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Zweite Tarifrunde für Filmschaffende – 
ver.di bekräftigt die Forderung zur 
Gagenerhöhung und Maximalarbeitszeit 
 

Berlin, 24. März 2009 

In der zweiten Verhandlungsrunde für auf Produktionsdauer beschäftigte Film- 
und Fernsehschaffenden hat ver.di am 23. März in München die Forderung 
bekräftigt, die Gagen linear um zehn Prozent zu erhöhen und gleichzeitig die 
Maximalarbeits-zeit pro Tag auf 12 Stunden zu begrenzen. Seitens der 
Produzenten wurden erneut keine Tariferhöhungen angeboten und dagegen 
zur Begrenzung des Arbeitszeit ein Wert von 72 Stunden pro Woche genannt. 
Die Verhandlungen gehen am 11. Mai in die dritte Runde. 

„Die Filmschaffenden haben einen Nachholbedarf beim Einkommen und 
brauchen wieder Arbeitsbedingungen, die Zeit für Kreativität und sicheres 
Arbeiten schaffen. In den letzten Jahren ist das bereits effektive Fördersystem 
für Filmproduktionen noch ausgebaut worden; der deutsche Filmstandort ist 
mittlerweile auch international konkurrenzfähig. Die Arbeitsbedingungen 
hinken dieser Entwicklung noch hinterher. Das wollen wir ändern“, erklärte  
ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel.  

Zum Hintergrund erläuterte von Fintel weiter: „Der überwiegende Teil der 
deutschen Fernsehfilme wird von öffentlich-rechtlichen Sendern an 
Auftragsproduzenten vergeben, die Kinoproduktionen profitieren von 
steuerfinanzierten Förderinstituten auf Bundesebene (DFFF) und den 
verschiedenen Bundesländern. Zusätzlich fördert die FFA Projekte mit Abgaben, 
die etwa an der Kinokasse oder im DVD-Verleih anfallen. Vor dem Hintergrund 
ist es bedenklich, dass im letzten Kalenderjahr vermehrt Produktionen wegen zu 
langer Arbeits- und zu kurzen Ruhezeiten ins Visier von Arbeitsschutzbehörden 
geraten sind.“ 

Arbeitsgruppe zur Arbeitszeitregelung vereinbart 
Für den 21. April haben die Tarifparteien einen Arbeitsgruppen-Termin 
vereinbart, um mögliche Verbesserungen der Arbeitszeitbestimmungen zu 
erarbeiten. Das Ziel von ver.di bleibt dabei, eine wirkungsvolle Eindämmung 
überlanger Arbeitszeiten muss erreicht werden. Darüber hinaus sollen weitere 
Detailfragen für den Neuabschluss des Film-Tarifvertrages beraten werden.  
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Strukturänderungen in der Gagentabelle erreicht 
Ein erstes Ergebnis hat die Verhandlungsrunde am 23. März schon gebracht. 
Strukturelle Veränderungen und der Berufskatalog in der neuen Gagentabelle 
wurden weitgehend geklärt. Aus Sicht von ver.di ist dabei enttäuschend, dass es 
nicht gelungen ist, die Berufe aus dem Bereich Beleuchtung/Kamerabühne und 
dem Tonschnitt aufzunehmen. Die wechselseitigen Gagenvorstellungen lagen 
für diese Berufe zu weit auseinander, um eine Lösung finden zu können. 
Erfreulich ist hingegen, dass für andere Berufe im Produktionsbereich, die 
Filmeditoren oder Szenenbildner vereinbart wurde, stärkere Gagensteigerungen 
als die noch zu verhandelnde lineare Erhöhung vorzunehmen. Damit wird den 
Veränderungen dieser Berufsbilder Rechnung getragen. Eine neue Position im 
Bereich Kamera für Schwenker, Studiokameraleute oder Kamera-Operator 
wurde noch nicht abschließend fixiert. Hier muss noch eine zuverlässige 
Bezeichnung gefunden werden, die verhindert, dass Kameraleute herabgestuft 
werden könnten. Denn es sollen lediglich Kameratätigkeiten, die sich bisher 
nicht in der Gagentabelle widerspiegelten, neu aufgenommen werden. Erst mit 
der abschließenden Tariferhöhung soll dann die neu geordnete Gagentabelle 
vereinbart werden. 

„Wir bemühen uns, für die Filmschaffenden so schnell wie möglich Ergebnisse 
zu erreichen. Die Produzenten haben dazu bisher noch nicht mit substantiellen 
Angeboten zur Gagenerhöhung und Arbeitszeit beigetragen. Das ist ebenso 
bedauerlich wie unverständlich. Ich erwarte im Mai ein Ergebnis oder zumindest 
weitgehende Fortschritte auf dem Weg dahin“, erklärte von Fintel abschließend. 

 

Die Stärke von ver.di wächst mit ihren Mitgliedern. 
Der Beitritt lohnt sich! 



 

 

 


