
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR FIXE DER DJV-BETRIEBSGRUPPE IM WDR  

Alles neu im WDR? –  
Bestandsaufnahme zur Umstrukturierung  

Liebe Mitglieder, 

hier kommt eine Zusammenfassung unseres Sonder-Jour Fixe mit den DJV-Mitgliedern 

im WDR am 07.11. von 17:30 bis 19:30 Uhr. Wir haben uns über Konflikte in euren 

Redaktionen und über hauspolitische Themen ausgetauscht und geben deswegen alles 

so wieder, dass nicht auf Einzelne geschlossen werden kann. Alle geschilderten Fälle 

betreffen jeweils einzelne Bereiche/Arbeitsplätze.  

1. Nicht alles ist schlecht 

Es gibt feste und freie KollegInnen, die sehr zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen 

sind. An diesem Abend kamen sie jeweils aus einem Landesstudio, aus einer FS 

Redaktion und aus dem PB Internet. An diesen Arbeitsplätzen herrsche ein Klima des 

gegenseitigen Vertrauens und RedakteurInnen hätten einen großen 

Gestaltungsspielraum, sagten die Zufriedenen übereinstimmend. Sie kämen jeden Tag 

gerne zur Arbeit, so der Tenor.   

2. Spaltung Feste – Freie  

Bericht aus dem HF: Freie/r wurde nach jahrelanger Tätigkeit ohne Vorankündigung 

nicht weiterbeschäftigt, weil das Programm umstrukturiert wurde, zum Abschied gab es 

einen zynischen Spruch nach dem Motto ‚man sieht sich ja doch immer zweimal…‘, so die 

Person, die gerade überlegte, wovon sie demnächst die Miete zahlen sollte. Auch andere 

Freie seien in diesem Bereich vor vollendete Tatsachen gestellt und bei Nachfragen 

unfreundlich abgefertigt worden. Soziale Verantwortung, Empathie – nicht vorhanden.  

Das Arbeitsklima sei generell einschüchternd, so die Person, weil selbst normale 

Nachfragen zum Arbeitsablauf oder eigene Vorschläge zu Programminhalten als lästig 
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empfunden und mit Sprüchen wie „ich bin ChefIn und wenn ich sage, du machst hier den 

Affen, dann machst du den Affen“ quittiert würden. Im Gegenzug würden Ja-Sagertum 

und devotes Verhalten belohnt.  

Was tun: In solchen Fällen kann man sich mittlerweile auch an den 

Interventionsausschuss wenden. Die AnsprechpartnerInnen findet ihr im Intranet, aus 

dem DJV ist dort die freigestellte Personalrätin Martina Welchering. Darüber hinaus 

müssen solche Vorgesetzte angehalten werden, Freie so respektvoll zu behandeln, wie 

feste KollegInnen. Die Möglichkeit, sich Freien gegenüber konsequenzlos unempathisch, 

gemein und existenzgefährdend zu verhalten gehört in die Mülltonne. Die Schaffung von 

Sanktionsmöglichkeiten für selbstherrliche oder unfähige Führungskräfte muss Teil des 

Kulturwandelprozess sein. 

3. Cocooning 

Rückzug ins Private und möglichst unbeschadet den Arbeitstag überstehen – so ähnlich 

geht vielen KollegInnen, vor allem auch in manchem Landesstudio. Ständige Relaunches, 

ständiger Wechsel von Führungs- und Redaktionsstrukturen, unklare thematische 

Fokussierungen, das ermüdet viele. Weniger Diskussionen über den Newsroom und seine 

Etagen, dafür mehr Auseinandersetzung mit dem, was wir täglich senden und wofür wir 

täglich mit unseren Inhalten stehen, das würde helfen, sich wieder mehr mit seiner 

Arbeit zu identifizieren – ProgrammmacherInnen wollen Programm machen und Inhalte 

generieren, Umzugs- und Orgapläne können mal mit erledigt werden, aber nicht als 

Dauerbeschäftigung. 

4. Interessensvertretungen / Aufsichtsgremien 

Personalrat, Gewerkschaften, Redakteurvertretung, Interventionsausschuss, Rundfunk- 

und Verwaltungsrat – „an wen kann ich mich wenden und woher weiß ich, was dann 

passiert“. Hier gab es viel Kritik, alle genannten Stellen  (also auch wir) wurden als 

unklar in den Zuständigkeiten beschrieben und die Frage lautete: was passiert, wenn ich 

mich mit einer Beschwerde an eine der Vertretungen wende. Welche Prozesse kommen 

in Gang, nach welchen Kriterien wird entschieden. Deswegen ist es wichtig, dass die 

Dienstvereinbarung zu sexueller Belästigung und Machtmissbrauch und mit ihr die 

Clearingstelle bald kommt. Was den Rundfunkrat angeht, so wusste kaum jemand, dass 

die Sitzungen öffentlich sind und die Termine im Intranet stehen, d.h. wenn man Zeit hat 

bzw. die Redaktion einen lässt, kann man sich auf die Besucherstühle setzen und 

schauen und lauschen. 

5. Externe Agentur untersucht WDR- Berichterstattung zu Hambacher Forst 

Offenbar haben sich Lobbygruppen der RWE und der Umweltschützer über unsere 

Berichterstattung beschwert – das und die Bewertung der Beschwerden  sind 

Alltagsgeschäft. Die HF Direktion sieht das anders und will eine externe (!) Agentur 

beauftragen, um die Berichterstattung untersuchen zu lassen. Wir haben uns gefragt: 



     

Müsste die HF-Direktion nicht selbst am besten wissen, was ihr Bereich sendet bzw. in 

der Lage sein, das selbst aufzuarbeiten und zu bewerten? Dafür sind RedakteurInnen 

doch da! Dieser Schritt wird als Misstrauensvotum gegen die eigenen RedakteurInnen 

und als Tabubruch verstanden. Er birgt darüber hinaus die Gefahr, dass wir uns 

angreifbar für viele Seiten machen. Panikreaktionen gegenüber Lobbyisten sind schlecht 

fürs Image und üben Druck auf ProgrammmacherInnen aus.  

6. Sendeausfall – so What? 

Bei der Frage, was Leuchttürme, Newsdesk  und andere, dauernde 

Strukturveränderungen am Programm verbessert hätten, stellten wir fest, dass sich 

zunächst einmal etwas drastisch verschlechtert hat, nämlich die technische Qualität des 

gesendeten Programms. Hier führt offenbar der HF mit Sendeausfällen, falschen 

Beiträgen und schlechter Tonqualität die Negativliste an, aber auch die FS KollegInnen 

berichteten von scharfen Gebäuden im Hintergrund, während der Interviewpartner im 

Vordergrund kaum erkennbar gewesen sei etc. Früher folgte bei solchen Missgeschicken 

sofort eine hektische Fehlersuche und es wurden Vermeidungsstrategien entwickelt. 

Heute, so die KollegInnen von HF und FS, interessiere das bei ‚den Chefs/Chefinnen‘ 

offenbar niemanden mehr, vielleicht bekomme es auch keiner mehr mit, so die 

Vermutung. Die sendenden KollegInnen selbst sind über diese Haltung unglücklich, für 

sie ist die Qualität nach wie vor zentrales Thema. Auch der inhaltliche Austausch über 

Themen sei schwieriger geworden, ein/e Leuchtturmmitarbeiter/in erzählte, dass immer 

viele Leute da wären, man sich aber nicht thematisch austauschen könne, weil jeder mit 

anderen Dingen beschäftigt sei.  

Das warf die grundsätzliche Frage auf: Hat jemand bei den Umzugs-, Um- und 

Neustrukturierungsdauerschleifen daran gedacht, was das für die Programmqualität 

bringt?  Deren Verbesserung müsste doch Ziel der Planungen sein. Nach welcher 

Prämisse wurde und wird entschieden, was sinnvoll ist und was nicht? 

Und was jetzt? 

Wir vom DJV waren am Samstag in Klausur und haben überlegt, was wir besser machen 

können. Ergebnisse gibt’s bald. 

 

Übrigens: Am 26. September hat der Justiziar unseres Bundesverbandes Benno 

Pöppelmann eure Fragen zum Urheberrecht beantwortet. Eine Zusammenfassung und 

die Nummer für Fragen an unser Justiziare (nur für DJV Mitglieder) findet ihr unter: 

https://www.djv-nrw.de/wdr 

 

Herzliche Grüße 

Frank Stach    Martina Welchering 

Vorsitzender    Vorsitzende 

DJV-NRW    DJV-Betriebsgruppe im WDR 

https://www.djv-nrw.de/wdr

