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Zeitungsverlage

Tarifabschluss sichert Arbeitsplätze

Die dju in ver.di und der Zeitungsverlegerver-
band BDZV haben sich am 3. Juli auf einen Ta-
rifvertrag zur Beschäftigungssicherung geei-
nigt, der bis Ende 2020 gilt. Danach erhalten 
Redakteurinnen und Redakteure, denen die 
Jahresleistung gekürzt wird, mindestens bis 
Mitte nächsten Jahres Kündigungsschutz. 
Freie Journalist*innen können dagegen eine 
Ausgleichszahlung für Honorarrückgänge 
geltend machen, die durch die Corona-Krise 
entstanden sind. 

Die Tarifregelung zur Beschäftigungssiche-
rung sieht ein zweistufiges Verfahren vor, 
nach dem Verlage in nachgewiesener wirt-
schaftlicher Notlage die Jahresleistung der 
Beschäftigten kürzen können. Nötig ist dafür 
in der ersten Stufe eine betriebliche Verein-
barung, in der zweiten Stufe außerdem das 
Hinzuziehen der Gewerkschaften ver.di und 
DJV zu den Verhandlungen sowie deren ab-
schließende Zustimmung. Entsprechend der 
ersten Stufe erhalten Redakteur*innen, deren 
Jahresleistung bis zur Höhe eines halben Mo-
natsgehalts gekürzt wird, Kündigungsschutz 
bis mindestens Ende Juni 2021. Bei Kürzung 
von mehr als einem halben Monatsgehalt 
gilt der Ausschluss von Kündigungen sogar 
mindestens bis zum Ende des Jahres 2021. 
Allerdings: Die Regelung darf nur bei Beschäf-
tigten angewendet werden, die in diesem Jahr 
nicht in Kurzarbeit waren, um doppelte Ein-
kommensverluste zu vermeiden. Gleichzeitig 
dürfen die Kurzarbeiter*innen beim Beschäf-
tigungsschutz aber nicht schlechter gestellt 
werden. ver.di-Verhandlungsführer Matthias 
von Fintel zu dem Abschluss: „Es ist uns gelun-
gen, die Beschäftigungssicherung bis weit ins 
nächste Jahr auszudehnen. Dies entspricht 
vergleichbaren Regelungen, die ver.di bereits 

in anderen Tarifbereichen der Verlags- und 
Druckindustrie etabliert hat.“
Als weiteren Erfolg des nun gefundenen Tarif-
kompromisses bewertet er die Ausgleichszah-
lungen, die freie Journalistinnen und Journa-
listen geltend machen können. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sie über den arbeitnehmerähnli-
chen Status verfügen oder nicht. Die einmalige 
Zahlung soll Honorar-Rückgänge aufgrund der 
Corona-Pandemie abfedern und steht allen 
Freien zu, die regelmäßige monatliche Hono-
rareinnahmen von mehr als 450 Euro durch 
einen Verlag haben. Die Finanzspritze beträgt 
ein durchschnittliches Monatshonorar aus 
dem Jahr 2019 und ist sonst an keine weite-
ren Bedingungen gebunden. Voraussetzung ist 
allerdings, dass die betroffenen Freien ihren 
Anspruch auch geltend machen.
Über Gehalts- und Honorarerhöhungen oder 
gar eine von ver.di geforderte Prämie für die 
außerordentlichen Leistungen während der 
Corona-Krise habe der BDZV unter keinen 
Umständen verhandeln wollen, kritisierte von 
Fintel. Die Gewerkschaft hat deshalb in diesem 
Tarifabschluss, mit dem sie auch alle für Zei-
tungsredaktionen geltenden Tarifverträge wie-
der unterzeichnet hat, ein kurzes Gehalts- und 
Honorarmoratorium bis Ende des Jahres ver-
einbart. Dann soll wieder über Tariferhöhun-
gen verhandelt werden, wie es ursprünglich 
vor Beginn der Krise bereits für dieses Jahr 
geplant war. Darüber hinaus wurden Verhand-
lungen über die weiteren Inhalte im Mantel-
tarifvertrag (MTV) sowie Gehaltstarifvertrag 
(GTV) vereinbart.                                            MH

Mehr Informationen in der dju-Tarifinformation:

https://t1p.de/7jpv                                                              

Medien-Meetings statt
Medientage  
Nachdem die ver.di-Medientage zunächst 
vom Mai auf den September verschoben 
wurden, müssen sie nun leider wegen der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr komplett 
abgesagt werden. Im nächsten Jahr sollen 
sie nun wieder wie gewohnt im ver.di-Bil-
dungszentrum Clara Sahlberg am Berliner 
Wannsee stattfinden. Die nächsten ver.di-
Medientage sind vom 4. bis 6. Juni 2021 
geplant.

Um die Zeit bis dahin ein wenig zu überbrü-
cken, bieten wir statt der Medientage in 
diesem Jahr im September, Oktober und No-
vember jeweils ein virtuelles Medien-Meeting 
auf Webex an. Mehr Infos zu den konkreten 
Terminen und den Inhalten geben wir in Kür-
ze auf unserer Website und natürlich auf Fa-
cebook und Twitter bekannt. 

Links: 

https://dju.verdi.de/

www.facebook.com/dju.verdi/

https://twitter.com/djuverdi

Neue M Print steht online
Die neue Printausgabe der medienpolitschen 
ver.di-Zeitschrift „M - Menschen machen Me-
dien“ behandelt unter anderem diese Themen: 
Ausbildung im Ausnahmezustand der Corona-
Pandemie, Medien in Kurzarbeit, Frau macht 
Buch, Angriffe auf die Pressefreiheit und ein 
Interview mit der freien Fotoredakteurin und 
Dozentin Ina-Jasmin Kossatz.

ver.di-Mitglieder erhalten die gedruckte M  - 
Menschen Machen Medien viermal im Jahr 
mit der ver.di-Mitgliederzeitschrift PUBLIK.

Link zur aktuellen M Print:

https://t1p.de/puk8 

Foto: Fotolia
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M - Der Medienpodcast
 
RTL-Geschäftsführer Tino Utassy über die 
aktuelle Situation beim Privatradio
Staatsmittel für „Die größten Hits der 80, 
90er und das beste von heute“? Private Ra-
diosender fordern gegenwärtig Unterstützung 
für umfassende, coronabedingte Ausfälle. 
Doch steht ihnen die auch zu? Danilo Höpfner 
spricht zur Lage im deutschen Privatfunk mit 
Tino Utassy, Geschäftsführer beim sächsi-
schen Hitradio RTL.

Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt 
über Corona und die Medien
Schritt für Schritt fährt das Leben wieder 
hoch, doch Corona bleibt Thema Nummer 1. 
Was bedeutet das für die Medien? Wie hat die 
Krise den Redaktionsalltag verändert? Was 
davon wird bleiben und wie gerechtfertigt ist 
die Kritik an der Berichterstattung der Medi-
en? Darüber spricht Danilo Höpfner mit Tages-
spiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.
 
Link zu diesen und weiteren M Podcasts auf 
Soundcloud:

https://soundcloud.com/user-10380675

Zeitschriften

Entlassungen bei Funke in Hamburg  

Die Funke-Mediengruppe will drei Viertel der 
Mitarbeiter in der Zentralen Programmre-
daktion in Hamburg entlassen. Die Produkti-
on sollen externe Dienstleister übernehmen. 
Die wenigen Übriggebliebenen sollen sich 
um die zugelieferten Inhalte kümmern. Der 
zweite Teil der Redaktion in Ismaning bei 
München sei von den Sparmaßnahmen nicht 
betroffen, heißt es.

An beiden Standorten zusammen arbeiteten 
DWDL zufolge zuletzt in den Redaktionen 38 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ver.di for-
dert, die Arbeitsplätze zu erhalten. „Sollte Fun-
ke seinen Plan umsetzen, würde Hamburg als  
d e r  deutsche Zeitschriften-Standort weiter 
geschwächt“, warnt ver.di-Gewerkschaftsse-
kretär Lars Stubbe. ver.di hat seinen Mitglie-
dern Rechtschutz zugesagt.
Der Schritt sei nötig, um „auch mittelfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben“, rechtfertigt ein 
Funke-Sprecher kurz und knapp gegenüber 
dem Medienmagazin DWDL den Arbeits-
platzabbau. Geplant ist demnach keine Ausla-

gerung en bloc an einen Anbieter, man wolle 
stattdessen mit verschiedenen Dienstleistern 
zusammenarbeiten, mit denen es teils schon 
eine jahrelange Partnerschaft gebe, wie etwa 
media-press.tv, aber auch neue Dienstleister 
einsetzen.
In der Hamburger Funke Programmzeitschrif-
ten GmbH werden die Programm-Hefte produ-
ziert, die die Funke Mediengruppe 2013 vom 
damaligen Axel Springer Verlag gekauft hatte. 
Des weiteren werden die „Hörzu“ und „TV Digi-
tal“, aber auch „Gong“ und „Bild+Funk“ sowie 
Titel wie „nur TV, „TV Sudoku“, „TV für mich“ 
oder „TV Direkt“ herausgegeben. Und seit Bur-
da im vergangenen Jahr die komplette Redak-
tion der „TV Spielfilm“ vor die Tür gesetzt hat, 
liefert Funkes zentrale Programmredaktion 
auch hierfür die Inhalte zu.                        WEN
 
Link zum Artikel auf M Online:

https://t1p.de/bcg1

Foto: Udo Milbret

Stadtmagazin

Berlin künftig ohne Zitty 
Das Berliner Stadtmagazin „Zitty“ wird es künftig 
nicht mehr als gedrucktes Magazin geben. Eine 
43jährige Tradition geht damit zu Ende. 14tägig 
im Wechsel mit „tip berlin“ seit 1977 erschie-
nen, hatten beide Blätter ihre Berechtigung und 
spiegelten die Berliner Kulturszene wider. Nach 
mehreren Eigentümerwechseln erschienen bei-
de Stadtmagazine seit Jahresbeginn 2016 bei 
der GCM Go City Media GmbH. Die Redaktionen 
wurden zusammengelegt. Damit schien program-
miert, dass nicht beide gedruckten Titel ewig ne-
beneinander weiterbestehen können. Nun soll Co-
rona den letzten Stich versetzt haben.

Denn: „Was macht ein Veranstaltungsmaga-
zin, wenn es keine Veranstaltungen gibt? Das 
keine Anzeigen von Veranstaltern bekommt, 
die selber gerade ums Überleben kämpfen?“, 
fragt „Zitty“ – „in eigener, trauriger Sache“ am 
19. Juni auf ihrer Website. Der Mutterverlag, 

die GCM Go City Media GmbH „hat sich gegen 
die Krise gestemmt, mit allen Mitteln“. Letzt-
lich seien beide Hefte zu einer gemeinsamen 
Ausgabe zusammengelegt worden. Der Er-
scheinungsrhythmus sei von 14-tägig auf ein 
Monatsheft umgestellt, das Heft dünner ge-
worden. Es habe kein Tagesprogramm mehr 
gegeben. Damit sei ein Kern der Berichter-
stattung weggefallen, eigene Verlagsveranstal-
tungen konnten nicht durchgeführt werden, 
Anzeigen wurden in großem Maße storniert. 
Betriebsbedingte Kündigungen der 38 fest-
angestellten Mitarbeiter*innen von „tip“ seien 
nicht geplant. Sie sollen ihre Arbeitsplätze im 
Verlag behalten. Stattdessen sollen weniger 
Aufträge an Freie vergeben werden.        WEN

Artikel  auf M Online: https://t1p.de/niuo

Bremen: Regionale Nachrichten
für alle

Ein neues Portal für Regionalnachrichten, das 
in dieser Form bundesweit einmalig sein dürf-
te, ist jetzt in Bremen gestartet: Die mit For-
schungsmitteln des Bundes entwickelte Platt-
form „molo.news“ sammelt und verbreitet via 
Smartphone-App die wichtigsten Artikel regio-
naler Medien, aber auch Mitteilungen von Ver-
einen und Initiativen. Nicht dabei ist allerdings 
der Weser-Kurier.

Ausführlicher Artikel auf M Online:

https://t1p.de/kmqn
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Anzeigenzeitungen

Aus für „der Blitz“

Der Niedergang des von der Nürnberger An-
zeigenverwaltung GmbH herausgegebenen 
Anzeigenblattes wurde durch die Entschei-
dung beschleunigt, den Erscheinungstag vom 
Sonntag auf den Samstag zu verlegen und auf 
aktuelle Nachrichten zu verzichten. „Dieses 
Konzept konnte nicht aufgehen“, so Barbara 
Schneider. „Dennoch war ‚der Blitz‘ eine Infor-
mationsquelle für Menschen, die sich kein re-
guläres Zeitungs-Abo leisten können.“
Die mit dem durch die Corona-Krise verur-
sachten Einbruch der Werbeerlöse begründe-
te Entscheidung, das Anzeigenblatt kurzfristig 
einzustellen, traf die Beschäftigten dennoch 
völlig überraschend. Eine entsprechende An-
kündigung hatte es nicht gegeben. Für die mit 
„der Blitz“ befassten Mitarbeiter*innen des 
Verlags Nürnberger Presse geht das Aus ih-
res Produktes glimpflich ab.  Sie werden weiter 
beschäftigt.
Schlimm sieht es aber für die über 500 
Zusteller*innen aus. Vor allem die treuen Mit-
arbeiter* innen reagierten nach den Worten 
von Barbara Schneider schockiert über das 

Vorgehen des Unternehmens. War doch „der 
Blitz“ bisher ein fest eingeplanter Zusatzver-
dienst, besonders wichtig für die zahlreichen 
Zusteller mit einer Schwerbehinderung.  Eine 
geordnete Abwicklung konnte der Betriebsrat 
gemeinsam mit ver.di auf den letzten Metern 
noch sicherstellen. Engagierte Verhandlungen 
führten zu einer Lösung ohne rechtliche Aus-
einandersetzung mit der Arbeitgeberin und 
sicherten so Klarheit für die Beschäftigten mit 
Ausspruch der Kündigung.
„Es waren intensive Verhandlungen um den 
Sozialplan und Interessenausgleich, die dem 
Betriebsrat viel abverlangt haben“, erläutert 
Barbara Schneider: .“Es ging immerhin um 
die Wahrung der Rechte und Interessen der 
Zusteller*innen. Im Einzelfall wird die Tren-
nung nicht billig werden.“                             PM

Link zur Pressemitteilung auf der Internetseite 
des ver.di-Bezirks Mittelfranken

https://t1p.de/dccz

Letzte Ausgabe von „der Blitz“

Wieland Freund ausgezeichnet
Der mit 3000 Euro dotierte ver.di-Literatur-
preis Berlin-Brandenburg, der für das Genre 
Kinderbuch ausgeschrieben war, geht an den 
in Berlin lebenden Autor Wieland Freund für 
das Buch „Nemi und der Hehmann“, erschie-
nen 2019 im Verlag Beltz & Gelberg.
Der Jury gehörten die Brandenburger Autorin 
Rita König, die Berliner Autorin Cally Stronk 
sowie die Vertreterin des ver.di-Landesbe-
zirksvorstandes Berlin-Brandenburg, Susanne 
Stumpenhusen, an.
Die feierliche Preisverleihung wird aufgrund 
der aktuellen Situation zu einem späteren Zeit-
punkt stattfinden.

Grundsicherung: Rettungsanker 
für Soloselbstständige?
Der langjährige mediafon-Berater Kurt 
Nikolaus hat eine Broschüre „Grundsi-
cherung in Corona-Zeiten – Rettungsan-
ker für Solo-Selbstständige?“ erarbeitet. 
Sie enthält umfangreiche Informationen 
zur Grundsicherung und hebt die Aus-
nahmeregelungen des „erleichterten“ 
Zugangs hervor. Die Broschüre steht 
auch im Corona-Infopool des ver.di-
Selbstständigenreferats zum Download 
bereit.
Download: https://t1p.de/numx

„Der Blitz“ wird eingestellt, 
die letzte Ausgabe gab es am   
30. Mai 2020. Mit großem Be-
dauern hat die Gewerkschaft 
ver.di von der Einstellung des 
Anzeigenblattes „der Blitz“ er-
fahren. „Dadurch werden zahl-
reiche prekär Beschäftigte hart 
getroffen. Die Unternehmens-
gruppe Nürnberger Nachrichten 
ist ihrer sozialen Verantwortung 
nicht gerecht geworden“, erklärt 
dazu die ver.di-Fachsekretärin 
Barbara Schneider. „Ausgerech-
net jetzt in der Wirtschaftskrise 
werden die geringfügig Beschäf-
tigten auf die Straße gesetzt.“

Bundesarbeitsgericht

Rechte von Arbeitnehmerähnlichen gestärkt 
Als wichtigen Erfolg für die Stärkung der 
Rechte von arbeitnehmerähnlichen freien 
Mitarbeitenden hat ver.di die Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom    
25. Juni begrüßt, dass auch fest-freie Be-
schäftigte einen Anspruch auf Auskünfte 
nach dem Entgelttransparenzgesetz haben.

„Das Gericht hat klargestellt, dass auch arbeit-
nehmerähnliche freie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu den Beschäftigten eines Unter-
nehmens zu zählen sind und damit die gleichen 
Rechte auf Auskunft haben wie ihre festange-
stellten Kolleginnen und Kollegen“, sagte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz.
Geklagt hatte die ZDF-Journalistin Birte Meier. 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
hatte ihren Auskunftsanspruch zuvor verneint.
Zwar sei die Entscheidung des BAG begrü-
ßenswert, bleibe jedoch nur ein Teilerfolg, 
schränkte Schmitz ein. Sowohl mit Blick auf die 
noch immer fehlende Entgeltgerechtigkeit zwi-
schen Frauen und Männern als auch mit Blick 
auf die Gleichberechtigung zwischen arbeit-
nehmerähnlichen Freien und Festangestellten.
So hätten feste-freie Mitarbeitende anders als 
die Arbeitnehmer*innen im Betrieb keine wirk-
same Interessenvertretung. ver.di fordert eine 
dringende Novellierung des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes.

PM

Medien nach Corona
Die Corona-Kurve flacht ab, nach und 
nach kehrt in der Gesellschaft wieder 
„normaler“ Alltag ein. Was verändert 
sich für die Medien, welche Folgen wird 
die Krise für den Journalismus haben, 
wer sind die Gewinner und Verlierer? 
Erste Erkenntnis: Journalist*innen sind 
systemrelevant! Diese quasiamtliche 
Einstufung – auf gleicher Höhe mit 
Mediziner*innen, Pfleger*innen und 
ja, auch Supermarktkassierer*innen – 
sollte unserer Berufsgruppe genügend 
Selbstbewusstsein geben, künftig noch 
konsequenter von der Politik Maßnah-
men zur Absicherung ihrer Tätigkeit ein-
zufordern.
Link zum Kommentar auf M Online: 
https://t1p.de/x9b4
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 Twitter-Tipps
Fachgruppe 
Verlage, Druck 
und Papier:  
@vdp_in_verdi
die dju:
@djuverdi
Tarifinfos:
@tarif_medien

Wettbewerb zur Abschluss-
prüfung für Mediengestalter
Alle zwei Jahre ver-
anstal tet der Zent-
ra l -Fachausschuss 
Berufsbildung Druck 
und Medien (ZFA) 
einen Gestal tungs-
wett bewerb zur 
M e d i e n  g e s t a l  t e r -
Abschluss prüfung. 
Wer im Som mer seine 
Abschluss prüfung im 
Beruf Medien gestal-
ter Digi tal und Print ablegt, kann nach der Prü-
fung seine Prüfungs arbeit beim ZFA ein reichen. 
Einsendun gen bis zum 31. August 2020. 

https://zfamedien.de/ 

 
Bedingt durch die Corona-Krise konnten wochenlang keine ver.di-Seminare stattfinden. Nun 
haben die ver.di-Bildungsstätten wieder geöffnet und wir bieten die ersten Seminare wieder 
an. 

Informationstechnik und Datenschutz als Aufgaben der Betriebsräte
21. bis  25. September 2020
ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode

Zeitgleich jeweils ein Seminar für 

Betriebsräte in Zeitschriften- und Buch- 
verlagen  
Link zur Ausschreibung: https://t1p.de/b0ie 

Betriebsräte in Zeitungsverlagen
Link zur Ausschreibung: https://t1p.de/mj1t

Foto: ver.di BTZ Walsrode

Link zum ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode:
https://biz-walsrode.verdi.de

Presseausweis für Profis
Der Presseausweis bleibt ein wichtiges 
Recherchewerkzeug für alle hauptberuflich 
tätigen Journalistinnen und Journalisten.  

Details:  https://t1p.de/fiag

Die ersten Seminare finden wieder statt

Staatshilfe

Geldsegen für Verlage nicht bedingungslos
ver.di fordert klare Kriterien und Bedin-
gungen für die Verteilung der am 2. Juli 
vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
staatlichen Fördergelder für Verlage in 
Höhe von 220 Millionen Euro. „Wer von öf-
fentlichen Geldern profitieren will, der muss 
auch die Einhaltung tariflicher Standards, 
gute Arbeitsbedingungen und eine ange-
messene Vergütung nachweisen“, verlangte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz.
Union und SPD hatten sich kurzfristig geeinigt, 
im Rahmen des zweiten Nachtragshaushaltes 
2020 Finanzspritzen von insgesamt 220 Mil-
lionen Euro für die Zeitungs- und Zeitschriften-
verlage bereitzustellen – 20 Millionen Euro in 
diesem Jahr, die restlichen 200 Millionen Euro 
in künftigen Haushaltsjahren. Voraussetzung 
für die Gewährung von Unterstützungsgeldern 

müsse die Offenlegung der wirtschaftlichen 
Kennzahlen durch die Verlage sein, fordert  
ver.di deshalb. Die Förderung sei unbedingt 
nach fairen Kriterien zu verteilen. „Es darf nicht 
sein, dass Verlage, denen es verhältnismäßig 
gut geht, unter dem Deckmantel des Tendenz-
schutzes Gelder einstreichen, die andere viel 
dringender benötigen“, stellte Schmitz klar.
Größtmögliche Transparenz und Unabhän-
gigkeit forderte er zudem hinsichtlich der zu 
bestimmenden Verteilstrukturen: „Um ihrem 
Auftrag der Kontrolle staatlicher Macht nach-
kommen zu können, müssen Medien auch 
frei von jeglicher staatlichen Einflussnahme 
arbeiten können.“ Dies gelte es bei der Vertei-
lung der Bundesgelder zu berücksichtigen, so 
Schmitz.
                                                           PM/NEH

Axel Springer Verlag

Neubau als Signum für „New Work“
Mitte Juni begann der Umzug der ersten 
Betriebseinheiten in den von Rem Koolhaas 
konzipierten Springer-Neubau in Berlin. Be-
troffen sind zunächst die Axel Springer IT, Axel 
Springer Ideas Engineering und die Vermark-
tungsorganisation Media Impact. Bis zu 3.500 
Beschäftigte sollen hier künftig auf 52.000 
Quadratmetern Bürofläche arbeiten.
Ausführlich auf M Online

https://t1p.de/4mi2 Foto: Christian von Polentz


