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!Kritisch - kompetent - konstruktiv

Auf dem richtigen Weg
Nachdem wir in der ersten SIGNALE-Ausgabe der KEF den Marsch geblasen haben, 
jetzt ein Lob: Im 20. Bericht finden sich ermutigende Signale, dass die KEF bereit 
sein könnte, dem ZDF mehr Stellen zuzubilligen. Alles wird gut! Wie gut und für wen?

Ausgabe 2/2016

Das Gute vorweg: Auch die KEF 
akzeptiert nun die Tatsache, dass 

viele freie Kolleginnen und Kollegen, 
die das ZDF derzeit mit unterschied-
lichen Vertragsformen beschäftigt, 
keine „Arbeitnehmerähnlichen“ sind, 
sondern eindeutige Arbeitnehmer. 
Keine Freien also, sondern Feste. 
Klingt gut. Doch nun kommt das Aber: 

Noch ist nichts endgültig. Rund 200 
zusätzliche Stellen hatte das ZDF 

für die nächste Beitragsperiode bean-
tragt. Das soll eine erste Stufe sein, 
bis insgesamt 800 Stellen zusätzlich 
geschaffen wären. Von der KEF ge-
nehmigt ist das noch nicht. Weder der 
erste Schritt, noch die genannte End-
größe. Immerhin ist die KEF aber be-
reit, sich mit der Frage einer Umwand-
lung von freien Funktionen in feste 
Stellen zu beschäftigen. Ihre endgül-
tigte Zustimmung hat die KEF an Vor-
aussetzungen geknüpft: Sie fordert ein 
Gesamtkonzept. Darin soll dargestellt 
werden, welche Struktur und welches 
Gesamtvolumen der ZDF-Personalbe-
stand in Zukunft haben soll: wie viele 
Freie, wie viele Feste, wie viel Leihar-
beit, wie viel Versorgung?

Und eine zweite Voraussetzung 
soll nicht untergehen: Die KEF er-

wartet, dass diese Umwandlung „auf-
wandsneutral aus dem Programm- 
aufwand“ erfolgen soll. Es wird also 
nicht mehr Geld geben, sondern es 
wird nur anders verteilt. Mehr echte 
Feste heißt weniger „falsche“ Freie. 
Damit gibt es im Endeffekt aber nicht 
mehr Beschäftigung. Außerdem geht 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Reaktion auf unsere erste Ausgabe von „SIGNALE!“ und „Klartext“ war so 
positiv, dass wir weitermachen. Eine Nachftrage zum 2. Kreis haben wir zum 
Anlass genommen, Infos zu geben, die Sie so nur bei ver.di  bekommen. Und 
wir beschäfitgen uns mit einer ziemlich turbulenten Redakteursversammlung. 
Im Innenteil finden Sie „Klartext“, die Zeitschrift der ver.di-Vertrauensleute, die 
sich mit der Situation im ZDF-Kasino nach dem Streik beschäftigt. Also gilt auch 
diesmal wieder:

Völker, lest die SIGNALE! - und redet „Klartext“.
Ihre ver.di-Redaktion 
V.i.S.d.P.. M. Holdinghausen, Red.: R. Gültner

der von der KEF geforderte Personal-
abbau weiter. Die Arbeitsverdichtung 
wird nicht geringer. In das Lob für den 
neuen Wein müssen wir also reichlich 
Wasser gießen. 

Das gilt zunächst einmal für die of-
fenen Fragen:

•   Wer soll in die Festanstellung über-
nommen werden? Nach welchen 
Kriterien wird ausgewählt?

•  Zu welchen Bedingungen werden 
Freie festangestellt? Welche Ver-
gütungsgruppe? Welche Stufe? 
Welcher Umfang?

•  Was wird mit denen, die nicht zu 
den „Auserwählten“ zählen? Wie 
sieht Freie Mitarbeit künftig aus?

Auf der Personalversammlung in 
Berlin hat die Verwaltungsdirekto-

rin deutlich gemacht: das ZDF will nur 
noch echte Freie Mitarbeiter beschäf-
tigen. Wie das geschehen soll, da gibt 
es unterschiedliche Überlegungen. 

Eine wäre, dass Freie zwar mehr als 
nur 110 Tage arbeiten können. Das 
klingt gut. Die Kehrseite jedoch: nach 
z. B. drei Jahren Vollbeschäftigung 
wäre Schluss. Und dann? Welche 
Perspektive haben die Betroffenen? 
Müssen sie pausieren? Wie lange? 
Können sie in der Zwischenzeit über 
andere Firmen fürs ZDF arbeiten? 
Fragen über Fragen. 

Sie sehen: Wir wären mit der in 
Aussicht gestellten Umwandlung 

von Freien in Feste zwar auf dem rich-
tigen Weg. Noch aber ist vieles un-
klar. Deshalb wäre es unredlich, jetzt 
allen der rund 1000 Zweit-Kreislern 
und ebenso vielen Freien im 3. Kreis 
(falsche) Hoffnung auf eine Festan-
stellung oder Vollbeschäftigung oder 
höhere Honorare zu machen. Es gibt 
zwar Licht am Ende des Tunnels. 
Aber davor ist noch viel Dunkel. 

Ver.di fordert deshalb mehr Licht. 
Wir kämpfen für Transparenz bei 

der Stellenbesetzung und wir fordern 
eine Perspektive für ALLE!
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Redakteursversammlungen sind ein 
Jungbrunnen. Ich fühlte mich nach 

der Diskussion am 19. April um die 
Neuwahl des Redakteursausschuss 
35 Jahre jünger. Zurückversetzt in eine 
Zeit, als ich an der Uni im ASTA miter-
lebte, wie man unangenehme Wahler-
gebnisse vermeidet. Das Zauberwort 
heißt: Satzungsdebatten! Damit lassen 
sich Kandidaturen verhindern, z. B. 
durch Verweis auf einen verstrichenen 
Anmeldetermin! Profis verzichten übri-
gens auf die Veröffentlichung der Sat-
zung, sonst könnte man ja nachlesen.

Bei jedem Brieftaubenverein kann 
ein Mitglied bei der Mitgliederver-

sammlung seine Kandidatur für die 
Vorstandswahl ankündigen. Das wird 
akzeptiert. Ehrenamtlich Engagierte 
werden überall gesucht und geschätzt. 
Aber der Redakteursausschuss ist kein 
Brieftaubenzüchterverein. Deshalb 
durften zehn weitere Kolleginnen und 
Kollegen nicht zur Wahl antreten. Die 
Satzung lasse das nicht zu. Anträge, 
dass die Redakteursversammlung, 
also der Souverän, die Satzung än-
dert, wurden nicht akzeptiert. Appelle 
zur Vernunft verhallten ungehört.

Vertreter des „alten“ Redakteurs- 
ausschusses unterstellten auf der 

Versammlung eine gewerkschaftliche 
Einflussnahme seitens ver.di und DJV. 
Dumm nur, dass diese sich gar nicht 
geäußert hatten. Alle haben sich als 
Redakteure zu Wort gemeldet – nur 
einer verwies auf seine Mitgliedschaft 
bei Schalke 04. Gut, da ist bei der Inte-
gration in Mainz etwas schief gelaufen.

Die richtige Wahl trafen die, die ge-
nervt die Versammlung verließen. 

Sie versäumten nichts. Am Schluss 
wurden die vorgesehenen zehn Kandi-
daten gewählt. Bei elf zu besetzenden 
Plätzen kein Wunder. Der Wahlmo-
dus ließ viele Fragen offen. Wie viele 
Stimmen jeder Wähler hatte oder wie 
viele Stimmen nötig sind, blieb unklar. 
Einheitslisten-Wahlen haben aus de-
mokratischer Sicht etwas Haut goût. 

Schade. Verschwörungstheorien 
sind was für kleine Kinder. Sie ge-

hören in den Sandkasten oder nach 
Nordkorea. Die Redakteurinnen und 
Redakteure des ZDF haben Besseres 
verdient. Sie haben auch andere Pro-
bleme als Satzungsfragen.

Aber es gibt eine Chance. In vie-
len Redaktionen gibt es gewählte 

Fachgruppensprecher – und wo nicht, 
könnte man das schnell nachholen. 
Diese bilden die Fachgruppenvertre-
tung Redaktionen, vulgo Redakteurs- 
ausschuss, und wählen sich einen 
Sprecher/-rat. Das wäre ein nach der 
Leitordnung legitimiertes und hand-
lungsfähiges Gremium, das sich auf 
die breitest möglich Legitimation zur 
Interessensvertretung aller Redakteu-
rinnen und Redakteure zusammen-
findet. Dann könnte sich eine neue 
Redakteursversammlung mit inhaltli-
chen Themen und anderen, wichtige-
ren Problemen beschäftigen. 

Also: Schwamm drüber, über dieses 
Hick-Hack. Alles auf Anfang. Und 

künftig bitte keine Satzungsdebatten. 
Denn schon vor Jahrzehnten hat sich 
der ASTA damit in die Bedeutungslo-
sigkeit manövriert und viele Engagierte 
demotiviert. Drei Unterschiede zu mei-
ner Uni-Zeit gibt es: Damals durfte bei 
Versammlungen noch geraucht wer-
den, es waren deutlich weniger Frauen 
aktiv und ich war 35 Jahre jünger.  
                                            rg

Schwamm drüber
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben - oder die Satzung des 
Redakteursausschusses. Anmerkungen zu einer peinlichen Debatte:
 

Die Geschäftsleitung sollte das kom-
plette ZDF in eine Tochter ausla-

gern. Für die Mitarbeiter/-innen gelten 
die ZDF-Tarifverträge. Sie arbeiten wie 
bisher, firmieren unter dem Namen 
»ZDF-O«, wie ZDF E, für Enterprise.   

Der Vorteil: Das ZDF spart rund 
3600 Stellen. Neben Intendant und 

Direktoren bräuchte man nur wenige 
Planstellen für das Zentrale Controlling 
und die HA Finanzen zur  Bedarfsan-
meldung an die KEF. Diese wäre zwar 

um 19 Prozent höher als der bisherige 
Etat, denn es muss Mehrwertsteuer 
gezahlt werden. Aber es sind nur noch 
Sachfremdmittel und kaum noch Per-
sonalkosten.  Auch das Problem Per-
sonalrat wäre erledigt: Es gibt keinen 
mehr, weil im ZDF die Mindestzahl an 
Beschäftigten nicht erreicht wird! 

Und noch einen Vorteil hätte diese 
Komplettlösung: Man kann sich 

den Aufwand für Personalentwicklung 
sparen. Alles kann so bleiben, wie es 

ist. Jeder behält seine Aufgaben. Vor-
teile, wohin man blickt. Deshalb: Ma-
chen wir keine halben Sachen.

Jetzt sagen Sie: So eine radikale Lö-
sung ist kompletter Unsinn. Stimmt. 

Aber wenn ein Prinzip im Großen unsin-
nig ist, warum soll es im Kleinen sinnvoll 
sein? Also gilt für Outsourcing das glei-
che wie beim Männer-Striptease: Ganz 
oder gar nicht. Halbe Sachen kann 
man auch bleiben lassen. Und zwar  
ganz.                                               rg

Ganz oder gar nicht
Wenn Outsourcing als Erfolgsrezept geeignet ist, die Personaleinsparvor-
gaben der KEF zu erfüllen, dann sollten wir keine halben Sachen machen. 
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In der ersten Ausgabe von SIGNALE 
ging es u.a. um die Benachteilung 

von Mitarbeiter/-innen im 2. Kreis. Dazu 
erreicht uns folgende Nachfrage von 
Sabine Kemper:

Gudrun Wöbcke nennt fünf 
Beispiele, bei denen Festan-

gestellte und Mitarbeiter des 2. 
Kreises im ZDF nicht gleichgestellt 
sind. Diese Auflistung ist nicht voll-
ständig. Denn auch bei der Aus-
stattung des Arbeitsplatzes gibt es 
Unterschiede. So bezuschusst das 
ZDF bei seinen Festangestellten 
den Kauf einer Bildschirmarbeits-
platzbrille. Mitarbeiter des 2. Krei-
ses bekommen diesen Zuschuss 
nicht - auch dann nicht, wenn eine 
medizinische Indikation für eine 
Bildschirmarbeitsplatz-Brille so-
wie die Zustimmung des Betriebs-
arztes vorliegt. Wieso das so ist, 
konnte mir bisher niemand sagen, 
vielleicht habt Ihr einen Antwort? 

Zuschuss für 2-Kreisler - ja oder 
nein? Und wenn ja: wie viel? Und 

wenn nein: warum nicht? Drei Fragen 
mit guten, schlechten und sehr guten 
Nachrichten:

Die gute Nachricht: der Tarifvertrag 
über Bildschirmarbeitsplätze beim 

ZDF gilt auch für Freie Mitarbeiter/-in-
nen. Gibt es also  für alle ZDFler einen 
Zuschuss zur Bildschirmbrille? Das 
ZDF sagt „Nein“ und verweist auf eine 
Ausnahme und das ist...

Die schlechte Nachricht: Bei den 
Paragraphen 13 und 15, die die 

Gesundheitsvorsorge und die Schutz-
bestimmungen betreffen, sind die Frei-
en im ZDF-Tarifvertrag explizit ausge-
nommen. Also doch kein Zuschuss für 
Freie? Langsam. So schnell darf man 
nicht aufgeben, denn es gibt noch ...

Eine andere gute Nachricht: Der 
Gesetzgeber ist in dieser Frage 

weiter als das ZDF. In Deutschland 
gilt ein komplexes Regelwerk mit den 
schönen Abkürzungen BildscharbV, 
ArbMedVV, ARbschG sowie PSA-BV. 
Das klingt nicht gut, sondern kompli-
ziert. Es ist aber beides. 
Denn die hier aufgestell-
ten Regelungs- und 
Schutzbestimmun-
gen gelten für 
„Beschäftigte“. 
Und Freie 
Mitarbeiter 
haben zwar 
nicht den 
Arbei tneh-
mer-Status, 
sondern gel-
ten nur  als 
„arbeitnehmerähnlich“. Der Gesund-
heits- und Arbeitsschutz kennt diese 
Unterscheidung nicht. Er schützt alle 
Beschäftigten. Hier gibt es keinen Un-
terschied zwischen Festen und Freien. 

Wer wissen will, wieviel Zuschuss 
es zu einer Brille gibt, muss sich 

durch die Verordnungen  quälen. 

In der Bildschirmarbeitsverordnung 
heißt es: „Für die Untersuchung der 

Augen und des Sehvermögens ein-
schließlich des Zurverfügungstellens 
von speziellen Sehhilfen gilt die Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge.“ Das klärt erstmal nichts, hilft 
aber dennoch weiter, denn ... 

In der Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 

findet sich im Anhang Teil 4 Abs. 2 die 
„Angebotsvorsorge bei Tätigkeiten an 
Bildschirmgeräten“. Danach muss der 
Arbeitgeber Vorsorgeuntersuchungen 
anbieten. Im ZDF geschieht das durch 
den Betriebsarzt. Wenn das Ergebnis 
einer solchen Untersuchung nun ist, 
dass der (freie oder feste) Mitarbeiter 
nicht ausreichend gut sieht, dann greift 
folgender schöner Satz: „Den Beschäf-
tigen sind im erforderlichen Umfang 

spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an 
Bildschirmgeräten zur Verfügung zu 
stellen“. Über das Bezahlen ist hier 
nichts gesagt, aber es gibt ja...

Das „Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG)“ 

mit seinem § 3 sowie 
die „Verordnung über 

Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz 
bei der Benut-
zung persönlicher 
Schutzausrüstun-
gen bei der Arbeit 
(PSA-B)“.  Hier 
ist festgehalten: 
„Kosten für Maß-

nahmen darf der Ar-
beitgeber nicht den Beschäftigten auf-
erlegen.“ Damit ist klar: Der Arbeitgeber 
muss eine Bildschirmarbeitsplatzbrille 
zahlen - und zwar allen, die eine brau-
chen. Und das ist die sehr gute Nach-
richt. Eine Einschränkung gibt es: Wer 
ohnehin eine Brille braucht, bleibt auf 
diesen Kosten sitzen.

Fazit: Eine Sehhilfe, die notwendig 
ist, um Bildschirmarbeit zu ver-

richten, zahlt der Arbeitgeber für alle 
Beschäftigten, also im ZDF für Festan-
gestellte und für Freie. Der ZDF-Tarif-
vertrag schließt das zwar aus. Eine Un-
gleichbehandlung verstößt aber gegen 
die allgemeine Rechtslage, die besser 
ist, als die ZDF-Regelung. Ein weite-
rer Grund, warum ver.di beabsichtigt, 
den Tarifvertrag Gesundheitsschutz zu 
kündigen. Wir werden eine tarifliche 
Regelung schaffen, damit Gesund-
heitsschutz auch im ZDF für alle gilt. 

Frage an die Redaktion: Die Bildschirmarbeits-
verordnung gilt nicht für Betriebe, die dem Bun-
desberggesetz unterliegen. Das ZDF liegt am 
Lerchenberg - könnten Bildschirmbrillenzah-
lungsverweigerer daraus eine Ausnahmerege-
lung fürs ZDF ableiten? 
Antwort: Nein, können sie nicht. 

Durchblick bei Sehhilfen
Von guten und schlechten Nachrichten rund um das Thema Bildschirmar-
beitsplatz und warum die Tarifoffensive von ver.di auch in diesem Punkt 
sinnvoll ist. 
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Es wünscht sich niemand, aber im 
Lauf eines Lebens gibt es immer 

wieder - beruflich oder privat - Ereig-
nisse, die einen aus der Bahn werfen:

• Ein aktuelles Problem im privaten 
Umfeld erschüttert einen, man hat 
den Eindruck: Mir wird der Boden 
unter den Füßen weggezogen.

•  Es gibt Konflikte am Arbeitsplatz, die 
den Spaß am arbeiten nehmen.

• Man befindet sich im Übergang in 
eine neue Lebensphase und fragt 
sich: Wie soll das weitergehen?

•  Man möchte sein Leben anders ord-
nen, neuen Dingen Platz machen, 
sich von alten verabschieden.

Dann sucht man Hilfe oder 
möchte einfach mal drüber re-

den, am liebsten mit einem unbe-
teiligten Dritten. Denn: Manchmal 
hilft die Sicht eines Außenstehen-
den. Manchmal braucht man nur 
jemanden, der zuhört. Manchmal 
weiß man eigentlich schon, was 
man will, aber es fehlt der Mut, den 
ersten Schritt zu tun. Kurzum: Es 
geht also um Hilfe zur Selbsthilfe.

ver.di  im ZDF bietet seinen Mit-
gliedern Unterstützung oder 

Rat bei persönlichen Anliegen 
oder Problemen, in Lebens- oder 
Sinnkrisen. Die Beratung sieht sich 
keinesfalls als Therapie und hat 
keinerlei esoterische Ansätze. 
Der zeitliche Aufwand, den man 
investieren sollte, ist überschau-
bar. Erfahrungsgemäß genügen 
fünf bis sieben Sitzungen.

Helga Handke, die als An- und 
Aussprechpartner dieses An-

gebot für ver.di präsentiert, stellt 
das Beratungsangebot im Fol-
genden persönlich vor: 

Einfach mal drüber reden 
ver.di bietet seinen Mitglieder eine Vielzahl von Beratungsangeboten: 
Unsere hauptamtlichen Experten bieten Sozialrechtsschutz, Steuerbe-
ratung oder Hilfe in Mietrechtsangelegenheiten. Die ver.di-Mitglieder 
im Personalratsvorstand sind Ansprechpartner für alle Fragen zum 
Tarifrecht und anderen ZDF-Regeln. Wir stellen hier ein brandneues 
Angebot vor: Hilfe in schwierigen Lebensphasen

sprächspartner, die es früher hierzu 
im ZDF gegeben hat, stehen zurzeit 
nur noch eingeschränkt oder gar nicht 
mehr zur Verfügung.  Ich beschäftige 
mich gerne mit Menschen, ich setze 
mich gerne mit ihnen auseinander.

Um ein wenig mehr von ihnen und 
im Kontext dazu auch von mir 

selbst zu verstehen, habe ich eine 
mehrjährige Ausbildung in »Trans-
aktionsanalyse«* absolviert und bin 
Mitglied in der DGTA (Deutschen Ge-
sellschaft für Transaktionsanalyse).
Die Basis meiner Arbeit ist die Wert-
schätzung meines Gegenübers und 
die Achtung vor ihm. Ich glaube, dass 
der Mensch seine Ressourcen nutzen 
kann und die Fähigkeit hat, in einer 
momentan belastenden oder schmer-
zenden Situation für sich selbst eine 
Lösung zu erarbeiten.

In dem angebotenen Beratungsum-
fang sehe ich mich als Unterstütze-

rin, Klärungshelferin, als Motivator. 
Selbstverständlich bleiben die Ge-
spräche vertraulich. Ich halte ich mich 
an eine absolute Schweigepflicht.

Sie erreichen mich unter:  
          handke.h@zdf.de

* Die Transaktionsanalyse ist eine Metho-
de, die eine effektive Kommunikation in 

privaten und beruflichen Beziehungen er-
möglicht. Sie verfügt über ein Persönlich-
keits- und Kommunikationskonzept sowie 
ein Beratungs- und Therapiekonzept. 

Helga Handke ist zum Jahersende 2015 
nach fast 30 Jahren im ZDF in Rente ge-
gangen. Zuletzt arbeitete sie als Sachbear-
beiterin im GB IST. Neben ihrer beruflichen 
Tätigkeit war und ist sie seit sehr viele Jahre 
aktiv für und mit ver.di tätig: 15 Jahre lang 
hat sie als ordentliches Mitglied im Perso-
nalrat die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen vertreten. 

Seit sieben Jahren ist sie als ehrenamt-
liche Arbeitsrichterin beim Arbeitsgericht in 
Mainz eingesetzt. Nun bietet sie als An- und 
Aussprechpartner Hilfe in schwierigen Le-
benssituationen.

Als Personalrätin war ich über 
die Jahre hinweg in den unter-

schiedlichsten Arbeitsgruppen aktiv, 
Schwerpunkt war zuletzt das Ge-
sundheitsmanagement mit der Neu-
gestaltung des Betrieblichen Einglie-
derungsmanagements (BEM). 

Durch meine fast 30-jährige 
ZDF-Zugehörigkeit und die Zu-

sammenarbeit über alle Direktionen 
hinweg kenne ich das Haus mit sei-
nen Strukturen und Besonderheiten.
Während meiner aktiven Dienstzeit 
habe ich es häufig erlebt, dass mich 
Kolleginnen und Kollegen, die ein 
persönliches Problem hatten, um 
ein Gespräch gebeten haben. Ge-
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Nähere Informationen zu den 
einzelnen Beratungsangebo-
ten finden Sie in der Broschü-
re „service aktuell“, erhältlich in 
der ver.di- Geschäftsstelle gibt 
(HH E 055).  
Oder im Internet unter

zdf.verdi.de


