
Tarifrunde Druckindustrie
In der zweiten Verhandlung für die Beschäf-
tigten der Druckindustrie bot der Bundes-
verband Druck und Medien (bvdm) lediglich  
eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent an. Die-
se soll es nach dem Willen der Arbeitgeber 
auch erst ab dem 1. Januar 2015 geben. 
Für das Jahr 2014 wollen die Arbeitgeber 
lediglich eine Einmalzahlung von 400 Euro 
zahlen. 
„Ein ganzes Jahr ohne prozentuale Lohner-
höhung und danach eine Erhöhung deutlich 
unter allen anderen Branchen in Deutsch-
land - Respekt und Wertschätzung gegen-
über den Beschäftigten in der Druckindust-
rie sehen anders aus“, wies Frank Werneke, 
stellvertretender Vorsitzender der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
das vorgelegte Arbeitgeber-Angebot zurück. 
Das bedeute ein ganzes weiteres Jahr, in 
dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer der Branche von der allgemeinen Loh-
nentwicklung in Deutschland abgekoppelt 
würden, bewertete Werneke das Angebot. 
Einmalzahlungen hatte die ver.di-Tarifkom-
mission bereits im November vorigen Jah-
res als nicht akzeptabel abgelehnt.
Als Preis für einen solch niedrigen Lohnab-
schluss verlangen die Druckarbeitgeber zu-
sätzlich die Aufnahme von Verhandlungen 
zum Manteltarifvertrag und den anderen Ta-
rifwerken der Branche, um - wie sie es nen-
nen - die „Wettbewerbsfähigkeit der Betrie-
be zu stärken“. Auch im Manteltarifvertrag 
stellen sich die Arbeitgeber erklärtermaßen 
deutliche Einschnitte vor. Bisher ist der Man-
teltarifvertrag für die Druckindustrie nicht 
gekündigt. 
Erst kürzlich erfolgte der Tarifabschluss für 
die chemische Industrie, dem für die Bran-
chen des verarbeitenden Gewerbes eine 
Pilotfunktion zukommt. Wie in der Druckin-
dustrie gab es dort die gewerkschaftliche 
Forderung von 5,5 Prozent Erhöhung der 
Löhne und Gehälter. Der Abschluss-Kom-
promiss in der Chemieindustrie betrug 3,7 
Prozent.
ver.di hat für die knapp 150.000 Beschäf-
tigten der Druckindustrie 5,5 Prozent ge-
fordert, verbunden mit dem Ziel, die Be-
schäftigten nicht länger von der allgemeinen 
Lohnentwicklung abzukoppeln. Die Verhand-
lungen werden am 12. März in Hamburg 
fortgesetzt.
ver.di begleitet die Tarifauseinandersetzung 
für die Beschäftigten in der Druckindustrie 
auf der Internetseite der Bundesfachgruppe 
Verlage, Druck und Papier: 

http://tinyurl.com/kahqnnl

Als „Kampfansage“ bezeichnete der stellver-
tretende Vorsitzende der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Wer-
neke, die in der siebten Verhandlungsrunde 
für die rund 14.000 Redakteurinnen und 
Redakteure sowie Freie und Pauschalisten 
vom Bundesverband Deutscher Zeitungsver-
leger (BDZV) vorgelegten Entwürfe für neue 
Tarifverträge. 
„Der BDZV hat heute in Bezug auf seine For-
derungen nach Einkommenskürzungen und 
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
nochmal nachgelegt: Bei Jahresleistung und 
Urlaubsgeld soll der Rotstift angesetzt werden. 
Die Urlaubstage für Neueingestellte sollenauf 
30 Tage gekürzt werden. Für Kolleginnen und 
Kollegen in den Redaktionen soll die bestehen-
de Gehaltshöhe mit kommenden Tariferhöhun-
gen verrechnet werden“, kritisierte Werneke.
Die Jahresleistung solle darüber hinaus durch 
eine völlig einseitige Entscheidung der Verlage 
in eine von Umsätzen und Anzeigenentwick-
lung abhängige und damit ebenfalls noch wei-
ter zu kürzende Zahlung umgewandelt werden 
können. Zudem soll durch ein sogenanntes 
Regionalisierungsmodell für Verlage haupt-
sächlich im Norden der Republik die noch 
zu verhandelnde Tariferhöhung beschnitten 
werden. Für künftige Redakteurinnen und Re-
dakteurinnen solle offenbar die Devise gelten: 
„Wer weniger Geld hat, kommt auch mit weni-
ger Urlaubstagen aus“, stellte Werneke fest. 
Denn sowohl die Höhe der Einkommen in der 
gesamten Gehaltsstruktur als auch die Zahl 

der Urlaubstage solle für neue Beschäftigte 
dauerhaft weiter abgesenkt werden. 
„Für die vom BDZV geforderten Zumutungen 
sowohl für die jetzt Beschäftigten als auch für 
neu dazu Kommende sollen noch nicht mal, 
wie von uns gefordert, alle Onliner mit in den 
Geltungsbereich der Verträge aufgenommen 
werden. Angesichts der zunehmenden Zahl 
crossmedial tätiger Journalistinnen und Jour-
nalisten in den Redaktionen und Tochterfirmen 
der Verlagshäuser grenzt das an Realitätsver-
weigerung. Wir haben in den Verhandlungen 
von Anfang an deutlich gemacht: Auf ein ta-
rifliches Minusgeschäft werden wir uns nicht 
einlassen. Zukunft wird nicht gestaltet durch 
Kürzen und Sparen zulasten der Kolleginnen 
und Kollegen, die mit ihrer Arbeit die Zeitung 
von morgen schaffen sollen. Diese Botschaft 
ist bei den Verlagsvertretern offenbar immer 
noch nicht angekommen“, sagte
Werneke. Er kündigte an, dass nun die Tarif-
kommission der Deutschen Journalistinnen- 
und Journalistenunion (dju) in ver.di die Situa-
tion bewerten und über das weitere Vorgehen 
beraten werde.
Die Verhandlungen werden am 8. März 2014 
voraussichtlich in Hamburg fortgesetzt. Die dju 
in ver.di fordert 5,5 Prozent mehr Geld sowie 
die Einbeziehung von Onlinern in den Geltungs-
bereich der Tarifverträge, Verbesserungen im 
Manteltarif und eine Modernisierung der Aus-
bildung für Redakteurinnen und Redakteure an 
Tageszeitungen. 

http://dju.verdi.de/

Tarifrunde Redakteure:

Kampfansage der Verleger

Protest in München.
Foto: Röttgers/Graffiti

http://tinyurl.com/kahqnnl
http://dju.verdi.de/rein
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Verlagsangestellte Zeitungen Bayern:

Geduldsfaden gerissen!
„Frankenreport“ eingestellt
Verleger Gunther Oschmann hat den „Fran-
kenreport“ Ende Januar eingestellt. Vom ab-
rupten Ende wurden auch die Beschäftigten 
überrascht. Betroffen sind zwölf Kolleginnen 
und Kollegen, sie erhielten nach Medienmel-
dungen am 28. Januar ihre Kündigungen. Die 
Kosten seien nicht gedeckt gewesen, wurde 
die Einstellung begründet. 
Das Anzeigenblatt mit redaktionellem An-
spruch erschien seit 1985 und hatte eine Auf-
lage von 375.000 Exemplaren und wurde von 
der Societäts-Druckerei (FAZ) in Maisach pro-
duziert. Der Telefonbuchverleger Oschmann 
stieg 2010 mit der Übernahme der „Abend-
zeitung Nürnberg“ (AZ Nürnberg) und des 
„Frankenreport“ in das Zeitungsgeschäft ein. 
Die AZ Nürnberg wurde bereits 2010 einge-
stellt; ein Teil der Beschäftigten wurde damals 
vom Frankenreport übernommen. 

Nach 81 Streiktagen begannen am 29. Januar die Verhandlungen 
zwischen ver.di und der Geschäftsleitung des Kunden Service Cen-
ter (KSC) über einen Haustarifvertrag. Seit März 2013 kämpfen die 
Beschäftigten des KSC, einer 100-prozentigen Tochter der Verlags-
gesellschaft Madsack GmbH & Co KG, um einen Haustarifvertrag. 
Seit dreizehn Jahren haben dort fast alle Beschäftigten keine Gehalts-
erhöhungen bekommen. Bei dem KSC handelt es sich um die aus der 
Verlagsgesellschaft ausgegliederte Anzeigenannahme und Telefonser-
vice-Hotline mit rund 100 Beschäftigten. 
In der ersten Verhandlung unterstrich die ver.di-Verhandlungskommis-
sion, dass die zukünftigen tariflichen Regelungen ausschließlich für ver.
di-Mitglieder gelten sollen. 
Über die grundsätzliche Struktur des Haustarifvertrages verständigte 
sich ver.di bereits beim ersten Verhandlungstemin mit der Arbeitgeber-
seite: Der KSC-Haustarifvertrag wird aus drei separaten Tarifverträgen 
bestehen. Neben einem Manteltarifvertrag wird eine Entgeltordnung 
verhandelt. In der Entgeltordnung werden die Tätigkeiten der Beschäf-
tigten bestimmten Entgeltgruppen zugeschrieben. Im Entgelttarifver-
trag/Entgelttabelle werden die Stundenlöhne für die Entgeltgruppen 
festgelegt. Bis einschließlich 11. März wurden drei weitere Verhand-
lungstermine vereinbart.
Infos im Netz: http://ksc-haustarif.de.tl
http://madsack2018.wordpress.com/

Protest von KSC-Beschäftigten. 
Foto: ver.di-Betriebsgruppe

Streik wirkt bei Madsack KSC:

Endlich wird verhandelt

BR-Wahl bei Madsack: ver.di vorn
Die Betriebsratswahlen bei der Verlagsgesell-
schaft Madsack GmbH & Co. KG in Hannover 
(„Hannoversche Allgemeine Zeitung“) hat ver.
di mit acht von elf Sitzen klar gewonnen. Die 
Betriebsratsmitglieder wählten die ver.di-Mit-
glieder Rainer Butenschön zum Vorsitzenden 
und Dirk Friedrichs zu seinem Stellvertreter. 
Der bisherige Betriebsrat war zurückgetreten, 
um vorgezogene Neuwahlen zu ermöglichen. 
Die Konzernleitung hat im vergangenen Jahr 
ein Umstrukturierungs- und Kürzungspro-
gramm unter dem Namen „Madsack 2018“ 
begonnen, das bis zum Jahr 2018 abge-
schlossen sein soll. Der Betriebsrat befürch-
tete, dass sich „Madsack 2018“ in diesem 
Jahr – also während der turnusgemäßen Be-
triebsratswahlen - besonders stark auswirken 
könnte.

Zu Ende April 2013 (!) wurden die Gehalts- 
und Lohntariferträge für die Verlagsange-
stellten an bayerischen Zeitungsverlagen 
gekündigt. Bis heute liegt kein Angebot der 
Verleger vor. Im Gegenteil: Die Arbeitgeber 
wollen Lohn- und Gehaltserhöhungen mit 
Verschlechterungen im Manteltarifvertrag 
verknüpfen. 
Mehr als 100 Verlagsbeschäftigten riss des-
halb kurz vor dem Jahreswechsel der Gedulds-
faden: Sie beteiligten sich mit ganztägigen 
Warnstreiks an einer großen Kundgebung am 
Odeonsplatz in München, wo Hunderte von 
Redakteurinnen, Redakteuren und Verlagsan-
gestellten aus ganz Bayern und aus Baden-
Württemberg lautstark protestierten.
Den von den Vertretern des Verband Bayeri-
scher Zeitungsverleger e. V. (vzbv) angekün-
digten Forderungskatalog, wurde ver.di bisher 
trotz Nachfrage nicht übermittelt. Die Tarif-

parteien trennten sich um September 2013, 
ohne einen neuen Verhandlungstermin zu ver-
einbaren. 
ver.di fordert für die Verlagsbeschäftigten 
5,5 Prozent mehr Lohn- und Gehalt. Der Ta-
rifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten 
haben. Mit der Forderung von 5,5 Prozent 
mehr Geld steht für die Angestellten, die ge-
werblichen Arbeitnehmer/innen und für die 
Auszubildenden in den bayerischen Zeitungs-
verlagen die selbe Forderung im Raum wie für 
die Redakteur/innen an Tageszeitungen.
Verhandlungen zum Manteltarifvertrag will 
ver.di erst nach Ende der Kündigungsfrist im 
April 2014 aufnehmen. Wer bis 31. März ver.
di-Mitglied wird, kann sich noch die Nachwir-
kung des Manteltarifvertrags sichern. 

https://mitgliedwerden.verdi.de/

Funke muss Zeitschriften verkaufen
Nach einem Bericht des „Handelsblatt“ muss 
die Essener Funke Mediengruppe Zeitschrif-
ten verkaufen. Die Titel „Funk Uhr“, „Bildwo-
che“,  „TV neu“ und „Die Zwei“ müssen den 
Besitzer wechseln. Dies sei eine Auflage des  
Bundeskartellamts. Funke hatte von Springer 
neben den Zeitschriften BILD der FRAU und 
FRAU von HEUTE unter anderem auch die 
Tageszeitungen „Hamburger Abendblatt“ und 
„Berliner Morgenpost“ erworben. Dem hat 
das Bundeskartellamt bereits zugestimmt. 
Die Transaktion  wird vom Bundeskartellamt 
schrittweise geprüft  

Tagungsdokumentation ergänzt
Die Dokumentation des Journalistentags 
2013 vom 30. November unter dem Titel „Ge-
nug gejammert - Zukunft jetzt“ wurde um die 
Referate ergänzt. Die komplette Dokumentati-
on steht jetzt online. Zu den Referenten zählten 
unter anderem François Bonnet, Chefredak-
teur der erfolgreichen Internetzeitung Media-
part aus Frankreich, dju-Bundesvorstandsmit-
glied Wulf Beleites zum Thema Crowdfunding 
und der Volkswirt Thomas Meyer-Fries zu der 
Frage, was was die Verleger wirklich wollen. 
Link zu Tagungsdokumentation:  

http://tinyurl.com/ksp5cqx

http://ksc-haustarif.de.tl
http://madsack2018.wordpress.com/
https://mitgliedwerden.verdi.de/
http://tinyurl.com/ksp5cqx
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ver.di zum Mindestlohn:

Keine Ausnahme für Zeitungszusteller!

NRW muss Daten rausgeben
Nordrhein-Westfalen muss statistische 
Daten über die Selbstanzeigen von Steuer-
hinterziehern offenlegen. Dazu verpflichtete 
die 1. Kammer des Düsseldorfer Verwal-
tungsgerichts das nordrhein-westfälische 
Finanzministerium auf Antrag der in Biele-
feld erscheinenden „Neuen Westfälischen“. 
Die Behörde hatte der Zeitung zuvor solche 
Informationen unter Verweis auf das Steu-
ergeheimnis verweigert. Der Kammervorsit-
zende verwies ausdrücklich auf das Grund-
recht der Pressefreiheit. 

Link zur OTS-Meldung:

http://tinyurl.com/qz3t4yr

Ippen: Noch mehr Tarifflucht
Der Verlag und die Redaktion der „Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen“ ist bereits 
seit Jahren nicht mehr in der Tarifbindung, 
wie auch bei allen anderen Zeitungen des Kon-
zern.  Nun zieht Verleger Dirk Ippen mit der 
Druckerei „Hessisch-Niedersächsischen All-
gemeinen“ nach - bundesweit kein Einzelfall im 
Konzern.. 
„Tarifflucht ist ein Schlag ins Gesicht der Be-
schäftigten“, kritisierte der stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke die Pläne 
des Ippen-Konzerns. Dieser wolle nun auch 
mit der Kasseler Druckerei der „Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen“ die Geltung 
der Branchentarifverträge beenden und eine 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung im Arbeit-
geberverband der Druckindustrie begründen. 
Die Firmenleitung habe gleichzeitig Arbeitszeit-
verlängerung und die Reduzierung des Perso-
nals in der Produktion angekündigt.
Die Unternehmensgruppe, die zu den zehn 
größten Zeitungskonzernen in Deutschland 
gehört und neben der Kasseler Regionalzei-
tungsgruppe auch den „Münchener Merkur“ 
sowie weitere Regionalzeitungen und Anzei-
genblätter besitzt, verschärfe damit trotz gu-
ter Gewinne ihre Angriffe auf die Arbeitsbedin-
gungen ihrer Beschäftigten.
Die Tarifflucht in Kassel sei kein Einzelfall im 
Ippen-Imperium, unterstrich Werneke. Vor 
kurzem habe es im Münchener Druckhaus 
des Konzerns eine Reihe von Entlassungen ge-
geben, gegen die sich die Beschäftigten auch 
mit Warnstreiks für einen Altersteilzeit-Tarif-
vertrag wehrten. Durch das im vorigen Jahr 
von der Firmengruppe eröffnete, ebenfalls ta-
rifvertragslose, Druckhaus in Penzberg seien 
darüber hinaus auch die Beschäftigten der 
Ippen-Druckerei im bayerischen Wolfratshau-
sen bedroht. Der Bau des Betriebes in Penz-
berg war mit der Schließung der tarifgebunde-
nen Druckerei in Weilheim einhergegangen.  
ver.di werde auch die Beschäftigten in Kassel 
beim Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung 
und Tarifflucht unterstützen, betonte Werne-
ke und kritisierte Verleger Dirk Ippen, der in 
Sonntagsreden die Zukunft der Zeitung propa-
giere und anschließend Arbeitsplätze vernich-
te und Arbeitsbedingungen durch Tarifflucht 
verschlechtere.

Die große Koalition will einen Mindestlohn 
einführen. Dagegeben machen die Zeitungs-
verleger mobil, sie wollen, dass die Zeitungs-
zustellerinnen und -zusteller davon ausge-
nommen werden. 
„Auch wenn die Zeitungsverleger etwas ande-
res behaupten: Ein Mindestlohn für Zeitungs-
zustellerinnen und Zeitungszusteller ist keine 
Gefahr für die Pressefreiheit und stellt keinen 
Eingriff in Grundrechte dar. Geschäftsmodelle, 
die auf Lohndumping beruhen, sind schlicht-
weg inakzeptabel“, erklärte Frank Werneke, 
stellvertretender Vorsitzender der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), anläss-
lich der wiederholten Forderung des Bun-
desverbandes Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV), die Zustellbranche vom gesetzlichen 
Mindestlohn auszunehmen. „Mit der Presse-
freiheit zu argumentieren, ist schon ein starkes 
Stück und reine Panikmache der Zeitungsver-
leger. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, 
warum einige Verlage ihre Zustellerinnen und 
Zusteller weiterhin mit einem Billiglohn auf die 
Straße schicken sollten“, betonte Werneke. „In 

halbwegs anständigen Zustellbetrieben wird 
schon heute ein Stundenlohn von über 8,50 
Euro gezahlt. Ein gesetzlicher Mindestlohn 
trifft also die ‚schwarzen Schafe‘ der Branche 
– und das zu Recht.“
Insgesamt sind in der Zustellerbranche rund 
300.000 Menschen tätig. Zeitungzustelle-
rinnen und Zeitungszusteller arbeiten über-
wiegend nachts und unter schwierigsten 
Bedingungen. In einigen Betrieben sind Stun-
denlöhne von vier Euro und weniger keine 
Seltenheit. Es gibt kaum Tarifverträge und 
keine einheitlichen Grundsätze und Regeln 
für die Lohnhöhe und die Gestaltung der ver-
schiedenen Entlohnungssysteme. Meist ist die 
Grundlage ein Stücklohn. Für manche Tätigkei-
ten gibt es auch Zeitlöhne. Hinzu kommt die 
Bezahlung bestimmter Erschwernisse oder 
Aufwendungen wie Weglänge oder Nutzung 
von Fahrzeugen, sodass sich die tatsächliche 
Lohnhöhe meist aus einer Kombination dieser 
unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt.

www.zeitungszusteller.verdi.de

Tarifflucht bei DuMont Schauberg:

Anzeigenabteilung ausgegliedert
Zum Jahresende hat der Verlag M. DuMont 
Schauberg (MDS) die Anzeigenabteilung, 
den Zeitungsverkauf, die Verlagswerbung 
und das Kunden-Service-Center geschlos-
sen. Rund 120 Beschäftigte mussten zur 
nicht tarifgebundenen MVR Media Vermark-
tung Rheinland GmbH wechseln.  
Die MVR Media Vermarktung Rheinland 
GmbH ist  ein hundertprozentiges Tochterun-
ternehmen von MDS. MDS selbst ist tarifge-
bunden und hat damit die Beschäftigten auch 
aus der Tarifgeltung ausgegliedert.
Dem Betriebsrat ist es bislang nicht gelungen, 
alle Fragen des Betriebsübergangs in einer 
Betriebsvereinbarung zu klären. Es soll aber 
weiter verhandelt werden, heisst es. Für MDS 
ist das ein Kulturbruch, denn bislang – etwa 

beim Betriebsübergang der Systemtechnik 
zur Dumont Systems oder beim Übergang des 
Zeitungsvertriebs zur Rheinischen Zeitungs-
Zustellungsgesellschaft (RZZ) wurde zuerst 
geregelt und dann umgesetzt. Jetzt schafft  
das Unternehmen zuerst Fakten und setzt die 
Beschäftigten damit unter Druck.
Gleichzeitig steht wohl schon der nächste Aus-
gründungskandidat fest. Zum 1. April will das 
Unternehmen offenbar die Personalabteilung 
mit den entsprechenden Abteilungen an den 
Standorten Berlin und Halle zusammenlegen. 
Es soll eine eigene Dumont-Personalverwal-
tungsgesellschaft geschaffen werden und 
auch für diese Gesellschaft soll kein Tarifver-
trag gelten.

http://tinyurl.com/outdjpw

Foto: Werner Bachmeier

http://tinyurl.com/qz3t4yr
https://www.zeitungszusteller.verdi.de
http://tinyurl.com/outdjpw
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 Twitter-Tipps
Fachgruppe 
Verlage, Druck 
und Papier:  
@vdp_in_verdi

die dju:
@djuverdi

Tarifinfos:
@tarif_medien

Verlagsgruppe Weltbild:

Beschäftigte kämpfen weiter
Die rund 2200 Beschäftigten der insolven-
ten Verlagsgruppe Weltbild kämpfen weiter 
um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Am 27. 
Januar  demonstrierten rund 100 Mitarbei-
terInnen vor dem Würzburger Kloster Him-
melspforten, in dem der Ständige Rat der Bi-
schofskonferenz tagte. Weltbild gehört zur 
katholischen Kirche.

Die ver.di-Vertrauensleute haben auf ihrem 
Blog den Ablauf der Betriebsversammlung 
am 7. Februar dokumentiert. Demnach sagte 
dort Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, dass 
das Bistum Augsburg einen Massekredit von 
15 Millionen zur Verfügung gestellt habe.  Es 
gäbe zwei Konzepte, um Weltbild zu retten. Die 
große Lösung sei, dass alles zusammen bleibt 
und Weltbild nicht zerschlagen wird. Darüber 
spreche er bereits mit mindestens einem In-
vestor. Bei der zweiten Variante wird Hugen-
dubel separiert, arbeite aber weiter eng mit 

Weltbild zusammen. Das Ziel sei, möglichst 
viele Arbeitsplätze zu erhalten. Geiwitz habe 
aber betont, dass Sanierungsmaßnahmen 
notwendig seien, um am Markt bestehen zu 
können. Weltbild müsse  Gewinne erwirtschaf-
ten, damit das Unternehmen verkauft werden 
kann. Die Geschäftsführung sei nicht glücklich 
über die Konzepte des Insolvenzverwalters. 
Jetzt seien Anregungen aus der Belegschaft 
und vom Betriebsrat erwünscht. Für Weltbild 
gibt es nach Aussage des Insolvenzverwalters 
zahlreiche Interessenten, auch Branchenken-
ner. Selbst bei Kündigungen gäbe es Sozial-
maßnahmen mit Hilfe der Kirche. Bis Ende 
Februar sollen die Beschäftigten das erste un-
verbindliche Angebot erhalten. Bis Ende März 
soll ein Konzept vorliegen, wie möglichst viel 
von Weltbild erhalten bleiben kann. 

Blog der ver.di-Vertrauensleute bei Weltbild:  
http://weltbild-verdi.blogspot.de/

Lippische Landeszeitung: Mahnwache
Unter dem Motto „Zu faul, zu alt, zu teuer!“ 
findet seit dem 25. Januar 2014 bis auf wei-
teres jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr eine 
Mahnwache vor der Geschäftsstelle der „Lippi-
schen Landeszeitung“ in Detmold statt. Damit 
wollen die Beschäftigten der Firma Buchbinde-
rei Service Detmold (BSD) auf ihre Situation 
aufmerksam machen. Sie arbeiten in der Dru-
ckerei des Blatts und sollen entlassen werden. 
Die Firma BSD soll zum 31. März schließen.

http://tinyurl.com/kmzm58d

Betriebsräte werden alle vier Jahre von den 
Beschäftigten in den Betrieben gewählt. In 
diesem Jahr finden zwischen dem 1. März 
und dem 31. Mai 2014 wieder turnusge-
mäß die Wahlen statt. Unabhängig von die-
sem Zeitraum kann in Betrieben, in denen 
es keinen Betriebsrat gibt, jederzeit gewählt 
werden. 

Umfangreiche Informationen, aber auch 
Tipps und Arbeitshilfen bietet ver.di auf einer 
eigenen Internetseite zu den Betriebsrats-
wahlen an. Zur Vorbereitung der Wahl hat 
ver.di dort umfangreiches Material zusam-
mengestellt. Dort finden auch neu gewählte 
Betriebsratsmitglieder Informationen und 
Seminarangebote. 

Link zur ver.di-Internetseite zu den Betriebs-
ratswahlen in diesem Jahr:

http://br-wahl.verdi.de/

Betriebsratswahlen 2014:

Jetzt geht es los! 

Medienwirtschaft:

Neue Quartalsberichte online
Die Quartalsberichte zur Medienwirtschaft 
für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
2013 von Gert Hautsch stehen online. 
Die Quartalsberichte bestehen wie immer 
aus drei Teilen. In der „Branchenübersicht - 
Printmedien: Buchläden über Durchschnitt“ 
analysiert Gert Hautsch, dass die stationären 
Buchläden erstmals seit vielen Jahren besser 
als der Buchhandel insgesamt abgeschnitten 
haben. Bei den Zeitungen hat sich Springer 
von den Regionalzeitungen verabschiedet; Fun-
ke hat im Gegenzug seine Stellung ausgebaut. 
Mit der deutschlandweiten Zentralredaktion 

bei Madsack wird eine neue Stufe bei der Zu-
sammenlegung von Redaktionen erklommen. 
Und die Zeitungsverlage unternehmen einen 
neuen Anlauf, um Gebühren für die Nutzung ih-
rer Inhalte im Internet durchzusetzen. Bei den 
Konzernübersichten ist Weltbild der Schwer-
punkt. Im dritten Teil - Übernahmen und Be-
teiligungen - werden vor allem die  Käufe und 
Verkäufe im Berichtszeitraum aufgelistet. 

Die Quartalsberichte können heruntergeladen 

werden unter: 

http://tinyurl.com/pa6n6r7

http://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/%2B%2Bco%2B%2Bfa140ebe-0382-11e3-922b-52540059119e
https://mitgliedwerden.verdi.de/
http://weltbild-verdi.blogspot.de/
http://tinyurl.com/kmzm58d
http://br-wahl.verdi.de/
http://tinyurl.com/pa6n6r7

