
Berufsjahresstaffel vor, wie dies bei
Angestellten der Fall ist. ,Für einen jun-
gen Menschen ist das erstmal viel Geld,
aber wenn Freie dlter werden, können sie

nicht mehr ohne Weiteres so viele
Dienste schrubben" sagt Kerstin Raddatz.

Ein Dauerthema für Freie beim S'§7R ist
auch die so genannte 6-Jahres-Grenze.
Wer im sechsten Jahr arbeitet, konnte
früher automatisch von seiner Redaktion
übernommen werden (siehe Kasten).
Nun geht das nur noch, wenn die Redak-
tion nachweist, dass sie ihn weiter
beschäftigen kann. Das wird im
Einzel{all geprüft. ,'§7ir spüren, dass

viele, die unter dieser Grenze sind, sehr
verunsichert sind und sich im Moment
kaum zu wehren trauen*, beobachtet
Kerstin Raddatz. In Arbeitsgruppen wird
derzeit darüber diskutiert, wie in Zu-
kunft die Übernahme nach der 5-Jahres-
Grenze so geregelt werden kann, dass

mehr Transparenz herrscht. Im Moment
sei es so, dass man vielen Mitarbeitem
zwar bestätigen könne, dass sie hervorra-
gend qualifiziert sind, man ihnen aber
dennoch nicht unbedingt eine Perspek-
tive bieten kann, bedauert Kurz.

In einer Sondersituation sind diejeni-
gen, die komplett frei arbeiten. Für sie ist
es sehrviel schwieriger, den besseren Sta-
tus des 12a-Freien erreichen können. Die
Konsequenz ist eine höhere Flukruation.
Die Personalabteilung achtet peinlichst
darauf dass diejenigen, die mehr als 40
Tage im Halbjahr gearbeitet haben oder
sich bestimmten Verdienstgrenzen nä-
hern, keine weitere Jobs bekommen.
W'ürden sie länger arbeiten, würde sich
ihr Status ändem. Für die Redaktionen
hat dies die absurde Konsequenz, dass sie

teilweise Dienste nicht mehr abdecken
können, weil sie keine Kolleginnen und
Kollegen finden, die noch arbeiten dür-
fen. Dazu kommt der'§ü'egfall kompletter
Sendungen: ,Die Situation für Autoren
ist schwieriger geworden, es gibt sehr viel
weniger Sendeplätze", ergänzt Kurz.

Das Ktima für Freie beim SWR wird rauer

enkt man an freie Joumalistinnen
und Joumalisten, herrscht in den

Köpfen vieler immer noch das Bild einer
relativ guten Bezahlung bei verhältnis-
mäßig gesicherten Arbeitsverhältnissen.
Im Vergleich zu denjenigen, die frei für
Tageszeitungen, private Radios oder
Magazine schreiben stimmt das. Aberfu-
beitsdruck und Verdichtung nehmen
auch bei den Öffentlich-rechtlichen
deutlich zu. Die Verunsicherung ist groß.

Immer mehr Kollegen arbeiten nicht
mehr nur firr Radio oder Femsehen, son-
dern bedienen viele Kanäle gleichzeitig.
Wie sich das auf die Situation der Freien
auswirkt, ist im Moment noch nicht klar.
Auf jeden Fall ist es ein enormer Um-
bruch. ,Die Jungen finden das super",
sagt Natalia Kurz, die als Freie mit einem
l2a-Yertrag hauptsächlich aktuelle
Nachrichtensendungen für den S§(lR in
Baden-Baden macht. Viele Berufsein-
steiger seien begeistert von der Aussicht,
alle Medien bedienen zu können.
Affinität zurtchnik, wie junge Kollegen
sie mitbringen, reiche für Qralität nicht
aus, ergänzt Kerstin Raddatz, Femseh-
journalistin beim S§7R in Stuttgart.
Man müsse auch lernen, wirklich eine
Geschichte zu erzählen. Eine höhere
Geschwindigkeit beim Rohschnitt be-
deute nicht unbedingt, dass die
Geschichte gut ist. Die Alteren sind teil-
weise interessiert und bereit, sich auf
neue Medien einzulassen, was fehlt sind
Teams, in denen sie dies auch tun
können.

,,Die Arbeitsverdichtung nimmt zu",
sagt Kurz. Man müsse zukünftig sehr
viel stärker mitdenken für alle beteiligten
Medien, bei aktuellen Ereignissen gleich-
zeitig Kollegen von Rundfunk und
Femsehen alarmieren, schauen, dass
schnell genugMaterial für alle Medien da
ist. Viele Freie, die beim SWR arbeiten
sind als so genannte 12-a-Freie tätig. Das
sind arbeitnehmerähnliche Beschäftigte,
sie sind in der Regel in Dienstpläne und

von Pia Grund-Ludwig

die Urlaubsplanungen eingebunden und
haben meist fubeitsplätze, an die sie
zurückkehren. Viele arbeiten in einer
Grauzone, oft sind sie von Festangestell-
ten kaum zu unterschieden. Das ist zwar
von der Personalabteilung nicht geme
gesehen, im Alltag aber häufig gar nicht
anders machbar.

Die Position der l2a-Freien ist relativ
stark: Im Gegensatz zu Festangestellten
dürfen sie, zumindest im Prinzip, einen
Auftrag ihres Chefs ohne Begründung
ablehnen. Das passiert zwar selten, aber
die Kollegen suchen Beschäftigung da,
wo sie attraktiv ist. Das ist auch firr die
Vorgesetzten kaum noch steuerbar, wenig
attraktive Reporterdienste sind teilweise
schwierig zu besetzen.

Pia Grund-Ludwig
ist freie Journalistin
und Beisitzerin im
Landesvorstand.

Für l2a-Freie mit Rahmenverträgen gab
es vom füiheren Intendanten Peter Voß
die Zusage einer Verdienstgarantie, Peter
Boudgoust hat diese bestätigt. Das heißt,
sie sollen jeweils bis zu 95 Prozent des

Durchschnittseinkommens der Vorjahre
machen können (siehe Kasten). Nur mit
langfristiger Anktindigung ist es möglich,
diese Zahlungen zu reduzieren. Viele ar-
beiten aber neben Rahmenverträgen für
einzelne Redaktionen noch firr andere
Sendungen. Da trägt die Rahmenverein-
barung mit Verdienstgarantie ohnehin
nicht. Und mit dem §(regfall kompletter
Sendungen wird es zunehmend
schwieriger, diese Zusagen praxisnah
einzuhalten.

Vor allem für ältere Kolleginnen und
Kollegen wird es zunehmend schwieriger,
sich ein vernünftiges Einkommen zu
sichem, das ihrer Erfahrung entspricht.
Die Honorare sehen nämlich keine
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I 6-Jahres-Grenze:
Die 6-Jahres-Grenze ist ejne tarifrertragliche Ausnahme zu der 2-Jahres-Grenze aus dem Teilzeit- und Befristungsgeserz.
Programmgestaltende dürfen im Gegensaz zu nichtprogrammgestaltenden Mitarbeitem bis zu 6 Jahre als Arbeitnehmei ohne
weiteren Sachgrund befristet beschäftigt werden. §(Ienn also ein freier Mitarbeiter zwar nachweisen kann, dass er in Wirklichkeit
seit 4Jahren fubeitnehmer ist, kann der Sender sich auf diese Befristungsmöglichkeit berufen und das fubeitsverhdltnis trotzdem
nicht verlängem. Ist die 6-Jahres-Grenze überschritten, wird der SWR nur in ganz extremen Ausnahmefällen noch weiter
befristen können. Für die Geltung der Intendantenzusage (das Absinken des Honorars um mehr als 5 Prozent wird im darauf-
folgenden Jahr durch ein Angebot von Mehrbeschäftigung ausgeglichen) muss die 6-Jahres-Grenze bei programmgestaltenden
Mitarbeitem im Mai 2010 überschritten sein. Die Zusage gilt nicht für diejenigen, die äiese Grenze spateiüberschr.i-t n.

I Rahmenvertrag:
Vereinbart wird diese Befristung in den Rahmenverträgen. Rechtsgrundlage firr diese ist die ,Dienstanweisung des Intendanten
zur Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Insofem sindauch Vertragsketten möglich. Hand'elt es sich bei der
Tätiqkeit um (wirkliche) freie Mitarbeit können unendlich viele Verträge hintereinandeiabgeschlosren w.rd.rr. Handelt es sich in
§Tirklichkeit um befristete Arbeitsverträge, ist nur bis zur 6 Jahres-Grenze möglich.

I iiberetunden:
Ztx Arbeitszeit finden sich Regelungen im TV Mindestbedingungen (Tarifziffer 6.3). Dort ist geregelt, dass mit einem Tagessatz
eine tägliche Arbeitsleisrung von 6 bi§ 10 Stunden, i. d. R. 8 Stunden vergüter sind. bie darüber hinaosgeh.nde Arbeitszeit ist in
einemZeitraum von einem Monat auszugleichen. Nur wenn ein Ausgleich nicht möglich ist, werden dieÜberstunden ausbezahlt.
Diese Regelung wird wahrscheinlich in Zukunft neu gefasst werden.

MEDIENNACHRICHTEN

Christine Strobl soll
Dqeto-Cheftn werden

Stuttgart (15.3.2012) - SwR-Femsehfi lmleiterin
Christine Strobl soll Geschäftsführerin der Dege-
to werden. Sie soll das Amt von Bettina Reitz
übernehmen, die zum Bayrischen Rundfunk
zurückkehrt. Strobls Berufung war aufgrund
familiärer Beziehungen zur CDU-Spitze nicht
unumstritten. Sie ist die Ehefrau des jetzigen
CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl und
Tochter von Bundesfinanzminister'§?'olfgang
Schäuble.

Den jetzigen Posten als Fernsehfilmchefin des
Slü7R hat sie im Februar 2011 übemommen, ins-
gesamt arbeitet sie seit 13 Jahren für den Sender
und war für die Programmabteilung Film, pla-
nung sowie Kinder- und Familienprogramm
zuständig. Ihre Verdienste sind als Joumalistin
sind unstrittig, sie hat in ihrer bisherigen Laui
bahn Formate wie den Tigerentenclub und den
Tatort erneuert. Die Degeto-Gesellschafter
müssen der Personalie noch zustimmen, das gilt
als Formsache. Gleichzeitig gab der S§7R bekan-
nt, dass mit "Olis wilde Welt" eines von Strobls
Projekten aus ihrer Zeit als Leiterin des Familien-
programms S§7R eingestellt wird. Für die fünf
Mitarbeiter suche man neue Aufgaben, dazu
gebe es Einzelgespräche.

Belqgschaft der Heilbronner Stimme
tadelt Bonus für Nichtstreikende

Die Redakteure und Redaktionsmitglieder von Heilbronner Stimme, Hohen-
loher stimme und Kraichgau stimme, die sich in der vergangenen Tarif-
auseinandersetzung im streik befunden haben kritisierten in einem offenen
Brief an die Geschäftsleitung eine im Januar ausbezahlte Gratifikation an
diejenigen, die sich nicht am Streik bereiligt haben.

Im schreiben heißt es unter anderem: ,mit Befiemden und großer Ent-
täuschung nehmen wir die Gratifikation vom Januar an ail diejenigen Redak-
teure zur Kenntnis, die sich in der Tarifauseinandersetzung im vergangenenJahr
nicht am streik beteiligt haben. Ihre Maßnahme stellt für uns den versuch
einer nachträglichen Sanktion gegen nicht willfihrige &beitnehmer dar, indem
sie die vermeindich Bösen dadurch bestrafen, dass sie die scheinbar Guten
belohnen. Das ist umso enttäuschender, als sie diese mittelbare sanktion gegen
Arbeitnehmer richten, die in einer tariflichen Auseinandersetzung vollkommen
legitim und gesetzeskonform ihre Interessen verteidigt haben. Die Begrün-
dungsfloskeln für die Gratifikation wie ,überdurchschnittlicher Arbeitseinsatz,
Engagement und joumalistische Leistung" empfinden wir als einen schlag ins
Gesicht eines jeden Redakteurs, der sich im streik befunden hat, aber woche
für §(/oche und Monat für Monat einen Einsatz zeigt, der weit über die ver-
traglichen Regelungen hinausgeht. Ins Gesicht eines jeden Redakteurs, der sich
im streik befunden hat, aber in seiner Freizeit quasi ehrenamtlich zahllose
stunden an \iTochenenden, an Abenden und auch nachts damit verbringt, die
Qralität, das Ansehen und die wirtschaftskraft des unternehmens zu stärken.
vor diesem Hintergrund sehen wir uns in unserer Haltung während der Tarifaus-
einandersetzung des vergangenen Jahres bestätigt. Ein niedriges Grundgehalt
etwa, das nur mit Prämien zu einer vemünftigen Entlohnung wird, ist für uns
undenkbar. §(i'as das in der Praxis bedeuten könnte, mussten wir jetzt erleben."

DIV Blicknrrnkr 1/2012 15


