
BDZV-Präsident begeht Tarifflucht
Die Deutsche Journalistinnen und Journalis-
ten-Union in ver.di NRW hat den Präsidenten 
des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger (BDZV) Helmut Heinen kritisiert. 
„Wer in Tarifverhandlungen lamentiert, er 
wolle die Tarifflucht von Zeitungsverlagen 
stoppen und dann selbst Tarifflucht begehen 
will, ist unglaubwürdig“, sagte dju-Landesge-
schäftsführer Christof Büttner.  
Heinen hatte als Verleger der „Kölnischen 
Rundschau“ verkündet, er werde die Lokal-
redaktionen Rhein-Erft, Rhein-Berg, Rhein-
Sieg sowie Euskirchen/Eifel ab 1. Juni mit 
den dortigen Lokalredaktionen des „Kölner 
Stadtanzeiger“ zusammen legen und Redak-
teurinnen und Redakteure in eine neue, tarif-
lose „Rheinische Redaktionsgemeinschaft“ 
überführen. Dabei sollen 30 Stellen in den 
Redaktionen gestrichen werden.
Der Kölner Verleger Alfred Neven DuMont 
baue sein Meinungsmonopol im Großraum 
Köln damit rigoros aus, kritisiert die dju in 
ver.di. Dass Neven DuMont Ehrenmitglied 
des BDZV-Präsidiums sei, zeige, wohin sich 
die Verbandsspitze entwickelt, kritisierte 
Büttner. Das Geschäftsmodell „zwei Zei-
tungstitel mit gleichen Inhalten“ den Lese-
rinnen und Lesern heute als „vielfältigen 
und kompetenten Qualitätsjournalismus“ zu 
verkaufen, sei ein medienpolitisches Desas-
ter. Die Verleger wollen auch die Etats für 
die zahlreichen freien Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kürzen.  „Die so genannten frei-
en Mitarbeiter und die Pauschalisten haben 
in der Vergangenheit maßgeblich zum Erfolg 
der Verlage beigetragen. Nun dürfen sie 
über ihre Zukunft nicht im Unklaren gelas-
sen werden.“, so Büttner.
Der Umgang mit den Beschäftigten sei un-
verantwortlich: Üblicherweise würden Be-
triebsräte bei solch umfassenden Betriebs-
änderungen rechtzeitig und umfassend 
informiert, um dann gemeinsam nach Alter-
nativen zu suchen. In diesem Fall wurden Be-
triebsräte und Beschäftigte am gleichen Tag 
wie die Öffentlichkeit informiert.
Internetseite der ver.di-Vertrauensleute bei 
DuMont Schauberg: 

http://tinyurl.com/outdjpw

Ohne Ergebnis sind die Tarifverhandlungen 
für die rund 14.000 Redakteurinnen und 
Redakteure, Pauschalisten und Freie nach 
der neunten Verhandlungsrunde mit dem 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV) am 26.3. unterbrochen worden. Ein 
neuer Termin wurde nicht vereinbart.
„Rund 1.500 Streikende haben in den ver-
gangenen Tagen in Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und 
Bayern deutlich gemacht, dass sie nicht bereit 
sind, ein tarifliches Minusgeschäft einzugehen. 
Diese Botschaft ist auch angekommen. Aber 
der BDZV ist offenbar unfähig, sich auf eine 
gemeinsame Tarifstrategie zu verständigen. 
Die Verleger beharren leider kompromisslos 
auf Kürzungen“, stellte Frank Werneke, stell-
vertretende ver.di-Vorsitzender und Verhand-
lungsführer, fest.
In den Verhandlungen hätten sich die Gewerk-
schaften hingegen intensiv um eine Lösung im 
Tarifkonflikt bemüht. „Wir haben dem BDZV 
heute mehrere unterschiedliche Modelle vor-
gelegt, die am Ende zu einem leichten Plus für 
unsere Mitglieder geführt hätten, den Forde-
rungen der Verlegervertreter aber dennoch 

entgegengekommen wären“, unterstrich Wer-
neke. „Die Verleger haben ihrerseits jedoch kei-
nerlei Kompromissbereitschaft gezeigt: Wer 
so verhandelt, hat an einem Abschluss offen-
bar kein Interesse. Bis zuletzt habe der BDZV 
darauf bestanden, die Jahresleistung und das 
Urlaubsgeld stufenweise über die kommenden 
fünf Jahre von jetzt 1,75 auf 1,5 Monatsge-
hälter abzusenken und den Urlaubsanspruch 
zu verschlechtern. Die Kürzungen von Jah-
resleistung und Urlaubsgeld sollten nach dem 
Willen des BDZV für Neueinstellungen und im 
Norden sofort greifen.
Über die Situation in der Tarifauseinanderset-
zung werde nun mit den Mitgliedern und in der 
zuständigen Tarifkommission beraten. Ein neu-
er Termin zur Fortsetzung der Verhandlungen 
wurde nicht vereinbart.
Die Deutsche Journalistinnen und Journalis-
ten-Union in ver.di fordert für die Redakteu-
rinnen und Redakteure sowie Freie und Pau-
schalisten bei Tageszeitungen 5,5 Prozent 
mehr Gehalt und Honorar, die Ausweitung der 
tariflichen Geltungsbereiche auf Onliner sowie 
eine Weiterentwicklung der journalistischen 
Ausbildung.

https://dju.verdi.de/rein/tarifrunde

Tarifrunde Redakteure:

Verhandlungen unterbrochen

Streikkundgebung in Augsburg.
Foto: Rudi Kleiber

Mitdiskutieren auf Facebook
 
 Facebook-Gruppen zu den Tarifrunden:

Wir machen Druck

Redakeure im Streik

http://tinyurl.com/outdjpw
https://dju.verdi.de/rein/tarifrunde
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Weltbild-Insolvenz:

Harte Einschnitte für die Belegschaft
Tarifeinigung in weiter Ferne
Die Arbeitgeber der Druckindustrie fordern 
jetzt 30 Monate Laufzeit. „Mit dieser Haltung 
rückt eine Tarifeinigung in weite Ferne“, sag-
te ver.di-Verhandlungsführer Frank Werneke 
nach der vierten Verhandlungsrunde am 20. 
März. Um die Verhandlungen voranzubringen 
hatte die ver.di-Verhandlungskommission den 
Arbeitgebern schon frühzeitig bei der vierten 
Verhandlungsrunde einen weit reichenden Ei-
nigungsvorschlag unterbreitet. Jeweils zum   
1. Februar 2014 und 2015 sollten danach die 
Löhne um 3,2 Prozent und 2,5 Prozent erhöht 
werden.
Der Arbeitgeberverband bvdm zeigte sich 
dagegen den ganzen Abend eingemau-
ert und forderte sogar überraschend eine 
Laufzeit von 30 Monaten. Nur unter dieser 
Bedingung waren die Druck-Unternehmer 
bereit, ihr Angebot leicht zu verändern:  
Zwei Prozent ab 1. März 2014 und 1,4 Pro-
zent ab 1. Juli 2015. Laufzeit bis zum 30. Juni 
2016.
Das lehnte die ver.di-Verhandlungskommission 
entschieden ab. Die Verhandlungen wurden 
deshalb gegen 23 Uhr ohne neuen Termin ver-
tagt. Am 1. April soll nun die Tarifkommission 
die Situation beraten.

 http://verlage-druck-papier.verdi.de

Knapp zwei Monate nach dem Insolvenz-
Antrag ist klar, welche Folgen die Weltbild-
Pleite für die Beschäftigten hat. Auf einer 
Betriebsversammlung gab Insolvenzverwal-
ter Arndt Geiwitz am 20. März die beschlos-
senen Personalmaßnahmen bekannt: 580 
Beschäftigte aus allen Bereichen und damit 
etwa ein Drittel der Belegschaft müssen das 
Unternehmen am 1. April verlassen. Welt-
bild gehört der katholischen Kirche. 
Für die Betroffenen hat ver.di gemeinsam mit 
dem Betriebsrat ein engmaschiges Schutz-
netz gespannt. Wichtigster Bestandteil ist 
ein „Tarifvertrag zur Unterstützung der von 
der Restrukturierung betroffenen Beschäftig-
ten und zur Fortführung des Unternehmens“. 
Danach haben alle Betroffenen Anspruch auf 
eine angemessene Abfindung. Außerdem kön-
nen sie an einer zwölfmonatigen Transfermaß-
nahme teilnehmen.
„In der Transfergesellschaft werden unsere 
Kollegen und Kolleginnen entsprechend ihrer 

individuellen Bedürfnisse qualifiziert und opti-
mal gecoacht“, erklärte Betriebsratsvorsitzen-
der Peter Fitz. Außerdem würden die üblichen 
Zahlungen auf 85 Prozent des letzten Net-
togehalts aufgestockt und bis zu einem Jahr 
lang weiter bezahlt. „So haben alle Betroffenen 
ausreichend Zeit und Sicherheit für den beruf-
lichen Neustart“, sagte Peter Fitz.
Die katholische Kirche hat Wort gehalten und 
finanziert diese Maßnahmen. Ein Treuhänder 
verwaltet die Mittel und stellt sicher, dass die 
Kirchen-Millionen zur finanziellen Absicherung 
und zur Sicherung der Fortführung des Unter-
nehmens dienen. „Die Beschäftigten von Welt-
bild haben für dieses Geld mutig gekämpft“, 
betonte ver.di-Sekretär Thomas Gürlebeck: 
„Der Tarifvertrag stellt sicher, dass jeder Cent 
bei den Betroffenen ankommt.“ Bei Weltbild 
gehen die Geschäfte nahtlos weiter.
ver.di-Blog zu Weltbild:

www.weltbild-verdi.de

Ausschüttung wie vorgesehen
Der Verwaltungsrat der VG WORT hat 
sich Mitte Februar zu einer Sondersitzung 
in München getroffen. Auf der Grundla-
ge rechtlicher Prüfungen und unter sorg-
fältiger Abwägung der Interessen der 
Urheber und Verlage hat er dabei den 
Beschluss gefasst, die in 2014 anste-
henden Ausschüttungen der VG WORT 
an Urheber und Verlage durchzuführen. 
Die VG WORT hat für die Jahre 2008 bis 
2010 nachträgliche PC-Einnahmen im au-
diovisuellen Bereich erzielt. Die Ausschüt-
tungssumme an die Bezugsberechtigten 
in der Sparte Audio und Video beträgt ins-
gesamt 20,7 Millionen Euro. Die Ausschüt-
tung wurde Ende Februar durchgeführt. 
Weiterhin gibt es eine Nachausschüt-
tung im Bereich Presse-Reprographie 
in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Auch 
diese Summe wurde noch im Februar 
an die Bezugsberechtigten ausbezahlt. 
Die Ausschüttungen 2014 erfolgen gemäß 
Verteilungsplan der VG WORT an Autoren 
und Verlage. Die VG WORT sieht sich nach 
wie vor der Klage eines Autors gegen den 
derzeit gültigen Verteilungsplan ausgesetzt. 
Die diesjährigen Ausschüttungen erfolgen 
daher wie im vergangenen Jahr unter Hin-
weis auf die mögliche Geltendmachung von 
Rückforderungsansprüchen, falls die in die-
sem Klageverfahren ergangenen Entschei-
dungen bestätigt werden.

Ausführliche Informationen zu dem Klage-
verfahren der VG WORT:

www.vgwort.deBisher Konkurrenten auf dem Berliner Markt: Die Zeitschriften tip und zitty.

Tagesspiegel-Gruppe:

Stadtmagazin zitty geht an die Konkurrenz
Zum 1. April wird das Berliner Stadtmaga-
zin zitty von der Tagesspiegel-Gruppe an die 
Raufeld Verlag GmbH verkauft. Zur Zitty 
Verlag GmbH gehört auch das kostenlose 
[030] Stadtmagazin Berlin, das ebenfalls zu 
Raufeld wechselt. 
Erst im September vergangenen Jahres hatte 
Raufeld vom Berliner Verlag das zweite große 
Stadtmagazin in Berlin, den tip, übernommen. 
Künftig werden tip und zitty unter einem Dach 
erscheinen. Das Bundeskartellamt wird sich 
voraussichtlich nicht mit dem Kauf beschäftig-
ten, da die Umsätze der Magazine zu gering 

sind und sie sich unter der sogenannten Auf-
greifschwelle befinden.
In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt 
es: „Sämtliche Mitarbeiter der zitty werden 
vom Raufeld Verlag übernommen und weiter-
hin für die Angebote der zitty verantwortlich 
sein.“ Betroffen sind rund 40 zitty-Beschäftigte. 
Die verkaufte Auflage des tip (IVW 4/2013) 
liegt bei 28.558, die der zitty bei 25.942.

Link zur Pressemitteilung zum Verkauf:

http://tinyurl.com/mu4fvou

https://verlage-druck-papier.verdi.de/
www.weltbild-verdi.de
www.vgwort.de
http://www.tagesspiegel.de/in-eigener-sache-raufeld-verlag-uebernimmt-das-stadtmagazin-zitty/9649194.html


März 2014 | Seite 3

Ein Jahr nach der dapd-Insolvenz
Nach einer Umfrage unter den ehemaligen 
Beschäftigten der Nachrichtenagentur dapd 
sind heute - rund ein Jahr nachdem der 
Dienst eingestellt wurde - vor allem Ältere 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Auch der An-
teil der Freiberufler sei bei den Älteren deut-
lich größer als bei den Jüngeren. Diejenigen, 
die wieder eine Festanstellung bekommen 
haben, würden gegenüber ihren jetzt freibe-
ruflich arbeitenden Ex-Kollegen deutlich bes-
ser abschneiden. Sie seien häufiger finanziell 
bessergestellt als zu dapd-Zeiten, auch ihre 
aktuelle Arbeits- und Lebensqualität bezeich-
nen sie häufiger als besser als heutige Frei-
berufler. Link zur ausführlichen Newsroom-
Meldung:

http://tinyurl.com/kczchdx 

Missbrauch durch Neonazi-Szene
Als „unerträglichen Missbrauch der grundge-
setzlich geschützten Pressefreiheit“ bezeich-
net die Bundesgeschäftsführerin der Deut-
schen Journalistinnen- und Journalisten-Union 
(dju) in ver.di, Cornelia Haß, den gezielten Ein-
satz von Presseausweisen durch Neo-Nazis, 
um unliebsame Berichterstattung zu doku-
mentieren, seriös arbeitende Journalistinnen 
und Journalisten sowie deren Quellen zu diffa-
mieren und sie und ihre Arbeit letzthin zu ge-
fährden. In Aufrufen der rechten Szene werde 
regelrecht damit geworben, Presseausweise 
einzusetzen, um zu bespitzeln, an politisch 
relevante Informationen zu kommen und Nazi-
Propaganda zu verbreiten: „Das ist die Folge 
einer Politik, die sich schon vor Jahren aus 
der Verantwortung für die tatsächliche Durch-
setzbarkeit von Pressefreiheit gestohlen hat. 
Denn nichts anderes war 2009 die Aufgabe 
des Presseausweises als amtliches Dokument 
durch den damaligen Vorsitzenden der Innen-
ministerkonferenz, Horst Seehofer“, kritisierte 
Cornelia Haß.
Es sei daher zu begrüßen, dass die Bundes-
regierung im Koalitionsvertrag angekündigt 
habe, eine Initiative der Bundesländer zu 
unterstützen, die diesen fatalen Schritt wie-
der rückgängig mache. „Den Ankündigungen 
müssen nun auch Taten folgen“, forderte Haß. 
Eine entsprechende Initiative zum Schutz der 
journalistischen Arbeit müsse sofort gestar-
tet werden. Bis es zu einer Wiedereinführung 
des Presseausweises als amtliches Dokument 
komme, seien Einsatzkräfte und Behörden 
zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen: „Es 
gibt beim bundeseinheitlichen Presseausweis 
besondere Sicherheitsmerkmale, die in allen 
Dienststellen und Verwaltungen bekannt sein 
müssten. Sie weisen die Ausweisinhaber als 
professionelle Journalistinnen und Journalis-
ten aus“, erklärte Cornelia Haß.
Die dju in ver.di vergibt an ihre Mitglieder, so-
fern diese hauptberuflich journalistisch arbei-
ten, den bundeseinheitlichen Presseausweis 
kostenlos. Mehr Informationen zum Presse-
ausweis der dju in ver.di:

http://dju.verdi.de/service/presseausweis

Am 12. März 2014) fanden die Tarifver-
handlungen für die rund 130 Beschäftigten 
bei Reuters Editorial in Deutschland statt. 
Die Tarifkommission der Gewerkschaften 
DJV und ver.di hat bereits in dieser ersten 
Runde eine Einigung mit der Chefredaktion 
erzielt. Das ist eine bemerkenswert zügige 
Verständigung. 
Unter der Vorgabe der Konzernleitung in New 
York, Gehaltserhöhungen erst ab 1. Juli zu 
zahlen, wurde vereinbart, dass die Tarifgehäl-
ter ab dem 1. Juli 2014 um 2,2 Prozent an-
gehoben werden. Zusätzlich zu dieser linearen 
Anhebung gibt es leistungsbezogene Zulagen. 
Inklusive dieser Zulagen erhalten Beschäftigte 
insgesamt eine Gehaltserhöhung von drei bis 

sechs Prozent. Der Tarifabschluss hat eine 
Laufzeit bis Ende März 2015. Angesichts der 
auf 1. Juli verzögerten Gehaltsanhebung lag 
der Schwerpunkt der Tarifkommission auf ei-
ner deutlichen linearen Anhebung, um sicher-
zustellen, dass alle mindestens einen Inflati-
onsausgleich erhalten. Dies ist gelungen unter 
der Annahme einer Teuerung von 1,5 Prozent.
Die Verhandlungskommission bewertet die 
effektive Wirkung der Tarifeinigung bezogen 
auf volle zwölf Monate mit einem Volumen von 
etwa 2,5 Prozent Einkommenserhöhung. Der 
nominelle Anstieg aller Tarifgehälter ist sogar 
noch vorteilhafter und von Dauer, weil sie die 
Basis für die Tarifverhandlungen im kommen-
den Jahr erhöht. 

dju in ver.di fordert:

Redaktionsdatenschutz in der EU sichern!
Die Deutsche Journalistinnen- und Journa-
listen Union (dju) in ver.di unterstützt die 
europäische Petition zur Sicherung des Re-
daktionsdatenschutzes in der Europäischen 
Union (EU) und fordert die Bundesregierung 
auf, im EU-Ministerrat dafür zu sorgen, dass 
der Schutz der journalistisch-redaktionellen 
Tätigkeit in der neuen EU-Datenschutzver-
ordnung gesichert wird. 
„Nachdem das Europaparlament in dieser 
wichtigen Frage versagt hat, sind jetzt EU-
Kommission und Ministerrat in der Verant-
wortung, dafür zu sorgen, die Pressefreiheit 
im Datenschutz zu schützen”, forderte die 
Bundesgeschäftsführerin der dju in ver.di, Cor-
nelia Haß. Am 12. März 2014 hatte das Euro-
päische Parlament die EU-Datenschutznovelle 
in erster Lesung ohne Änderungen mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen. Zuvor war in den 
Ausschussberatungen die in Artikel 80 der 
neuen EU-Datenschutzverordnung vorgese-
hene Garantie für den Redaktionsdatenschutz 
gestrichen und in das Belieben der einzelnen 

Mitgliedsstaaten der EU gestellt worden. Für 
die Sicherung des Redaktionsdatenschutzes 
in der EU engagieren sich die europäischen 
Journalistengewerkschaften und Pressever-
leger-Verbände seit Dezember 2013 unter 
Federführung der Europäischen Journalisten-
Föderation (EFJ), deren Mitglied die dju in ver.
di ist.  Sie haben eine gemeinsame Petition 
„Verteidigt unser Recht die Öffentlichkeit zu 
informieren” gestartet.
Seit 1995 garantierten die EU-Datenschutz-
richtlinie den Schutz der journalistisch-redak-
tionellen Tätigkeit von der Speicherung perso-
nenbezogener Daten im Redaktionsarchiv bis 
hin zur Verarbeitung solcher Daten durch die 
freie Veröffentlichung in Artikeln und Online-
Archiven (in Deutschland § 41 BDSG). Der 
Deutsche Presserat hat einen Leitfaden zum 
Redaktionsdatenschutz aufgestellt und für 
Beschwerden einen eigenen Datenschutz-Aus-
schuss eingerichtet.
Link zur Petiton:

http://www.change.org/petitions/art80

ver.di-Kampagne gestartet:

Solidarität am Briefkasten zeigen

Pünktlich zum Start des Gesetzgebungsverfahrens  hat ver.di eine bundesweite Verteilaktion von Auf-
klebern für Briefkästen gestartet. Damit können Zeitungsabonnenten (und auch Nicht-Abonnenten) 
ihre Unterstützung für die Forderung nach einem Mindestlohn auch für Zeitungszustellerinnen und 
–zusteller bekunden. Die Aufkleber sind bei den ver.di-Bezirksgeschäftsstellen erhältlich. 
Kontakt: http://tinyurl.com/onouql8 
Link zur ver.di-Kampagne: http://zeitungszusteller.verdi.de/mindestlohn-fuer-zusteller

Tarifrunde Thomson Reuters:

Abschluss erreicht - 2,2 Prozent mehr Geld

http://www.newsroom.de/news/detail/809815/
http://dju.verdi.de/service/presseausweis
http://www.change.org/petitions/art80
http://tinyurl.com/onouql8
http://zeitungszusteller.verdi.de/mindestlohn-fuer-zusteller
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WZ: Jede zweite Stelle fällt weg
Erneut gehen Journalistenarbeitsplätze und 
Medienvielfalt in NRW verloren. Diesmal trifft 
es die „Westdeutsche Zeitung“ (WZ). Bei 
Mitarbeiterversammlungen in Düsseldorf, 
Wuppertal und Krefeld am 27. März hat der          
W. Girardet Verlag drastische Einschnitte ver-
kündet. Der WZ-Mantelteil soll künftig zuge-
kauft werden. Von wem, hat der Verlag noch 
nicht bekannt gegeben. In den Kreisen Vier-
sen, Rhein-Kreis Neuss und Mettmann liefert 
die Rheinische Post künftig die lokalen Inhalte. 
Rund die Hälfte der 100 Stellen in der Redakti-
on der WZ sollen wegfallen. 

http://tinyurl.com/n5sture

Tarifrunde dpa:

Arbeitgeber legt „Angebötchen“ vor

„Abendzeitung“ insolvent:

München ohne AZ?
Anfang März musste die „Abendzeitung“ 
(AZ, München) Insolvenz anmelden. Betrof-
fen sind 115 Beschäftigte. . 
„Die verkündete Insolvenz der Abendzeitung 
ist ein schwerer Schlag für die Pressevielfalt 
in Bayern“, erklärte Karl-Heinz Kaschel-Arnold 
für den Fachbereich Medien bei ver.di Bayern. 
Zugleich stehen 115 Beschäftigte nun vor ei-
ner völlig unsicheren Zukunft. Kaschel-Arnold 
forderte sofortige Verhandlungen, um das Er-
scheinen der traditionsreichen, 1948 gegrün-
deten Boulevardzeitung in einer neuen Konst-
ruktion zu sichern.
Die Beschäftigten hatten in den vergangenen 
Jahren über eine Sanierungsvereinbarung  auf 
erhebliche Teile ihres Einkommens verzichtet, 
um das Erscheinen und eine Sanierung der AZ 
möglich zu machen. Rund 50 Beschäftigte hat-
ten 2008 bereits ihre Arbeitsplätze verloren.

Damit diese Opfer und das finanzielle Engage-
ment der Verlegerfamilie Friedmann nun nicht 
vergebens waren, forderte Kaschel-Arnold so-
fortige Verhandlungen unter Einbeziehung des 
gerade neugewählten Betriebsrats über die 
Zukunft des Blattes und die Perspektiven und 
die Absicherung der Beschäftigten.
ver.di fordert weiter, das Erscheinen der tra-
ditionsreichen, 1948 gegründeten Boulevard-
zeitung in einer neuen Konstruktion zu sichern. 
Hier sei auch die Politik gefragt, wenn der Pres-
sestandort Bayern nicht weiter verarmen solle.  
Im Jahre 2010 war bereits die Nürnberger 
Ausgabe der Abendzeitung an den Telefon-
buchverleger Oschmann verkauft und von 
diesem 2012 stillgelegt worden. Ende Januar 
stellte Gunther Oschmann den „Frankenre-
port“ ein. 
http://medien-kunst-industrie-bayern.verdi.de

Foto: Bernd Mann

Auch die zweite Verhandlungsrunde für die 
rund 750 Beschäftigten der Mutter- und 
Tochtergesellschaften der dpa ist ohne Er-
gebnis vertagt worden.
Die Geschäftsführung legte ein Angebot vor, 
das für Beschäftigte mit einem Einkommen von 
weniger als 3600 bis 3800 Euro monatlich ei-
nen Festbetrag von 65 Euro mehr im Monat 
vorsieht. Für Beschäftigte mit einem darüber 
liegenden Einkommen soll eine prozentuale Er-
höhung greifen, die von der Geschäftsführung 
allerdings noch nicht beziffert wurde.
„Das ist kein Angebot, sondern allenfalls ein 
Angebötchen und reicht angesichts der Erwar-
tungen, die die Kolleginnen und Kollegen in den 
von den Gewerkschaften durchgeführten Be-
fragungen deutlich gemacht haben, natürlich 

überhaupt nicht aus“, kritisierten Regine Sa-
kowsky vom Deutschen Journalistenverband 
(DJV) und Matthias von Fintel von der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
Regine Sakowsky und von Matthias von Fintel 
begrüßten hingegen die Bereitschaft der dpa-
Geschäftsführung, über ein einheitliches Tarif-
erhöhungskonzept für Mutter- und Töchter-Be-
schäftigte zu verhandeln. Demnach sollen die 
unteren Einkommensgruppen von einer Erhö-
hung durch einen Festbetrag etwas mehr pro-
fitieren als die höheren Einkommensgruppen. 
Klar abgelehnt haben die Gewerkschaften die 
Vorstellungen der Geschäftsführung, im beste-
henden dpa-Manteltarifvertrag Verschlechte-
rungen für neu Einzustellende festzuschreiben: 
„Wir wollen bestehende Ungerechtigkeiten ab-

bauen und keine neuen, zusätzlichen schaffen“, 
machten Regine Sakowsky und von Matthias 
von Fintel in einer gemeinsamen Information 
deutlich.
Deswegen solle mit einem Tarifergebnis auch 
die Angleichung von Zuschlägen für Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Jahresleis-
tung und Urlaubsgeld und die Aufstockung des 
Krankengeldes auch für die Töchter-Beschäf-
tigten erreicht werden. 
Die Gewerkschaften fordern darüber hinaus 
5,5 Prozent mehr Geld und mindestens ein 
Plus von 85 Euro. 
Die Verhandlungen werden am 19. Mai in Ber-
lin fortgesetzt. An diesem Tag wollen die Ge-
werkschaften ver.di und DJV möglichst einen  
Abschluss für die dpa-Beschäftigen erreichen.

http://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/%2B%2Bco%2B%2Bfa140ebe-0382-11e3-922b-52540059119e
https://mitgliedwerden.verdi.de/
http://tinyurl.com/n5sture
https://medien-kunst-industrie-bayern.verdi.de/

