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dju-Tarifkommission sendet Dank und Res-
pekt an die Streikenden bei Zeitungen und  
gibt Grünes Licht für Urabstimmung! 
„Die Welle trägt und gibt uns Schwung für die nächste Verhandlungsrunde“ – Das war die Ein-
schätzung der Tarifkommission der dju in ver.di, die heute (28. Februar) in Berlin getagt hat. Die 
Tarifkommissionsmitglieder berichteten von den verschiedenen, zum Teil mehrtägigen Streiks, 
an denen sich in der vergangenen Woche mehrere Tausend Beschäftigte aus den Tageszeitun-
gen zusammen mit Verlagsangestellten und den Kolleginnen und Kollegen in der Druckindustrie, 
die ebenfalls für ihre Tarife streikten. Kolleginnen und Kollegen in Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren waren dem Streikaufruf der dju in ver.di 
gefolgt und hatten auf Kundgebungen, Demonstrationen und bei Versammlungen in den Betrie-
ben ihren Forderungen nach deutlichen Gehaltserhöhungen, der Ausweitung der Geltungsberei-
che in den Tarifverträgen auch auf die Onliner und eine Reform der Ausbildungsbedingungen 
Nachdruck verliehen. „Das stärkt unsere Forderungen in der kommenden Tarifrunde und ver-
dient unseren Dank und unseren Respekt“, so die Auffassung der Tarifkommissionsmitglieder. 
Sie bekräftigten mit ihren Diskussionen mit Blick auf die nächste Verhandlungsrunde für die rund 
14.000 Redakteurinnen und Redakteure sowie Freie bei Tageszeitungen am 8. März in Ham-
burg die Forderungen der dju in ver.di nach 5,5 Prozent mehr Geld, die Einbeziehung der Onli-
ner in die Tarifverträge und einer dem crossmedialen Arbeiten entsprechenden Ausbildung: „Wir 
wollen keine Verschlechterungen, sondern Tarifverträge, die dem Wert unserer täglichen Arbeit 
in den Redaktionen entsprechen.“  
Um diesen Forderungen angesichts des erklärten Willens des Bundesverbands Deutscher Zei-
tungsverleger (BDZV), sich einen Abschluss nichts kosten zu lassen, noch mehr Nachdruck zu 
verleihen, hat die dju-Tarifkommission grünes List für Urabstimmungen und eine mögliche Aus-
weitung der Streiks gegeben. In einigen Regionen laufen schon die Planungen auch Ende 
kommender Woche erneut die Arbeit nieder zu legen. Die Aktionen werden nun in den jeweili-
gen Landesbezirken koordiniert. „Wir gehen kämpferisch und mit Spaß in die kommende Wo-
che“, so fasste ein Mitglied der dju-Tarifkommission die Debatte am Schluss zusammen. 
Beim Streiken geht es ums Geld. Als ver.di-Mitglied erhalten Streikende zum Ausgleich des 
Lohnausfalls ein Streikgeld. Alle Informationen und einen hilfreichen Streikgeldrechner findest 
du hier: 
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++f4f64900-bdd0-11e0-7de3-00093d114afd  

Engagier Dich – Für Deinen Anspruch auf tarifliche Leistungen, für die Perspektiven des 
schönsten Berufs der Welt! Erkundige Dich in Deinem Landesbezirk, was Ihr plant und 
sei dabei: Es geht um Dich und die Zukunft Deines Berufs! 



 

 

ver.di-Bundesvorstand,  
Tarifsekretär Medien 
Matthias von Fintel 
Paula-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin  
 
matthias.vonfintel@verdi.de 
Telefon: 030-6956-2321 
Fax: 030-6956-3655 

28. Februar 14 
 
Seite 2 

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. 


