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Redaktionsschnittsystem (RSS): tariffreier Raum? 
 
Die MDR-Geschäftsleitung hat im Rahmen der Tarifgespräche zu crossmedialen Honoraren neue 
Tätigkeitsarten mit uns abgestimmt und kann diese nun für einen Übergangszeitraum "zur 
Probe" anwenden.  
Wir wollten für die Kolleginnen und Kollegen, die an den relativ neu aufgestellten Redakti-
onsarbeitsplätzen (RSS) arbeiten und dort Beiträge mit einfachen Videoschnitten selbst fer-
tigen, ebenfalls eine neue Leistungsart festlegen. Die MDR-Geschäftsleitung hat hier aber "kei-
nen Regelungsbedarf" gesehen und blockiert. Vermutlich will man das Thema lieber aussitzen! 
Das ist kein fairer Umgang mit den am RSS arbeitenden Beschäftigten! 
 
Weshalb halten wir ein höheres Honorar überhaupt für angemessen? Bisher erfolgte die Bear-
beitung von Videomaterial in Zusammenarbeit mit Cutterinnen und Cuttern an den Schnitt-
plätzen. Jetzt werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im redaktionellen Bereich fit gemacht, 
dass der Videoschnitt, insbesondere für Onlinebeiträge, schnell und ohne Nutzung der Cutte-
rinnen und Cutter und der Schnitträumen erfolgt. Es wird einfach beim redaktionellen Mitar-
beiter/Redakteur vorausgesetzt, dass man das nunmehr alleine kann und ohne zu murren macht. 
Preiswert für den MDR, es wird kurz geschult und dann eine zusätzlich zu erbringende Fertig-
keit/Leistung genutzt. Der MDR ist bisher leider nicht bereit, diese zusätzliche Fertigkeit zu ho-
norieren und für diese Kolleginnen und Kollegen eine neue, entsprechend höhere Honorarart 
einzuführen. Letztlich könnte aber auch recht einfach für die Kolleginnen und Kollegen das 
VJ-Honorar (Videojournalist) angewendet werden. Doch das ist dem MDR wohl zu teuer...  
 
Welche Möglichkeit haben Sie nun als Betroffene?  
Greifen Sie doch die von der MDR-Geschäftsleitung so gern genutzte Formulierung auf, dass 
jede/r Freie ihr/sein Honorar selbst individuell aushandeln kann. Signalisieren Sie deshalb in Ihrem 
Einsatzbereich, dass Sie Videoschnittleistungen am RSS ohne angemessene Honoraranpassung 
nicht (mehr) erbringen werden. 
Wir sind der Auffassung, dass Ihnen für die Arbeit am RSS das VJ-Honorar als Orientierung dienen 
kann!  
 
Für Fragen stehen die Mitglieder des Senderverbandsvorstandes (siehe Internet oder Intranet) 
gerne zur Verfügung. 
 
V.i.S.d.P.: Geschäftsführender ver.di-Senderverbandsvorstand im MDR 

 
 

http://rundfunk.verdi.de/sender/mitteldeutscher-rundfunk/ansprechpartner
http://intra/der-mdr/personalvertretungen/verdi-senderverband100.html

