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Planungen der Fernsehedirektion 
  
"Die Freienvertretung führt in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den einzelnen 
Direktoren. Im Oktober haben wir Fernsehdirektor, Dr. Reinhard Scolik getroffen. 
  
Unser Hauptanliegen war, zumindest mittelfristig verlässliche Aussagen darüber zu 
bekommen, wie es in der Fernsehdirektion nach der für die Freien extrem kurzfristigen 
Absetzung und Neuausrichtung von "Faszination Wissen" weitergeht. 
  
Im Folgenden die aus unserer Sicht wichtigsten Ergebnisse: 
 
  
•  Für 2018 sind keine weiteren Veränderungen im Programmschema geplant. 
 
•  Wie schon in der Vergangenheit muss aber weiter gespart werden. Möglicherweise durch 
eine längere 
   Sommerpause. 
 
•  Für 2019 und folgende können vom Stand heute aus noch keine sicheren Zusagen gemacht 
werden. 
 
•  Grundsätzlich liegt die Priorität auf der Beschäftigung von 12a-Mitarbeitern, so auch bei 
der Formatentwicklung. 
 
•  Sollten ab 2019 Produktionen nach draußen gegeben werden müssen, sollen 12a-Autoren 
den externen 
   Auftragnehmern beigestellt werden. Im konkreten Fall muss dann aber immer noch mal 
geprüft werden, ob eine 
   solche Beistellung rechtlich und wirtschaftlich betrachtet möglich ist. 
 
•  In der Fernsehdirektion sind keine Beendigungen von 12a-Mitarbeitern geplant. 
 
•  Es gibt kein besonderes Augenmerk auf Freie, die auf die 20-Jahresfrist zusteuern. 
 
•  Im Einzelfall kann eine Beendigung auch in 2018 nicht ausgeschlossen werden, auch wenn 
das ausdrücklich nicht 
   in Planung ist und alles getan wird, damit es nicht dazu kommt." 
 
  
Herr Dr. Scolik hat uns zugesichert, uns unerwarteten Abweichungen frühzeitig zu 



informieren. 
  
Wer weitere Detail wissen möchte, kann seine Fragen auch direkt an Dr. Scolik stellen. Am 
13. November gibt es mit ihm um 16.00 Uhr ein BR:nachgefragt im Funkhaus. Hier kann man 
sich für die Veranstaltung anmelden (nur innerhalb des BR-Netzwerks). 
  
http://intranet.br.de/wir-im-br/mitarbeiterangebote/br-nachgefragt/ankuendigung-br-
nachgefragt-scolik-106.html 
  
Nutzt diese Möglichkeit, wenn Euch der Schuh besonders drückt! 
 
  
#################################################   
 
  
100 Tage Freienvertertung mit Statut 
  
Im Juni habt Ihr die neue Vertretung gewählt. Das Gremium istjetzt  zum ersten Mal 
gesetzlich verankert und hat mehr Rechte bekommen. Das Intranet hat uns zu den ersten 100 
Tagen interviewt. Nachzulesen und kommentierbar ist das Gespräch im Intranet (nur 
innerhalb des BR-Netzwerks): 
  
http://intranet.br.de/wir-im-br/vertretungen/freienvertretung/100-tage-freienvertretung-
100.html 
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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 
  


