Freien-Streik beim rbb: „Wir sind nicht da“ | Steuerberatung | Workshop
"Panoramafreiheit" beim Fotografieren | Aktueller DJV-Bildungsnewsletter

Liebe Mitglieder,
ist es Ihnen und Euch auch aufgefallen? Das rbb-Programm sah in den letzten Tagen an vielen Stellen
anders aus. Und das lag nicht am Osterhasen. Sondern an den exakt 369 so genannten „festen Freien“
des Senders, die den Slogan #wirsindnichtda wieder in die Tat umgesetzt hatten und dem Sender in
dieser Woche nicht zur Verfügung standen.Wir können jetzt schon sagen, dass dieser streikähnliche
„Osterurlaub“ ein voller Erfolg war. Das Presseecho und die öffentliche Aufmerksamkeit auch in der
Politik waren enorm. Auch der rbb hat in eigener Sache - so im Medienmagazin auf radioeins - berichtet.
Auch so etwas verdient Anerkennung. Hintergrund der Aktion sind die gescheiterten Verhandlungen
über eine Beschäftigungssicherung für langjährige „programmgestaltende“ Freie. Mit Protestaktionen im
Mai und September 2021 hatten die Freien erstmals Verhandlungen dazu durchgesetzt. Doch das
Ergebnis war enttäuschend: Lediglich diejenigen, die durchgängig 20 Jahre beim Sender beschäftigt
sind, sollten eine Honorargarantie bis zur Rente erhalten. Doch das trifft auf die wenigsten der
insgesamt 1.400 fest-freien Kolleginnen und Kollegen beim rbb zu.

Andere ARD-Anstalten wie der Südwestrundfunk (SWR), Deutschlandradio und das ZDF sind hier viel
weiter. Die dort geltenden Regelungen, die festen Freien nach deutlich kürzeren Dienstzeiten
langfristige Perspektiven bieten, müssen auch beim rbb die Regel werden. Der rbb-Geschäftsleitung
muss endlich klar werden, dass sie auf freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen ist. Denn ohne
sie gibt es nicht nur keine kreative Weiterentwicklung im Programm - ohne sie gibt es kein Programm.
Das hat diese Woche wieder eindrucksvoll gezeigt. Denn auch wenn es keine spektakulären
Sendungsausfälle gab: Ein „Normalbetrieb“, sieht anders aus.

Ich hoffe sehr, dass diese Botschaft bei der rbb-Geschäftsleitung angekommen ist und sie begreift, dass
sie so nicht weiterkommt. Sie muss am Verhandlungstisch flexibler werden!
Dabei geht es übrigens ausdrücklich nicht darum, Freie und feste Kolleginnen und Kollegen
gegeneinander auszuspielen. Nur gemeinsam machen sie den rbb stark. Deshalb rufen sie auch am 1.
Mai wieder zu einer gemeinsamen Kundgebung vor dem Funkhaus in der Masurenallee auf. Denn den
rbb drücken noch ganz andere Probleme. Mit jeder Sparrunde verliert das Programm an Qualität und
Akzeptanz. Die Arbeitsverdichtung belastet alle Mitarbeitenden, bei den neuen digitalen Angeboten ist
die Stimmung schlecht - 135 „Digitale“ haben eben erst wieder in einem Brandbrief an die rbbGeschäftsleitung über mangelnde Ausstattung, Wertschätzung und Perspektiven geklagt.
Wir als DJV Berlin - JVBB stehen den festen und freien Kolleginnen und Kollegen beim rbb hier in allen
Punkten zu Seite und ich würde mich freuen, wenn viele Mitglieder am 1. Mai in der Masurenallee mit
dabei sind und den Protest beim rbb unterstützen.
Steffen Grimberg

Veranstaltungen
Telefonische Steuerberatung
Wir können unseren Mitgliedern den nächsten Beratungstag mit Markus Treu zu allen Fragen rund um
das Thema Steuern anbieten: am Donnerstag, 28. April.
Wir können noch drei Termine am frühen Nachmittag anbieten.
Weitere Informationen und Anmeldung

Panoramafreiheit – Fotografieren im öffentlichen Raum
Was muss ich beachten, welche Ausnahmen gelten? Thema des Seminars ist die Panoramafreiheit. Sie
ist im Urhebergesetz geregelt und sogt dafür sorgt, dass z.B. Fotos von Gebäuden und Kunstwerken,
die bleibend an öffentlichen Plätzen zu sehen sind, umfassend genutzt werden können.
Rechtsanwalt Tobias Sommer, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, wird auf die neueren
Entwicklungen in diesem Bereich sowie zahlreiche Fallstricke und Fallgestaltungen eingehen

Termin (online):
Donnerstag, 12. Mai,
von 13.00 bis 16.00 Uhr

Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.
Anmeldung

Neuigkeiten aus unserem
Bundesverband

DJV Newsletter
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.

DJV Bildungsnewsletter
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar.

Bildnachweise: ;
Titelfoto: Karla Klenke; Steffen Grimberg (Foto: privat); Tobias Sommer (Foto: Dominik Butzmann).

Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media
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Michael Rediske
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