
S Ü D W E S Treport

Wäre 2016 ein „normales“ Land
tagswahljahr in BadenWürttemberg,
dann wäre dieser Beitrag im „Süd
westreport“ nicht nötig. Dann würden
ver.di und die anderen DGBGewerk
schaft die Programme der Parteien
daraufhin untersuchen, ob gewerk
schaftliche Forderungen darin zu fin
den sind. Antworten auf „Wahlprüf
steine“ würden Gewerkschaftsmitglie
dern Orientierung für ihre Wahlent
scheidung am 13. März geben.

Dieses Landtagswahljahr aber ist
nicht „normal“. Wenn die Umfragen
ein richtiges Bild geben, dann ist zu
befürchten, dass die fremdenfeindli
che Partei AfD, die verharmlosend als
„rechtspopulistisch“ klassifiziert wird,
mit einem zweistelligen Prozentwert
in den Stuttgarter Landtag einziehen
wird. In der Flüchtlingspolitik reichen
diese Umfragewerte schon jetzt aus,
um die Regierungspolitik in Berlin und
Stuttgart massiv zu beeinflussen –
gegen die Flüchtlinge.

Es ist deshalb dringend geboten,
sich noch vor der Landtagswahl mit
diesen als bürgerliche Biedermänner
getarnten Menschenfeinden ausein
anderzusetzen, und dabei als ver.di
Fachbereich Medien, Kunst und In
dustrie einen Blick zu werfen auf das
in der AfDPropaganda häufig vor
kommende Bild der „Lügenpresse“.
Anknüpfend an eine mehr als 150
jährige UnwortTradition derer, die
Pressefreiheit bekämpften und die bei
NaziPropagandachef Goebbels ihren
tödlichen Höhepunkt fand, greifen
AfDFührer und „gida“Organisatoren
Journalisten an – solange bis ihre An
hänger auf Reporter einprügeln und
an kritische Rechercheure Morddro
hungen versenden.

Es ist auch absolut kein Zufall, dass
sich im AfDWahlprogramm Forderun
gen finden, die die Finanzierung des
öffentlichrechtlichen Rundfunks
durch Gebühren infrage stellen. Der
Blick nach Polen und Ungarn zeigt,
dass sich die rechten Parteien – sind
sie erst einmal an der Macht – einen

staatlich gelenkten Propagandafunk
schaffen und gegen private Printme
dien und journalistische Blogger vor
gehen, wenn diese Kritik an den neu
en Machthabern üben.

Es ist ein Kennzeichen rechtsextre
mer und faschistischer Parteien, dass
diese einen kritischrecherchierenden
Journalismus ablehnen, da dieser
nicht mit ihrer hetzerischen Propa
ganda zusammenpasst. Einer Propa
ganda übrigens, die auch vor der ge
zielten Verbreitung von Lügen nicht

zurückschreckt – die sozialen Medien
sind voll von „Posts“ von AfDAnhän
gern, die „Lügenpresse“ schreien und
gleichzeitig fremdenfeindliche Lügen
in die Welt setzen.

Dass in den AfDProgrammen ne
ben den gegen Migranten, Demokra
tie und freie Medien gerichteten Pas
sagen auch jede Menge arbeitneh
mer und gewerkschaftsfeindliche Po
sitionen zu finden sind, ist aus Sicht
der Rechtsradikalen nur folgerichtig

Siegfried Heim
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Gegen die Angriffe von Pegida,
der AfD und anderen Rechtsextre
men fand sich ein breites Bündnis
für Meinungs und Medienfreiheit
zusammen. Bei einer Demonstrati
on des Bündnisses in Mainz
sprach für ver.di Andrea Valenti
nerBranth, Personalratsvorsitzen
de am SWRStandort Mainz. Wir
dokumentieren ihre Rede hier
leicht gekürzt:

Ich sehe eine Reihe von Kollegin
nen und Kollegen hier im Publikum.
Auch welche, die heute arbeiten und
über unsere Kundgebung und die De
monstration der Rechten ein paar
Meter weiter berichten. Allein gehen
die Reporter und Reporterinnen und
unsere Kameraleute inzwischen nicht
mehr zu solchen Demos der Rech
ten. Sie haben Security an der Seite.
Und auch Angst begleitet sie bei Ein
sätzen auf Demos der Rechten. Nicht
nur die Angst vor körperlicher Gewalt,
auch die Angst, selbst gefilmt zu wer
den und diese Aufnahmen dann mit
übelsten Kommentaren versehen im
Netz zu finden. Soweit sind wir
schon: den Vorwurf der Lügenpresse
nehmen manche als Aufruf zur Ge
walt gegen die Journalisten.

Hinter den LügenpresseRufen
steckt eigentlich etwas anderes: ein
Angriff auf unsere Pressefreiheit. Ei
ne Pressefreiheit, die ein wesentli
cher Faktor unseres demokratischen
Systems ist.

Eine Pressefreiheit, die nach dem
zweiten Weltkrieg in unserer Verfas
sung verankert wurde, nach Jahren
der Gleichschaltung von Presse und
Hörfunk, nach der Instrumentalisie
rung der Medien durch die Nazis.
Diese Pressefreiheit, die in Artikel 5
des Grundgesetzes festgeschrieben
ist, soll verhindern, dass Irgendje
mand die Medien für seine Zwecke
missbraucht.

Unser Mediensystem ruht auf zwei
Säulen: Vielfalt und Staatsferne. In
der Presselandschaft garantiert die
Vielfalt an privat geführten Zeitungen
und Zeitschriften mit unterschiedli
cher Ausrichtung die Meinungsvielfalt.
Der Rundfunk wurde als staatsferne
Institution aufgebaut. Deshalb ist der
öffentlichrechtliche Rundfunk solida
risch finanziert durch die Bürgerinnen
und Bürger. Wie viel Geld die öffent
lichrechtlichen bekommen, ...

Fortsetzung auf Seite 2

DemonstrationsRede

Wir berichten weiter

Landtagswahl 2016

Die AfD und wir Medienschaffende
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Fortsetzung von Seite 1

... das bestimmt nicht der Staat,
das ermittelt eine Kommission, die
vor allem aus Vertretern der Rech
nungshöfe besteht. Und weder Frau
Merkel noch Frau Dreyer sagen uns,
was wir zu senden haben und was
nicht.

Journalisten, die bei Zeitungen,
Zeitschriften oder Hörfunk und Fern
sehen arbeiten, machen ihren Job
nicht einfach so. Journalisten sind der
Wahrheit verpflichtet, der Presseko
dex legt die Richtlinien dieser Arbeit
fest. Im öffentlich rechtlichen Rund
funk ist der Auftrag sogar per Gesetz
vorgegeben. Er lautet, zur Verwirkli
chung der freiheitlichdemokratischen
Grundordnung beizutragen. Also: Zur
Meinungsvielfalt, zur Toleranz, zur
Freiheit. Und diesen Auftrag nehmen
wir ernst. Wir sind überzeugt, dass
Demokratie nur funktionieren kann,
wenn Menschen sich unabhängig von
irgendwelchen Interessen frei infor
mieren können.

Keinen Interessen genügen zu
müssen, unabhängig zu sein, das ist
ein Privileg. Uns ist das sehr bewusst

und deshalb recherchieren wir sorg
fältig und wägen genau ab, was wir
senden und was nicht. Unserer Publi
kum weiß das zu schätzen: Fast 70%
der Bevölkerung halten ARD und
ZDF für glaubwürdig. Unser bundes
republikanisches System von Vielfalt
und Staatsferne, das unsere Medien
landschaft prägt, ist ein gutes, das ist
meine Überzeugung. Es funktioniert
auch immer noch, aber es verändert
sich: Ein neues Medium hinzugekom
men: das Internet mit seinen Sozialen
Netzwerken, mit Foren, mit Blogs, mit
Suchmaschinen. Hier können alle
Nachrichten einstellen, Kommentare
posten  unabhängig von jedem Pres
sekodex und Staatsvertrag und oft
auch unabhängig von Wahrheit und
Werten.

Wir alle müssen lernen, damit um
zugehen, zu sortieren, was stimmt,
was nicht. Man kann sich leicht ver
lieren in „Echoräumen“. Echoräume,
das ist sowas wie die Stammtische
von einst. Man trifft sich mit Leuten,
die die gleiche Wellenlänge haben.
Durch Suchmaschinen oder Links
wandert man im InternetStammtisch
fast automatisch von einem Angebot

zum nächsten, das ganz ähnlich ist.
Wenn man in einem Forum eine Mel
dung liest und von dort weiter geleitet
wird auf die nächste Internetseite, die
eine ähnliche Meinung vertritt und in
einem dritten nochmal dieselbe Mei
nung mit anderen Worten findet,
dann muss das doch stimmen!?

Mitnichten. Eine falsche Meldung
wird nicht durch Wiederholung richtig,
aber geglaubt wird sie trotzdem. Wer
sich nur noch in solchen Echoräumen
bewegt, der ist für andere Meinungen
unerreichbar. Der hinterfragt nicht
mehr, diskutiert nicht mehr. Aber De
mokratie lebt vom Diskurs, vom Aus
tausch von Meinungen. Wir müssen
aufpassen, dass wir nicht Teile unse
rer Gesellschaft in solchen Echoräu
men verlieren. Wer dort erst mal drin
ist, für den sind alle mit anderer Mei
nung Lügner, und wir von Zeitung
und Rundfunk dann die Lügenpresse.

Was können wir dagegen tun? Ich
habe da kein Rezept. Wie soll ich
Leute erreichen, die glauben, dass
ich lüge – egal was ich sage, sie
glauben mir nicht. Ich weiß nur: wir
müssen dranbleiben, weiter frei, offen
und fair berichten, alle Meinungen zu
Wort kommen lassen. Und wir dürfen
uns auf keinen Fall einschüchtern
lassen. Wir dürfen uns durch die Be
drohungen auf der Straße und im
Netz nicht unsere Werte abspenstig
machen lassen. Wenn wir anfangen,
über bestimmte Themen, über be
stimmte Veranstaltungen nicht mehr
zu berichten, weil wir die Folgen
fürchten, dann haben wir verloren.
Die Schere darf nicht in unsere Köp
fe! Das erfordert Mut und ich habe
großen Respekt vor den Kolleginnen
und Kollegen, die trotz der Bedrohun
gen weiter berichten. Danke für Eure
Arbeit, bleibt unbeugsam, lasst Euch
nicht unterkriegen.

Eine, die sich nicht unterkriegen
lässt, ist die ARD Korrespondentin
Golineh Atai. Ihre Berichterstattung
über die Ukraine hat ihr viele Beleidi
gungen, Beschimpfungen und Bedro
hungen beschert. Sie schreibt: „Ich
werde oft gefragt, ob ich Angst habe,
wenn ich in der Ostukraine unterwegs
bin. Ja, die habe ich. Aber eine noch
größere Angst habe ich, wenn ich se
he, wie die Angst, die Zweifel, die Be
schwerden, die Anfeindungen uns
verändern und wie die Kollegen nicht
wahrnehmen, dass jemand mit ihren
Ängsten spielt. Mein dringendster
Wunsch an Sie: Haben Sie keine
Angst!“ Wir werden weiter berichten,
wenn es sein muss, mit dem Schutz
durch SecurityLeute.

AfD gegen Journalisten

Zitieren untersagt

Markus Frohnmaier ist AfDSpit
zenfunktionär  Mitglied im Landes
vorstand BadenWürttemberg und
Bundesvorsitzender der ParteiJu
gendorganisation. Und Frohnmaier
nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn
es gegen andere Parteien geht, bei
spielsweise bei einer auf Youtube do
kumentierten Rede in Erfurt: "Ich sa
ge diesen linken Gesinnungsterroris
ten, diesem Parteienfilz ganz klar:
Wenn wir kommen, dann wird aufge
räumt, dann wird ausgemistet, dann
wird wieder Politik für das Volk und
nur für das Volk gemacht – denn wir
sind das Volk."

Im selben demokratiefeindlichen
Tonfall war auch ein Frohnmaier
Spruch, der in einer SPDPressemit
teilung auftauchte: "Nichts Geringe
res wird unsere Aufgabe sein, als die
se volksfeindlichen Parteien sämtlich
aus Deutschland herauszutreiben.
Wenn wir an die Regierung kommen,
Gnade ihnen Gott."

Die Pressemitteilung, die sich mit
einer AfDAschermittwochsveranstal
tung im AlbDonauKreis auseinan

dersetzte, verarbeitete der verant
wortliche Redakteur des Lokalblogs
"ulmnews" zu einer Meldung. Dar
aufhin erwirkte die Medienkanzlei Hö
cker am Kölner Landgericht eine
einstweilige Verfügung, die dem Lo
kalblogBetreiber die weitere Verwen
dung des Zitats untersagt  zusam
men mit Gerichts und Anwaltsgeüh
ren von mehr als 1000 Euro. Kosten,
die verhindern, dass ein freier Jour
nalist, der von den Werbeeinnahmen
seines kleinen Blogs leben muss,
sich gegen ein solches juristisches
Vorgehen wehren kann  anders als
Fernsehsender oder Tageszeitungen
mit ihren jeweiligen Rechtsabteilun
gen.

djuBundesgeschäftsführerin Cor
nelia Hass ist sich sicher, dass die
AfD damit gezielt versucht, Berichter
stattung über die demokratiefeindli
chen Sprüche ihrer Spitzenfunktio
näre zu verhindern. Deshalb wird
ver.di sein Mitglied Ralf Grimminger
beim Widerspruchsverfahren gegen
die einstweilige Verfügung rechtlich
und politisch unterstützen.
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Tarifrunde Druckindustrie

Gute Arbeit  wir sind es wert!
Die Tarifkommission Druckindustrie

und der Tarifausschuss der Angestell
ten haben am 17. Februar in Frank
furt am Main beschlossen, das Lohn
abkommen zum 31. März zu kündi
gen und eine Forderung von 5 Pro
zent mehr Lohn und Gehalt für 12
Monate zu erheben. Der erste Ver
handlungstermin findet am 7. April in
Berlin statt. Die Friedenspflicht endet
am 1. Mai.

Es steht auch fest, dass diese kom
mende Tarifrunde in der Druckindus
trie eine reine Lohnrunde sein wird –
denn der Arbeitgeberverband bvdm
(Bundesverband Druck und Medien)
hat den Manteltarifvertrag (noch)
nicht gekündigt. Wie kann dies be
wertet werden? Was feststeht ist,
dass in der letzten, ebenfalls reinen
Lohnrunde 2014 Gespräche zur mög
lichen Reform des MTVs und bran
chenbezogener Lohnuntergrenzen
vereinbart wurden. Ab 2015 gab es
mehrere Gespräche zu den bekann
ten Schwerpunkten.

Bei den Lohnuntergrenzen wurde
von ver.di das Thema Allgemeinver
bindlichkeit eingebracht. Diese Ge
spräche zum MTV werden parallel
zur Lohnrunde, weitergeführt. Die
2015 neu gewählte Tarifkommission
hat dazu ebenfalls den Auftrag erteilt.
Die Hintergründe für die Branchensi

tuation sind und werden immer kom
plexer. Die Tarifflucht und Betriebe im
Status OT (im Arbeitgeberverband
aber ohne Tarifbindung) haben ein
großes Ausmaß erreicht. Ebenso zu
berücksichtigen sind die Auswirkun
gen von unternehmerischen Entschei
dungen und marktbestimmenden Ein
flüssen. Die jahrelang negative Lohn
entwicklung hat sich aber inzwischen
bei denn aktuell über 140.000 Be
schäftigten der Druckindustrie be
merkbar gemacht.

Die Beteiligungen an Tarifauseinan
dersetzungen werden unter diesen
Gesichtspunkten immer wichtiger –
viele Kolleginnen und Kollegen bemü
hen sich die Lage vor Ort einzuschät
zen. Zu den Situationen in den Betrie

ben in BadenWürttemberg und zum
aktuellen Stand der Manteltarifge
spräche, einer möglichen Kündigung
und den sich aufzeigenden Tenden
zen, gab es in vergangenen Sitzun
gen und Konferenzen viele Gesprä
che und Beiträge zu den Themen.
Schon im September 2015 kamen
auch Kollegen*innen aus Betrieben
der Druckindustrie und Zeitungsdru
ckereien/verlage in der ver.diBil
dungsstätte Mosbach zu einer Tarif
klausur zusammen. Entsprechend
den vorausgegangenen Diskussionen
sprachen sich in der Tarifkommission
auch die Vertreter von Baden Würt
temberg für die Forderung von 5 Pro
zent aus.

Elke Lang

Allgemeinverbindlichkeit

Verbindlicher Rahmen
Dass ver.di gerade in der Druckin

dustrie den Arbeitgeberverband auf
gefordert hat, die Tarifverträge (Lohn
wie MTV oder Bestandteile) für Allge
meinverbindlich erklären zu lassen,
ist bezeichnend für den Zustand der
Tarifbindung in dieser Branche. Un
ternehmen, die die Tarifverträge nicht
anwenden, schaffen schlechte Ar
beitsbedingungen und erhöhen den
Druck auf die tarifgebundenen Betrie
be. Die Kosten und auch die Preise
entwickeln sich immer mehr nach un
ten. Auf der anderen Seite könnte die
Einhaltung von Mindeststandards der
Flächentarifverträge dieser Abwärts
Spirale entgegenwirken. Auch stellt
sich die Frage, welches Personal und
welche Fachkräfte perspektivisch in
der Druckindustrie beschäftigt wer
den sollen und können.

Eine Möglichkeit, der Abwärts
spirale entgegenzuwirken ist, Tarifver
träge für allgemeinverbindlich erklä
ren zu lassen. Das bedeutet, dass
dann alle Unternehmen und Arbeit
nehmer in einer Branche vom
Tarifvertrag erfasst werden. Die Allge
meinverbindlichkeit kann aber nicht
einseitig umgesetzt oder erzwungen
werden. Die gesetzliche Grundlage
im Tarifvertragsgesetz sieht vor,

durch einen gemeinsamen Antrag der
Tarifvertragsparteien und im Einver
nehmen von Vertretern des Bundest
arifausschusses, beim Bundesminis
terium für Arbeit und Soziales einen
Tarifvertrag für Allgemeinverbindlich
zu erklären.

Die Allgemeinverbindlichkeit endet
mit Kündigung oder Ablauf des be
troffenen Tarifvertrags. Zu einer nach
folgenden Allgemeinverbindlichkeit ist
ein erneutes Verfahren zur Beantra
gung und Zustimmung notwendig.

Durch die Änderung im Tarifver
tragsgesetz wurde Anfang 2015 die
Schwelle, wie viele tarifgebundene
Arbeitgeber unter einen Tarifvertrag
fallen müssen, herabgesetzt und die
Anwendung von Allgemeinverbind
lichkeit hinsichtlich der überwiegen
den Bedeutung eines Tarifvertrages
für die Arbeitsbedingungen erleichtert.
Es gibt einige Beispiele für allgemein
verbindlich erklärte Tarifverträge, aus
der langjährigen Praxis für Altersver
sorgung und Ausbildung heraus zum
Beispiel die Regelung des Pressever
sorgungswerk für Zeitungsredakteu
rinnen und der Tarifvertrag zur Ausbil
dung von Volontären. Für die Druck
industrie wäre es aber ein neuer
Weg.
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Beim SWR gibt es seit Jahren ei
ne intensive Debatte um die zu
künftige Beschäftigung freier Mit
arbeiter. Seit eineinhalb Jahren
laufen jetzt Tarifverhandlungen
über einen neuen Manteltarifver
trag – TV Honorarstruktur  für
Freie.

Die Gewerkschaften wollen mit
dem neuen Tarifwerk endlich eine
weitgehende Gleichstellung der fes
ten freien Kolleginnen und Kollegen
mit Festangestellten erreichen: Glei
cher Lohn und garantiertes Jahres
einkommen; Beschäftigungsgarantie
für einen vereinbarten Umfang: in der
Regel 250 Tage im Jahr; gleicher
Kündigungsschutz; materieller Aus
gleich für längere Arbeitszeit, zusätz
liche Sozialleistungen und Urlaubsta
ge, die Festangestellten gewährt wer
den. Eine Umfrage des ver.di Be
triebsverbandes ergab: mehr als
80 Prozent der bei ver.di organisier
ten Freien unterstützen diesen Forde
rungskatalog.

Der SWR verfolgt mit dem neuen
Tarifvertrag neben einer Verwaltungs
vereinfachung das Interesse, zwei

Probleme in den Griff zu bekommen:
Zum einen will er sich analog zur Ver
tragsregelung bei Festangestellten
sämtliche Urheberrechte an den von
festen Freien produzierten Beiträgen
und Sendungen für Hörfunk, Fernse
hen und Internet sichern.

Ein zweiter Beweggrund für die
Verhandlungen ist die Vermeidung
von Klagen auf Festanstellung, die
insbesondere bei den sogenannten
NPGBeschäftigten als aussichtsreich
und deshalb kritisch bewertet wer
den. NPGBeschäftigte sind alle, die
nicht unmittelbar Programm gestal
ten.

Durch Anpassung der bestehenden
freien Vertragsverhältnisse an die
Vereinbarungen des neuen Mantelta
rifvertrages sollen die materiellen Be
dingungen von festen Freien soweit
an die von Festangestellten herange
führt werden, dass eventuelle Klagen
vor einem Arbeitsgericht aussichtlos
sind.

Die Verhandlungen befinden sich
derzeit in einer kritischen Phase. In
vielen Punkten zeichnet sich eine Lö

sung ab, eine ganze Reihe von The
men ist aber noch strittig; so besteht
ein deutlicher Dissens zwischen den
Positionen der Gewerkschaften und
des SWR unter anderem in folgenden
beiden Punkten:

•Die Gewerkschaften wollen einen
Bestandsschutz für die festen Freien
durchsetzen, der vergleichbar mit
Festangestellten nach 10 Jahren nur
noch eine Kündigung aus besonde
ren Gründen erlaubt. Der SWR zeigt
sich bisher nicht bereit, auf diese For
derungen nach Gleichstellung einzu
gehen.

•Die Gewerkschaften wollen mit
dem neuen Vertragswerk sachgrund
losen Befristungen keinen Vorschub
leisten. Rechtlich nicht haltbare Be
fristungen über 2 Jahre bei NPGBe
schäftigten und über 6 Jahre bei PG
Beschäftigten sollten mit der neuen
Honorarstruktur komplett entfallen.
Schwieriger ist es bei Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die noch nicht
solange beim SWR beschäftigt sind
(derzeit rund 300 Beschäftigte). Hier
streben die Gewerkschaften eine
Verkürzung der Befristung auf eine
Probezeit von einem halben bzw. ei
nem Jahr an. Dies wird allerdings
vom SWR strikt zurückgewiesen.
Während die Gewerkschaften die Un
sicherheit der Beschäftigungsper
spektive kritisieren, will der Sender
sich seine bisher praktizierte Flexibili
tät bei der Befristung von Arbeitsver
hältnissen erhalten.

Zwei weitere Verhandlungsrunden
zu Klärung der kritischen Punkte wur
den mit dem SWR für den 10. März
und den 1. April terminiert. Aktive
Vertrauensleute des ver.di Betriebs
verbandes planen die Forderungen
der Gewerkschaften mit betriebsöf
fentlichen Aktionen an allen Stand
orten zu unterstützen.

Im April ist ferner ein bundesweites
Treffen der bei Rundfunkanstalten
beschäftigten Freien in Berlin geplant,
beim dem die Situation der Freien
diskutiert und mögliche gemeinsame
Forderungen und Aktivitäten diskutiert
werden sollen.

Wolfgang Isele

Tarifverhandlungen Honorarstruktur beim SWR in kritischer Phase

Wie weiter mit den „festen Freien“?

VS BadenWürttemberg

Geflüchtete schreiben
Der BadenWürttembergische Lan

desvorstand des Verband deutscher
Schriftstellerinnen und Schriftsteller
(VS) hat hat ein eigenes Flüchtlings
projekt auf den Weg gebracht hat.
Unter dem Arbeitstitel „Flüchtlinge
schreiben“ sollen unter den ange
kommenen Flüchtlingen diejenigen
gefunden, die in ihrer Heimat als Pro
saAutor*innen, Dichter*innen, Litera
turBlogger*innen gewirkt haben.

Geplant ist, ausgewählte Texte von
ihnen ins Deutsche zu übersetzen
und Lesungen und Gesprächsabende
mit ihnen zu veranstalten: über ihre
Arbeit, die Flucht, das Ankommen in
Europa, ihre Vorstellungen vom Le
ben in Deutschland.

Mit diesem Projekt möchte der VS

die Augen dafür öffnen, dass Flücht
linge nicht als „black boxes“ hier an
kommen oder nur unser wirtschaftli
ches und technisches Leben berei
chern können, sondern auch unser
kulturelles und künstlerisches – was
sonst wenig Aufmerksamkeit be
kommt.

In der ersten Phase des Projekts
hat der VS einen Aufruf in mehreren
Sprachen verfasst, der sich direkt an
die Flüchtlinge wendet. Zu Beginn
konzentriert sich der VS auf Flüchtlin
ge aus den arabischsprachigen
Kriegsgebieten Syrien und Irak, weil
dort die Literatur traditionell hochge
halten wird. Die Projektleitung liegt
derzeit beim stellvertretenden VS
Landesvorsitzenden Martin von Arndt.
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Der diesjährige djuLandesjourna
listentag ging zuende mit einem ka
barettistischen Schlaglicht von Ein
hart Klucke (auf dem Foto am Pult)
zum Thema Rechtsextremismus und
Medien. Vorher diskutierten zum Mot
to des Journalistentages „NSU  drei
faches Versagen von Diensten, Medi
en, Politik?“ (v.l.) Thumilan Selvaku
maran (Haller Tagblatt), Stefan Tiya
vorabun (Moderation, SWR),
Professor Tanja Thomas (Uni Tübin
gen) und Landtagsvizepräsident
Wolfgang Drexler (SPD, Leiter des
NSUUntersuchungsausschuss).

Professor Thomas hatte zu Beginn
des Journalistentages die von ihr ge
leiteten Studie „Das Unwort erklärt
die Untat“ vorgestellt. Die Studie, die
von der OttoBrennerStiftung publi
ziert wurde, untersuchte, wie mit dem
Begriff „Dönermorde“ in den Medien
und von den Ermittlungsbehörden
den Opfern der NSUMorde eine Mit
schuld angedichtet wurde.

Und zum Mord der Rechtsterroris
ten an der Polizistin Michelle Kiese
wetter gibt es auch nach dem Ab
schlussbericht des badenwürttem
bergischen Untersuchungsausschus
ses offene Fragen. Dessen
Vorsitzender Wolfgang Drexler be

leuchtete das Thema des djuLandes
journalistentages aus seiner Sicht
auch mit dem Vorwurf, dass der jour
nalistische Quellenschutz auch Befra
gungen von Zeugen verhinderte.

Der Mord an der Polizistin spielt
auch in den Recherchen von Thumi
lan Selvakumaran zum badenwürt
tembergischen KuKluxKlan und ört

lichen RechtsextremistenGruppen
eine zentrale Rolle. Er verneinte aber
seinen persönlichen Migrationshinter
grund als Grund für sein Interesse am
Thema. Es sei vielmehr das Entset
zen darüber gewesen, dass es in sei
ner schwäbischen Heimat organisier
ten und gewalttätigen Rechtsextre
mismus gebe.

djuLandesjournalistentag

Das Unwort erklärt die Untat

Diesen Preis will keiner: die Kon
stanzer Maultasche. Seit 2009 kürt
eine Jury Unternehmen am Boden
see, die ihre Mitarbeiter besonders
schlecht behandeln. In diesem Jahr
ist auch der Südkurier dabei.

Den zweiten Preis erhielt der Süd
kurier für seine "Gesamtleistung".
ver.diSekretär Markus Klemt konkre
tisiert: Flucht aus der Tarifbindung mit
Arbeitszeitverlängerung um fünf Wo
chenstunden, Lohnerhöhungen nach
Gutdünken, „Tricksereien“ bei der
Vergütung für Zeitungszusteller*in
nen, Zusammenarbeit mit einer Leih

arbeitsfirma, die keine Zulassung hat
te, dazu schlechte Honorierung der
freien Mitarbeiter*innen. "Der Südku
rier", erklärte Klemt, "hält sich nicht
an die gemeinsame Honorarempfeh
lung des Journalistenverbands und
ver.di". Zur Pressekonferenz anläss
lich der „Maultaschen“Verleihung
hatte der Verlag eine freie Mitarbeite
rin geschickt, berichtet wurde aller
dings nicht. Weitere Preisträger in
diesem Jahr waren die Dosen und
Tubenfabrik Nussbaum und die
SchmiederKliniken – beide wegen
Angriffen auf ihre Betriebsräte.

NegativPreis

„Maultasche“ an Südkurier
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Ohne bezahlbare Ateliers können
Künstler nicht vernünftig arbeiten.
Deshalb unterstützte ver.di an ihrem
Stand auf der Kunstmesse "art" in
Karlsruhe die örtlichen Künstler, de
ren Ateliers in ehemaligen Eisen
bahngebäuden hinter dem Karlsruher
Hauptbahnhof liegen und die akut be
droht sind, diese bis Ende März ver
lassen zu müssen. Über 1200

Unterschriften wurden dafür während
der dreitägigen Messe gesammelt.

Wie wichtig preisgünstige Ateliers
sind, zeige sich daran, dass hauptbe
ruflich tätige bildende Künstler laut
Statistik der Künstlersozialkasse im
Monatsschnitt lediglich etwa 1260
Euro Einkommen haben.

Die Stadt Karlsruhe betreibt die
Räumung der 25 Ateliers, was einem

Drittel der von der Stadt zur Verfü
gung gestellten Künstlerateliers ent
spricht, ohne den Betroffenen bislang
bezahlbare Alternativen angeboten
zu haben.

Die Ateliers sind seit 1993 ein Dau
erprovisorium, das eingerichtet wurde
als das Karlsruher ZKM gebaut wurde
und dabei nach einem Ersatz für da
mals auf dem Gelände bestehende
Atelierflächen gesucht wurde. Die Ei
senbahngebäude stammen aus dem
Jahr 1912, wobei sich Künstler und
Stadt über den baulichen Zustand
uneins sind.

ver.di präsentiert sich seit einigen
Jahren auf der Karlsruher art mit ei
nem eigenen Messestand als Ge
werkschaft der selbstständigen
Künstler. Dabei wird auch der ver.di
Kunstkalender vorgestellt, der einmal
im Jahr Arbeiten der gewerkschaftlich
organisierten bildenden Künstler prä
sentiert.

Am Stand informierten der Landes
fachgruppenvorsitzende Markus Köck
(auf dem Foto rechts) und unser
Karlsruher Mitglied Klaus Gündchen
über den den Künstlern drohenden
Verlust ihrer Ateliers.

ver.di auf der „art“ in Karlsruhe

Unterschriften für Künstler gesammelt

Bei der diesjährigen „art“ wurde
auch die neue Werbepostkarte der
Fachgruppe Bildende Kunst erstmals

öffentlich verteilt. Sie wurde gestaltet
vom LandesFachgruppenvorsitzen
den Markus Köck, der für die Karte
das ver.diKünstler*innenMotto „Wer
für die Kunst lebt, soll auch für die
Kunst leben können“ umsetzt.

Wie notwendig dieses Motto ist,
zeigt allein das bei der Künstlersozi
alkasse (KSK) erfasste durchschnittli
che Jahreseinkommen von bildenden
Künstlern. Es liegt bei gerade einmal
bei 15.112 Euro pro Jahr oder rund
1260 Euro brutto monatlich.

Neue Werbepostkarte

Von der Kunst leben
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Ein leerer Stuhl. Ein FünfMinuten
Video, das erklärt, was geschehen
ist. Ungläubige Blicke. Ist so etwas
möglich in einem Land, das der Euro
päischen Union beitreten möchte?
Die linksliberale Zeitung „Cumhuriyet“
hat über einen WaffenKonvoi des

türkischen Geheimdienstes nach Sy
rien berichtet. Der türkische Präsident
sagt: Die Journalisten werden dafür
bezahlen. Chefredakteur Can Dündar
und Erdem Gül, Leiter des Haupt
stadtbüros, werden festgenommen.
Ihnen drohen zweimal lebenslange
Haft und zusätzlich 42 Jahre Gefäng
nis – weil sie ihren Job gemacht ha
ben.

Pressefreiheit in der Türkei? Schon
im September 2015 erging die Einla
dung an Dündar, in Stuttgart über die
Situation zu berichten. Im November
wurde er verhaftet. Der für ihn reser
vierte Stuhl im ver.diHaus blieb leer.
Die Veranstaltung am 30. Januar, war
nicht nur ein Signal der Solidarität für
bedrohte Journalisten in der Türkei
insgesamt, sondern für Gül und
Dündar im Besonderen.

Semra UzunÖnder, die Leiterin
des LiteratürkFestivals in Essen, ver
las Texte der Inhaftierten. Beide zei
gen Galgenhumor („Auf der Suche
nach Beweisen in der Zelle“) und
bleiben unbeugsam auf der Seite
„von Recht und Wahrheit“.

Blogger Bülent Mumay verweist
darauf, dass Anzeigenkunden von
„Cumhuriyet“ plötzlich Besuch vom
Finanzamt bekommen haben. Viele
wagen es nicht mehr, Anzeigen zu
schalten – aus Angst vor Repressali
en. Die älteste Tageszeitung der Tür
kei ist in der Existenz bedroht.

Imre Török, langjähriger Vorsitzen
der des Verbandes deutscher Schrift

steller, weiß: Es handelt sich um ge
zielte Kampagnen gegen Pressefrei
heit. In keinem Land sitzen mehr
Journalisten im Gefängnis als in der
Türkei.

Aber es gibt auch Zeichen, die Mut
machen. Die Kolleg*innen von „Cum
huriyet“ bleiben unbeeindruckt und
ziehen zur Redaktionssitzung vors
Gefängnistor. Wichtige Persönlichkei
ten des öffentlichen Lebens lassen
sich nicht mundtot machen. 1.128
Akademiker*innen unterzeichnen
einen FriedensAppell, auch die
Schriftsteller*innen melden sich in
dieser Frage zu Wort. Török: „Es
herrscht eine angstvolle Atmosphäre.
Aber gleichzeitig gibt es viele Bei
spiele von Entschlossenheit und Soli
darität.“

Professor Sascha Feuchert, Vize
präsident des Deutschen PEN und
WritersPrisonBeauftragter, betont:
Öffentlichkeit herzustellen ist wichtig.
Hiesige Politiker*innen müssen bei

ihren Kontakten das Thema Presse
freiheit ebenso wie die einzelnen Fäl
le immer wieder zur Sprache bringen.
Der PEN wird Can Dündar und Er
dem Gül am 24. Februar ganz offiziell
zu Ehrenmitgliedern ernennen.

Leni Breymaier, ver.diLandesche
fin in BadenWürttemberg, versichert:
„Wir werden nicht schweigen. Und wir
werden Dündar, Gül und ihre Kolle
gen nicht vergessen.“ Moderatorin
Sebnem Bahadir erinnert daran, dass
die Fälle in Internet dokumentiert sind
und man die Unterstützer weiter auf
dem Laufenden halten wird.

Viele der Veranstaltungsbesucher
im ver.diHaus schreiben hernach
bunte Karten an die Inhaftierten. Die
beiden Gefangenen hatten berichtet,
dass der Alltag im Gefängnis grau in
grau ist und sie gerne ein bisschen
Farbe hineinbringen würden.

Joachim Kreibich

Solidaritätsveranstaltung für Can Dündar

Schwindende Pressefreiheit in der Türkei

Akuteller Nachtrag:
Can Dündar ist frei

Can Dündar und sein Kollege
Erdem Gül sind vorläufig wieder
auf freiem Fuß. Das Verfassungs
gericht in Ankara stellte fest, dass
den beiden Journalisten wesentli
che gesetzliche Rechte vorenthal
ten wurden.

Seminar der Fachgruppe Musik

(Schein)Selbstständig
Beim diesjährigen Tagesseminar

der Fachgruppe Musik hat sich wie
der einmal gezeigt, dass die Zahl der
"Freien" an den Musikschulen wach
sen wird, bedingt durch Wiederbeset
zung von festen Stellen durch Hono
rarkräfte.

Deswegen wurde beim Seminar
auch über die juristischen Chancen
einer so genannten Statusklage ge
sprochen, mit der "Freie" sich eine
Festanstellung erstreiten können. Da
bei muss die Klägerin/der Kläger sei
ne Ansprüche beweisen, wobei nach
der Rechtsprechung ist eine Ge
samtschau vorzunehmen ist.

Dabei ist die tatsächliche Handha
bung im Alltag maßgeblich und nicht
die vertraglichen Vereinbarungen.
Kriterien für den Beweis einer
Scheinselbsttändigkeit sind:
•keine freie Einteilung der Arbeitszeit
•Verfügungstellen der ganzen oder
überwiegenden Arbeitskraft

•enge Weisungsgebundenheit bezüg
lich der geschuldeten Leistung und
der sonstigen Arbeitsbedingungen
•Pflicht zur persönlichen Erbringung
der Leistung
•enge Einbindung in der Betriebsor
ganisation
•Vereinbarung typisch arbeitsvertrag
liche Regelungen im "Honorarvertrag"

Rechtshilfe im Einzelfall gibt es für
ver.diMitglieder über den gewerk
schaftlichen Rechtsschutz. Darüber
hinaus gibt es auch die Möglichkeit
auf Feststellung des sozialversiche
rungsrechtlichen Status bei der Clea
ringstelle der Deutschen Rentenversi
cherung.

Für die Antragstellung gibt es einen
Antragsvordruck und entsprechende
Anlagen. (Wenn der Auftragnehmer
nicht möchte, dass der Auftraggeber
Kenntnis über seine Angaben im An
trag erhält, kann er den Antrag direkt
an die Deutsche Rentenversicherung
senden).
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Der Mann selbst stirbt und ver
geht; doch seine Ideen und Hand
lungen leben fort und hinterlassen

der Menschheit einen unauslöschli
chen Eindruck.

Und so bekommt der Geist seines
Lebens Dauer und Ewigkeit, beein
flusst Gedanken und den Willen und

trägt dazu bei, den Charakter der
Zukunft zu gestalten.

(Samuel Smiles)

Am 21. November vorigen Jahres,
wenige Wochen vor seinem 61. Ge
burtstag, verstarb unser Kollege
HansJoachim „Hajo“ Beyer nach
langer Krankheit. Hajo war seit 2009
bei uns als Gewerkschaftssekretär
im Fachbereich Medien, Kunst und
Industrie in den Bezirken Ostwürt
tembergUlm und Oberschwaben tä
tig.

Die Jahrzehnte davor war Hajo
auf Ortsvereins, Bezirks, Landes
und Bundesebene im Fachbereich

und der Fachgruppe Verlage, Druck,
Papier ehrenamtlich engagiert.

Hajo war ein besonderer Freund
und Kollege, der hoch engagiert sei
ne gewerkschaftliche Leidenschaft
erst spät zum Beruf gemacht hat,
nachdem er viele Jahre als Betriebs
ratsvorsitzender des Druckereiunter
nehmens Walcker in Isny gearbeitet
hatte. Hajo war bei allen Kolleginnen
und Kollegen außerordentlich be
liebt. Mit seiner unaufdringlichen Art
hatte er eine hohe persönliche Prä
senz und verstand es, mit feinem
Humor den Dingen ihre Schärfe zu
nehmen.

Wir alle sind traurig, dass Hajo
verstorben ist, hatten wir doch mit
ihm während seiner langen Krank
heit immer noch einen Funken Hoff
nung. Unser Mitgefühl gilt seiner
Frau und seinem erwachsenen
Sohn. Wir machen in seinem Sinne
weiter und werden Hajo ein ehren
des Andenken bewahren.

Nachruf auf unseren Kollegen HansJoachim Beyer

Wir trauern um „Hajo“

Aktuelles

Nachrichten

Südwest Presse
Hohenlohe will

Tarifbindung herstellen

ver.di begrüßt die Anfang Dezem
ber erfolgte Ankündigung der Süd
west Presse Hohenlohe GmbH & Co.
KG, Anfang 2016 dem Verband Süd
westdeutscher Zeitungsverleger
(VSZV) beitreten und so Tarifbindung
herstellen zu wollen. Geschäftsführer
Thomas Radek hatte dies während
einer Betriebsversammlung in Ge
genwart von ver.diGewerkschaftsse
kretär Wolfgang Haupt erklärt.

Die Südwest Presse Hohenlohe ist
eine Tochtergesellschaft des Ulmer
Südwest Presse Konzerns, in der
2015 die Verlage von Hohenloher
Tagblatt (Crailsheim), Haller Tagblatt
(Schwäbisch Hall) und Gaildorfer
Rundschau zusammengeführt wur
den. Dass es die Zusicherung des
Geschäftsführers gab führt Wolfgang
Haupt allerdings nicht nur auf die Ein
sicht der Geschäftsführung zurück.
„Hier war auch wichtig, dass ver.di
nach der Ausgliederung neue Mitglie
der gewonnen hat, die aktiv daran
gearbeitet haben, die Tarifbindung
wiederherzustellen.“ Deshalb werden
die Beschäftigten selbstverständlich
genau darauf sehen, ob die Zusage
des Verlages auch eingehalten wird.

Reutlinger
Generalanzeiger hat zu
wenig Honorar gezahlt

Mehrere tausend Euro an vorent
haltenen Honoraren musste jetzt der
Reutlinger Generalanzeiger (GEA) ei
nem freien Journalisten nachzahlen.
Dies wurde in einem gerichtlich proto
kollierten Vergleich festgehalten. Mit
juristischer Hilfe seiner Gewerkschaft
ver.di erstritt sich der Kollege die jah
relang vorenthaltenen Honorare auf
Basis der mit den Verlegern verein
barten Vergütungsregeln nach dem
Urheberrechtsgesetz. Pikant an dem
Fall: GEAVerleger Valdo Lehari ist
Vorsitzender des Südwestdeutschen
Zeitungsverlegerverbands.

Mehr dazu in der nächsten Aus
gabe des „Südwestreport“.

Tarifrunde Tageszeitungsjournalisten

Nachholbedarf
„Ich streike auch für mein Gehalt“,

war die dezidierte Meinung eines Kol
legen bei der ersten Tarifkonferenz
der dju in diesem Jahr. Zwischen der
ersten und zweiten Verhandlungrun
de setzten sich Vertreter aus baden
württembergischen Redaktionen mit
dem Stand der Gehalts und Hono
rarverhandlungen für Journalistinnen
und Journalisten an Tageszeitungen
auseinander. Mit dabei waren auch
Gäste aus Hessen und Bayern und
djuBundesgeschäftsführerin Conny
Hass.

Scharf kritisiert wurde dabei, dass
die Verleger bislang noch kein Ange
bot vorgelegt haben. Die djuTarifkon
ferenz erwartet hier am 10. März eine
verhandlungsfähige Vorlage, die be
rücksichtigt, dass Journalisten deut
lich abgehängt sind von der allgemei
nen Lohnentwicklung, dass sie in den
letzten 15 Jahren sogar erhebliche
Reallohnverluste hinnehmen muss
ten. Auch sei zu berücksichtigen,

dass nach und nach die Kürzungen
bei der Urlaubsdauer und bei den ta
riflichen Sonderzahlungen (Urlaubs
geld und Jahresleistung) wirksam
werden, die beim letzten Tarifab
schluss für den Erhalt des Mantelta
rifvertrages hingenommen werden
mussten.
Die Tarifkonferenz war sich einig,
dass die in der ersten Verhandlungs
runde von Verlegerseite geäußerte
Vorstellung nach einer dreijährigen
Tarifvertragslaufzeit nicht akzeptabel
sei, da dies für die Beschäftigten an
gesichts der derzeit unklaren Wirt
schaftsprognosen ein viel zu hohes
Risiko sei. Deshalb werde man sich
im weiteren Verlauf der Tarifrunde für
die berechtigte djuForderung nach
einer fünfprozentigen Erhöhung der
Gehälter und Honorare engagieren –
notfalls auch mit Warnstreiks, wenn
die Arbeitgeber nicht von ihrer den
Journalistenberuf abwertenden Hal
tung abrückten.




