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Auch Freie dürfen streiken! 
5,5 % Honorar- und Pauschalen-Erhöhung!

Die Tarifverhandlungen mit den Zei-
tungsverlegern haben begonnen und 
auch freie Journalistinnen und Journa-
listen an Tageszeitungen sind mit da-
bei. Denn die Forderung der dju in 
ver.di gilt natürlich auch für Freie: Die 
Zeilenhonorare und die Pauschalen 
müssen um 5,5 % erhöht werden! 
Für Freie gibt es den »Tarifvertrag für ar-
beitnehmerähnliche freie Journalistinnen 
und Journalisten an Tageszeitungen«, den 
nach dem §12a des Tarifvertragsgesetzes 
so genannten 12a-Tarifvertrag. Die Hono-
rare wurden in der Tarifrunde 2011 mit 
zweimal je 2 % ab Oktober 2011 und Au-
gust 2012 erhöht. Die dju in ver.di besteht 
auch in dieser Tarifrunde darauf, dass es 
erst zu einem Tarifabschluss für angestell-
te Redakteurinnen und Redakteure 
kommt, wenn es auch ein entsprechendes 
Ergebnis für Honorarerhöhungen gibt. In 
diesem Jahr ist das zusätzliche Ziel eine 
verbindliche Anpassung der Pauschalen, 
denn dies ist In der Vergangenheit trotz 
Tariferhöhungen oft unterblieben, während 
die Zahl der Pauschlisten immer größer 
wird. Für die dju in ver.di ist dieser Schul-
terschluss von Festen und Freien ein wich-
tiges Signal der Solidarität in einer ge-
meinsamen Tarifrunde: Wir lassen uns 
nicht auseinander dividieren. 
 

Schon 2011 haben wir gezeigt: Feste und 
Freie können gemeinsam streiken und 
erfolgreich dabei sein. 
„Aber die Honorartöpfe bleiben doch kon-
stant!“, ist ein oft gehörter Einwand. Klar 
ist allerdings auch: Ohne Tariferhöhung 
wird es mit Sicherheit keine größeren Ho-
norar-Budgets geben. Nur wenn wir Hono-
rarerhöhungen durchsetzen, wird  es auch 
zu einer Diskussion und Forderung zur 
Budgetanpassung kommen. Und die Er-
höhung der Budgets ist leider kein zulässi-
ger Streikgrund, Honorarerhöhungen hin-
gegen schon. 
Auch wenn manche Verleger in der Ver-
gangenheit immer wieder versucht haben, 
Freie als „Streikbrecher“ einzusetzen: Es 
lohnt sich langfristig  nicht, in der heißen 
Phase des Tarifkonflikts kurzfristig »einzu-
springen«, nur damit die Zeitung erscheint. 
Wenn es zum Streik kommen sollte, sind 
alle gefragt – die Festen genauso wie die 
Freien. Und auch für freie Kolleginnen und 
Kollegen gibt es im Streik eine finanzielle 
Streikunterstützung, die sich aus dem Ge-
werkschaftsbeitrag und Anzahl der Ein-
satztage errechnet. Einfach nachrechnen: 
https://streikgeldrechner.verdi.de/ 
Viele gute Gründe im Streik Geschlos-
senheit zu zeigen. Feste und Freie für 
5,5 % mehr Geld – auch für Freie! 
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 Beitrittserklärung         Änderungsmitteilung

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Mitgliedsnummer

 

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

23
8-

08
-0

81
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Einzugsermächtigung
Ich bevollmächtige ver.di, den satzungsgemäßen  Beitrag bis auf 
Widerruf im Lastschrifteneinzugs verfahren von meinem Konto 
einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels 
 Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,  beginnend 
 mit dem  Belastungsdatum, die Erstattung des  be lastenden 
 Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kredit institut 
verein barten Bedingungen. 

Zahlungsweise 
 zur Monatsmitte  zum Monatsende
 monatlich  halbjährlich
 vierteljährlich  jährlich

Kreditinstitut  BIC / BLZ

 
IBAN / Kto-Nr.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einver standen, dass mein Beschäftigungs- und Mitglied schafts verhältnis betreffende Da ten, deren Änderungen und 
 Ergänzungen, im Rahmen der Zweck bestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts politischer Auf gaben elektronisch verarbeitet 
und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 freie/r Mitarbeiter/in    Angestellte/r    Selbständige/r    Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatl. Bruttoverdienst Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 

€
  

Werber/in 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

 
Es ist Zeit – Jetzt Mitglied werden! 
Die dju in ver.di macht den Unterschied 
In Tarifauseinandersetzungen gilt dies auf jeden Fall. Aber auch für diejenigen, die nicht in einer 
Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktion arbeiten, macht die dju in ver.di den Unterschied. Ob es 
um angemessene Vergütung für Freie geht, um eine zeitgemäße Ausbildung oder die Sicherung 
der Pressefreiheit als Grundrecht: Bei uns können Sie mitgestalten und profitieren davon, dass 
es einen Unterschied macht, ob Sie einen kompetenten Rechtsschutz und einen 
Ansprechpartner haben, der Sie in allen beruflichen Fragen berät und mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Interessen vertritt und wirksam durchsetzt. 


