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Dass in Einzelfällen Betriebsrats
mitglieder von „durchgeknallten“
Chefs ins Visier genommen wurden,
ist eine Erfahrung, die sich durch die
ganze Geschichte der Betriebsver
fassung zieht. Doch als Begleiter
scheinung zur Tarifflucht und Zer
schlagung größerer Betriebe in klei
ne Einheiten wird aus Einzelfällen
ein genereller Trend des Angriffs von
Geschäftsleitungen auf die Arbeit
nehmervertretungen und einzelne
Betriebsratsmitglieder. Drei aktuelle
Beispiele aus unserem Fachbereich.

Die Firma "GM Consult IT GmbH, Stutt
gar"t gehört zur GlöckleUnternehmens
gruppe, die im Lotteriegeschäft tätig ist,
und hatte bislang weder einen Betriebs
rat hatte noch ist sie tarifgebunden. Dort
versuchten drei Beschäftigte eine Be
triebsversammlung zur Wahl eines Wahl
vorstands einzuberufen – so wie es im
Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen
ist. Alle drei Beschäftigten wurden ge
kündigt und erst nach massiver Reaktion
von ver.di konnte die Wahl des Betriebs
rates stattfinden.

Doch der Arbeitgeber gibt weiter keine
Ruhe. Er hat die Betriebsratswahl ge

richtlich angefochten und möchte sie für
nichtig erklären lassen. Der Betriebsrat
wehrt sich dagegen mit Hilfe eines von
ver.di empfohlenen Rechtsanwalts.

Nach einer Einigungsstelle zu einer Be
triebsvereinbarung bei Walcker Offset
druck, Isny, über Urlaubsgrundsätze und
in der Folge einer weiteren Einigungs
stelle zur Festlegung von Urlauben von
etwa 20 Beschäftigten, begann die Ge
schäftsleitung die Freistellung des Be
triebsratsvorsitzenden anzugreifen.

Das Mittel der Wahl dabei ist, dem Kolle
gen den Lohn für die BetriebsratsStun
den zu kürzen, mit der Folge, dass der
Betroffene jedes Mal den nicht bezahlten
Lohn vor dem Arbeitsgericht einklagen
muss.

Und weil die Betriebsratsarbeit in diesem
Unternehmen schon allein wegen der
dortigen Schichtarbeit einen erheblichen
Umfang einnimmt, werden dem Betriebs
ratsvorsitzenden jeden Monat erhebliche
Teile seines Lohns vorenthalten.

Selbstverständlich gibt es hier Unterstüt
zung über den Rechtsschutz von ver.di

und des DGB. Der Arbeitgeber ist nicht
bereit zu der vertrauensvollen Zusam
menarbeit zurückzukehren, die sich frü
her unter anderem darin zeigte, dass mit
dem Betriebsrat eine Vereinbarung über
eine Teilfreistellung des Betriebsratsvor
sitzenden getroffen worden war.

Nach einer Ausgliederung erheblicher
Teile des Produktionsbetriebes bei Edel
mann Verpackungen, Heidenheim, in
ein neu gegründetes Konzernunterneh
men und begleitend zu langwierigen Ver
handlungen über die tarifvertragliche Öff
nungsklausel, die Arbeitszeitverlängerun
gen zur Beschäftigungssicherung er
laubt, knöpfte sich die Werkleitung ein
Betriebsratsmitglied besonders vor und
überzog den Kollegen mit Abmahnungen
– angeblich, weil er sich nicht korrekt
beim Vorgesetzten für die Betriebsratsar
beit abgemeldet habe. Aber Edelmann
greift nicht nur einen einzelnen Kollegen
an, sondern auch das ganze Gremium 
indem der Heidenheimer Werkleiter dem
Betriebsrat das Recht abspricht,
während des Urlaubs des freigestellten
Betriebsratsvorsitzenden seine
Stellvertreterin freizustellen  und dieser
mit Lohnkürzungen droht.

Druck auf Betriebsräte

Geschäftsleitungen im
Angriffsmodus

GM Consult IT

Walcker Offsetdruck

Edelmann Verpackungen

Tarifabschlüsse
Informationen zu den jüngs
erzielten Tarifabschlüssen in der
Druckindustrie sowie für Tages
zeitungsredakteur/innen und
Zeitschriftenredaktionen, dazu
Eindrücke von der Streikbewe
gung, Illustrationen und ein Kom
mentar gibt es

auf Seite 4 und folgenden.

Vergütungsregeln
Einen Erfahrungsbericht wie Zei
tungsverlage hauptberuflich freien
Journalisten um einen beträchtli
chen Teil ihres wohlverdienten
Honorars bringen, indem sie
Mindesthonorarvorgaben der
gemeinsamen Vergütungsregeln
missachten, gibt es

auf den Seiten 2 und 3

Jubiläum
150 Jahre Buchdruckerverband

Solidarität, Emanzipation, Tarifkampf

Festveranstaltung vom Deutschen
Buchdruckerverband zur Einheits
gewerkschaft und Gautschfeier in
Ulm.

auf Seite 7
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Wie Zeitungsverlage ihre Freien ums Honorar prellen  ein Erfahrungsbericht mit dem GEA

Mindesthonorar?
... gibt's erst nach Klage

Viele deutsche Zeitungsverlage brin
gen ihre hauptberuflich freien Journalis
ten um beträchtliche Teile ihres wohlver
dienten Honorars. Auch der Reutlinger
GeneralAnzeiger (GEA) verstößt seit
Jahren gegen geltendes Recht, indem er
die Mindesthonorarvorgaben der ge
meinsamen Vergütungsregeln missach
tet und hauptberuflich freie Journalisten
um Teile ihres Honorars prellt. Hier be
richtet ein Betroffener über seine Erfah
rungen mit dem GEA.

Vorgeschichte

Mehr als zehn Jahre habe ich für den
Reutlinger GeneralAnzeiger (GEA) ge
arbeitet: ab 2003 als freiberuflicher Jour
nalist, zwischen 2007 und 2009 als Vo
lontär, von 2010 (nach der Ausbildung
zum Redakteur) bis 2014 wieder als
hauptberuflich freier Journalist. Ich habe
Nachrichten geschrieben, Portraits, Re
portagen, Kritiken und Kommentare. Fo
tografisch habe ich Einzel und Gruppen
portraits, dokumentarische und reporta
geartige Bildstrecken produziert. Wäh
rend ich meinen Teil der
Geschäftsbeziehung erfüllt habe, hat
sich der GEA über Jahre hinweg gewei
gert, ein angemessenes Honorar zu zah
len.

Verbindliche Honoraruntergrenzen

Was ein angemessenes Honorar ist, wird
im Urheberrechtsgesetz mit Verweis auf
die Vergütungsregeln definiert: "Eine
nach einer gemeinsamen Vergütungsre
gel ermittelte Vergütung ist angemes
sen." (§ 32 II 1 UrhG). Die Vergütungsre
geln (VR) sind eine rechtlich bindende
Übereinkunft, die zwischen Gewerk
schaften und Zeitungsverlegern ge
schlossen wurde. Auf der Gewerk
schaftsseite waren es die Deutsche
Journalistinnen und Journalisten Union
in der Vereinten Dienstleistungsgewerk
schaft (dju in ver.di) und der Deutsche
JournalistenVerband (DJV). Auf der Sei
te der Zeitungsverleger verhandelte der
vom GEA bevollmächtigte Bund Deut
scher Zeitungsverleger (BDZV). Die Ver
gütungsregeln (VR) legen Mindesthono
rare fest und markieren somit eine Hono
raruntergrenze für Texte und Bilder.
Doch GEAVerleger Valdo Lehari, Vorsit

zender des Südwestdeutschen Zeitungs
verlegerverbands (VSZV) und VizePrä
sident des Europäischen Zeitungsverle
gerverbands (ENPA), schert sich nicht
darum.

Ringen ums Recht

Als die aktuell geltenden Vergütungsre
geln für Texte (VR Wort) im Februar
2010 in Kraft traten, setzte der GEA die
se nur teilweise und – zumindest in mei
nem Fall – erst nach Aufforderung um.
Die VR Foto ignorierte der Verlag im Jahr
2013 trotz Aufforderungen einzelner frei
er Journalisten zur Honoraranpassung.
Auch ein im Auftrag von hauptberuflich
freien Journalisten verfasster Brief des
damaligen ver.diLandesbezirksfachbe
reichsleiters Gerd Manthey an den GEA
Verleger Valdo Lehari blieb ohne Ant
wort. Im Dezember 2013 reichten mehre
re freie Journalistenkollegen und ich
Rechnungen über ausstehende Fotoho
norare seit dem Mai 2013 ein. Den
durchsichtigen Versuch des Chefredak
teurs Hartmut Troebs, mit den Freiberuf
lern in Einzelgesprächen zu verhandeln,
konnten wir gemeinsam abwehren. Statt
dessen ließen wir uns auf ein gemeinsa
mes Gespräch ein, an dem auch die
Ressortleiter und auf Wunsch der freien
Journalisten ein Mitglied des Betriebsrats
teilnahm. Der Chefredakteur drohte
gleich zu Beginn, das gesamte Gespräch
scheitern zu lassen, wenn die Freien
nicht grundsätzlich und sogleich bereit
wären, Abstriche zu akzeptieren. Eine bi
zarre Forderung, zumal das Urheber
rechtsgesetz ausdrücklich auf die Un
wirksamkeit solcher Absprachen hin
weist: „Auf eine Vereinbarung, die zum
Nachteil des Urhebers [...] abweicht,
kann sich der Vertragspartner nicht beru
fen“ (§ 32 III 1 UrhG). Trotzdem verunsi
cherte das Gespräch viele meiner freibe
ruflichen Kollegen.

Chefredakteur unterbietet sich selbst

Hatte der Chefredakteur in dem Ge
spräch noch die Bereitschaft gezeigt,
32,50 Euro für ein beziehungsweise das
erste Bild aus einem Auftrag zu zahlen,
legte er später fest, dass der GEA nur
30 Euro zahlt, für weitere Bilder eines
Auftrags 20 Euro und für Archivbilder

15 Euro. Diese Honorarsätze liegen bis
zu 62,5 % unter dem Mindesthonorar.
Zwar teilten die Freien in einer letzten
gemeinsamen EMail dem Verlag mit,
dass man mit diesen Honorarsätzen
nicht einverstanden sei. Aber auf weitrei
chendere Konsequenzen konnte sie sich
nicht einigen. Zu groß war bei meinen
freien Kollegen die Sorge, vom GEA kei
ne Aufträge mehr zu erhalten. Sie gaben
sich mit einer unzureichenden Honorar
erhöhung zufrieden und ließen vier bis
fünfstellige EuroAnsprüche verjähren.

Die Klage

Nachdem sich die Gruppe der GEAFrei
en faktisch aufgelöst hatte, blieb ich der
Einzige, der seine berechtigten Forde
rungen geltend machen und damit ein
Zeichen setzen wollte. In einer letzten
Bemühung um eine Einigung bat ich den
GEAChefredakteur Hartmut Troebs um
ein Gespräch. Eine Antwort blieb er mir
schuldig. Ich stellte dem GEA am
17.12.2014 eine Rechnung mit den seit
dem Jahr 2010 ausstehenden Honorar
forderungen. Am 22.12.2014 sicherte
mein Anwalt HansAlbert Stechl meine
von der Verjährung bedrohten Forderun
gen mit einem Mahnbescheid.

Der eingeschlagene Klageweg brachte
Bewegung in die Situation. Auf eine ge
richtliche Entscheidung wollte es der
GEA offenbar nicht ankommen lassen
und bat um einen Vorschlag für eine au
ßergerichtliche Einigung. Den Ende 2015
geschlossene Vergleich kann man als
deutlichen Hinweis verstehen, dass der
GEA unter Einschaltung von Rechtsmit
teln die Rechtmäßigkeit der Honorare
nach Vergütungsregeln anerkennt.

Vorzeigbares Vergleichsergebnis

Das Vergleichsergebnis ist in doppeltem
Sinne vorzeigbar. Einerseits im Hinblick
auf seinen Umfang, andererseits aber
auch, weil ich offen und frei über den
Vergleich berichten kann. Es ist nicht
ganz unüblich, dass außergerichtliche
Vergleiche eine Verschwiegenheitsver
pflichtung enthalten. Eine solche hatte
auch der GEA gefordert. Für mich wäre
aber eine solche Einschränkung nach
Jahren ungerechter Honorierung nicht
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hinnehmbar gewesen. Deshalb machte
ich den Vergleich davon abhängig, dass
die Gegenseite auf eine Verschwiegen
heitsklausel verzichtet.

40 Prozent Bildhonorar einbehalten

Die exakte Höhe des im Vergleich ver
einbarten Betrags werde ich nicht nen
nen. Nur so viel: Es sind einige tausend
Euro. Beeindruckender als der Betrag ist
meines Erachtens das prozentuale Ver
hältnis zwischen dem rechtlich korrekten
Honorar und dem, was der GEA nach
zahlen musste. 18,44 % des Honorars,
das er nach VR Wort und VR Foto hätte
zahlen müssen, zahlte er erst unter dem
Druck einer gerichtlichen Auseinander
setzung. Bezogen auf die von ihm erwor
benen Veröffentlichungsrechte für Fotos
hat er sogar mehr als 40 Prozent Hono
rar nachzahlen müssen.

Eine erwartete, aber trotzdem bittere Er
fahrung, war, dass der GEA mir, nach
dem ich den Klageweg beschritten hatte,
keine Aufträge mehr erteilte. Offenbar
beschäftigt der GEA nur Mitarbeiter, die
seine Rechtsverstöße akzeptieren und
sich seiner wirtschaftlichen Macht beu
gen. Was für ein trauriges Bild für einen
Zeitungsverlag, der keine Mitarbeiter dul
det, die lediglich einfordern, was ihnen
nach Recht und Gesetz zusteht.

Ich war ziemlich enttäuscht, dass ich als
Einziger unter den hauptberuflichen frei
en Mitarbeitern übrig blieb, der sich bis
in letzte Konsequenz für eine rechtmäßi
ge Bezahlung einsetzte. Ich bin davon
überzeugt, dass wir als geschlossene
Gruppe unser Recht hätten durchsetzen
können, verstehe aber auch, dass Men
schen ihre Lebensgrundlage nicht aufs
Spiel setzen wollen, besonders, wenn
sie Verantwortung für andere tragen.

GEA ist kein Einzelfall

Meine bittere Erfahrung habe ich zwar
mit dem Reutlinger GeneralAnzeiger
gemacht. Doch der GEA ist nicht der ein
zige Verlag, der seinen Mitarbeitern seit
Jahren eine angemessene Honorierung
vorenthält. Die wenigsten deutschen Zei
tungsverlage zahlen Mindesthonorare
gemäß Vergütungsregeln. Eine gute
Übersicht dazu bietet die Seite
www.fairezeitungshonorare.de mit ent
sprechenden Markierungen auf der
Deutschlandkarte.

Zu den wenigen positiven Beispielen in
der näheren Region zählt die Esslinger
Zeitung, bei der die freien Kollegen ge
meinsam die Zahlung nach Vergütungs
regeln durchsetzten konnten.

Die Vergütungsregeln sind derzeit für
das Gros der hauptberuflichen freien Ta
geszeitungsjournalisten nur von be
schränktem Wert. Die bisherigen erfolg
reichen Klagen können nicht darüber hin
wegtäuschen, dass es sich dabei nur um
Pyrrhussiege handelt. Denn dem Gewinn
der Nachhonorierung steht der Verlust
künftiger Aufträge oder gar der berufli
chen Zukunft gegenüber. Kein Wunder,
dass sich die Zahl der Klagen in engen
Grenzen hält. "Es ist mit Sicherheit kein
Zahl von mehr als zwei Dutzend Fällen,
die seit der Urhebervertragsrechtsnovelle
gegen Verlage geführt worden sind",
schreibt der ver.diTarifsekretär Medien
Matthias von Fintel. Wie auch immer. Es
sind zu wenige, um die Verlage insge
samt zum Einlenken zu bringen. Was al
so tun?

Lösungsansätze

Die Gewerkschaften haben sich für ein
Verbandsklagerecht eingesetzt. Das ist
zweifelsohne ein Fortschritt. Allerdings
greift auch ein Verbandsklagerecht noch
zu kurz. Denn es kann erst dann flächen
deckend Erfolg bringen, wenn den Ge
werkschaften bei den Verlagen ein Aus
kunftsrecht zusteht und sie so von un
rechtmäßigen Honorarzahlungen Kennt
nis erhalten. Besser wäre es deshalb,
wenn eine staatliche Institution die kor
rekte Honorierung überwacht.

Ein solches funktionsfähiges Modell gibt
es bereits, allerdings in einem anderen
Kontext: Die Einhaltung des gesetzlich
festgelegten Mindestlohns wird von der
Zollbehörde überwacht und nötigenfalls
mit rechtsstaatlichen Mitteln geahndet.
Dieses Aufsichts und Überwachungsmo
dell, übertragen auf die Vergütungsre
geln, könnte wahre Wunder wirken. Un
ter solchen Voraussetzungen würde wohl
kaum ein Verleger wagen, seine freien
Mitarbeiter um erhebliche Anteile ihres
Honorars zu prellen. Und die freien Mit
arbeiter müssten keine existenzielle Ent
scheidung zwischen einer Auseinander
setzung mit ihrem Kunden (dem Zei
tungsverlag) und ihrer beruflichen Zu
kunft treffen.

Beschränktes Recht

Es gibt noch andere Möglichkeiten, die
Vergütungsregeln zu stärken. Ein Pro
blem der VR ist, dass ihre Wirksamkeit
durch gesetzliche Rahmenbedingungen
gebrochen wird. Honoraransprüche ver
jähren faktisch nach drei bis vier Jahren.
Durch diese zeitlich Begrenzung ist eine
Honorarklage für die meisten freien Jour
nalisten aus wirtschaftlicher Sicht sinn
los. Sie können es sich nicht leisten, ih
ren Job für eine maximal vierjährige Ho
norarnachzahlung aufs Spiel zu setzen.
Für die Verlage hingegen sind die selte
nen und zeitlich eng begrenzten Hono
rarklagen ein gut kalkulierbares Risiko.
Die Verleger wissen darum und sitzen
die Honorarforderungen der Freiberufler
einfach aus. Kommt es doch mal zu ei
ner Klage, freuen sie sich über die vielen
Jahre, in denen sie sich das korrekte Ho
norar gespart haben.

Wie ließe sich das ändern? Am besten
wäre, wenn Verjährungsfristen für Hono
rarklagen nur dann gelten, wenn der Klä
ger nicht wirtschaftlich vom Beklagten
abhängig ist. Da es möglicherweise zu
schwierig ist, eine wirtschaftliche Abhän
gigkeit nachzuweisen, wäre eine andere,
einfachere Möglichkeit, Verjährungsfris
ten für Honorare deutlich anzuheben.
Umfang und Wahrscheinlichkeit einer
Klage würden sich in diesem Fall vergrö
ßern. Auf Seiten des Verlags könnten
Honorarklagen über Forderungen aus
zehn oder mehr Jahren zu einem echten
finanziellen Risiko werden.

Schlusswort und Appell

In welcher Richtung man auch immer ei
ne Lösung für die Honorarproblematik
der freien Journalisten sucht, ohne Ein
schreiten des Gesetzgebers wird es
nicht gehen. Eine zaghafte Urheber
rechtsreform wird das krasse Ungleich
gewicht zwischen übermächtigen Ver
wertern und unterlegenen Urhebern
kaum verringern. Es bedarf mutiger
Schritte. Wer macht den nächsten?

Martin Schreier

Erfahrungsberichte und Stellungnahmen gesucht!

Wenn Sie Martin Schreier im Kampf für faire Honorare
unterstützen wollen, schreiben Sie ihm eine zitierfähige
Stellungnahme zu seinem Fall und/oder senden Sie ihm Ihren
eigenen Erfahrungsbericht zum Thema Vergütungsregeln.
Auf der dafür eigens eingerichteten Internetseite finden Sie auch
seinen vollständigen, hier nur in Auszügen abgedruckten
Erfahrungsbericht "Schreier vs. GEA".

https://verguetungsregeln.wordpress.com/
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Tarifabschlüsse Druckindustrie und Zeitungsjournalisten

Enttäuschte Engagierte
Die diesjährigen Tarifrunden in der
Druckindustrie und für die Zeitungsjour
nalisten waren begleitet von einer über
raschend guten Streikbewegung. Ohne
diese Arbeitsniederlegungen wären die
Tarifabschlüsse nicht zustande gekom
men.

Dennoch liegen die Ergebnisse dieser
Tarifrunden unter denen anderer Bran
chen, was besonders diejenigen Kolle
ginnen und Kollegen enttäuscht hat, die
sich ganz besonders in der Streikbewe
gung engagiert hatten.

Denn gerade diejenigen, die häufiger
und in größerer Zahl als andere den
Streikaufrufen folgen, hatten berechtigte
Erwartungen an die Verhandlungskom
missionen, dass mehr drin sein sollte.

Doch reichte der Streikdruck zwar aus,
den Arbeitgebern Abschlüsse abzurin
gen, die deutlich über dem lagen, was
diese ursprünglich zu akzeptieren bereit
waren – gleichzeitig aber war der durch
die Streiks angerichtete wirtschaftliche
Schaden nicht groß genug, um beim Ab
schluss näher an die Erwartungen der
besonders engagierten Streikenden zu
kommen.

Am Ende sind die in beiden Branchen er
zielten Tarifergebnisse einerseits ein

Spiegel der realen Machtverhältnisse
zwischen den Beschäftigten und ihren
Arbeitgebern.

Andererseits spiegeln sie aber auch das
wirtschaftliche Umfeld wider, in denen
sich Druckindustrie und Zeitungsverlage
bewegen: keine Industriebranche in
Deutschland hat prozentual so viele Ar
beitsplätze verloren, wie die Druckindus
trie – und kein Zeitungsverlag in
Deutschland hat bislang ein wirksames
Rezept gegen wegbrechende Anzeigen
einnahmen und sinkende Abonnement
Zahlen.

Das entschuldigt selbstverständlich
nicht, dass die Arbeitgeber beider Bran
chen sich bei der Zerschlagung von Be
trieben in kleinste Einheiten, bei der Ta
rifflucht oder dem Lohndumping mit Hilfe
von Werkverträgen mehr hervortun, als
die Manager anderer Branchen. Es ist
aber einer der Fakten, die am Tarifver
handlungstisch eine Rolle spielen.

Ebenso eine Rolle spielt auch, dass nicht
alle Streikenden Kolleginnen und Kolle
gen gleichermaßen engagiert sind in den
Tarifbewegungen.

Es gibt eben auch diejenigen, die sich
durch Drohungen ihres Arbeitgebers da
von abhalten lassen, ihren Arbeitsplatz

zu verlassen. Und es gibt auch diejeni
gen, die sich später als andere der
Streikbewegung anschließen, die Zahl
der Streiktage gering halten und früh si
gnalisieren, dass sie die Streiks früher
als andere beenden möchten.

Das alles – wirtschaftliche und betriebli
che Rahmenbedingungen und die Unter
schiedlichkeit in der eigenen Kampfkraft
– spiegelte sich am Ende auch in den
Abstimmungen der Tarifkommissionen
wieder, wo die Abschlüsse zwar mit
großer Mehrheit angenommen wurden,
es aber auch einzelne Gegenstimmen
gab – namentlich aus BadenWürttem
berg. Ein demokratisches Verfahren bei
dem die Ergebnisse nicht schön gerech
net wurden, wo man aber auch durchaus
mit Stolz auf die gute Streikbewegung
der Kolleginnen und Kollegen dieser bei
den Branchen zurückblicken durfte.

SH

Tarifabschluss
Druckindustrie
Die etwa 140.000 Beschäftigten
der Druckindustrie erhalten 3,8
Prozent mehr Lohn.

Darauf einigten sich ver.di und
der Arbeitgeberverband BVDM
am 14. Juni 2016 in der vierten
Verhandlungsrunde.
Das Ergebnis sieht eine zwei
stufige Tariferhöhung vor. Ab
dem 1. Juli 2016 werden die
Entgelte um 2 Prozent erhöht,
ab dem 1. August 2017 noch
einmal um 1,8 Prozent.

Die Laufzeit des Tarifvertrags
gilt bis zum 31. August 2018.

Über 500 Journalistinnen und
Journalisten aus Baden
Württemberg, Bayern und Hessen
kamen zur gemeinsamen
Streikkundgebung auf den Ulmer
Rathausplatz
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Zeitungsjournalisten
Gehälter und Honorare steigen
über 24 Monate um 3,1 %

Einem Plus von 1,5 Prozent ab
dem 1. Juni 2016 folgen 1,6
Prozent zum 1. August 2017.
Der Norden ist mit dabei. Glei
che Erhöhung ohne Abstriche
für Freie und Pauschalisten.

In der fünften Verhandlungs
runde hat die Deutsche Journa
listinnen und JournalistenUni
on (dju) in ver.di mit dem Bun
desverband Deutscher Zei
tungsverleger (BDZV) ein
Tarifergebnis für die über
14.000 Tageszeitungsjournalis
tinnen und journalisten erzielt.
Die Gehälter und Honorare wer
den insgesamt um 3,1 Prozent
erhöht, zum 1. Juni 2016 um 1,5
Prozent und zum 1. August
2017noch einmal um 1,6 Pro
zent. Der neue Gehaltstarifver
trag hat eine Laufzeit von 24
Monaten bis zum 31. Dezember
2017.

Das Tarifergebnis wurde auch
für die Verlage an der Ostsee
küste im Verlegerverband VZN
erreicht, der vor zwei Jahren
zunächst ausgeschert war.

Ohne Abstriche und Deckelung
gelten die Tariferhöhungen
auch für die Honorare und Pau
schalen von freien Journalistin
nen und Journalisten in Tages
zeitungen.

Vereinbart wurde noch, bis zum
31. Juli 2017 über eine Anpas
sung des FreienTarifvertrages
an die digitalen Verbreitungs
wege zu verhandeln  unabhän
gig von den nun vereinbarten
Honorarerhöhungen

Den Verlegern die rote Karte gezeigt
Foto: Volkmar Könnecke,

weitere Fotos wenn nicht anders vermerkt: Jo Röttgers

Bild unten:
Bei den DruckerStreiks mit dabei: Beschäftigte der RheinNeckarZeitung
Heidelberg

Foto: Andreas Kirchgässner,

Hauptredner in Ulm:
der djuBundesvorsitzende

Ulrich Janßen
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Zeitschriften:
Die Gehälter für die über 5.000
Redakteurinnen und Redakteu
re in Zeitschriftenredaktionen
werden ab dem 1. September
2016 um 1,5 Prozent und ab
dem 1. September 2017 um 1,6
Prozent erhöht.

So lautet das Ergebnis der drit
ten Tarifrunde zwischen dem
Verband Deutscher Zeitschrif
tenverleger (VDZ) sowie der
Vereinten Dienstleistungsge
werkschaft (ver.di) und dem
Deutschen JournalistenVer
band (DJV).

Das Tarifergebnis orientiert
sich an den Abschlüssen der
Branchen Druckindustrie und
Zeitungsverlage. Das Tarifer
gebnis soll rückwirkend ab 1.
April dieses Jahres und dann
für eine Laufzeit von 25 Mona
ten bis Ende April 2018 gelten.

Erste Streikversammlung im renovierten Stuttgarter Gewerkschaftshaus: 300
Redakteurinnen und Redakteure aus ganz BadenWürttemberg trafen sich zur
gemeinsamen Streikversammlung vor der vierten Verhandlungsrunde

Oben links:
Schon zum dritten
Verhandlungstag trafen sich die
Journalistinnen und Journalisten
der Redaktionsgesellschaft
Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter
Nachrichten zur
Streikversammlung

Oben rechts:
Liebe zum Journalismus  auch
im strömenden Regen

Mitte:
Auch bei der Badischen Zeitung
streikte die Technik
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Der Fachbereich Medien, Kunst und In
dustrie in ver.di feiert in diesem Jahr ein
Doppeljubiläum:

Vor 150 Jahren wurde der Deutsche
Buchdruckerverband als Vorläuferge
werkschaft der IG Druck und Papier spä
ter IG Medien gegründet. ver.di wird 15
Jahre alt.

Der ver.diBezirk OstwürttembergUlm
nahm das Doppeljubiläum zum Anlass
für eine doppelte Feier. Am Freitag, 22.
Juli, fand der offizielle Festakt in der his
torischen Druckwerkstatt in der Bastei
straße in Ulm statt.

Über die historische Entwicklung vom
Buchdruckerverband zur Situation nach
dem Zweiten Weltkrieg, der Gründung
der IG Druck und Papier, IG Medien bis
zu ver.di sprachen der erste jhauptamtli
che Sekretär derr damaligen IG Druck
und Papier in Ulm Peter Glasbrenner
und Maria Winkler, Geschäftsführerin
des ver.diBezirks OstwürttembergUlm.

Einen Tag folgte eine traditionelle
Gautschfeier nach alter Buchdruckersitte
beim ChistopherusBrunnen auf dem
Weinhof in Ulm mit anschließendem Fest
im Hof des Gewerkschaftshauses.

JJuubbiillääuumm

150 Jahre Buchdruckerverband

Bild oben:
Die Kornuten ziehen mit dem
Gautschmeister, dem Schwammhalter
und den Packern zum Christopherus
Brunnen. Vorneweg das Musikerduo
"Dieter & Dieter".

Bild unten:
Vor der Aufnahme in den Kreis der
Gesellen erfolgt die Reinigung von
den Sünden der Lehrzeit. Das SWR
Fernsehen war interessiert dabei.

Fotos: SH

Buchverlage
Bei den Tarifverhandlungen am 16.
Juni wurde folgendes Ergebnis nach
schwierigen und zähen Verhandlung
erzielt:

Die Laufzeit geht vom 1. Mai 2016 bis
zum 31. März 2018, sie beträgt also
23 Monate. Der Monat Mai 2016 ist
ein sogenannter Nullmonat. Die erste
lineare Tariferhöhung beträgt zwei
Prozent ab 1. Juni 2016 für elf
Monate.

Die zweite lineare Erhöhung beträgt
1,5 Prozent ab 1. Mai 2017, also
ebenfalls für elf Monate.

Am 17. September
auf die Straße

gegen CETA & TTIP
Jetzt geht es in die entscheidende Pha
se! Ein Trägerkreis aus 30 Organisatio
nen ruft zu bundesweiten Großdemons
trationen gegen CETA und TTIP auf zeit
gleich in sieben Großstädten: in Berlin,
Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Leipzig,
München und Stuttgart

CETA und TTIP, die Abkommen der EU
mit Kanada und den USA, drohen De
mokratie und Rechtsstaatlichkeit zu un
tergraben. Im Herbst geht diese Ausein
andersetzung in die heiße Phase. CETA
ist bereits fertig verhandelt. EUKommis
sion und Bundesregierung wollen, dass
das Abkommen beim EUKanadaGipfel
im Oktober offiziell unterzeichnet wird.
Zuvor müssen sowohl der EUMinisterrat
als auch die Bundesregierung entschei
den, ob sie CETA stoppen.

Auftakt der Demonstration in Stutt
gart: 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof
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Joachim Kreibich überreicht Renate Wirsching zur
Verabschiedung einen Blumenstrauß

Foto: Mathias von Fintel

Personalien

Petra Hehl folgt auf
Renate Wirsching im
Landesbezirksbüro

Renate Wirsching arbeitet nicht mehr im
Stuttgarter Büro des ver.diFachbereichs
8, Medien, Kunst und Industrie Baden
Württemberg. Sie hat eine neue Aufgabe
in verdi übernommen. Renate arbeitet
nun im Büro der ver.di Landesbezirkslei
terin Leni Breymaier.

Seit Beginn des Monats haben wir eine
neue Mitarbeiterin im ver.diFachbereich
Medien, Kunst und Industrie Baden
Württemberg, nämlich unsere Kollegin
Petra Hehl. Petra übernimmt die Aufga
ben von Renate Wirsching – also mit Ute
Schupp zusammen die Bearbeitung der
Presseausweise und darüber hinaus die
im Bereich der Fachgruppe Medien
(Journalisten/dju und SWR) anfallenden
Sekretariats und Verwaltungsarbeiten.

Karin Hofmann ist aus dem Landes
fachbereichsvorstand ausgeschiedent,
weil sie als Verwaltungsangestellte zur
IG BAU gewechselt ist. Als ihre Nachfol
gerin im geschäftsführenden Landes
fachbereichsvorstand wurde Andrea
Zimmermann gewählt.

Am 3. und 4. Juni haben die Gremien der
VG WORT getagt. Die wichtigsten Be
schlüsse und Informationen aus der Sit
zung des Verwaltungsrats sowie den
Versammlungen der Mitglieder und der
Wahrnehmungsberechtigten hat die Ver
wertungsgesellschaft Wort in einer Pres
semitteilung veröffentlicht.

Demnach war die Verlegerbeteiligung
nach dem BGHUrteil vom 21. April 2016
in dem Verfahren Vogel ./. VG WORT
(Az. I ZR 198/13) zentrales Thema.

Die 2016 anstehenden Ausschüttungen
an Autoren sollen bis auf weiteres tur
nusgemäß entsprechend den Regelun
gen des bisherigen Verteilungsplans als
Abschlagszahlungen ausgezahlt werden.
Dies gilt auch für die Verteilung der au
ßerordentlichen Einnahmen aus der Ge
rätevergütung für Drucker für den Zeit
raum 2001 bis 2007. Die Bemessung der
Ausschüttungshöhe sei vorläufig.

Über etwaige weitere Zahlungen will die
VG WORT gesondert entscheiden, nach
dem der bisherige Verteilungsplan an die
sich aus der Entscheidung des BGH er

gebende Rechtslage angepasst wurde.
Alle Ausschüttungsempfänger würden
informiert. Ausschüttungen an Verlage
soll es bis auf weiteres nicht geben.

Weitere Vorgehensweise
Die Entscheidung des BGH macht es
notwendig, dass die VG WORTihre Sat
zung und den Verteilungsplan an die ge
richtlich festgestellte Rechtslage an
passt, heißt es in der Mitteilung. Hierfür
seien außerordentliche Gremiensitzun
gen für den 9./10. September 2016 so
wie für den 25./26. November 2016 vor
gesehen, die jeweils in München stattfin
den werden. Für die Septembersitzung
will der Vorstand der VG WORT Vor
schläge für die Korrektur der Verteilung
in der Vergangenheit und für den Um
gang mit Rückforderungen gegenüber
Ausschüttungsempfängern vorbereiten.

Regelungsvorschläge für erforderliche
Änderungen von Satzung, Wahrneh
mungsvertrag, Inkassoauftrag für das
Ausland und Verteilungsplan für die Zu
kunft sollenspätestens für die am 25./26.
November 2016 vorgesehene Gremien
sitzungen vorgelegt werden.

VG Wort

Auszahlung an Verlage gestoppt




