
################################################# 
  
Bitte verwendet nicht die Antwortfunktion eures Mail-Programms. 
Schickt Anfragen an die Freienvertretung  bitte immer an 
info (at) freienvertretung.de 
  
################################################# 
  
Eure Freienvertretung informiert:  (NL: 20.07.2017) 
  
#################################################   
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
mit unserer ersten Sitzung am Montag, 17.7., haben wir, die neue Freienvertretung, die Arbeit aufgenommen. 
  
Wir alle danken Euch und Ihnen sehr für das Vertrauen, das uns ausgesprochen wurde und die Unterstützung 
durch die hohe Beteiligung an der Wahl. Das ist umso wichtiger, als die Freienvertretung mit dieser über das 
Rundfunkgesetz institutionalisiert ist. 
  
Das bedeutet für uns auch einen hohen Anspruch an unsere Tätigkeit, den wir erfüllen möchten. Neben der 
Betreuung und gegebenenfalls auch Moderation in Einzelfällen, wollen wir insbesondere daran arbeiten, dass 
Veränderungen möglichst offen und absehbar stattfinden und die Unsicherheit, die viele Freie betrifft, abgebaut 
wird. Wir kämpfen für den Erhalt der Qualität und die Wertschätzung der 12a-ler, die nicht einfach zu einer 
produktiven Manövriermasse werden dürfen, sondern ihren besonderen Stellenwert behalten müssen. Dazu 
beginnen wir noch vor der Sommerpause mit ersten Gesprächen mit der Personalabteilung, wo jetzt ein neues 
12a-Steuerungskonzept vorgelegt wurde. 
  
Darüber und über weitere Entwicklungen wollen wir mit Euch und Ihnen sprechen und vor allem dazu einladen, 
uns die Dinge zu berichten, die Euch/Ihnen in den verschiedensten Bereichen wichtig sind. Nach den 
Sommerferien planen wir dazu eine Freienversammlung und werden diese rechtzeitig kommunizieren. 
  
Wir neun Vertreterinnen und Vertreter haben aus eigener Erfahrung vielfältige Einblicke in das, was gerade 
'abgeht'. Wir verstehen uns aber auch als Sammelstelle und sind natürlich darauf angewiesen, von allen 
Kolleginnen und Kollegen über wichtige Veränderungen, Entscheidungen, die die konkrete Arbeitssituation 
genauso wie die Umstrukturierung von Sendungen oder Redaktionen betreffen, informiert zu werden. 
 
Wir wünschen schöne Sommerwochen; über die Adresse info@freienvertretung.de ist aber immer jemand zu 
erreichen. 
  
################################################# 
 
Es grüßt Eure Freienvertretung: 
 
Georg Bayerle 
Andreas Höfig 
Christina Lutz 
Nikolaus Nützel 
Johannes Roßteuscher 
Friedrich Schloffer 
Peter Weiß 
Katharina Wesely 
Achim Zeppenfeld 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



Liebe KollegInnen, unsere Antworten auf Eure Fragen sind Hinweise zu Eurer Unterstützung, 
jedoch sind diese Hinweise nicht als eine Beratung in rechtlicher Hinsicht zu verstehen. 
 
Die Freienvertretung kann zu keinem Zeitpunkt eine Rechts- oder Steuerberatung 
übernehmen und ist dazu auch nicht berechtigt. Für Hinweise der Freienvertretung können wir 
keine Haftung übernehmen. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Die Freienvertretung ist unabhängig. Für unsere Arbeit sind wir nach wie vor auch auf 
Spenden angewiesen. Hinweis: Diese sind steuerlich nicht absetzbar! 
 
Spendenkonto: 
 
Sparda Bank München 
Kontoinhaber: 
BR Freienvertretung 
Kto.: 4773349 
BLZ: 70090500 
  
IBAN: DE 79 7009 0500 0004 7733 49 
BIC: GENODEF1S04 
  


