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DJV and Friends - Personalratswahlen 2021 
Sichere und gute Arbeitsplätze im hr 

  Der hr ist in Schwierigkeiten, die Finanzen zwingen zu 
Veränderungen. Es ist nicht die ausgebliebene Erhöhung 
des Rundfunkbeitrags, sie war nur der sprichwörtlich 
letzte Tropfen, der das Fass... Das Wirtschaften des hr war 
schon länger defizitär. Hinzugekommen ist, dass in Zeiten 
von Corona 16 Millionen weniger eingenommen worden 
sind. 

Die Belastungen sollen hausintern ausgeglichen werden. 
In der Personalversammlung haben Intendant Krupp und 
Direktorin Holzer Sparmaßnahmen angekündigt. Sehr 
klar die Aussage: Es wird kein Weiter-so-wie-bisher 
geben. Aussitzen war gestern. Jetzt wird es an die 
Substanz des hr gehen.  

Die Aussagen waren noch vorsichtig formuliert, doch die 
Ankündigungen haben es in sich: 
Einsparungen von 0,5 Prozent pro Jahr verlangt die KEF. 
Der hr hat beschlossen: Es soll das Doppelte, also 1,0 
Prozent sein. Da bei den Sachkosten kaum Einspar-
möglichkeiten bestehen, sind die Personalkosten Thema. 
Um ein Prozent zu erreichen, bedarf es sicherlich zehn 
oder mehr Prozent Personaleinsparung. 

Erreicht werden soll das durch: 
- Aussetzung der Tariferhöhungen, Einsparpotenzial  
  3 Millionen pro Jahr und das auf Dauer. 
- eine Wiederbesetzungssperre 
- Zeitverträge, die keinen Einstieg mehr, sondern     
  ausschließlich einem temporären Bedarf dienen sollen 
- Vergaben und Kooperationen mit anderen Sendern, die  
  Arbeitsplätze im hr kosten werden 
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Es hörte sich so an als sei Verunsicherung erwünscht. Sie macht gefügig. Angst nicht, denn die 
lähmt. 

Derzeit arbeitet jeder Bereich an eigenen Einsparungen, da die Budgetvorgaben strikt 
eingehalten werden müssen. 

Eine Frage auf der Personalversammlung hat uns sehr zu denken gegeben, sie lautete, ob 
Abfindungen vorgesehen seien. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass überlegt wird den hr zu 
verlassen. Kein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass im hr keine Zukunft gesehen wird. 

Ziel des DJV and friends 
Wir vertreten die Meinung, Einsparungen müssen nicht auf Kosten und gegen das Personal 
erfolgen, sondern mit ihm. Tatsächlich kennt fast jeder aus seinem Arbeitsumfeld Dinge die 
nicht notwendig sind, die wegfallen können, ohne aufzufallen. Das sehen wir als das 
Einsparpotenzial an, doch das funktioniert nur mit Sicherheit im Rücken. Angst führt zu 
Blockaden. Daher werden wir Verhandlungen anstreben, die das Ziel haben, dass auch bei 
reduzierter Arbeitszeit, die Ansprüche aus dem TV SoSch bestehen bleiben. Für uns ist die 
Grundlage aller Einsparungen die Einbeziehung des Personals, also von Euch.  

Der Personalrat soll Beteiligter werden, so dass wir euch ehrlicherweise Arbeitsplatzsicherheit 
zusagen können. Wir streben nach der Wahl eine Vereinbarung zur Bildung einer 
Lenkungsgruppe an. Sie soll paritätisch aus Arbeitgeberseite und Personalvertretung besetzt 
sein. Alle Sparmaßnahmen müssen in ihr auf den Tisch bevor auch nur das erste Gespräch 
geführt werden darf.  
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Zwei Beispiele wie schon jetzt Ängste und Nöte produziert werden: 

Eine Kollegin arbeitet seit 20 Jahren für verschiedene Hörfunk-Programme. Ihre Kinder sind 
im Home-Schooling. Sie wird krank, meldet sich aber nur selten krank aus Sorge, ihre 
wöchentliche Rubrik zu verlieren. Da sie sich nicht krank meldet, hat sie kaum Einkommen. 
Auch die Referenzsumme, auf die sich ein Anspruch nach TV SoSch begründen könnte, 
verringert sich. Am Jahresende wird ihre Rubrik eingestellt. Ihre zwei Wochen regelmäßige 
Reporter*innen-Tätigkeit werden im Frühjahr 2021 reduziert. 2022 soll sie nur noch drei Tage 
im Monat beschäftigt werden. 

Ein Redakteur, seit etwa fünf Jahren im hr. Er und seine Frau bekommen Zwillinge. Eines der 
Kinder muss auf die Intensivstation. Er versäumt rechtzeitig seine Dienstplan-Angebote 
abzugeben. Aus der Elternzeit zurück erfährt er, dass eine Sendung gestrichen ist und er 
nicht mehr gebraucht wird. Er kann keine Ansprüche nach TV SoSch geltend machen. Man 
stellt ihm sogar die Frage ob seine Frau berufstätig sei.
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Wichtiger Punkt: Wenn Personal abgebaut wird, wird die Arbeit nicht weniger, vielmehr wird 
sie verteilt, führt also zu einer höheren Arbeitsbelastung der Beschäftigten.  

Was tun denn die teuren Beratungsfirmen, wenn sie den Auftrag haben Einsparmöglichkeiten 
herauszufinden? Sie befragen das Personal. Wo sonst auch ließen sich Einsparmöglichkeiten 
finden? Wir meinen, lasst uns ein Klima der Sicherheit schaffen, so werden wir einen Weg zur 
wirtschaftlichen Genesung des hr finden. 

Der hr ist in seiner Struktur teilweise dem öffentlichen Dienst verhaftet, dies macht sich 
besonders im Führungsverhalten bemerkbar. Wir wollen das ändern. Wir streben einen 
kooperativen statt eines autoritären Führungsstils wir an. Das ist besser für uns als Personal und 
für die Finanzen.  

Natürlich hat ein Personalrat viele Aufgaben und Themen, doch wir halten es für angebracht 
sich auf den Transformationsprozess im hr zu konzentrieren.  

Diese Veränderungen werden  d a s  Thema der nächsten Jahre sein. 

Hier gehts zur Kandidat*innen-Übersicht:  
https://www.djv-hessen.de/landesverband/delegierte 

Die täglichen Herausforderungen eines Hörfunk-Reporters  
Pandemie-Gedanken von Carsten Gohlke 

Seit rund 14 Monaten leben wir nun mit der Pandemie, 
und als Hörfunkreporter stehe ich jeden Tag aufs Neue vor 
der Herausforderung, trotz aller Schwierigkeiten die 
Redaktionen mit guten Beiträgen zu versorgen. Die leben 
nun einmal auch von guten O-Tönen, und genau da 
beginnt die Schwierigkeit, denn mit zunehmender Dauer 
der Pandemie verweigern immer mehr Menschen den 
Kontakt zur Aufnahme von Beiträgen.  

Sehr schnell hatte der hr reagiert und Masken und 
„Angeln“ für die Aufnahmen vor Ort bereitgestellt. Das hat 
auch bei den Gesprächspartnern für Anerkennung 
gesorgt. Wenig Verständnis gibt es allerdings – sowohl bei 
mir als Reporter als auch bei den „Menschen auf der 
Straße“ – für die immer noch von einzelnen Redaktionen 
beauftragten „Spaß-Umfragen“, etwa zu Themen wie, „ob 
die aufziehende Sonne auch für Frühlingsgefühle 
sorgt“ (hr4/hr1). Das führt zu Frust beim Fragenden wie auch 
bei den Befragten und endet oft sogar mit Beschimpfungen gegen den Reporter. Leider 
haben Redakteurinnen und Redakteure in diesem konkreten Fall nur sehr wenig Realitätssinn 
bewiesen. 
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https://www.djv-hessen.de/landesverband/delegierte


Ausgabe 5 I 2021

Ein neuer Trend macht sich gerade beim Hörfunk in Kassel breit, einerseits hervorgerufen 
durch die Pandemie, zum anderen auch durch die generelle Geldknappheit: das „Recycling“ 
von Tonspuren aus Fernsehbeiträgen. Was im tagesaktuellen Fall durchaus Sinn macht 
(Fernsehen hat O-Ton vom Pressesprecher, Hörfunk nutzt diesen etc.) verkehrt sich gerade ins 
Gegenteil, wenn zu ganz normalen Beiträgen der Hörfunkreporter die teilweise stundenlange 
Tonspur des Fernsehteams nutzen soll, um daraus einen zweiminütigen Beitrag zu machen. 
Gerade im Homeoffice ist die Suche nach den Tonspuren und die hörfunkgerechte 
Umwandlung oft mit mehr Zeit verbunden, als wenn der Hörfunk-Reporter gleich mit 
rausgefahren wäre. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Viel schlimmer ist der Eindruck beim 
Hörenden/O-Ton Geber, der nun einen Hörfunkbeitrag von einem Menschen hört, den er noch 
nie gesprochen oder gesehen hat. Ein Beispiel: Ein Gerichtsbeamter hilft im Pflegedienst in 
Hessisch Lichtenau. Die Tonspur vom Fernsehen ist 58 Minuten lang. Daraus wurde ein 
Regionalbeitrag für den Hörfunk von 2’21 Länge. Er beginnt mit den Worten „ich nehme Sie 
heute mit in das Pflegezentrum nach Heli und treffe dort Frau XY...“. Mich haben nach Senden 
des Beitrages Mitarbeiter des Pflegeheims angerufen und gefragt, wann ich denn jemals in 
dem Pflegeheim war. Der Vorwurf, dass wir von den Medien ja eh nicht mehr korrekt arbeiten, 
lag hier deutlich in der Luft.  

Ich nutze zur Zeit mein privates Laptop im Homeoffice, das mit regelmäßiger Konstanz den 
Zugriff auf Open Media und das vom hr empfohlene Schnittprogramm verweigert. (Okay, es ist 
auch schon ein paar Jahre alt, hat aber für den privaten Gebrauch immer bestens funktioniert.) 
Es ist also immer wieder spannend, ob ich den Beitrag wirklich im Homeoffice produzieren 
kann und er dann auch im System landet. Zu 50 Prozent funktioniert das nicht, weil das Netz zu 
schwach ist oder die Auslastung zu hoch. Dann fahre ich nachts ins Studio, um doch noch die 
Beiträge qualitätsgerecht zu produzieren. Immer in der Hoffnung, dass ich ja dann niemandem 
begegne, weil alle, die nicht im Homeoffice arbeiten, ja bereits zu Hause sein sollten. Nicht 
gerade die effektivste Form des Homeoffice. Natürlich weiß ich, dass der hr über Laptops 
verfügt, und diese zum Teil auch den Studios zur Verfügung gestellt hat (Studio Fulda im März 
2021!!!!, Studio Kassel bis heute noch nicht mal ein Gerät). Ungeachtet dessen wurde mir auf 
mehrfache Nachfrage mitgeteilt, dass ich mich da auf lange Wartezeiten einstellen muss. 
Warum eigentlich? Es sind wie viele Hörfunkreporter*innen, die regelmäßig zum Homeoffice 
eingeteilt werden? 50 bis 100 Reporter*innen hessenweit, die täglich für mindestens vier 
Hörfunkwellen zuliefern. In einem Medienunternehmen kann ich das nur sehr schwer 
nachvollziehen. Meine drei Söhne und meine Frau arbeiten ebenfalls im Homeoffice. In der 
freien Wirtschaft hat man sehr schnell erkannt, dass die richtige Ausrüstung den Output 
deutlich verbessert und dass man die Bereitstellung der Technik für das Homeoffice nicht den 
Beschäftigten überlassen kann. 

Generell habe ich auf Grund der jahrelangen Arbeit im Hörfunk sehr viele gute Kontakte, die 
es mir gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten ermöglichen, doch noch schnell und  
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qualitätsgerecht die richtigen O-Töne zu bekommen. Auch dem Vorwurf der sogenannten 
„Lügenpresse“ muss ich mich zum Glück nur selten stellen. Das liegt zu einem großen Teil 
daran, dass ich seit 20 Jahren in Nordhessen verwurzelt bin. Die Unterstützung, die ich von 
meinen Vorgesetzten erhalte, ist sicherlich durch Schulterklopfen und verbalen Zuspruch 
hilfreich (mental); allein bei der Frage nach technischem (materiellem) Support fühle ich mich 
oft allein auf weiter Flur.    

Auch habe ich den Eindruck, dass Verwaltungsprozesse in der Pandemiezeit deutlich 
zugenommen haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass auch viele Planer*innen, 
Redakteur*innen, CvDs etc. im Homeoffice sind. Was früher als direkter Auftrag erteilt wurde, 
wird aktuell von mehreren Stationen per langwierigen Teamkonferenzen immer wieder aufs 
Neue diskutiert und mitgeteilt (oder auch nicht, weil jede Ebene denkt, dafür sei eine andere 
zuständig). 

Soweit ein paar Gedanken zur aktuellen Lage in dieser Zeit der Pandemie. 

Carsten Gohlke 
  
Arbeiten als Requisiteur/in in Corona Zeiten  

Unsere Arbeit als Requisiteur*in hat sich während der Corona Pandemie nicht stark verändert. 
Da wir aufgrund von Live-Sendungen und das Drehen von Spielfilmen immer vor Ort sein 
müssen,  ist Homeoffice in unserem Bereich nicht möglich. Von den einzelnen Produktionen 
wurde in unserem Sender ein - wie ich finde - gutes Hygienekonzept auf den Weg gebracht, 
sodass ich mich sicher und aufgehoben fühle.  
Die Arbeit zwischen Studio und Film unterscheidet sich jedoch sehr. 

Während des Filmdrehs wird das Team zweimal wöchentlich 
einem Corona Test unterzogen und das Tragen von 
medizinischen Masken/FFP2 Masken ist Pflicht. Zudem wird 
vom dem Hygienebeauftragte auf nicht Corona konforme 
Situationen hingewiesen und auf die Anmietung von 
größeren Motiven geachtet, sodass sich währen des Drehs 
das Team den gegebenen Sicherheitsabstand einhalten 
kann. 

Die Arbeit in der Live - Sendung sieht aufgrund der 
Studiosituation anders aus. Wir sind konstant an einem Ort, 
jedes Departement hat seinen eigenen Bereich und die 
Belüftung wurde auf die Bestimmungen von Corona-
Vorgaben eingestellt. 
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In einem wöchentlichen Austausch zwischen Produktionsleitung / Redaktion und Team im 
Studio werden auf entstandene Problematiken wie Sicherheitsabstand etc.  und persönliche 
Belange eingegangen und gemeinsam Lösungen gefunden.  

In unserer Requisite wurden Trennwände installiert, es wird in regelmäßigen Abständen 
gelüftet und für die Reinigung/Hygienemaßnahmen stehen uns FFP2 Masken, 
Desinfektionstücher und Spray zur Verfügung. 

Ich wäre gerne im Personalrat tätig, da ich mehr Infos erhalten möchte, was im Haus vorgeht 
und aktiv meinen Beitrag zur Neugestaltung geben. Für Kolleg*innen würde ich gerne bei 
Problemen als vermittelnde Person zur Verfügung stehen. 

Oktopus-Orakel 

Erinnert ihr euch noch an den Kraken Paul? Er hatte bei der Fußball-WM 2010 (Südafrika) alle 
Ergebnisse der Spiele mit deutscher Beteiligung und des Finales korrekt vorausgesagt.  
Wir haben einen Medien-Kraken; gezeichnet von hr-Grafiker Markus Reinheimer. 

  
Helft dem Kraken beim Hellsehen!  

Wie lautet eure Prognose für die Wahlbeteiligung bei den Personalratswahlen 2021? 

Schickt uns eure Prozentzahl an djvimhr@hr.de 

Wer am nächsten dran ist, bekommt eine flüssige Belohnung. 
Näheres vom Kraken und der Wahlbeteiligung dann Anfang Juni im nächsten DJVandFriends-
Newsletter. 
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V.i.s.d.P. 
Knud Zilian, Sylvia Kuck 
(beide DJV Hessen) 

   

            Seite �  von �7 7

#wirfuereuch


