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MDR bricht Verhandlungen ab

Ende der Fahnenstange?
20. Okt. 2008 – Es ist nicht ungewöhnlich, zu Verhandlungsbeginn einen überarbeiteten Vertragsentwurf zu
übergeben. Ungewöhnlich hingegen ist, wenn damit die Erklärung verbunden wird, das sei das Ende der
Fahnenstange. Mit derlei Vorgehen der MDR-Verhandlungsführung sahen sich die Gewerkschaften am
vergangenen Freitag konfrontiert.
Der faktische Ausschluss von Verhandlungen über den MDR-Entwurf, die einseitige Inkraftsetzung einiger
Verhandlungsergebnisse und die sofortige Information darüber lassen den Verdacht nahe liegen, dass der
Sender die Verhandlungen platzen lassen wollte.
Worum geht es?
Der Sender will den Kreis der arbeitnehmerähnlichen Freien verkleinern. Ein Tarifvertrag, der einige
Verbesserungen durch den Ausschluss eines immer größeren Kreises von Freien ‚erkauft’, wäre nicht nur
unsozial – er würde sich im Zeitablauf von selbst erledigen.
Seit 15 Jahren gilt dieselbe Verdienstobergrenze für die Anwendung des Tarifvertrags. Sie muss von Zeit zu
Zeit an die allgemeine Entwicklung und Geldentwertung angepasst werden. Das ist so, bei allen Anstalten –
nur der MDR will einen Sonderstatus.
Schlimmer noch: beim MDR gilt in vielen Bereichen eine ‚Prognose’ von 71 Tagen im Jahr. 72 Tage sind
aber erforderlich, um als arbeitnehmerähnlicher Freier anerkannt zu werden und damit Anspruch auf
tarifliche Leistungen zu haben. So werden Freie systematisch schutzlos gestellt, auch wenn sie vom MDR
abhängig sind. Bei anderen Anstalten wurden die Prognosegrenzen angehoben oder die Voraussetzungen
der Arbeitnehmerähnlichkeit so verändert, dass auch langjährige Freie unter dieser Grenze den Schutz des
Tarifvertrags erhalten.
Und: der MDR hat in einer Dienstanweisung zuletzt verfügt, dass Freie mit einem Rahmenvertrag innerhalb
von sechs Jahren eine mindestens 6-monatige Zwangspause einlegen müssen. Bei einer erneuten
Beschäftigten danach fangen diese Freien bei Null an: selbst wenn sie schon zwanzig Jahre für den MDR
tätig waren, haben sie dann nur Anspruch auf Mindesturlaub, nur kurze Zuzahlungen im Krankheitsfall, nur
die Mindestankündigungs-fristen. Das ist unsozial und ungerecht.
Außerdem will der MDR das Recht haben, ohne Ankündigung auch in zwei aufeinander folgenden Jahren
die Beschäftigung um bis zu 25% zu reduzieren: Danach wird dann sicher die Mindestbeschäftigung
unterschritten – und damit der Tarifvertrag ausgehebelt.
In einem Punkt enthält die Mitteilung des MDR noch eine offensichtliche Unwahrheit: die Gewerkschaften
hätten ihre Zusage nicht eingehalten, Vorschläge für die Neuregelung von Zuschüssen im Krankheitsfall
vorzulegen. Tatsache ist, dass beide Seiten prüfen wollen (und müssen) welche Anpassungsnotwendigkeit
sich aus der gesetzlichen Neuregelung der Krankenversicherung ergeben.
Wer zur Unwahrheit greifen muss, um den Verhandlungspartner zu diskreditieren, hat offensichtlich kein
rechtes Vertrauen in seine eigene Position …
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