
Angestellte Nord: Verleger lenkten ein 
Am 10. Juni fand die zweite Verhandlung 
über die Gehalts- und Lohntarifverträge für 
die Verlagsangestellten der norddeutschen 
Zeitungsverlage (Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern) statt. 
Die ver.di-Tarifkommission hatte schon zu-
vor deutlich gemacht, keine Koppelung mit 
Gehaltsstruktur- und Manteltarifmaterien zu 
akzeptieren. Entsprechende Ankündigungen 
der Verleger hatten in den Betrieben zu gro-
ßer Unruhe geführt und die Bereitschaft zu 
Arbeitskämpfen provoziert. Angesichts des 
breiten Widerstandes in den Belegschaften 
lenkten die Verleger schon zu Beginn der 
Verhandlungsrunde ein.
Zunächst boten die Verleger bei einer Lauf-
zeit von 24 Monaten eine Erhöhung der 
Gehälter und Löhne von insgesamt drei Pro-
zent an. Nach intensiven Diskussionen und 
mehrfachen Unterbrechungen zur internen 
Beratung konnten sich ver.di und der Ver-
band der Zeitungsverleger Nord e.V. (VZN)
auf ein Ergebnis verständigen. 
Ab 1. Juli 2014 steigen die Löhne und Gehäl-
ter um zwei Prozent. Ab 1. Juli 2015 werden 
sie noch einmal um 1,8 Prozent angehoben. 
Die Laufzeit beträgt 27 Monate und endet 
am 30. Juni 2016. 
Gemessen an der derzeitigen und zu erwar-
tenden Teuerungsrate bewertet die ver.di-
Tarifkommission dieses Ergebnis als durch-
aus akzeptabel. 
Im Weiteren haben die Tarifparteien verein-
bart, Gespräche über eine Überarbeitung 
von Lohn- und Gehaltsmaterien mit dem Ziel 
eines Ergebnisses bis Juni 2016 zu führen. 
Eine erste Sondierung soll noch in diesem 
Jahr erfolgen. 
Mit dieser Vereinbarung folgt nun der Ver-
band der Zeitungsverleger Nord e.V.  der 
von ver.di vertretenen Auffassung, nicht in 
offenen Tarifsituationen Strukturreformen 
zu verhandeln. Aus Sicht von ver.di gehört 
auch die Rückführung von tariflosen Berei-
chen in eine tarifliche Bindung zu diesen Ge-

sprächsthemen.

http://medien-kunst-industrie-hamburg.verdi.de

Die Tarifkommission der Deutschen Jour-
nalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in 
ver.di hat dem Verhandlungsergebnis für die 
rund 14.000 Redakteurinnen und Redakteu-
re sowie Freien und Pauschalisten bei Ta-
geszeitungen zugestimmt und damit das Er-
gebnis einer Mitgliederbefragung bestätigt. 
Demnach steigen die Gehälter rückwirkend 
zum 1. Mai 2014 um 2,5 Prozent und zum 
1. April 2015 ein weiteres Mal um 1,5 Pro-
zent. Honorare und Pauschalen sollen zum 1. 
Juni 2014 und 1. Mai 2015 jeweils um 1,8 
Prozent erhöht werden. Der neue Gehaltsta-
rifvertrag läuft 29 Monate bis zum 31. De-
zember 2015.  Er gilt ab sofort auch für die 
Onliner in den Redaktionen.
Im Manteltarifvertrag werden Urlaubsgeld 
und Jahresleistung schrittweise bis 2019 von 
1,75 auf dann 1,5 Monatsgehälter abgesenkt, 
beginnend mit der Auszahlung des Urlaubsgel-
des 2015. Ab Mitte 2016 werden auch die 
Onlinejournalisten in den Verlagen in den Man-
teltarifvertrag einbezogen, dessen Laufzeit am 
31. Dezember 2018 endet. 
Für die Beschäftigten in den Bundesländern 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Bremen sollte die 
Kürzung auf 13,5 Monatsgehälter ab diesem 
Jahr in einem Schritt umgesetzt werden. Aller-
dings hatte der Verband der Zeitungsverleger 
Nord (VZN) dem Verhandlungsergebnis trotz 
dieses so genannten Nordopfers bereits Mitte 

Mai für die Bundesländer Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern eine Absage 
erteilt. „77 Prozent der betroffenen dju-Mitglie-
der haben in einer breit angelegten Befragung 
dieses Tarifergebnis angenommen. Auch in 
Niedersachsen-Bremen votierten 76 Prozent 
der dju-Mitglieder für das Ergebnis, das ihnen 
ein besonderes Opfer abverlangt. In Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
hat sich durch den Widerruf zum Verhand-
lungsergebnis durch den Verlegerverband 
VZN die laufende Abstimmung erübrigt. Die 
dju-Tarifkommission hat auf Grundlage dieses 
Abstimmungsergebnisses dem Tarifergebnis 
nun ebenfalls zugestimmt und damit den Weg 
frei gemacht für seine Umsetzung“, erklärte 
der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke. 
Die dju-Tarifkommission hat ausdrücklich den 
Tausenden Aktiven und Streikteilnehmern für 
ihr Engagement gedankt, ohne das dieses Ta-
rifergebnis nicht zu erreichen gewesen wäre.
Die Verhandlungen mit dem Verband der Zei-
tungsverleger Nord e.V.  würden hingegen auf 
Basis der ursprünglichen dju-Forderungen 
nach 5,5 Prozent mehr Geld und einer Aus-
weitung des Geltungsbereichs auf die Onliner 
fortgesetzt. 
Für die Verlagsangestellten konnte mit dem 
Verband der Zeitungsverleger Nord e.V. eine 
Einigung erreicht werden (siehe linke Spalte). 

http://dju.verdi.de/

Tarifrunde Zeitungsredaktionen:

Tarifkommission stimmt zu

Bei der „Oberhessischen Presse“ (OP) in 
Marburg wurde wieder gestreikt.  Neben 
den Redakteurinnen und Redakteuren traten 
am 19. Mai 2014 auch weitere Beschäftigte 
aus Verlag und Druckerei in den Warnstreik, 
um der Forderung nach dem Abschluss ei-
nes Anerkennungstarifvertrags Nachdruck 
zu verleihen. 
Bereits am Vormittag beteiligte sich rund ein 
Drittel der Belegschaft an der Arbeitsnieder-
legung. Am Nachmittag beteiligten sich Strei-
kende auch an einer ver.di-Veranstaltung in 
Gießen zum Mindestlohn, um auf den Warn-
streik aufmerksam zu machen.
Nach mehreren Streiks der Redakteurinnen 
und Redakteure im Herbst 2013 hatte die 
Hitzeroth Druck + Medien GmbH, die die OP 
verlegt, zwar ihren anfänglichen Widerstand 
gegen Tarifverhandlungen aufgeben. Die seit-

dem geführten Gespräche und Verhandlungen 
führten aber bisher zu keinem Ergebnis. Für 
die Verlagsangestellten liegt bisher kein Ange-
bot der Verleger vor. Auch ein Verhandlungs-
termin wurde noch nicht vereinbart. 
Für die Redaktion soll jetzt über einen Hausta-
rifvertrag auf Basis des neuen Flächentarifver-
trags verhandelt werden. 
Die mehrheitlich zum Madsack-Medienkonzern 
gehörende OP war 2008 in die Mitgliedschaft 
„Ohne Tarifbindung“ (OT) des Arbeitgeberver-
bandes gewechselt. Seitdem werden neuein-
gestellte Beschäftigte nur noch zu Konditionen 
weit unterhalb der Branchentarife bezahlt. 
Insgesamt sind in Verlag und Druckerei der 
„Oberhessischen Presse“ rund 150 Mitarbei-
ter beschäftigt.

http://medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de

Oberhessische Presse:

Es wurde wieder gestreikt

Tariferhöhung in Hessen
Die Tarifparteien in Hessen haben dem Ergeb-
nis der Tarifverhandlungen in der Druckindus-
trie zugestimmt. Demnach steigen die Tarif-
löhne und -gehälter in Hessen ab dem 1. Mai 
2014 um  drei Prozent, ab dem 1. April 2015 
um weitere 1,5 Prozent.
Die Tariferhöhung gilt auch für die Angestell-
ten der Zeitungsverlage in den tarifgebunde-
nen hessischen Zeitungsverlagen.

http://medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de

http://dju.verdi.de/
https://medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de
https://medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de
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Madsack:

Wo geht die Reise hin? - Konzernchef Düffert schweigt
Das Sparprogramm „Madsack 2018“ ist 
Chefsache. Doch gegenüber dem Konzern-
betriebsrat (KBR) wurde Madsack-Chef 
Thomas Düffert wenig konkret. „Wir wer-
den nicht alle Arbeitsplätze halten können“, 
wird er in einem Info des KBR zitiert. Gegen-
über dem KBR habe er zwar größtmögliche 
Transparenz zugesichert, doch Antworten 
auf konkrete Fragen blieb Düffert laut KBR 
schuldig.  Unter Verschluss bleiben demnach 
auch die Gutachten der Unternehmensbera-
tungen Schickler, Arkwright und OC&C. Infor-
mationsrechte seien aber im Betriebsverfas-
sungsgesetz  § 92 Abs. 1 Satz 1 klar geregelt, 
monierte der KBR in seinem Info und verwies 
auf ein Urteil des Arbeitsgerichts von August 
1992. Damals wurde ein Verlag in einem ähn-
lichen Fall zur Herausgabe eines Gutachtens 
verpflichtet. . 
Während die Betriebsräte noch um Einsicht in 
die Gutachten streiten, schafft die Verlagsspit-
ze schon einmal Fakten: Die Heimatzeitungen 
wurden abgewicktelt. Die rund 30 Beschäftig-
ten der Heimatzeitungen sind weiterhin für die 
Lokalberichterstattung aus dem Großraum 
Hannover zuständig, dennoch ist ihre Zukunft 
ungewiss.  Geschlossen wurde auch das 
Druckhaus Schläger in Peine.  
Derzeit dickster Brocken, ausgelöst durch das 

Sparprogramm „Madsack 2018“, ist das Re-
daktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dort 
sollen zentral in Hannover für alle regionalen 
Titel die Mantelseiten erstellt werden. Ange-
kündigt waren für das RND 144 Vollzeitstellen, 
in einem ersten Schritt sollen dort 45 Stellen 
inklusive Chefredaktion entstehen. Zusätzlich 
sind 14 Stellen für den Onlinebereich vorgese-
hen. Parallel werden die Stellen für die Mantel-
produktion vor Ort abgebaut. 
Den Streik im Kundenservice-Center (KSC), 
der bereits weit über 100 Tage andauert, will 
die Geschäftsleitung offenbar auf ihre eigene 
Art lösen. Statt endlich einen Tarifvertrag ab-
zuschließen, muss befürchtet werden, dass 
das KSC auf der Kippe steht. Nach einem 
Bericht des Branchendiestes Kontakter hat 
Madsack „die Dienstleistung für die Abo- und 
Kundenakquisition bundesweit für alle 18 Titel 
der Gruppe neu ausgeschrieben“. 
Laut Kontakter ist der Hintergrund die Grün-
dung der Madsack Market Solutions GmbH 
zum 1. Mai. Auf Nachfrage des Kontakters er-
klärte eine Madsack-Sprecherin, dass sich das 
neue Unternehmen um eine „weitere Professi-
nalisierung im Bereich Lesermarkt“ kümmern 
werde. Die Stoßrichtung dieser schwammigen 
Aussage wird im zweiten Teil des Zitats deut-
lich: „Im Zuge dessen werden Prozesse opti-

miert und natürlich auch bestehende Verträ-
ge und Dienstleister überprüft.“ Dann bekam 
der Kontakter eine ähnliche Auskunft wie die 
Betriebsräte: „Über Details können wir derzeit 
keine Auskunft geben.“ Klar ist nur, Grundlage 
ist das Sparprogramm Madsack 2018.       sil
Weitere Informationen: 

http://ksc-haustarif.de.tl
http://madsack2018.wordpress.com  

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

Wochenendseminar: Pressevielfalt sichern!

Meinungs- und Medienfreiheit umfasst neben dem Grundrecht auf freie Rede auch ein Zugangsrecht zu Informationen, das nur eine vielfältige 
Medienlandschaft bieten kann. Erst dieses Zusammenspiel gewährleistet umfassende Informations-, Beteiligungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. 
Wenn aber Medien verschwinden oder fusionieren, journalistische Arbeit wegrationalisiert und umgestaltet wird, was heißt das für die Betroffe-
nen und für die Demokratie? Können neue Medien, Text- und Videoblogs funktions- und tragfähige Alternativen zu herkömmlichen Medien sein?

Im Seminar werden die Medienfreiheit und ihre Träger bertrachtet, nach Standards, die helfen, dies- und jenseits klassischer Medien die Rolle 
des Journalismus zu erfüllen gefragt – und natürlich danach, was das Ganze mit Beschäftigungsformen und Ökonomie zu tun hat.

Die Seminarteilnahme ist für ver.di-Mitglieder er kostenfrei. Reisekosten werden nicht erstattet. 

Termin: 27. bis 29. Juni 2014

Ort: ver.di-Institut für Bildung, Medien und Kunst (IMK) - Lage-Hörste

Link zur Seminarausschreibung und Anmeldung: http://tinyurl.com/mu4pa2l

Tarifeinigung für die LVZ-Druckerei
Die Beschäftigten der Druckerei der Leipzi-
ger Volkszeitung (LVZ) erhalten ab Juni 1,75 
Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung in 
Höhe von 500 Euro.  Ab 1. Juli gibt es weitere 
1,25 Prozent mehr Geld. Ab 1. Januar 2016 
werden die Löhne und Gehälter noch einmal 
um ein Prozent angehoben. 
Damit wurde die wichtigste Forderung, eine 
Abkoppelung vom Flächentarifvertrag durch-
gesetzt, teilte der Madsack- Konzernbetriebs-
rat mit. 
Über die Annahme oder Ablehnung des Tarif-
abschlusses entscheiden jetzt die ver.di-Mit-
glieder im Betrieb. 

„Leiziger Volkszeitung“:

Stellenstreichungen in der Redaktion
Ende Mai wurde bekannt, dass bei der „Leip-
ziger Volkszeitung“ (LVZ) 36 Redakteurs-
stellen gestrichen werden sollen. Die LVZ 
gehört zum Medienkonzern Madsack (Han-
nover). Der angekündigte Arbeitsplatzabbau 
ist Teil des sogenannten Sparprogramms 
„Madsack 2018“. Größter Einzelgesellschaf-
ter von Madsack ist die SPD-Medienholding 
ddvg mit 23,1 Prozent. 
„Das angebliche Zukunftsprogramm ‚Mad-
sack 2018‘ entpuppt sich als Programm zur 
Vernichtung von Arbeitsplätzen und als Pro-

gramm zur Verschlechterung von Arbeitsbe-
dingungen durch Tarifflucht“, sagte ver.di-Vize  
Frank Werneke. Im Rahmen des Programms 
‚Madsack 2018‘ will der Konzern jährlich rund 
40 Millionen Euro einsparen, um bei sinkenden 
Umsätzen die gleichen Gewinne wie in den ver-
gangenen Jahren erwirtschaften zu können. 
„Mit tiefen Einschnitten in die Zahl der Arbeits-
plätze und allen Formen der Tarifflucht ver-
sucht einer der mächtigsten Medienkonzerne 
Deutschlands seine Rendite zu steigern“, stell-
te Werneke fest.

http://ksc-haustarif.de.tl/
http://madsack2018.wordpress.com
http://www.imk.verdi.de/seminare_programm_einzeln.php%3Fhauptkategorie%3D%26id%3D5363537185ff5%26si%3D5373cdb50a1fd%26lang%3D1%26view%3D
http://tinyurl.com/mu4pa2l%20


Die Zukunft der Münchner „Abendzeitung“ 
(AZ) ist weiterhin ungewiss. Anfang März 
hatte das Blatt Insolvenzantrag gestellt, 
am 26. Mai wurde das Insolvenzverfahren 
eröffnet. Nach Medienberichten gibt es bis-
her keinen Bieter, nur „Interessenten“. Für 
die Beschäftigten wurde eine Transferge-
sellschaft gegründet, in die 94 von 102 Be-
schäftigten wechseln.
Die Gerüchteküche kocht, diverse Interessen-
ten werden in den Mediendiens-
ten gehandelt. Martin Balle 
(„Straubinger Tageblatt“) wird 
genannt, aber auch Alexandra 
Holland, Verlegerin der „Augs-
burger Allgemeine“. Auch die di-
rekte Konkurrenz soll ein Auge 
auf das insolvente Blatt gewor-
fen haben: Verleger Dirk Ippen 
, der den „Münchner Merkur“ 
und die Boulevardzeitung tz 
(die Tageszeitung) in der baye-
rischen Hauptstadt herausgibt, 
wolle die  AZ in ein Wochenblatt 

umwandeln oder ganz einstellen, um die Abon-
nentenkartei zu bekommen.  
Größtes Problem für einen Investor: Die AZ-
Verlegerfamilie Friedmann hatte das Schwes-
terblatt AZ-Nürnberg an den Verleger Gunter 
Oschmann verkauft, inklusive der Namens-
rechte. Ein Investor müsste den Namen erst 
von ihm teuer erwerben, um die AZ-München 
weiterzuführen. Angeblich verlangt Oschmann 
für den Namen einen siebenstelligen Betrag.

Mit „Verstoßen, verraten und verramscht“ 
ist die Information des Betriebsrats des Süd-
deutschen Verlags („Süddeutsche Zeitung“) 
betitelt. Konkret geht es um 16 Beschäf-
tigte aus der Anzeigenherstellung und dem 
Qualitätsmanagement, die in eine externe 
Firma wechseln sollen.  
Laut Betriebsrat sollen ihre Aufgaben an die 
Firma Compumedia extern vergeben werden 
und sie gleich mit. Die Arbeitgeberseite habe 
als Hintergrund angegeben, dass der Bereich 
nicht wirtschaftlich arbeite. Möglichst bereits 
zum 1. August sollen die Beschäftigten zu der 
externen Firma Compumedia übergehen, um 
Kosten zu sparen. Der Wechsel wäre nach § 
613a BGB ein glatter Betriebsübergang, für 
ein Jahr würden sie ihre alten Konditionen mit-
nehmen. Danach wäre ihre Zukunft unsicher. 
Die Alternative zum Übergang sei die komplet-
te Schließung des Bereichs, alle 16 Beschäf-
tigten würden gekündigt. Als weitere Variante 
könnte die Hälfte entlassen werden. Dies sei 
verbunden mit der unsicheren Zukunftsaus-
sicht, ob die Verbliebenen nicht doch noch ir-
gendwann gehen müssen. 
Die Beschäftigten fühlen sich unter Druck ge-
setzt, die Worte „verstoßen, verraten und ver-
ramscht“ seien in den vergangenen Wochen 
mehrfach gefallen. 
Der Betriebsrat fordert eine Lösung innerhalb 
des Verlags und den fairen Umgang mit den 
langjährig Beschäftigten. Die kürzeste Be-
triebszugehörigkeit liege bei 21 Jahren, die 
längste bei 43, das Durchschnittsalter bei 53 
Jahren. Der hohe Altersdurchschnitt sei aus 

„Sicht des Betriebsrats für einen langfristigen 
und sozialverträglichen Personalabbau gera-
dezu geeignet“.
Offenbar wird der Süddeutsche Verlag auf 
Kosten der Beschäftigten scheibchenweise 
verschlankt. Erst im Januar 2014 wurde das 
ServiceDesk und Teile des Backoffice mit elf 
Beschäftigten an das Mediensystemhaus 
(MSH) Stuttgart ausgelagert. Unklar ist auch 
die Zukunft des Kunden-Service-Centers (KSC) 
mit 30 Beschäftigten. Sie sind für den Rubri-
kenmarkt und die Telefonvermittlung der „Süd-
deutschen Zeitung“ zuständig. Die Geschäfts-
leitung prüft offenbar, ob ihre Aufgaben nicht 
auch an Fremdanbieter vergeben werden 
können. 
Bei den Arbeitnehmervertretern klingeln 
längst die Alarmglocken: Unter dem Titel „Op-
timierung interner Verlagsprozesse“ sucht die 
Unternehmensberatung Schickler aus Ham-
burg nach Einsparpotentialen. Wie aus ande-
ren Verlagen leidvoll bekannt, werden diese 
von Schickler in der Regel auf dem Rücken der 
Beschäftigten gefunden, die nicht selten dabei 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Ob der betreffen-
de Verlag unter dem Strich und auf lange Sicht 
wirtschaftlich besser dasteht, darf in einigen 
Fällen zumindest bezweifelt werden.  
Ein Einsparpotential haben die Verlagsma-
nager des Süddeutschen Verlags offenbar 
bereits selbst entdeckt: Das jährliche Seni-
orentreffen ehemaliger Beschäftigter fällt 
aus Kostengründen aus. Kommentar des 
Betriebsrats: „Unternehmen, die an solchen 
Traditionen sparen, sind arm dran.“                sil
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Infotreffen für MDS-Pauschalisten
Wie geht es für Freie und Pauschalisten wei-
ter, wenn die Außenredaktionen von Kölner 
Stadt-Anzeiger (KStA) und Kölnischer Rund-
schau (KR) zusammengelegt werden? Was 
tun, wenn die Verlage M. DuMont Schauberg 
(MDS) und Heinen die Zusammenarbeit nun 
beenden? Zu diesen Fragen luden die Deut-
sche Jornalistinnen- und Journalisten-Union 
(dju) in ver.di Köln und der DJV-NRW zu einem 
Informationsabend in Köln ein. Die zentrale 
Botschaft der gut besuchten Veranstaltung: 
Ehe man irgendeiner Regelung zustimmt, sei 
es einer Aufhebungsvereinbarung oder einem 
neuen Vertrag, ist eine Beratung durch die je-
weilige Gewerkschaft oder einen Anwalt drin-
gend geraten.
Wenn die Lokalredaktionen im Kölner Umland 
zum 1. Juli zusammengelegt werden, müssen 
viele freie Journalisten und Pauschalisten um 
ihre Aufträge bangen. Bisher ist nicht einmal 
bekannt, welche Redaktionsstandorte wie 
mit Freien arbeiten werden. Denn bisher gab 
es erhebliche Unterschiede zwischen beiden 
Häusern und selbst innerhalb eines Hauses 
unterschiedliche Gepflogenheiten von Stand-
ort zu Standort. Klar ist nur: Da die fusionier-
ten Redaktionen Termine künftig wohl nur 
noch einmal besetzen werden, läuft es bei den 
Freien auf weniger Aufträge hinaus.
MDS will zudem offensichtlich einen Teil der 
Pauschalisten loswerden, die in den vergange-
nen Jahren beschäftigt wurden. Dem Verneh-
men nach werden viele unter vermeintlichem 
Zeitdruck dazu aufgefordert, Aufhebungsver-
träge zu unterschreiben. Als Anreiz soll MDS 
anbieten, bei sofortiger Freistellung die Pau-
schale einige Monate weiter zu bezahlen. Eini-
ge Pauschalisten haben zwar die Übernahme 
in die neue tariflose Verlagstochter RRG (Rhei-
nische Redaktionsgemeinschaft) in Aussicht, 
aber die Konditionen sind unklar.
„Angebote, die nur kurz gelten, sind selten et-
was wert“, machten die Vertreter der beiden 
Gewerkschaften deutlich. Ausführlich erörter-
ten sie zudem die Optionen für alle, die KStA 
oder KR als Auftraggeber verlieren. Wichtige 
Stichworte waren „Prüfung auf Scheinselb-
ständigkeit“ (für Pauschlisten und eng einge-
bundene Freie) und „Honorarnachzahlungen“ 
auf Basis der Vergütungsregeln für hauptbe-
rufliche Freie an Tageszeitungen. Die Gewerk-
schaften beraten ihre Mitglieder gerne zum 
gesamten Themenkomplex und unterstützen 
bei Aussicht auf Erfolg entsprechende Klagen.

Ausführliche Informationen bei ver.di-Köln:

http://tinyurl.com/olnhncq

Süddeutscher Verlag:

Den Beschäftigten droht Unheil

Tarifvertrag wieder in Kraft
Die Geschäftsführung des Berliner Verlags 
(„Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“) hat sich 
mit den Gewerkschaften dju in ver.di und DJV 
darauf geeinigt, den von ihr gekündigten Haus-
tarifvertrag unverändert wieder in Kraft zu set-
zen. Die Kündigung vom 27. September 2013 
ist damit gegenstandslos.

http://dju-berlinbb.verdi.de

„Abendzeitung“:

Was bleibt übrig?

https://koeln.verdi.de/branchen-und-berufe/medien-kunst-und-industrie/dumont-schauberg
http://dju-berlinbb.verdi.de/
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Journalismus in vernetzten Zeiten
In diesem Jahr steht die Medienpolitische 
Tagung der dju in der Bildungsstätte Lage-
Hörste unter dem Titel „Journalismus in ver-
netzten Zeiten: „Alle hören mit – und wen 
interessiert’s?“. Die Tagung findet statt vom 
17. bis 19. Oktober. 

Die Tagung beschäftigt sich mit aktuellen Fra-
gen der digitalen Welt und  wie die Medien da-
mit umgehen. 

In der Ausschreibung heißt es: „Der erst durch 
die investigative Arbeit internationaler Medien 
aufgedeckte NSA-Skandal hat ein ungeahntes 
Ausmaß an staatlicher Datensammelei offen-
bart. Die Kommentare in der Presse hatten 
einen einhellig empörten Tenor, während die 
öffentliche Gegenwehr eher verhalten blieb an-
gesichts der Dimension der Datenerfassung. 
Und auch die großen Digitalkonzerne wie Goog-
le, Facebook und Apple bestimmen und spei-
chern unser Leben Schritt für Schritt – mit un-
serem Wissen und stillen Einverständnis. Was 
bedeutet das für zeitgemäßen Journalismus? 
Wie verändert sich unser Arbeiten angesichts 
der Datenkraken, die uns fest im Griff haben? 
Wie schützen wir unsere Daten und Quellen? 
In diese und andere Fragen bietet die Tagung, 
die sich in erster Linie an Journalistinnen und 
Journalisten richtet, Einblick. In Vorträgen und 
Workshops sollen Zusammenhänge und Lö-
sungen gemeinsam erörtert werden.“

Die Teilnahme ist für  ver.di-Mitglieder kosten-
frei, Reisekosten werden nicht erstattet. 

Die Tagung findet in Kooperation mit der Deut-
schen Journalistinnen und Journalisten Union 
in ver.di (dju) statt.

Ausführliche Informationen und Anmeldung:
http://www.imk.verdi.de

ver.di:

Mindestlohn stabilisiert das Tarifsystem
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) begrüßt die geplante Einführung des 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns zum 
1. Januar 2015. „Das Gesetzespaket zum 
Mindestlohn stabilisiert das Tarifsystem“, 
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske 
aus Anlass der ersten Lesung des Entwurfs 
im Deutschen Bundestag. „Vom allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn profitieren mehr 
als fünf Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die derzeit noch weniger als 
8,50 Euro pro Stunde erhalten und wirkt 
insbesondere auch der Lohndiskriminierung 
von Frauen entgegen.“ 
Darüber hinaus enthalte der Gesetzentwurf 
weitere wichtige Schritte zur Stärkung der 
Tarifautonomie. Durch die Erleichterung der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarif-
verträgen erhielten mehr Beschäftigte den 
Schutz tariflich gesicherter Einkommen und 
Arbeitsbedingungen, gleichzeitig sorge dies 
für fairen Wettbewerb in den Branchen. Die 
Öffnung des Arbeitnehmerentsendegesetzes 
für alle Branchen stelle zudem sicher, dass 
auch ausländische Arbeitskräfte in Deutsch-
land vor Lohndumping geschützt würden.
Ausdrücklich warnte Bsirske davor, der Forde-
rung nach weiteren Ausnahmen nachzugeben. 
Insbesondere der Ruf des Bundesverbandes 
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) danach, 
Zeitungszustellerinnen und -zusteller generell 
vom allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 
auszunehmen, sei heuchlerisch. ver.di habe 
dem BDZV ausdrücklich angeboten, die ge-
setzliche Möglichkeit einer tariflichen Über-
gangsfrist für die Zeitungszustellung zu nutzen 
und Tarifverhandlungen über einen Mindest-
lohn aufzunehmen. Dies sei für ver.di auch auf 
der vom BDZV geforderten Basis einer Stück-
lohnbezahlung möglich, weil es solche Tarifver-
träge bereits gebe. „Der BDZV hat das Ange-
bot von Tarifverhandlungen abgelehnt und will 
damit Zeitungszustellerinnen und -zustellern 
dauerhaft den Mindeststandard des gesetzli-
chen Mindestlohns vorenthalten. Das ist nicht 
akzeptabel“, sagte Bsirske.
Durchlöchert werde der gute Ansatz des Ge-
setzentwurfes durch die geplanten Ausnah-
men für unter 18-Jährige und Langzeitarbeits-

lose. „Wir brauchen einen Mindestlohn ohne 
Ausnahmen und ohne Schlupflöcher“, betonte 
Bsirske. „Langzeitarbeitslosigkeit lässt sich 
nicht mit Lohnsenkung bekämpfen. Durch die 
Hartz-Gesetze sind Langzeitarbeitslose be-
reits seit einem Jahrzehnt verpflichtet, Jobs 
bis an die Grenze zur Sittenwidrigkeit anzu-
nehmen, ohne dass sich an ihrer schlechten 
Arbeitsmarktsituation etwas geändert hätte. 
Diese Menschen brauchen individuelle Hilfen, 
aber keine generelle Ausnahme vom gesetz-
lichen Mindestlohn“, unterstrich der ver.di-
Vorsitzende.
Auch die Annahme, dass sich Jugendliche 
bisher durch höhere Branchen-Mindestlöhne 
oder höhere tarifliche Einstiegslöhne für Un-
gelernte von einer Ausbildung abhalten ließen, 
sei schlichtweg falsch. Wenn unter 18-Jähri-
ge vom Mindestlohn ausgenommen würden, 
drohe stattdessen die Verdrängung älterer 
Beschäftigter durch billigere jüngere Arbeits-
kräfte.

Die Tricks der Verleger
Den geplanten Mindestlohn wollen die 
Zeitungsverleger laut einem Bericht des 
ARD-Magazins Kontraste für Zeitungszu-
stellerinnen und Zeitungszusteller durch 
unrealistische Vorgaben beim Stücklohn 
umgehen. 

In dem Beitrag werden die Zeitvorgaben 
des Verlags der „Neuen Westfälischen“ 
für Zeitungszusteller als Beispiel angeführt. 
Der Verlag errechnet wie viel Zeit ein Zu-
steller für seine Tour braucht. Bezahlt wird 
nach Stücklohn, also pro Zeitung. Daraus 
ergibt sich der Stundenlohn. Sind die Zeit-
vorgaben viel zu knapp bemessen, braucht 
der Zusteller länger. Mehr Arbeitszeit bei 
demselben Einkommen führt zu einem we-
sentlich geringeren Stundenlohn. 

Die Geschäftsleitung der „Neuen Westfä-
lischen“ reagierte empört auf den Bericht 
von Kontraste. Der Bericht ist bis 5. Juni 
2015 abrufbar.

http://tinyurl.com/ngzkx5w 
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