
Neue Quartalsberichte
Die Quartalsberichte zur Medienwirtschaft 
für den Zeitraum Juli bis September 2014 
von Gert Hautsch stehen online. Sie beste-
hen wie immer aus drei Teilen:

•	 Branchenübersicht - Bücher in der Flat-
rate

•	 Konzernübersichten - Gruner+Jahr 
ganz Bertelsmann

•	 Übernahmen und Beteiligungen: Von 
Aurelius bis Ulmen

Link zu den Quartalsberichten:

http://tinyurl.com/m4qledu

Die Online-Journalistinnen und -Journalisten, 
die für tarifgebundene Tageszeitungen arbei-
ten, haben seit 1. Oktober 2014 Anspruch 
auf dieselben Tarifgehälter wie ihre Kollegin-
nen und Kollegen in den Printredaktionen.
„Das ist eine gute Nachricht. Die Online-Jour-
nalistinnen und -Journalisten haben nun einen 
verbindlichen Anspruch auf dasselbe Gehalt 
nach denselben Bedingungen wie nach dem 
bisher nur für Printredaktionen geltenden 
Tarifvertrag. Journalistische Arbeit ist heute 
crossmediale Arbeit. Daher war dieser Schritt 
überfällig. Allzu lange haben sich die Verleger 
dagegen gewehrt, doch nun können sich die 
Onliner über eine Verbesserung freuen, die 
sie sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen hart erkämpft und erstritten haben“, 
machte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende  
Frank Werneke deutlich. 
Ende April 2014 hatte ver.di mit dem Bundes-
verband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 
die Aufnahme der Onliner in die Tarifverträ-
ge für die rund 14.000 Redakteurinnen und 
Redakteure sowie Freie und Pauschalisten 
vereinbart. Die Erweiterung des so genannten 
Geltungsbereichs war Gegenstand harter Aus-
einandersetzungen, die Einigung erst möglich 
nach monatelangen Verhandlungen und einer 
Streikbewegung quer durch die Bundesrepu-
blik. Für den Gehaltstarifvertrag gilt ab jetzt: 
gleiches Geld für die Redakteurinnen und Re-
dakteure, egal ob in der Print- oder Onlinere-
daktion. 
Die übrigen Tarifbedingungen aus dem Man-
teltarifvertrag gelten ab 1. Juli 2016 dann 
identisch auch für Onliner. Der Manteltarifver-
trag läuft bis Ende 2018. „Die Einbeziehung 

der Online-Journalistinnen und -Journalisten 
in den Schutz der Tarifverträge entspricht un-
seren Vorstellungen von einer zeitgemäßen 
Weiterentwicklung der Arbeit in den Redakti-
onen. Ohne Online-Angebote geht heutzutage 
nichts mehr, neue Publikationsformen sind 
dringender gefragt denn je. Gerade die Online-
Angebote müssen hohen journalistischen An-
sprüchen genügen, um sich im Wettbewerb 
abzuheben. Dazu brauchen wir entsprechend 
qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die künf-
tig noch enger publizistisch verzahnt arbeiten“, 
stellte Werneke fest. Es gebe für diese neuen 
Arbeitsformen und gelungene digitale Trans-
formation etliche positive Beispiele, die nun fol-
gerichtig auch die Onliner in den Tarifvertrag 
mit einbezögen. 
Es gebe aber leider auch Verlage, die sich ih-
rer sozialen Verantwortung entziehen wollten. 
Sie schlügen zulasten der Redakteurinnen und 
Redakteure Sonderwege ein, indem sie Online-
Bereiche ausgliederten, um auf diesem Weg 
den dortigen Redakteurinnen und Redakteu-
ren den Tarifschutz vorzuenthalten. Ein pro-
minentes Beispiel dafür sei die Mediengruppe 
DuMont Schauberg oder, wie grade erst be-
kannt wurde, der Verlag der Nürnberger Pres-
se, so Werneke. „Wer in diesen Tagen noch 
aus kurzfristigem Gewinnstreben solchen Un-
sinn betreibt, droht die Zukunft der eigenen 
Zeitung zu verspielen. Print und Online gehö-
ren in der Zeitung integral zusammen, die da-
für geleistete Arbeit ist gleichwertig. Wer die 
Redaktionen spaltet und Gehälter für Onliner 
drückt, entscheidet sich für den publizistischen 
Rückwärtsgang“, kritisierte Werneke.

https//dju.verdi.de/geld/tarif-news

Tarifschutz für Onliner in Zeitungsredaktionen:

Ein überfälliger Schritt

Zeitschriftenverlage Niedersachsen:
5,5 Prozent mehr Geld gefordert 
In einer Tarifkonferenz haben die ver.di-Kolle-
ginnen und -Kollegen beschlossen, mit folgen-
den Forderungen in die Tarifverhandlungen 
für die unter den Gehaltstarifvertrag für die 
Zeitschriftenverlage in Niedersachsen und 
Bremen fallenden Beschäftigten zu gehen: Die 
Entgelte und Ausbildungsvergütungen sollen 
rückwirkend zum 1. Juli 2014 um 5,5 Prozent 
steigen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 
zwölf Monaten haben. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Beschäftigten in Niedersachsen und Bremen 
nicht von der allgemeinen Einkommensent-
wicklung abgekoppelt werden. Angesichts der 
demographischen Entwicklung und des zuneh-
menden Fachkräftemangels müssen auch die 
Verleger ein Interesse daran haben, dass die 
Arbeitsbedingungen in der Zeitschriftenbran-
che attraktiv bleiben. 
Die Verhandlungsrunden in den anderen Ta-
rifbereichen haben allerdings deutlich gezeigt, 
dass die Aufstellung einer Forderung die eine 
Seite ist, am Ende geht es um die Durchset-
zung. Niemand sollte annehmen, dass die Ta-
riferhöhungen auf dem „Silbertablett“ serviert 
werden. Nur wenn die Beschäftigten bereit 
sind, aktiv für ihre Arbeitsbedingungen ein-
zutreten und im wahrsten Sinne des Wortes 
ihren Beitrag leisten, werden gute Ergebnisse 
erzielt. 

http://tinyurl.com/lrgcusk

Foto: Christian von Polentz/transitfoto.de

Presseausweis 2015
Die Anträge für den Presseausweis 2015 
liegen vor. Sie sind in den ver.di-Landesbe-
zirken  und online erhältlich.
Ausführliche Informationen und der direkte  
Download des Antrags auf der Internetsei-
te der Deutschen Journlistinnen- und Jour-
nalisten-Union (dju)

http://tinyurl.com/mmfn8xx

https://dju.verdi.de/geld/tarif-news
https://nds-bremen.verdi.de/branchen-und-berufe/medien-kunst-und-industrie/verlage-druck-papier
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Medien bringen der SPD wieder Geld 
Die SPD-Medienholding Deutsche Druck- und 
Verlagsgesellschaft (ddvg) hat im vergange-
nen Jahr einen Überschuss iin Höhe von 7,3 
Millionen Euro erwirtschaftet. Laut ddvg erhielt 
die SPD aus dem Bilanzgewinn eine Gewinn-
ausschüttung in Höhe von 1,9 Millionen Euro. 
Im Jahr 2012 musste die ddvg ein Minus in 
Höhe von 14 Millionen Euro verkraften. „Wir 
haben im letzten Jahr angekündigt, für 2013 
wieder einen soliden Gewinn ausweisen zu 
können. Hierfür treten wir heute den Beweis 
an“, erklärte ddvg-Geschäftsführer Jens Be-
rendsen. Die ddvg hatte sich in den vergan-
genen zwei Jahren von Medienbeteiligungen 
getrennt, die nicht lukrativ waren. Dazu zählte 
unter anderem die umstrittene Insolvenz der 
„Frankfurter Rundschau“. Über die ddvg ist die 
SPD an zahlreichen Verlagen und Druckereien 
beteiligt. Unter anderem hält die ddvg 23,1 
Prozent an der Verlagsgesellschaft Madsack 
(u. a. „Hannover Allgemeine Zeitung, „Neue 
Presse Hannover“). Die SPD wird von ver.di 
immer wieder an die besondere soziale Ver-
antwortung erinnert, wenn unternehmerische 
Entscheidungen in der ddvg zum Nachteil der 
Beschäftigten geplant werden.

www.ddvg.de

Seit dem 1. Oktober hat die Bremer Tages-
zeitungs AG (BTAG) wieder eine eigene An-
zeigenabteilung. Vor einigen Jahren wurde 
die gesamte Anzeigenabteilung in die damals 
neue Firma SKC ausgelagert. Zum 1. Okto-
ber erfolgte die Rolle rückwärts: Die SKC-
Beschäftigten kamen zurück in die BTAG. In 
Kürze sollen auch weitere, in andere Neu-
gründungen ausgelagerte Beschäftigte ein 
Angebot der BTAG erhalten.  Die teilte der 
Betriebsrat in einem Beschäftigteninfo mit.
In den vergangenen Jahren wurde der Betrieb 
in viele Einzelgesellschaften zerschlagen, teil-
weise auch Aufgaben und Beschäftigte kom-
plett an Dienstleister abgegeben. Nun werde 
die langjährige Forderung des Betriebsrats 
„Ein Betrieb – eine Belegschaft“ zumindest 
zum Teil erfüllt, schreibt der Betriebsrat in 
seinem Info. Innerhalb der BTAG wird eine 
neue Abteilung „Vermarktung“ gegründet, in 
die die Rückkehrer aus der Stark Kundenser-
vice Center Achim GmbH (SKC) wechseln sol-
len. Auch die Beschäftigten der Pressedienst 
Nord GmbH (PDN) und der Weser-Kurier di-

gital GmbH (WKD) sollen in die BTAG wieder 
eingegliedert werden.
Der Wechsel der SKC-Beschäftigten wieder 
zurück in die BTAG erfolgt per Betriebsüber-
gang, teilte der Betriebsrat mit. Der Vorstand 
habe zudem angekündigt, dass eine zentrale 
Servicegrafik und eine zentrale Serviceredak-
tion als separate Abteilungen zu gründen. 
Details seien aber noch nicht bekannt. Der 
Serviceredaktion sollen auch einige Mitglieder 
der „Vermarktung“ zugeordnet werden, deren 
Grafiker „perspektivisch“ in die zentrale Ser-
vicegrafik wechseln. Damit ist der BTAG-Be-
triebsrat nun auch für sie (wieder) zuständig.
Eine Vereinbarung sei auch zu den Beschäf-
tigten der Pressedienst Nord GmbH (PDN) 
getroffen worden. Sie sollen frühestens zum 
1. November 2014, aber spätestens zum             
1. Januar 2015 per Betriebsübergang eben-
falls in die BTAG wechseln. Im Interessenaus-
gleich sei festgehalten worden, dass die bishe-
rige „Organisation“ beibehalten werde. Einige 
Ressortleiterpositionen und weitere Redak-
teursstellen sollen neu besetzt werden.

Bremer Tageszeitungen:

Rolle rückwärts zur BTAG

M. DuMont Schauberg:

Zerschlagung befürchtet
M. DuMont Schauberg (MDS) hat unter dem 
Namen „Perspektive Wachstum“  ein soge-
nanntes „Zukunftsprogramm“ angekündigt. 
Für viele Beschäftigte bedeutet dies im Klar-
text, dass die Konzernspitze ihre persönli-
che Zukunft nicht im Verlag sieht. Geplant 
ist vielmehr ein massiver Stellenabbau, der 
mit der Zerschlagung des Verlags in einzelne 
Gesellschaften einhergeht.  
MDS kündigte Ende Sepemberg die Grün-
dung regionaler Medienhäuser in Köln, Berlin 
und Hamburg sowie Halle/Saale an, wo die 
verschiedenen Angebote künftig „gebündelt 
und marktorientiert weiterentwickelt“ werden 
sollen. Die „Perspektive Wachstum“ bewer-
teten die Betriebsräte in einer gemeinsamen 
Erklärung als “bisher nur ein Versprechen, 
oder wenn man es weniger freundlich formu-
liert: eine leere Worthülse. Im Vordergrund 
steht vorerst Abbau: Abbau von Arbeitsplät-
zen und von sozialen Sicherheiten. Damit es 
dem Unternehmen irgendwann wieder besser 
geht, sollen die Beschäftigten hier und heute 
Verschlechterungen in Kauf nehmen.“ Sie be-
fürchten, dass die Verlagsgruppe in viele ein-
zelne GmbH‘s zerlegt werden soll.
Wenige Wochen später wurden erste Details 
bekannt. Auch wenn vieles noch unklar ist, 
geht ver.di davon aus, dass rund 70 bis 80 
Arbeitsplätze quer durch die Verlagsgruppe 
wegfallen könnten. Allein in Köln sollen rund 
40 Arbeitsplätze abgebaut werden, teilte der 
Betriebsrat mit.  Beim Berliner Verlag („Ber-
liner Zeitung“, „Berliner Kurier“) befürchtet 

der Betriebsrat, dass Vertrieb/Marketing und 
die Redaktionen zu Beginn des kommenden 
Jahres in eigene Gesellschaften ausgelagert 
werden. Die Druckerei, bislang 100-prozenti-
ge Tochtergesellschaft  des Berliner Verlages, 
könnte demnach mit anderen Druckhäusern 
des Konzerns in eine neue Sparte DuMont 
Druck überführt werden. Weite Bereiche des 
Verlags wurden bereits in der Vergangenheit 
ausgelagert oder geschlossen. 
Der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke forderte, der angekündigte Stel-

lenabbau müsse unter allen Umständen 
sozialverträglich und unter Beteiligung der 
jeweiligen Arbeitnehmervertretungen stattfin-
den. Die geplante Bündelung einzelner Unter-
nehmensteile wie der Druckereien in eigenen 
Gesellschaften dürfe keinesfalls zum Ausstieg 
aus der Tarifbindung führen.
Bei der Mediengruppe DuMont Schauberg ar-
beiten noch rund 3.700 Beschäftigte.

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

http://tinyurl.com/qd9oxa8

Bereits im vergangenen Jahr wurde an den Standorten von MDS massiv Personal abgebaut. Da-
gegen protestierten die Beschäftigten, wie hier beim Berliner Verlag.                            Foto: ver.di

http://www.ddvg.de
https://verlage-druck-papier.verdi.de
http://tinyurl.com/qd9oxa8


Premiere: Erstmals haben sich die Gewerk-
schaften DJV und ver.di mit der dpa-Ge-
schäftsführung nach langen und schwieri-
gen Verhandlungen auf einen Tarifabschluss 
geeinigt, der für die Beschäftigten der dpa-
Mutter ebenso gilt wie für die Beschäftigten 
in den journalistischen dpa-Tochterunter-
nehmen.
Zum ersten Mal hatten die Tarifkommissio-
nen von DJV und ver.di für Mutter und Töch-
ter gemeinsam verhandelt, um endlich die 
Benachteiligung vieler Beschäftigter bei den 
Tochter-Firmen zumindest zu verringern und 
gleichzeitig den Manteltarifvertrag für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mut-
tergesellschaft abzusichern. Erstmals wurde 
auch eine einheitliche Tariferhöhung für alle 
Beschäftigten der dpa-Mutter und der dpa-
Töchter vereinbart. 
Der Manteltarifvertrag für die Beschäftigten 
der Muttergesellschaft gilt unverändert wei-
ter, die 13,8 Monatsgehälter und die Zahl 
der AZV-Tage bleiben ebenso bestehen wie 
die Höhe und Art von Zuschlägen oder Ur-
laubsregelungen. Für die Töchter gibt es den 

Einstieg in einen eigenen Manteltarifvertrag, 
in dem zunächst Regelungen zum Urlaubsgeld 
von 600 Euro in 2014 und 2015 (400 für Vo-
los und Azubis), ein 13. Gehalt und mit einem 
Zuschuss zum Krankengeld ab der siebten 
Woche der Arbeitsunfähigkeit die identische 
Regelung wie bei der dpa-Mutter festgehalten 
sind.
Alle rund 750 Beschäftigten der Mutter und 
der Töchter bekommen rückwirkend ab 1. Mai 
einen Festbetrag von 80 Euro mehr im Monat, 
ab 1. Mai 2015 werden die Gehälter um wei-
tere 80 Euro angehoben. 
Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Januar 
2016.
Der Verzicht auf eine klassische lineare Er-
höhung der Gehälter um einen Prozentwert 
kommt vor allem den unteren Einkommens-
gruppen zugute. „Dieses Tarifergebnis kann 
sich in der Medienbranche sehen lassen“, 
sagte ver.d-Verhandlungsführer Matthias von 
Fintel: „Wir haben ein langjähriges Ziel der Ge-
werkschaften in der dpa erreicht.“

https://dju.verdi.de/

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
zeigt sich schockiert vom Umfang der ge-
planten Entlassungen bei der Echo Medien 
GmbH in Darmstadt („Darmstädter Echo“). 
Rund die Hälfte der rund 400 Beschäftigten 
in Verlag und Redaktion soll gehen. „Brutaler 
geht es nicht. Die Sanierung erfolgt einseitig 
auf Kosten der Belegschaft“, sagte Manfred 
Moos vom ver.di-Fachbereich Medien zu den 
Plänen. ver.di erinnert daran, dass bereits 
vor vier Jahren bei der Schließung der Echo-
Druckerei in Darmstadt 130 qualifizierte Ar-
beitsplätze vernichtet wurden. 
ver.di kritisiert, dass auch das neue Sanie-
rungskonzept die Kostensenkung durch Per-
sonalabbau einseitig in den Mittelpunkt stelle. 
Es gebe kaum Hinweise, die auf eine Verbes-
serung der Einnahmeseite zielten. Immerhin 
habe man offenbar erkannt, dass 
der Markt der Kleinanzeigen in 
Südhessen zu großen Teilen seit 
Jahren an den Echo-Zeitungen 
vorbeigehe. „Dies hätte die Ver-
lagsleitung allerdings schon 
längst angehen müssen. Andere 
Verlage sind da viel weiter“, kri-
tisiert Moos. Auch zur dringend 
gebotenen Digitalstrategie des 
Hauses sei im Sanierungskonzept 
offenbar wenig zu lesen. 
Die mit den Entlassungen ver-
bundene Auslagerung von Kern-
aufgaben des Verlags an externe 

Dienstleister von der IT bis zur Anzeigenannah-
me bringe die Gefahr mit sich, dass dem Ver-
lag auch noch wertvolles Know-How verloren 
gehe. Als gravierenden Einschnitt sieht ver.di 
auch den Verzicht auf einen selbst produzier-
ten Mantelteil. „Bisher tragen die Echo-Zeitun-
gen stolz den Untertitel einer unabhängigen, 
politischen Tageszeitung für Südhessen“, sagt 
Manfred Moos. Bei einem Zukauf von redakti-
onellen Inhalten stehe diese Aussage wohl in 
Frage.
Es wird nun Aufgabe von Betriebsrat und Ge-
werkschaft sein, in den Verhandlungen über ei-
nen Interessenausgleich den Sanierungsplan 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen und 
einen Sozialplan auszuhandeln.

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

Brutalsanierung

Tarifabschluss bei dpa:

Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann

Foto: Manfred Moos

Frei, aber Anklage droht
Die Deutsche Journalistinnen- und Journalis-
ten-Union (dju) in ver.di begrüßte Mitte Okto-
ber  die Freilassung der drei in der Türkei bei 
der Ausübung ihrer Arbeit fest genommenen 
deutschen Fotojournalisten. „Das sind aber 
auch die einzigen guten Nachrichten, die uns 
derzeit aus Diyarbakir erreichen. Die Anklage 
gegen die Kollegen wegen angeblicher Spio-
nage soll demnach aufrecht erhalten werden. 
Das ist und bleibt inakzeptabel“, stellte die 
dju-Geschäftsführerin Cornelia Haß fest. Die 
Kollegen befinden sich mittlerweile wieder in 
Deutschland und zwei von ihnen organisieren 
mit Unterstützung von ver.di nun ihre Vertei-
digung.
Die drei Fotografen hätten sich ein Bild von der 
Situation der Konflikte um Kobane machen wol-
len, um dieses Bild dann der Öffentlichkeit zu 
vermitteln: „Wir brauchen Bilder und Berichte 
von Medienprofis wie diesen, um das Gesche-
hen rund um die Krisenherde und die Welt 
zu verstehen und politisch handlungsfähig 
zu bleiben. Deswegen ist Pressefreiheit eine 
notwendige Voraussetzung für Demokratie. 
Die Türkei unter Präsident Erdogan fällt nicht 
zum ersten Mal negativ dadurch auf, dass sie 
dieses demokratische Grundrecht massiv ver-
letzt und kritische Berichterstattung mit bruta-
len Mitteln zu verhindern versucht“, kritisierte 
Haß und verwies auf die rund 50 Journalisten, 
die in der Türkei zum Teil schon seit geraumer 
Zeit inhaftiert seien.  Haß forderte die türki-
sche Regierung auf, die Anklagen gegen die 
Journalisten fallen zu lassen und unabhängige 
Berichterstattung zuzulassen, die demokrati-
schen Standards entspricht.

http://dju.verdi.de/

Informationen für Zusteller
Der Bundestag hat am 3. Juli 2014 einen 
gesetzlichen Mindestlohn beschlossen, der 
jedoch nicht für Zeitungszusteller gilt. Die Ar-
beitgeber der Zeitungszusteller dürfen ihn im 
ersten Jahr um 25 Prozent und im zweiten 
Jahr um 15 Prozent unterschreiten. Diese 
Einschränkung gilt aber nur für Zusteller, die 
ausschließlich Zeitungen zustellen. Werden 
zusätzlich noch Briefe zugestellt, muss der 
Arbeitgeber den gesetzlichen Mindestlohn 
zahlen. 
Genauere Informationen zu ihren Rechten, der 
aktuellen Entwicklung zu dieser Entscheidung 
und den weiteren Aktivitäten von ver.di erhal-
ten Zeitungszusteller auf der verdi-Internetsei-
te: 

http://zeitungszusteller.verdi.de

Dort finden Zusteller auch weitere Tipps und 
Informationen auf der Unterseite „Das ABC für 
ZeitungszustellerInnen“. 

https://medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de
https://dju.verdi.de/
https://zeitungszusteller.verdi.de
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 Twitter-Tipps
Fachgruppe 
Verlage, Druck 
und Papier:  
@vdp_in_verdi

die dju:
@djuverdi

Tarifinfos:
@tarif_medien

Sex sells, Crime auch, das ist keine neue Er-
kenntnis. Aber wenn der alte Verkaufsschla-
ger die Berichterstattung in den Medien do-
miniert, dann hat sich etwas verändert. Dem 
wollen wir nachspüren und uns zunächst 
vergewissern, ob unsere Beobachtung, dass 
die Blaulichtberichterstattung den Stadtrat 
verdrängt den Tatsachen entspricht – Und 
was sie bedeutet: Werden neue Publikums-
interessen bedient? Oder ist eine solche 
Entwicklung „nur“ ein Kollateralschaden des 
steigenden Arbeitsdrucks in den Redaktio-
nen? Welche Rolle spielen die sozialen Me-
dien als neue Quellen einer- und neue Medi-
en andererseits, wenn sich neue Tendenzen 
im Journalismus herauskristallisieren und 
was bedeuten diese eigentlich für die Gesell-
schaft insgesamt?
Das sind die Fragen, denen wir auf unserem 
28. Journalistentag nachgehen wollen. Und 
wir sind gespannt auf die Antworten, die wir 
gemeinsam mit unserem Publikum finden wer-
den!  Der Journalistentag findet in Berlin, am 
29. November von 10 bis 17 Uhr statt. 

Achtung: Konferenzort ist in diesem Jahr das 
Haus der IG-Metall, Alte Jacobstraße 149 in 
Berlin. 

Ausführliche Informationen zum Programm 
und zur Anmeldung: 

https://dju.verdi.de/journalistentag

28. Journalistentag:

Wie breit machen wir den Boulevard?
Informationen zu TTIP und CETA
Zwischen den USA und der EU wird über das 
Freihandelsabkommen Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (abgekürzt TTIP) 
verhandelt. Die Verhandlungen finden jenseits 
der Öffentlichkeit und absolut intransparent 
statt. Selbst Abgeordnete des EU Parlamen-
tes kennen den aktuellsten Verhandlungs-
stand nicht. Im Kern geht es um neue Regeln 
zum Verbraucher-, Sozial- und Umweltschutz, 
Rechte der Arbeitnehmer, den sogenannten 
Investorenschutz, Gesundheit, Mitbestim-
mungsrechte und Tarifautonomie. Es geht 
aber auch um unsere Demokratie.
Parallel zu den TTIP-Verhandlungen ist in den 
vergangenen vier Jahren ein Freihandelsab-
kommen zwischen Kanada und der EU verhan-
delt worden. Dieses trägt den Namen Com-
prehensive Economic and Trade Agreement 
(abgekürzt CETA). Dieses Freihandelsabkom-
men beinhaltet unter anderem den Investoren-
schutz (Konzerne können Staaten verklagen) 
und wird in Kürze paraphiert.
Umfassende Informationen mit einer Linkliste, 
Fotos und einem Videoclip zu TTIP und zu CETA 
bietet ver.di-Köln an. Auch die gemeinsame 
Positionierung des DGB mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium findet sich in der Linkliste.

http://tinyurl.com/o3fe5k9

Oberhessische Presse:

Streik für den Tarifvertrag
Bei der Oberhessischen Presse (OP) in Mar-
burg haben am 9. und 10. Oktober Beschäf-
tigte aus Verlag und Druckerei die Arbeit 
niedergelegt. Mit den Warnstreiks sollte 
der Forderung nach Abschluss eines Aner-
kennungstarifvertrags Nachdruck verliehen 
werden.
Wegen des Warnstreiks am 9. Oktober konn-
te die OP nicht in Marburg gedruckt werden. 
Der Verlag der OP musste den Druckauf-
trag an eine Fremdfirma 
in Gießen auslagern. Nach 
mehreren Streiks hatte die 
Hitzeroth Druck + Medien 
GmbH, die die OP verlegt, 
im Frühjahr ihren anfäng-
lichen Widerstand gegen 
Tarifverhandlungen aufge-
ben. Die seitdem geführten 
Verhandlungen führten aber 
zu keinem Ergebnis. Mit dem 
Streik soll insbesondere er-
reicht werden, dass auch 
die im Flächentarifvertrag 
für die Druckindustrie ver-
einbarte Lohnerhöhung (drei 
Prozent in diesem und ein 

Prozent im nächsten Jahr) für die OP über-
nommen wird.
Die mehrheitlich zum Madsack-Medienkon-
zern gehörende OP war 2008 in die Mitglied-
schaft „Ohne Tarifbindung“ (OT) des Arbeitge-
berverbandes gewechselt. Insgesamt sind in 
Verlag und Druckerei der OP rund 130 Mitar-
beiter beschäftigt.

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

Foto: Manfred Moos

Medienpolitische Tagung
Vom 17. bis 19. Oktober fand die diesjährige 
Medienpolitische Tagung von ver.di im Instutut 
für Medien, Kunst und Industrie in Lage-Hörste 
statt. Die Tagung beschäftigte sich mit dem 
Thema „Journalismus in vernetzten Zeiten“. 
Ein ausführlicher Bericht von der Tagung steht 
hier online:  

http://tinyurl.com/lzl57pp

http://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/%2B%2Bco%2B%2Bfa140ebe-0382-11e3-922b-52540059119e
https://mitgliedwerden.verdi.de/
http://dju.verdi.de/journalistentag
http://tinyurl.com/o3fe5k9
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/%2B%2Bco%2B%2B5b1a2784-5b7a-11e4-8c9c-525400a933ef

