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Ein „Hauch“ mehr Schutz reicht nicht aus! 
 
Das außerordentliche Engagement der arbeitnehmerähnlichen Freien beim Aufbau 
des MDR und bei der Gestaltung erfolgreicher Programme nahmen die 
Gewerkschaften 2008 zum Anlass, für diesen Personenkreis soziale 
Schutzregelungen anzustreben, die mit jenen für Arbeitnehmer vergleichbar sind. 
 
Wurde die Grenze von 72 Tagen in einem Jahr einmal nicht erreicht oder 
überschritten, fiel die/der Freie auf null Jahre wiederkehrender Tätigkeit zurück und 
wurde behandelt wie ein Berufsanfänger. Langzeiterkrankungen, Eltern- oder 
Pflegezeit sind jedoch keine außergewöhnlichen Lebensumstände, können also 
jede/n Freie/n treffen bzw. sind im Falle der Elternzeit gesellschaftlich sogar gewollt.  
 
Verhandlungsergebnisse zu diesem Sachverhalt gab es. Ein Tarifabschluss kam 
jedoch nicht zustande, weil die MDR-Geschäftsleitung die Verbesserung des 
Bestandsschutzes für langjährig beschäftigte Freie nicht akzeptieren wollte.  
Statt dessen setzte der damalige Intendant die bereits ausgehandelten „Ergebnisse“  
in der „Dienstanweisung zur Erweiterung des sozialen Schutzes“ um. Die kann aber 
zu jeder Zeit zurückgenommen werden und entfaltet keine Nachwirkung. 
 
Deshalb fordern DJV und Ver.di jetzt die Übernahme der Regelungen in der 
genannten Dienstanweisung in den sog. 12a-Tarifvertrag. Der ist zwar auch kündbar, 
die Regelungen bleiben allerdings so lange in Kraft, bis etwas anderes dazu 
vereinbart wird. 
 
Die MDR-Geschäftsleitung hat in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen die 
Übernahme der Regelungen aus der Dienstanweisung in den Tarifvertrag zugesagt. 
 
(Details zu den Tarifverträgen und Dienstanweisungen im Intranet unter „Nachschlagen“ - 
„Organisationshandbuch“ - „Fach I, Regelungen für freie Mitarbeiter“ oder  
mdr-freie.de : „Dateien“) 
 
Die Tarifinfos können Sie nach Veröffentlichung per Mail auch unter 
www.tarifblog.info oder www.rundfunkfreiheit.de nachlesen. 
Ihre Meinungsäußerung zum Verhandlungsstand an die Tarifkommission der 
Gewerkschaften ist ausdrücklich erwünscht: info@djv-thueringen.de oder 
michael.kopp@verdi.de. 
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