uns mit allen Kräften gegen 
diese Eingriffe wehren. Unterstützen 
Sie uns!

V.i.S.d.P.  M. Holdinghausen, ver.di Medien Rheinland-Pfalz/Saarland
Redaktion: R. Gültner 
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Ganz einfach: im Lauf eines Ar-
beitslebens durchlaufen wir alle 

verschiedene Lebensphasen, in de-
nen unsere Bedürfnisse an Arbeits-
platz, Arbeitszeiten und Arbeitsort 
unterschiedlich sind. Wer in jungen 
Jahren eine Familie gründet, der 
möchte Teilzeit arbeiten, um Familie 
und Beruf vereinbaren zu können. 
Wer immer länger arbeiten soll, 

braucht einen ergonomisch gestalte-
ten Arbeitsplatz mit einer auf Dauer 
leistbaren Arbeitsmenge zu verkraft-
baren Arbeitszeiten, um gesund zu 
bleiben. Und wer nach 35 oder 40 
Jahren in Ruhestand gehen möchte, 
der wünscht sich eine Altersteilzeit-
regelung, die finanzielle Abstriche in 
Grenzen hält.
 
Und was haben wir hierzu im ZDF zu 
bieten? Wir haben tarifliche Regelun-
gen, die vor 20 Jahren fortschrittlich 
waren, aber heute hoffnungslos über-
holt sind. Unser Teilzeittarifvertrag 
fällt hinter die gesetzlichen Rege-
lungen zurück. Unser Gesundheits-
schutz-TV verdient diesen Namen 
nicht. Der Tarifvertrag über „Alternie-
rende Teleheimarbeit“ trägt das letzte 
Jahrtausend schon im Titel. Und Al-
tersteilzeitregelungen oder Lebens-

arbeitszeitkonten haben wir erst gar 
nicht. Letzteres sollte zwar nach Tarif-
runde 2013 zwar in Angriff genommen 
werden. Dieser Vereinbarung hat sich 
das ZDF aber entzogen. Keine Zeit 
wegen Personalabbau, hieß es.

Kurzum: es besteht Handlungsbe-
darf. Und es besteht eine Hand-

lungschance. Wenn das ZDF mit uns 
über die Ver-
sorgung re-
den will, dann 
können wir 
uns dem nicht 
e n t z i e h e n . 
Schließlich ist 
der geltende 
Ta r i f v e r t r a g     
 gekündigt und   
neue Kollegin- 
 en und Kollegen  

                                 haben derzeit  
      keine Versor-  
                                     gungszusage.

Wir werden solche Gespräche 
über drohende Verschlechte-

rungen aber erst dann führen, wenn 
das ZDF mit uns bei Themen, in 
denen ver.di dringenden Verbesse-
rungsbedarf sieht, Vereinbarungen 
getroffen hat.

Konkret bedeutet dies: ver.di wird 
die bestehenden Tarifverträge 

über Teilzeit, Gesundheitsschutz und 
Teleheimarbeit kündigen. Wir wollen 
diese Themenbereiche neu regeln 
und den Erfordernissen und Möglich-
keiten des 21. Jahrhunderts anpas-
sen. Darüber hinaus wollen wir einen 
Tarifvertrag über Altersteilzeit ab-
schließen und in diesem Zusammen-
hang Zeitwertkonten einführen. All 
das wollen wir zu einem Tarifvertrag 
unter der Überschrift „Demographie 
und Gesundheit“ zusammenfassen. 

Wir fordern:
  Unsere Arbeitsplätze müssen den  

modernen Anforderungen ange-
passt werden, damit wir auch zu-
künftig trotz größerer Belastung und 
längerer Arbeitszeit gesund bleiben.

  Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf muss verbessert werden, 
um Lebensarbeitsphasen flexibler 
gestalten zu können, damit Kinder-
erziehung, Sabbatjahre oder Pfle-
gezeiten organisierbar sind.

  Es müssen Möglichkeiten zum vor-
zeitigen Ausstieg aus dem Arbeits-
leben geschaffen werden. Wer nicht 
bis 67 arbeiten möchte, muss früher 
in Rente gehen können.

Was uns ganz wichtig ist: Wir wol-
len Generationengerechtigkeit 

sicherstellen. Es darf nicht so weiter-
gehen, dass die Jüngeren weniger 
Versorgung und weniger Chancen 
haben als frühere Generationen. Es 
darf nicht so sein, dass Ältere ge-
zwungen sind, immer länger arbeiten 
zu müssen. Es darf nicht sein, das wir 
alle durch immer weiter steigende An-
forderungen krank und  von dauerhaf-
ten  Belastungen zerrieben werden.  

In anderen Unternehmen hat ver.di  
in diesen Fragen schon sehr viel er-

reicht. Wir wissen also, wie man den 
demographischen Wandel gestalten 
und die Mitarbeiter gesund halten 
kann. Es ist an der Zeit, dass das ZDF 
sich nicht nur mit dem FTE-Abbau 
beschäftigt, sondern auch mit der zu-
kunftssichernde Gestaltung gesunder 
Arbeitsplätze. Wir hoffen, dass wie für 
unsere Ziele mit der Unterstützung al-
ler im ZDF vertretenen Gewerkschaf-
ten rechnen können. Deshalb startet 
ver.di im ZDF nun seine Tarifoffensive 
unter dem Motto:

    Mehr Gesundheit 
    statt weniger Rente!

Mehr Gesundheit statt weniger Rente 
Das ZDF will mit den Gewerkschaften reden, um Verschlechte-
rungen bei der Rente zu vereinbaren. Die KEF möchte solche 
Rentenkürzungen sogar erzwingen ( siehe Seite 1). Bevor wir 
über diese Frage sprechen, hat ver.di aber ein ganz anders The-
ma: Wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern und unsere 
Arbeitsplätze demographiefest machen. Was heißt das? 

TARIF-
OFFENSIVE  
2016

„Mehr Gesundheit  
statt weniger Rente!“
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Zu Beginn des Jahres 2016  haben 
sich Journalistinnen und Journa-

listen von ver.di im ZDF zusammen-
geschlossen. Wir möchten den Fokus 
verstärkt auch auf die Interessen und 
Bedürfnisse unserer Berufsgruppe le-
gen. Im dju des ZDF, der Deutschen 
Journalistinnen- und Journalisten-Uni-
on, sind Euer Engagement und kre-
ativer Input gefragt. Mitglied der Be-
rufsgruppe dju in ver.di können alle 
diejenigen werden, die hauptberuflich 
journalistisch arbeiten oder sich in einer 
journalistischen Ausbildung befinden.

Der Druck durch Personalabbau und 
Synergien wird immer größer, im-

mer weniger RedakteurInnen müssen 
immer mehr Aufgaben übernehmen 
– Print, Online, Layout, Archiv, Video.

Freie und selbstständige Journalis-
ten, die für das ZDF arbeiten, sind  

in der dju gleichermaßen willkommen. 
Viele von ihnen haben keine Lust mehr, 
sich nur als „Einzelkämpfer“ durchs 
Berufsleben zu schlagen. Sie wollen 
Information, Erfahrungsaustausch und 

Unterstützung in ihrer immer kompli-
zierteren Situation. Nur zusammen sind 
alle stark und können etwas erreichen. 
In schwierigen Zeiten wie diesen ist 
dies besonders wichtig. Ihr alle findet  
Ansprechpartner und Berufskollegin-
nen  in der dju in ver.di.

Aufgaben und Ziele

In Übereinstimmung mit der Fach-
gruppe Medien in ver.di wirken wir 

als dju für Euch mit: Bei der Förderung 
und Vertretung der beruflichen, sozi-
alen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
rechtlichen Interessen:

    Wir wollen den Erhalt der Eigenpro-
duktionsfähigkeit!

   Wir wollen Qualität und Quote!

   Wir fordern faire Arbeitsbedingun-
gen und angemessene Bezahlung, 
die Qualitätsjournalismus erst mög-
lich machen!

   Wir wollen die Pressefreiheit  weder 
durch politische noch durch wirt-
schaftliche Interessen gefährdet 
sehen!

Mahnas Rassapur, Vorsitzende der 
DJU, der Deutschen Journalistinnen 
und Journalisten Union, in ver.di

   Wir wollen Journalisten auch im 
Shitstorm stärken und Bewährtes als 
Maßstab in der neuen Medienwelt 
erhalten!

   Wir fordern  Aus- und Weiterbildung 
im ZDF zu stärken!

   Wir wollen auch die internationa-
le Zusammenarbeit nicht aus dem 
Blick verlieren und von den bereits 
gemachten Erfahrungen profitieren!

   Wir wollen nachhaltige Medienpolitik 
für Journalistinnen und Journalisten!

Rein in die Journalistengewerkschaft  
dju in ver.di. Wir sind schon drin 

– macht mit! Vernetzt Euch mit uns!

Seit Jahren wird im ZDF geprüft, 
ob Outsourcing günstiger ist. 

Manche Bereiche können bald schon 
ihr Silbernes Prüfjubiläum feiern. Sie 
werden dann zum 25. Mal untersucht.

Dabei waren die Ergebnisse stets 
eindeutig: Outsourcing ist auf je-

den Fall teurer als die Eigenleistung 
und damit wirtschaftlich unsinnig.
Dennoch sind nun weitere Prüfaufträ-
ge erteilt. Man fragt sich: Soll solange 
geprüft werden, bis das gewünschte 
Ergebnis rauskommt?

Deshalb sagen wir eindeutig: Nein! 
Nein zu weiteren Prüfungen, 

denn sie verursachen zusätzliche Ar-
beit und verschärfen die bereits be-
stehende Arbeitsverdichtung. Nein 
zu einer weiteren Hängepartie, denn 
dies verlängert nur die Verunsiche-
rung bei den Kolleginnen und Kolle-
gen. Nein zu Outsourcing, das offen-
kundig wirtschaftlich unsinnig ist.

Wenn die KEF uns ständig zu 
wirtschaftlichem Handeln auf-

fordert, muss man ihr klar machen  

können, dass Outsourcing der fal-
sche, weil teurere Weg ist. Wenn die 
Leistung mit eigenem Personal güns-
tiger ist, als Outsourcing, dann muss 
die KEF von ihren Einsparforderun-
gen beim Personal abgehen. 

Es ist Aufgabe der Geschäftslei-
tung, der KEF das Offenkundi-

ge zu erklären. Auch das Argument, 
Outsourcing sei als „politisches Sig-
nal“ notwendig ist falsch. Politik ist die 
Kunst des Möglichen, nicht die Kunst 
des Unsinnigen.           

Ende mit dem Schrecken!
Nach der Geschäftsleitungsklausur ist die Katze aus dem Sack: Die 
ZDF hat sich noch immer nicht von der Idee eines Outsourcings ver-
abschiedet. Es soll weiter geprüft werden. 
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Rein in die dju im ZDF
Journalismus ist ein Traumberuf, und wir wollen, dass es so bleibt.
Und deshalb wollen wir etwas tun. Und Ihr könnt mitmachen:
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Zweite Klasse im Zweiten?
Zweiter Kreis, das klingt wie Zweite Klasse. Gemeint sind Freie Mitar-
beiter, die aufgrund langjähriger und kontinuierlicher Beschäftigung 
einen erweiterten Bestandsschutz haben. Das ist eigentlich etwas gutes. 
Aber dennoch bleibt da mehr als nur ein ungutes Gefühl:

Ich bin so eine Freie. 1991 kam ich 
zum ZDF. Stolz war ich. Dabei war 

es eher ein Zufall, der mich von der 
Uni ins ZDF geführt hatte. Jeden Mor-
gen fuhr ich mit großer Freude in den 
Sender. Ein kleines Rädchen war ich 
in diesem großen Sendebetrieb – und 
fühlte mich großartig.

Seit 1996 arbeite ich jährlich 220 
Tage (und mehr)  in dieser An-

stalt. Deshalb wird mir jedes Mal 
ganz anders, wenn ich in Kontakt 
die Rubrik „Neu im ZDF“ lese. Mein 
Name stand hier noch nicht. Natür-
lich würde ich ihn gerne dort lesen. 
Endlich. Andererseits: Wenn ich fest 
angestellt würde, wäre ich dann „Neu 
im ZDF“? Bin ich all die Jahre einer 
Selbsttäuschung aufgesessen? Ich 
arbeite schon seit über 20 Jahren im 
ZDF. Mit hohem Engagement und 
großem – auch zeitlich großem – Ein-
satz. Großereignisse im Sport? Mehr-
arbeit? 12, 13 Stunden pro Tag? Na-
türlich, ich kenne es ja nicht anders. 

Ja, ich arbeite gerne im und für das 
ZDF. Und, sicher, mit dem großen 

Engagement verband sich auch eine 
Hoffnung. Dass nämlich Einsatzbe-
reitschaft und gute Arbeit einmal zu 
einer Festanstellung führen könnten. 

Nun, dem war nicht so. Statt einer 
Festanstellung erhielt ich einen 

„2. Kreis-Vertrag“. Klar, ich war dank-
bar. Wer greift schon gerne zu großen 
Geschützen, wie dem Sich-Einkla-
gen?  Nun war ich „bis auf weiteres“ 
beschäftigt. Das bedeute, so hat man 
mir erklärt, „unbefristet“. Damit bin ich 
dem Status der Festangestellten nä-
her gekommen. Aber war’s das jetzt?

Warum soll ich auf Dauer schlech-
ter gestellt sein als die Festan-

gestellten. Schließlich arbeite ich 
doch genauso viel, genauso quali-
fiziert und nicht schlechter. War der 
Gedanke an eine Festanstellung ein 

unerfüllbarer Traum? Nein, denn das 
sollte nur ein vorübergehender Status 
sein, so hieß es. Die KEF sei momen-
tan nicht bereit, weitere Planstellen 
zuzulassen. Und wenn man mir eine 
Planstelle geben würde, dann müs-
se man das auch für die über 1000 
andere Freien tun, denen es ähnlich 
ging wie mir. Absurd, dachte ich, die 
Arbeit muss doch erledigt werden. 

Ein Beispiel nur: Im Redaktions-
bereich stehen den rund 600 

Festangestellten rund 800 Freie im 
2. Kreis gegenüber (plus die Freien 
im 3. Kreis). Nur mit allen zusammen 
kann das ZDF-Programm auf die Bei-
ne gestellt werden! 

Der 2. Kreis ist eine Hilfskonstruk-
tion.  Und fürs Erste war das in 

Ordnung. Aber das war nur ein erster 
Schritt, und der ist auch schon wieder 
fünf Jahre her! Was ist mit dem Ver-
sprechen, dass wir „freien Mitarbeiter“  
am Ende den Festangestellten gleich 
gestellt werden sollen? Muss das 
nicht in einer Festanstellung mün-
den? Oder ist das mittlerweile in un-
erreichbare Ferne gerückt? Es heißt, 
ich sei nun in „gesicherter“ Position 
beschäftigt. Folgt daraus, dass ich 
mich damit zufrieden geben muss? 

Das fällt schwer, denn die Unter-
schiede sind erheblich:

 Woche für Woche 40 statt 38,5 
    Stunden arbeiten 

 im Krankheitsfall sind wir finanziell 
    schlechter abgesichert 

 wir haben keine ZDF-Pension
 die MTV-Tage gibt es nur für Feste
 der Familienzuschlag für Feste ist 

    dreimal so hoch wie der Familien- 
    bonus für Zweitkreisler
 

Der Grundsatz „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ war doch so nicht 

gemeint, oder? Ja, immer noch bin 
ich dankbar und fahre gerne in den 
Sender. Meine Arbeit gefällt mir. Ich 
werde noch 20 Jahre im und für das 
ZDF arbeiten. Aber muss man die Un-
gleichbehandlungen einfach so hin-
nehmen? Die Entwicklung der letzten 
fünf Jahre macht mir keinen Mut. 

Immerhin: Die Erfahrung im Beruf 
zeigt mir, dass ich nur eine Chance 

habe, wenn ich mich mit Kollegen im 
Team zusammensetze und Lösungen 
gemeinsam erarbeite. Diese Erfah-
rung möchte ich auf die Arbeit in der 
Gewerkschaft übertragen. Ich hoffe 
auf ein starkes, großes, engagiertes 
Team, das die anstehenden Proble-
me gemeinsam angeht. Es gibt noch 
viele offene Posten. 

Da braucht es viele, um voran zu 
kommen! 
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Gudrun Wöbcke, Produkti-
onsleiterin im Sport, arbeitet 
seit 1991 im ZDF und ist 
als „langjährige Freie“ seit 
sechs Jahren Mitarbeiterin 
im 2. Kreis.  
Sie gehört dem Geschäfts-
führenden Vorstand von ver.
di im ZDF an uns setzt sich 
in der Tarifkommission u.a. 
für die Gleichstellung von 
Freien und Festen ein. 


