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„Mit großem juristischem Aufwand
versucht der Chefredakteur des
Schwarzwälder Boten ver.di gericht
lich zum Schweigen zu bringen und
setzt gleichzeitig seine Versuche fort,
die Arbeit des Betriebsrats in seiner
Redaktion zu hintertreiben“, kommen
tiert der Leiter des badenwürttember
gischen ver.diLandesfachbereichs
Medien, Siegfried Heim, die Hauptver
handlung zu einer Unterlassungskla
ge, die am Dienstag, 8. November, vor
dem Münchner Landgericht verhan
delt wurde.

In dem Verfahren versucht Chefredak
teur HansPeter Schreijäg dem Stuttgar
ter ver.diSekretär Uwe Kreft die Verbrei
tung eines gewerkschaftlichen Flugblat
tes zu untersagen.

Hintergrund sind Anweisungen des
Chefredakteurs an den Betriebsratsvor
sitzenden, seine Amtstätigkeit außerhalb
seiner Arbeitszeiten besonders zu recht
fertigen.

Beispielsweise muss er sogar seine
Anwesenheit bei Konzernbetriebsratssit
zungen rechtfertigen. In einem Brief an
die Geschäftsführung der Medienholding
Süd, die im Stuttgarter Medienkonzern
SWMH die BadenWürttembergischen
Zeitungsbetriebe bündelt, hatte ver.di
Fachbereichsleiter Heim dies als Behin
derung der Betriebsratsarbeit gewertet.

Der Brief wurde in dem ver.diFlugblatt
dokumentiert, das nun gerichtlich ange
griffen wird.

Aktuell verlangt Chefredakteur Schrei
jäg von dem betroffenen Betriebsratsvor
sitzenden aber erneut ausführliche Be
gründungen für Betriebsratsarbeiten zu
bestimmten Zeiten.

Demgegenüber hal
ten der Betriebsrat und
ver.di aufgrund ein
schlägiger Urteile des
Bundesarbeitsgerichts
eine lediglich stichwort
artige Angabe für aus
reichend.

„Hier wird auf den Be
triebsratsvorsitzenden,
der auch stellvertreten
der Konzernbetriebs
ratsvorsitzender ist, in
einer Art und Weise
Druck ausgeübt, die aus
unserer Sicht durchaus
als Behinderung der Be
triebsratsarbeit gewertet
werden muss – auch öf
fentlich“, kommentiert
ver.diFachbereichslei
ter Heim die aktuelle
Entwicklung.

Das Hauptsachver
fahren fand statt, weil ver.diSekretär
Uwe Kreft eine einstweilige Verfügung,
die das Landgericht München als „flie
gender Gerichtsstand“ ohne Anhörung er
lassen hat, nicht akzeptiert hat. Aufgrund
dieser einstweiligen Verfügung ist das be
treffende Flugblatt derzeit nicht im Inter
net abrufbar.

Das Urteil wird im Januar erwartet.

Chefredakteur des Schwarzwälder Boten gegen Gewerkschaftssekretär

ver.diFlugblatt vor Gericht

Außerdem in dieser Ausgabe:

Pressefreiheit

Im Zweifel gegen

Journalisten

Vorfälle aus jüngerer Zeit lassen doch
daran zweifeln, ob die hiesigen Gerichte
die grundgesetzlich geschützte Presse
freiheit nicht dem Interesse der Polizei
nach Geheimniskrämerei opfern.
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Neue ver.diLandesspitze

Martin Gross folgt auf

Leni Breymaier

Auf der außerordentlichen Landesbe
zirkskonferenz von ver.di BadenWürt
temberg wurde Martin Gross zum neuen
Landesbezirksleiter gewählt. Als Stellver
treterinnen Hanna Binder und Susanne
Wenz Seite 6

Der Stuttgarter ver.diSekretär Uwe Kreft im
Einsatz

Foto: Jo Röttgers
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Pressefreiheit

Im Zweifel gegen Journalisten
Sicher: während etwa in der Türkei

Journalisten in großer Zahl unter du
biosen AnklageVorwürfen verhaftet
werden, geht es im „Ländle“ ver
gleichsweise beschaulich zu. Journa
listen müssen hier nicht um Leib und
Leben fürchten – und sind in der Re
gel auch vor Verhaftung sicher. Aber
zwei juristisch behandelte Vorfälle
aus jüngerer Zeit lassen doch daran
zweifeln, ob die hiesigen Gerichte die
grundgesetzlich geschützte Presse
freiheit nicht dem Interesse der Poli
zei nach Geheimniskrämerei opfern.

Im ersten Fall geht es um einen Foto
grafen, der beim AfDBundesparteitag
am 1. Mai in Stuttgart die Proteste dage
gen fotografieren wollte. Dabei überquer
te er zu Fuß die Autobahn am Stuttgarter
Flughafen und Messegelände, um sich
an einem Polizeiposten mit Hilfe des
Presseausweises als Journalist zu er
kennen zu geben.

Das brachte ihm und anderen Journa
listen eine elfstündige „Ingewahr
samnahme“ ein. Auch mehrfache Hin
weise auf seinen Beruf während der Haft
und bei der Vorführung vor eine Ermitt
lungsrichterin nützten an diesem Tag
nichts.

Die Klage gegen die unverhältnismä
ßig lange und damit die Freiheit der Be
richterstattung und die Freiheit der jour
nalistischen Berufsausübung einschrän
kende Verhaftungsdauer hatte keinen
Erfolg. Das Landgericht Stuttgart igno
rierte die beiden grundgesetzlich ge
schützten Rechtsgüter in seinem Urteil
komplett und stellte lediglich fest, dass

das badenwürttembergische Polizeige
setz es rechtmäßig erlaubt, Personen
festzusetzen, die ohne Erlaubnis der Po
lizei eine Autobahn überqueren. Die In
gewahrsamnahme diene der Verhinde
rung solcher „Straftaten“. Eine Abwägung
zwischen dem Grundrecht auf Informati
onsfreiheit und der im Zusammenhang
mit Demonstrationen ungewöhnlich lan
gen Dauer der Verhaftung fand im Urteil
nicht statt.

Auch im zweiten Fall ging es Polizei
und Staatsanwaltschaft offenbar um die
Durchsetzung eigener Geheimhaltungs
interessen. Ein Journalist wollte die Er
eignisse rund um eine Demonstration
von 13 NPDRechtsextremisten in Weil
heim/Teck fotografieren. Dort verteidigten
37 Polizisten das Grundrecht auf De
monstrationsfreiheit der NPDAnhänger
gegen rund 60 Gegendemonstranten
reichlich rabiat. Der Fotograf, der von
Polizisten, die er nach dem Ort der De
monstration gefragt hatte, zunächst an
eine falsche Stelle gesandt wurde, konn
te zunächst das „robuste“ Vorgehen der
Polizei gegen die Demonstranten festhal
ten, ehe er selbst von der Polizei ange
gangen wurde, was wiederum von einem
Kollegen fotografisch dokumentiert wur
de. Beim juristischen Nachspiel wurde
zwar der zunächst erhobene Vorwurf der
Verletzung des Rechts der Polizisten am
eigenen Bild fallen gelassen, der Kollege
aber mit einem Strafbefehl wegen Beam
tenbeleidigung konfrontiert, der auf auf
fällig gleich lautenden Zeugenaussagen
dreier Polizeibeamter erlassen wurde.
Ein Vorgehen gegen den Inhalt des

Strafbefehls erübrigte sich, da drei
gleichlautende Aussagen von Polizeibe
amten bei Richtern nach Einschätzung
von Anwälten auf eine höhere Glaubwür
digkeit stoßen als Zeugenaussagen von
Journalisten und Demonstranten.

Schwerer aber wiegt, dass der niemals
rechtskräftig verurteilte Journalist seit
längerem in mindestens zwei polizeiin
ternen Datenbanken als Gewalttäter und
politischer Extremist geführt wird. Dies
hatte unter anderem zur Folge, dass pri
vate Sicherheitskräfte und Polizei ihm in
SchwäbischGmünd aus „Sicherheits
gründen“ den Zutritt zu einer CDUVer
anstaltung mit Angela Merkel verweiger
ten – trotz Fürsprache eines Kollegen.
Auch hier bewerten Juristen ein Vorge
hen gegen die Einstufung als gewalttäti
ger politischer Extremist als wenig aus
sichtsreich. Denn die Polizeidatenban
ken sind rechtlich gesehen lediglich poli
zeiinterne Instrumente und sind deshalb
nicht auf objektiv nachprüfbare Fakten
beschränkt.

Beide Vorfälle zeigen mindestens,
dass Polizei und Justizbehörden im All
tag offenbar eher gegen Journalisten
entscheiden, die ihren Beruf auch dann
ausüben, wenn Polizisten hart agieren.
In jedem einzelnen Fall führt eine solche
Entscheidung gegen Journalisten dazu,
dass die grundgesetzlich geschützte
Pressefreiheit angegriffen wird. Denn
diese ist auch die Freiheit, polizeiliches
Verhalten für die Öffentlichkeit und deren
demokratische Diskussion auch dann zu
dokumentieren, wenn es den beteiligten
Polizisten, ihren Einsatzstäben und den
politisch verantwortlichen Innenministern
nicht gefällt.

Dass Polizisten auf Demonstranten losgehen, gibt es nicht nur in der Türkei. Die beiden Aufnahmen unten entstanden
im schwäbischen Weilheim/Teck, dokumentiert auf der Seite http://www.beobachternews.de/2015/08/09/npdbleibtohne
aussenwirkung/

Zum Beispiel Weilheim/Teck

11 Stunden in Gewahrsam
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Medienkonzentration:

„Stuttgarter Zeitung“ übernimmt die
„Esslinger Zeitung“

ver.di: Das angekündigte Ausschöpfen von Synergiepotenzialen darf nicht
auf Kosten der Arbeitsplätze gehen

Die Südwestdeutsche Medienhol
ding (SWMH) setzt ihren Expanisons
kurs fort und verleibt sich die Esslin
ger Zeitung ein. Wie die SWMH mitteil
te, steigt die „Stuttgarter Zeitung“ bei
der „Esslinger Zeitung“ ein. Die bei
den Zeitungen sollen künftig eng zu
sammenarbeiten.

Die „Stuttgarter Zeitung“ übernimmt
die Anteile von Verlegerin und Ge
schäftsführerin Christine BechtleKobarg
und hält somit die Mehrheit an der Re
gionalzeitung in Esslingen (Bechtle Ver
lag und Druck). Weitere Gesellschafterin
an der „Esslinger Zeitung“ ist die GO
Druck Media Verlag GmbH & Co. KG mit
Sitz in Kirchheim Teck.

Der Geschäftsführer der „Stuttgarter
Zeitung“, Herbert Dachs, kündigte in der
Mitteilung an: „Die Kooperation soll es
uns ermöglichen, Kompetenzen zu bün
deln, Marktchancen zu nutzen und ge
meinsam strategische Ziele zu formulie
ren. In den nächsten Wochen und Mona
ten stehen der Erhalt und Ausbau von
Knowhow sowie die Ausschöpfung von
Synergiepotenzialen, unter Berücksichti
gung der Eigenständigkeit von Esslinger
Zeitung und der Markstellung der Druck
aktivitäten im Zentrum der gemeinsamen
Aktivitäten.“

BechtleKobarg schreibt, die vorgese
hene engere Verbindung zur Zeitungs
gruppe Stuttgart gewährleiste die „wirt
schaftlich starke nachhaltige Entwicklung
von Bechtle Verlag und Druck“.

Die „Eßlinger Zeitung“ hat (noch) eine
Vollredaktion. Sie kommt zusammen mit
den Schwestertiteln „Cannstatter Zei
tung“ und „Untertürkheimer Zeitung“, die
im Rotenberg Verlag erscheinen, der
zum Haus Bechtle gehört, auf eine Aufla
ge von knapp 40.000 verkauften Exem
plaren. Außerdem gehören zur Unter
nehmensgruppe Anzeigenblätter (u.a.
„Esslinger Echo“), Druckereien und Post
dienstleistungen. Mit dem Verkauf der
Mehrheit an die „Stuttgarter Zeitung“ en
det in Esslingen eine fast 150jährige
Tradition: Die Familie Bechtle gibt die
Zeitung seit 1868 heraus.

„Wir erwarten, dass die Stuttgarter
Konzernführung die Arbeitsplätze bei der
Esslinger Zeitung erhält, die Tarifbindung
fortführt und die publizistische Vielfalt in
der Region sichert“, kommentiert Sieg
fried Heim, Leiter des ver.diLandesfach
bereichs Medien, die bekannt gegebe
nen Absichten der bisherigen Inhaberin
Dr. Christine BechtleKobarg, ihre Ge
schäftsanteile an die SWMH zu verkau
fen, die dadurch Mehrheitsgesellschafte
rin wird.

Betroffen von dem Verkauf sind etwa
250 Beschäftigte in Redaktion, Verlag
und Druckerei. Insbesondere die von der
SWMH anlässlich des Verkaufs genann
ten Synergieeffekte zeigten, dass Ar
beitsplätze bei der Esslinger Zeitung in
hohem Maß gefährdet sind, betont Heim.

Zudem habe der Stuttgarter Zeitungs
konzern hinsichtlich der Tarifbindung ei
ne gemischte Bilanz. Während etwa für
die Gemeinschaftsredaktion der Stuttgar
ter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten Tarif
bindung vereinbart werden konnte, benö
tigten die Beschäftigten des „Schwarz
wälder Boten“ einen 96tägigen Streik,
um für sich nach der Aufspaltung des
Unternehmens die Tarifgeltung zu si
chern. Für Neueinstellungen gelten die
Tarife dort aber nicht – und zudem wei
gert sich das Unternehmen im Schwarz
wald sogar, die Geltung des allgemein
verbindlichen Ausbildungstarifvertrags für
Volontäre anzuerkennen. Und auch an
anderer Stelle gebe es, so Heim weiter,
im Bereich der SWMH eine große Zahl
von tariflosen Konzernunternehmen.

Der Stuttgarter ver.diSekretär und
SWMHKonzernbetreuer Uwe Kreft be
tont, dass die Gewerkschaft in engem
Kontakt mit dem Betriebsrat steht. ver.di
werde die Entwicklung gemeinsam mit
dem Betriebsrat und den organisierten
Kolleg/innen sehr genau verfolgen. Auch
mit der Geschäftsführung stehe man in
Kontakt. Bei einem Gespräch, an dem
ver.di, der Betriebsrat und die Führungs
ebene beteiligt waren, habe die Ge
schäftsleitung einen Jourfix zugesagt. Im
Moment sei kein Grund zur Panik vor

handen. Bislang hat das Kartellamt noch
keine Stellunganhme abgegeben. Die
Stuttgarter Zeitung werde das operative
Geschäft wohl Anfang 2017 überneh
men. Zu erwarten sei, dass dann alles
auf den Prüfstand komme und erst an
schließend entsprechende Veränderun
gen erfolgen werden. Die spannende
Frage sei, was langfristig an Synergieef
fekten erreicht werden soll.

Im Juni 2016 schrieb „Focus“, dass die
SWMH das Darlehen für den Kauf des
Süddeutschen Verlags bis auf Weiteres
nicht tilgen könne. Die Banken, haupt
sächlich die Landesbank BadenWürt
temberg, verlangten den Verkauf von
Unternehmensteilen, um die SWMH wie
der liquide zu machen. Zu den Anteils
eignern der SWMH zählen mit je 47,54
Prozent die Ludwigshafener MedienUni
on der Verlegerfamilie Schaub und die
Gruppe Württembergischer Verleger, bei
der Eberhard Ebner („SüdwestPresse“
Ulm) „Haupteigner“ ist. Sie müssen für
die kommenden drei Jahre auf Dividen
den verzichten, schrieb der „Focus“.

Die SWMH und ihr Geschäftsführer Ri
chard Rebmann dementierten die „Fo
cus“Meldung mit Vehemenz. Die finanzi
elle Situation der SWMH sei ausgezeich
net. Man habe sogar begonnen, Gesell
schafterdarlehen zurückzuzahlen. Im
Markt der Regionalzeitungen sei man
nach wie vor daran interessiert, aus Min
derheitsbeteiligungen Mehrheitsbeteili
gungen zu machen. Wo und wenn sich
die Möglichkeit biete, werde man zu
schlagen.

Die jüngsten Aktivitäten der SWMH
scheinen dies zu belegen: Im Mai 2016
hat der FrankenpostVerlag in Hof, eine
Tochter der Südwestdeutschen Medien
holding (SWMH) in Stuttgart, 65 Prozent
des „Nordbayerischen Kuriers“ gekauft
und nun die „Esslinger Zeitung“.

Werner Jany
in monline

https://mmm.verdi.de/
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Journalisten – auch gewerkschaftlich
organisierte Kolleginnen und Kollegen –
neigen dazu, Fragen der Pressekon
zentration ausschließlich aus dem Blick
winkel der Redaktionen zu diskutieren.
Eine der Ursachen dafür liegt sicher
darin, dass über die MedienFachdiens
te solche Nachrichten sich in der Bran
che rasend schnell verbreiten und zum
TopGesprächsthema unter Journalisten
werden.

Das ließ sich jüngst beobachten, als
die Verlegerin der „Esslinger Zeitung“
bekannt gab, ihre Verlagsanteile an den
Stuttgarter Zeitungskonzern Südwest
deutsche Medienholding zu verkaufen.
Durchaus zurecht schiebt sich bei sol
chen Ereignissen die Sorge um die Me
dien und Meinungsvielfalt in den Vor
dergrund. Seit vor 15 Jahren das „gol
dene Zeitalter“ der Tageszeitungsverla
ge zuende ging, in dem die
Werbeeinnahmen sprudelten, die Abon
nementzahlen komfortable Höhen hat
ten und weder Google noch Facebook
bekannt waren, reagieren die Regional
zeitungsverlage mit Personalabbau und

Redaktionsschließungen auf die Krise
ihres Geschäftsmodells. Gleichzeitig
rollt seitdem eine Welle der Pressekon
zentration übers Land bei der kleinere
Verlage von immer größer werdenden
Konzernen geschluckt werden und der
bei seinen Mitarbeitern persönlich be
kannte Verleger abgelöst wird durch
austauschbare Verlagsmanager, die
sich in Kostensenkungsprogrammen er
gehen.

Bei dieser berechtigten Kritik an den
Folgen dieser Form der Pressekonzen
tration für die publizistische Vielfalt und
die Arbeitsplätze der Journalistinnen
und Journalisten wird oft übersehen,
dass in den Verlagen und Druckereien
der solcherart geschluckten Zeitungen
auch viele Arbeitsplätze außerhalb der
Redaktionen konkret bedroht sind. In
Konzernen lassen sich Abteilungen wie
Personal oder Rechnungswesen
schnell bei KonzernDienstleistern zen
tralisieren und damit betriebswirtschaft
liche „Synergieeffekte“ realisieren. Und
welche Druckereien in die Strategie ei
nes Konzerns passen und welche ge

schlossen werden, unterliegt nach ei
nem Verlagskauf ebenfalls dem Kalkül
der Konzernleitungen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es
durchaus vernünftig, VerlagsVerkäufe
und Pressekonzentration betriebswirt
schaftlich zu analysieren, da sich hier
die Triebkräfte für Personalabbau, Ge
schäftsstellenschließungen, Tarifflucht
und WerkvertragsKonstruktionen fin
den lassen. Und es ist auch vernünftig,
weil dann alle Beschäftigten tatsächlich
in einem Boot sitzen – solidarisch ge
meinsam gegen die auf höchstmögliche
Rendite orientierten jeweiligen Eigner
des Firmenkapitals. Nur so ist zu ver
hindern, dass die Manager Redaktionen
gegen Verlage und Druckereien aus
spielen. Journalisten leisten besondere
Arbeit, die wertvoll ist für die Gesell
schaft – aber sie sind wie alle anderen
Beschäftigten in Verlagen und Drucke
reien dem betriebswirtschaftlichen Ren
diteKalkül unterworfen gegen das sich
Arbeitnehmer*innen nur gemeinsam
wehren können, wenn sie Arbeitsplatz
und Tarifbindung behalten wollen. sgh

Zwischenruf

Medienvielfalt und Betriebswirtschaft

Dem Betriebsrat der MPS Stuttgart (frü
her Chesapeake) wurde am 29. April mit
geteilt, dass der Standort Stuttgart ge
schlossen und Aufträge sowie Teile der
Produktion nach Düren und vor allem
Obersulm verlagert werden sollen. Mehr
als ein Drittel der 155 Beschäftigten soll
ten entlassen werden. Diese Nachricht
sorgte bei den Betriebsräten und in der
Belegschaft für großen Umut, hatte doch
kurz vor dem Jahreswechsel die Ge
schäftsführung die Belegschaft noch be
ruhigt, dass der Standort Stuttgart inner
halb des weltweit agierenden Konzerns
sicher sei.

Die Konzernentscheidung, den Standort
Stuttgart aufzugeben und einen Teil der
Produktion nach Obersulm zu verlagern,
kann von Betriebsräten und Belegschaft
auch deshalb nicht nachvollzogen wer
den, weil es sich bei MPS Stuttgart um
ein absolut wirtschaftlich gesundes Un
ternehmen handelt. ver.diSekretär Uwe
Kreft: „Der Konzern nutzt die Gelegen

heit, andere Standorte auszulasten und
Synergieeffekte herzustellen. Bezahlen
müssen die Zeche die Beschäftigten am
Standort Stuttgart“.

Die Verhandlungen zum Interessenaus
gleich/Sozialplan unter Verhandlungsbe
teiligung von ver.di sind mittlerweile ab
geschlossen. Kreft: „Das Ergebnis kann
sich sehen lassen“. Durch die Einführung
eines materiell gut ausgestatteten Frei
willigenprogramms (Aufhebungsverträ
ge) kann auf betriebsbedingte Kündigun
gen verzichtet werden. Für die Kollegin
nen und Kollegen die nach Obersulm
wechseln wurden ebenfalls gute Bedin
gungen vereinbart. Sie erhalten zu einer
„TreuePrämie“ eine zweijährige Stand
ort und Beschäftigungssicherung, einen
zweijährigen Fahrgeldzuschuss und Um
zugsbeihilfe. Zudem wird die MPS Stutt
gart am Standort Obersulm weiterhin die
Tarifverträge der Druckindustrie und der
Papier, Pappe und Kunststoffe verarbei
tenden Industrie anwenden.

Multi Packaging Solutions (MPS):

Standort Stuttgart wird geschlossen
Heer Mediengruppe

übernimmt Kraft Druck
und Walter Digtal

Insolvenzverwalter Holger Blümle von
Schultze & Braun hat den Geschäftsbe
trieb der auf Bogenoffsetdruck speziali
sierten Kraft Druck in Ettlingen auf einen
neuen Eigentümer übertragen. Käuferin
ist die neu gegründete Kraft Premium
GmbH, die zur Heer Mediengruppe mit
Hauptsitz in Sindelfingen gehört. Der
Standort Ettlingen sowie rund 120 Ar
beitsplätze bleiben erhalten.

Durch den Zukauf wird die Heer Me
diengruppe neben dem Rollenoffset
auch im Bogenoffsetbereich zu einer der
größten Druckereien in Süddeutschland.

Durch die beiden Übernahmen erwirt
schaftet die Heer Mediengruppe mit 480
Mitarbeitern einen Gesamtumsatz in Hö
he von 125 Millionen Euro. Zur Produkti
on stehen hierfür 6 Rollenoffsetrotatio
nen, 6 Bogenoffsetmaschinen, ein um
fangreicher Digitaldruckmaschinenpark
sowie hohe Druckweiterverarbeitungska
pazitäten zur Verfügung.
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Kulturpolitik

Prekäre Arbeit
Auf Initiative des kulturpolitischen Spre
chers der GrünenFraktion, Manfred
Kern, diskutierten die ehrenamtlichen
Landesvorsitzenden der ver.diKunst
fachgruppen bei einem Besuch im ba
denwürttembergischen Landtag Facht
hemen.

Insbesondere die prekäre Einkommens
situation von Schriftstellern, Musikern
und bildenden Künstlern stellten Christi
ne Lehmann (VS – Verband der Schrift
stellerinnen und Schriftsteller), Thomas
Wagner (Fachgruppe Musik) und Markus
Köck (Fachgruppe bildende Kunst) in
den Mittelpunkt ihrer Beiträge. Sie regten
dabei an zu prüfen, ob mit einer größe
ren Zahl von Stipendien, die an Künstler
vergeben werden, die gesellschaftlichen
Wirkungen eines bedingungslosen Gr
undeinkommens getestet werden könn
ten. Aber auch Themen im Zusammen
hang mit der verpflichtenden Ganztages
betreuung, die mit Hilfe von Künstlern für
Kinder organisiert werden, wurden erör
tert. Insbesondere ging es hier um die
Höhe der Vergütung für und die notwen
digen Fortbildungen für den Umgang mit
größeren KinderGruppen.

Vergütungesregeln

Zähes Ringen
Unzählige Verlage zahlen Freiberuflern

gern weniger als sie müssten. Im
seltenen Fall einer Klage werden
lediglich die berechtigten
Honoraransprüche fällig – Strafen sind
nicht zu befürchten. Der Freiberufler
dagegen riskiert, dauerhaft seinen
Broterwerb zu verlieren. Der Journalist
und Fotograf Martin Schreier ist trotzdem
diesen Weg gegangen. Der
Südwestreport berichtete ausführlich in
der Ausgabe 2/2016.

Der mit GrimmePreis (2009) und
LeadAward (2016) ausgezeichnete
Autorenblog „Carta“ veröffentlicht aktuell
zwei Beiträge zum Thema:
Interview „HonorarDumping: „Für die
Verlage ist das alles ohne Risiko““
vom 04.11.2016:
http://www.carta.info/83821/honorar_dum
ping/

Artikel „MedienHonorare: David gegen
Goliath“ vom 10.10.2016:
http://www.carta.info/83508/medien
honoraredavidgegengoliath/

Diese und weitere Veröffentlichungen
werden fortlaufend im Pressespiegel
des ThemenBlogs „Gemeinsame
Vergütungsregeln“ ergänzt:

https://verguetungsregeln.wordpress.co
m/category/pressespiegel/

BNN

Ein fairer
Kompromiss

Nach drei Gesprächsrunden mit der
Unternehmensleitung liegt ein Tarifer
gebnis für die Beschäftigten der Badi
schen Neuesten Nachrichten Baden
druck GmbH (BNN) vor. Dort fallen die
prozentualen Erhöhungen zwar geringer
aus und setzen später ein als in den ver
gleichbaren Flächentarifverträgen. Den
noch liegen die Löhne und Gehälter bei
der BNN auch weiterhin über dem Ni
veau der Druckindustrie, Zeitungsverlage
undTageszeitungsredaktionen.

Gleichzeitig konnte ein Altersteilzeit
Tarifvertrag geschlossen werden, der äl
teren Beschäftigten einen guten Über
gang in den Ruhestand ermöglicht. Dies
macht das Tarifergebnis zu einem insge
samt fairen und sozialverträglichen Kom
promiss in einem schwierigen wirtschaft
lichen Umfeld. Die ver.diMitglieder
haben dem Tarifergebnis zugestimmt.

Kreiszeitung Böblinger Bote

Mit sozialer
Komponente

Bei den Tarifverhandlungen für die Re
daktion der Kreiszeitung Böblinger Bote
konnte ein Tarifergebnis erzielt werden.
Die wesentlichen Punkte dieses Kom
promisses sind:

Erhöhung der Gehälter rückwirkend ab
1. Juni 2016 um 1,5 Prozent

Der Tarifvertrag enthält eine soziale
Komponente: Die Gehaltserhöhung wird
für die Beschäftigten mit höheren Tarif
gruppen in den ersten sieben Monaten
(Juni 2016 bis Dezember 2016) nicht
ausbezahlt. Den dadurch eingesparten
Betrag erhalten im Januar 2017 die Be
schäftigten mit niedrigeren Tarifgruppen
als gleichmäßig verteilte Einmalzahlung

Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Juli
2017

Mit diesem Tarifergebnis kann die erste
Tariferhöhungsstufe des Flächentarifab
schlusses für die Redakteurinnen und
Redakteure an Tageszeitungen in vollem
Umfang auf die Redaktion der Kreiszei
tung Böblinger Bote übertragen werden.

Dafür ist die Verhandlungskommission
dem Arbeitgeber in der Frage der sozia
len Komponente und der Laufzeit weit
entgegengekommen. Insbesondere steht
mit dem Tarifergebnis die Vereinbarung
der zweiten Stufe des Flächentarifab
schlusses (1,6 Prozent ab 1. August
2017) noch aus.

Im Verhandlungsergebnis wurde je
doch die Aufnahme von Tarifverhandlun
gen bereits während der Laufzeit verein
bart (ab Ende März 2017). Die soziale
Komponente wird von der Verhandlungs
kommission als für den Betrieb passende
Form kollegialer Solidarität zwischen jün
geren und älteren Redaktionsmitgliedern
gesehen.

Da das Tarifergebnis auch arbeitgeber
seitig unter Gremienvorbehalt steht, wur
de eine Erklärungsfrist bis zum 21. Okto
ber 2016 vereinbart.

Die Mitglieder der Journalistengewerk
schaften dju/ver.di und DJV haben in der
Zwischenzeit bei einer betrieblichen Ab
stimmung das Ergebnis einstimmig an
genommen. Der Tarifvertrag befindet sich
derzeit im Unterschriftsverfahren.

Ohne Kommenar
Bild: Jo Röttgers
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beschließt Forderungen zur Digitalisierung

Auf der außerordentlichen Landesbe
zirkskonferenz von ver.di BadenWürt
temberg am Samstag, 5. November, in
der Filderhalle in LeinfeldenEchterdin
gen ist Martin Gross zum neuen Landes
bezirksleiter gewählt worden. Er erhielt
98,6 Prozent der abgegebenen Stimmen
in geheimer Wahl.

Gross folgt damit auf Leni Breymaier, die
mit ihrer Wahl zur SPDVorsitzenden im
Land ihr Amt bei ver.di niedergelegt hat.

Zu seiner Stellvertreterin wurde Hanna
Binder als Nachfolgerin von Dagmar
SchorschBrandt, die Anfang des Jahres
in den Ruhestand gegangen war, mit
76,7 Prozent gewählt. Sie kritisierte heu
te die grünschwarze Landesregierung,
die die Absicht hegt, an der Bildungszeit
zu rütteln und sie nur noch für die Wei
terbildungsangebote gewähren zu wol
len, die nur dem Arbeitgeber nutzen:
„Wer Weiterbildung allein als Instrument
der betrieblichen Produktivitätssteige

rung sieht diskreditiert genau die Be
schäftigten, die sich doppelt engagieren,
in Betrieb oder Dienststelle und für die
Gemeinschaft.“

Ebenfalls neu im Amt der Stellvertreterin
ist Susanne Wenz, die auf den bisher
von Martin Gross besetzten Posten ge
wählt wurde. Für Sie stimmten 94,8 Pro
zent der Delegierten. Sie forderte in ihrer
Bewerbung die Digitalisierung human zu
gestalten: „Den technischen Fortschritt
können und wollen wir nicht bremsen,
aber von alleine wird der Wandel nicht
sozial ablaufen. Wir brauchen alle Kräfte,
Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber,
damit in diesem Prozess niemand abge
hängt wird.“

Gitta SüßSlania, Vorsitzende des ehren
amtlichen ver.di Landesbezirksvorstan
des sagte nach den Wahlen: „Falls Poli
tik und Arbeitgeber im Land gehofft ha
ben, die Stimme von ver.di werde künftig
leiser, müssen wir sie enttäuschen. Sie

wird laut und deutlich zu hören sein,
wann immer es nötig ist. Wir haben ein
gutes Team gewählt. Martin Gross wird,
mit seinem Stimmenergebnis gestärkt,
ver.di in der Kontinuität von Leni Brey
maier weiter vorantreiben. Hanna Binder
und Susanne Wenz sind gestandene
Frauen, die ver.di nach innen und außen
super vertreten werden.“

Die außerordentliche Landesbezirkskon
ferenz war aufgrund des Ausscheidens
von Leni Breymaier und Dagmar
SchorschBrandt einberufen worden. Die
nächste ordentliche Konferenz findet im
März 2019 statt. Die 140 anwesenden
Delegierten werden am Nachmittag über
die Auswirkungen der Digitalisierung mit
EUKommissar Oettinger, der Netzakti
vistin DomscheitBerg und dem ver.di
Vorsitzenden Frank Bsirske diskutieren.
Eine Positionierung von ver.di Baden
Württemberg soll zum Abschluss beraten
und beschlossen werden

ver.di hat eine neue Landesspitze

Martin Gross, Hanna Binder
und Susanne Wenz

Die 140 Dele
gierten der
außerordent
lichen ver.di

Landesbezirkskonferenz haben am
späten Nachmittag in der Filderhalle
Forderungen zur Digitalisierung be
schlossen.

Davor diskutierten die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer der Konferenz mit
EUDigitalisierungskommissar Gün
ther Oettinger, der Netzaktivistin Anke
DomscheitBerg und dem ver.di Vor
sitzenden Frank Bsirske.

EUKommissar Oettinger sagte in sei
nem Impulsreferat: „Nach unseren
Berechnungen werden 80 bis 90 Pro
zent der Arbeitsplätze transformiert,
ein großer Teil der digitalen Wert
schöpfung findet nicht bei uns statt.
Eine digitale Strategie macht in natio
nalen Silos keinen Sinn.“

Der ver.di Vorsitzende Frank Bsirske
betonte auch die Risiken für Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer:
„Durch die Digitalisierung entsteht
bisher unbekannter psychischer
Druck. Der Zwang nimmt ab, aber die
ser Druck nimmt zu. Statt Tagelöhner
gibt es digitale Minutenlöhner: Das ist
Arbeiten ohne Gewähr auf Entloh
nung.“

Die Netzaktivistin Anke Domscheit
Berg kritisierte: „Wer überwacht wird,
ist nicht frei. Der Mangel an Privat
sphäre durch die digitale Überwa
chung lähmt außerdem Mitarbeiter.
Durch die Digitalisierung sind zahlrei
che Berufe erheblich bedroht, darun
ter vor allem Frauenberufe. Wir brau
chen deshalb dringend eine Arbeits
zeitumverteilung, gesünder und ge
rechter für alle.“

Folgend die einstimmig verabschiede
te Resolution:

Nachhaltige

Beschäftigung in

der Dienstleistung 4.0

1. Analyse

Die Digitalisierung ist in vollem Gange –
und sie wird sich weiter beschleunigen.
Technologische Innovationen, plattform
basierte Geschäftsmodelle und vernetzte
Wertschöpfungsprozesse bringen Um
wälzungen in Wirtschaft und Gesell
schaft mit sich und gehen vor allem in
der Arbeitswelt mit tiefgreifenden Verän
derungen einher.

Der Wandel eröffnet Chancen für gutes
Arbeiten, etwa dort, wo

erweiterte Formen der Kommunikation,
Kooperation und Beteiligung,
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 ein erleichterter Zugang zu global
verteilten Informationen und
Beschäftigungsangeboten,
 die Entlastung von monotonen und kör
perlich überfordernden Arbeiten durch di
gitale Assistenzsysteme oder
 größere Spielräume für mehr Autono
mie der Beschäftigten bei der Wahl ihrer
Arbeitsorte und –zeiten

möglich werden. Diesen bislang noch bei
Weitem nicht ausgeschöpften positiven
Optionen stehen zugleich gravierende
Gefährdungen guter Arbeit gegenüber,
insbesondere aufgrund der

 permanenten Erreichbarkeits und Ver
fügbarkeitserwartungen an Erwerbstäti
ge „rund um die Uhr“,
 gesundheitlichen Beeinträchtigungen
durch ergonomisch unzulängliche Ar
beitsmittel und Arbeitsumgebungen bei
mobilen Tätigkeiten,
 forcierten Bedrohung von Persönlich
keitsrechten durch die Speicherung und
Auswertung riesiger personenbezogener
Datenmengen und lückenloser digitaler
Kontrollen,
 Zunahme entsicherter und prekärer Er
werbstätigkeit à la „Crowdworking“ auf
digitalen Plattformen.

Unter den vielen Herausforderungen, die
sich mit der digitalen Transformation
stellen, ist jedoch diejenige der sich ab
zeichnenden Arbeitsmarkteffekte die
wichtigste und dringlichste. Die digitale
Vernetzung wirkt hier einerseits als dy
namischer Innovationstreiber, der neue
Produkte und Dienstleistungen ermög
licht und so Potenziale für Wertschöp
fung und Beschäftigung erschließt. An
dererseits kann menschliche Arbeitskraft
durch digitale Technik effizienter gestal
tet und in manchen Fällen sogar gänz
lich ersetzt werden.

Automatisierung, traditionell vorwiegend
auf körperliche Tätigkeiten in der Pro
duktion ausgerichtet, erfasst im Zuge der
digitalen Durchdringung der Erwerbss
phäre zunehmend auch die Dienstleis
tungs, Wissens und Kommunikations
arbeit. Arbeitsplätze werden dabei nicht
allein durch immer leistungsfähigere
Computer, Roboter und autonome Fahr
zeuge bedroht, sondern mittelbar auch
durch „disruptive“ software und platt
formbasierte Geschäftsmodelle: Die Ex
pansion von Uber im Transport und von
Airbnb im Hotelgewerbe, der Vormarsch
der FinTechStartups im Bankensektor
oder der Einbruch von WhatsApp in die
Märkte der Telekommunikationsanbieter
sind Beispiele hierfür.

Auch wenn der kurz, mittel und lang
fristige Saldo arbeitssparender und ar
beitsschaffender Effekte des digitalen

Wandels derzeit noch längst nicht klar
ist, so kann doch kein Zweifel daran be
stehen, dass dieser die Dynamik an den
Arbeitsmärkten erhöht und in einer län
geren Phase des Übergangs dazu führt,
dass viele Beschäftigte die Sicherheit ih
rer Arbeitsplätze und die Verwertbarkeit
ihrer erworbenen Qualifikationen massiv
bedroht sehen werden – mit absehbar
negativen Konsequenzen für wirtschaftli
che Prosperität, gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und politische Stabilität.

2. BadenWürttemberg

„Die Digitalisierung wird BadenWürttem
berg entscheidend prägen.“ Diese im Ko
alitionsvertrag der grünschwarzen Lan
desregierung (S. 17) enthaltene und
fraglos zutreffende Feststellung gilt auch
und in besonderem Maße für die zu er
wartenden quantitativen und qualitativen
Arbeitsmarkteffekte der „digitalen Revo
lution“.

Auf der einen Seite zeichnen sich hier für
Teile der badenwürttembergischen Wirt
schaft im Falle einer erfolgreichen Ent
wicklung und Vermarktung des Konzepts
„Industrie 4.0“ Wachstums, Export und
Jobchancen ab.

Auf der anderen Seite lassen die durch
digitale Innovationen  etwa in der Robo
tik, der Sensorik und der künstlichen In
telligenz – ausgelösten Rationalisie
rungseffekte Beschäftigungseinbußen
und qualifikatorische Umbrüche in weiten
Bereichen der Produktions und Dienst
leistungssektoren unseres Bundeslandes
wahrscheinlich werden.

Der von der Landesregierung propagier
te, auf Erfahrungen der Vergangenheit
gestützte Zweckoptimismus – „Verände
rungen haben den badenwürttembergi
schen Arbeitsmarkt immer gestärkt“,
heißt es hoffnungsfroh im Koalitionsver
trag (S. 90) – wird in keinem Fall ausrei
chen, um die sich abzeichnenden Her
ausforderungen zu meistern.

Die soziale und humane Gestaltung der
Digitalisierung, vor allem die Bewältigung
ihrer Arbeitsmarktrisiken und die Aus
schöpfung ihrer Beschäftigungspotenzia
le bedürfen vielmehr auch in Baden
Württemberg rechtzeitiger und voraus
schauender politischer Weichenstellun
gen.

Ein entsprechendes Problembewusst
sein lässt GrünSchwarz bislang jedoch
ebenso vermissen wie adäquate Kon
zepte oder konkrete Maßnahmen zur Si
cherung und Schaffung von Beschäfti
gung im digitalen Wandel – solche finden

sich weder im Koalitionsvertrag und den
darin skizzierten Versatzstücken der Di
gitalisierungsstrategie „Digital@BW“
noch lassen sie sich in den jüngst vorge
legten Eckpunkten des Haushaltsent
wurfs der Landesregierung für 2017 aus
machen.

3. Forderungen

ver.di fordert die badenwürttembergi
sche Landesregierung auf, den beschäf
tigungspolitischen Herausforderungen
der Digitalisierung einen wichtigen Stel
lenwert im Rahmen ihrer Strategie „Digi
tal@BW“ einzuräumen und im Zusam
menwirken mit den Tarifvertragsparteien
ein ambitioniertes Programm „Nachhalti
ge Beschäftigung in der Dienstleistung
4.0“ mit unter anderem folgenden zentra
len Zielsetzungen zu entwickeln:

 Die Erweiterung, Präzisierung und Dif
ferenzierung des Wissensstandes über
die zu erwartenden quantitativen und
qualitativen Beschäftigungseffekte der
Digitalisierung in den unterschiedlichen
Branchen der badenwürttembergischen
Wirtschaft durch öffentlich geförderte
Forschungsarbeiten;

 die vorrangige Ausrichtung der Innova
tionsförderung aus Landesmitteln auf po
sitiv beschäftigungswirksame Vorhaben,
welche „menschliche Fähigkeiten erwei
tern, nicht ersetzen – auf neue Güter und
Dienstleistungen, nicht auf die Einspa
rung von Arbeit“ (Brynjolfsson / McAfee:
The Second Machine Age, Kulmbach
2014, S. 295);

 die Identifikation, Erschließung und ver
besserte Finanzierung nachhaltiger Be
schäftigung in gesellschaftlichen Be
darfsfeldern wie Bildung, Gesundheit
und Pflege – dies auch mit dem Ziel, im
Zuge des digitalen Wandels die erhöhte
digitale Rendite einer besseren Pflege,
Bildung und Gesundheitsversorgung zu
kommen zu lassen;

 die Verbesserung der Rahmenbedin
gungen zur Vermittlung von Qualifikatio
nen für eine „Dienstleistung 4.0“ auf allen
Ebenen des Bildungswesens – u.a.
durch Einführung einer geförderten Bil
dungsteilzeit nach österreichischem Bei
spiel;

 die Digitalisierungsrendite muss abge
schöpft werden.
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Das Allerletzte
Die Letzten werden die Ersten sein,
heißt es in einem ziemlich häufig
verbreiteten Buch. Manchmal ist
das Letzte auch das Neueste oder
auch umgekehrt gibt es einen Sinn.

Neu ist beispielsweise "Chatten"
nun nicht mehr so ganz. Doch
wenn es auf einer
Gewerkschaftskonferenz einen
"Chatroom" gibt, in dem Delegierte
während der Konferenz live
Kommentare abgeben können, ist
das bei einer altehrwürdigen
Organisation fast schon etwas
bahnbrechend Neues.

Mit neuen Medien den Aufbruch in
neue Zeiten wagen?

Doch der Gewerkschafter alten
Stils fragt sich, braucht es für
solch modernes Zeugs nicht auch
völlig neue Delegierte? Sozusagen
die 4.0 Version der Eierlegenden
WollmilchSau? Immerhin erfordert
es eine gewaltige Portion an
Konzentration und Hirnschmalz,
einem Vortrag nicht nur zuzuhören,
sondern ihn interessiert zu
verfolgen, zu verarbeiten und zu
kommentieren. Kurz einen Beitrag
im Chat abgesetzt, schauen, was
die anderen im Chat an
Anmerkungen haben, diese lesen,
erneut kommentieren und zum
Schluss noch richtig abstimmen.

Ist das nicht das Allerletzte?
wj

Die erste Verhandlungsrunde der Tarif
verhandlungen zwischen der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und
dem Hauptverband Papier und Kunst
stoffverarbeitung (HPV) ging am 4. No
vember ergebnislos zu Ende.

ver.di fordert eine Erhöhung der Löh
ne, Gehälter und Ausbildungsvergütun
gen um fünf Prozent für die rund 100.000
Beschäftigten der Papier, Pappe und
Kunststoffe verarbeitenden Industrie.

Die Arbeitgeberseite lehnt diese Forde
rungen ab und verlangt stattdessen
Lohnzurückhaltung. Ein eigenes Angebot
legten die Arbeitgeber nicht vor.

»Die Beschäftigten leisten gute Arbeit
und zeigen vollen Einsatz. Wir verzeich
nen eine Zunahme von Arbeitsverdich
tung und Leistungsdruck. Gute Arbeit
muss auch gut bezahlt werden. Eine
Steigerung der Löhne, Gehälter und Aus
bildungsvergütungen in Höhe von fünf
Prozent ist nicht überzogen und den
Rahmenbedingungen der Branche ange
messen«, sagte Frank Werneke, ver.di
Verhandlungsführer und stellvertretende
Bundesvorsitzender.

Die Verhandlungen werden am 25. No
vember 2016 in Frankfurt/Main fortge
setzt.

Papierverarbeitung:

Erste Verhandlungsrunde
ergebnislos

Keine Filmvorführung verhindern, son
dern nur „Sand ins organisatorische Ge
triebe bringen“, wollten die ver.diMitglie
der nach den Worten von Gewerk
schaftssekretär Xaver Merk: beim Warn
streik im Ulmer XinedomeKino.

Erstmals wurde im Oktober in der Stadt
ein Kino bestreikt, und zwar von 18 bis
24?Uhr. Dass dennoch Filme liefen, lag
daran, dass die Geschäftsführerin selbst
hinter der Kasse saß, wie Merk sagte.

Grund für die Arbeitsniederlegung ist,
dass der 2014 gekündigte Flächentarif
vertrag bis heute nicht neu abgeschlos
sen worden ist.

ver.di fordert deshalb die Fortführung als
Haustarifvertrag und will sechs Prozent
mehr Lohn für die Angestellten. Die letz
te Einkommenserhöhung liegt sechs
Jahre zurück.

Foto: ver.di

Ulmer Xinedome

Kinobeschäftigte im Streik




