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Neue Quartalsberichte online
Die Quartalsberichte zur Medienwirtschaft 
für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
2018 von Gert Hautsch stehen online. Sie 
bestehen wie immer aus drei Teilen:

• Branchenübersicht::  
90 Prozent sind online

• Konzernübersichten:  
Friede Springer ordnet ihr Erbe

• Übernahmen und Beteiligungen:  
Von ADVO bis ZDF

Direkter Link zu den Quartalsberichten:

https://tinyurl.com/y7qe3vzx

Es scheint nun „amtlich“ zu sein, was seit 
Monaten in der Branche vermutet wird. Die 
Mediengruppe DuMont soll zerschlagen werden. 
Für alle Regionalmedien werden Käufer gesucht.  
Betroffen sind sowohl der Kölner Stadt-Anzeiger 
und der Express am Stammsitz in Köln als auch 
die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier in der 
Hauptstadt, ebenso die Mitteldeutsche Zeitung 
in Halle sowie die Hamburger Morgenpost – und 
dazu alle Druckereien, zentralen Services und 
Anzeigenblätter.

Vermeldet von Horizont soll DuMont die 
Goetzpartners Corporate Finance GmbH 
in München beauftragt haben, potenzielle 
Interessenten zu suchen. In Unterlagen, die 
der Zeitschrift vorliegen, werde aufgefordert, 
ein unverbindliches Angebot zu übermitteln 
und darüber hinaus auch die Einzelposten 
zu bewerten, was eine Zerschlagung der 
Mediengruppe bedeuten würde. Gegenüber 
Horizont sprach eine DuMont-Sprecherin 
dagegen von Gerüchten, zu denen man 
„grundsätzlich keine Stellung“ beziehe.
ver.di fordert die Leitung des Verlagshauses 
DuMont auf, „die Belegschaft und die 
Öffentlichkeit unverzüglich und umfassend über 
eine geplante Zerschlagung der Mediengruppe 
zu informieren“. Der stellvertretende ver.
di-Vorsitzende Frank Werneke nannte es 
„unerträglich, mit welcher Gleichgültigkeit 
die Gesellschafter des Unternehmens mit 
den Existenzen tausender Beschäftigter 
umgehen“. Weder die Betriebsräte noch die 
Gewerkschaften seien über solche Pläne 
informiert worden. Das traditionsreiche 

Verlagshaus DuMont, das stolz von der 
12. Verlegergeneration spricht und aktuell 
auf Rang sechs der größten deutschen 
Verlagsgruppen geführt wird, müsse sich zu 
seinem Kurs erklären, verlangte Werneke in 
einer Medieninformation.
Es ist kaum fünf Monate her, als sich das 
Verlagshaus DuMont mit Madsack in einer 
Hauptstadtredaktion zusammentat. Die 
erst 2017 in ein neues Redaktionsgebäude 
in Berlin-Kreuzberg umgezogene DuMont-
Redaktionsgemeinschaft wurde dafür 
geschlossen. Alle Titel beider Verlage werden 
seither mit Beiträgen aus den überregionalen 
Themenfeldern Politik und Wirtschaft durch 
das RedaktionsNetzWerk Berlin GmbH (RND) 
beliefert. 17 Beschäftigte haben damals 
bei DuMont ihren Arbeitsplatz verloren. 
Immerhin durften sie sich auf zehn Stellen 
in der RND bewerben. Es sollte angesichts 
dieser „Zusammenlegung“ verwundern, wenn 
Madsack nicht unter den nun zu erwartetenden 
Kauf-Interessenten auftaucht.
Nur ein weiteres Jahr zurückgedreht im 
Niedergang des Berliner Verlagshauses unter 
DuMont-Ägide sei an den April 2017 erinnert, 
als am Alexanderplatz die Lichter ausgingen. 85 
Mitarbeiter*innen aus Verlag und Redaktion 
waren gekündigt worden. Dabei wedelte man 
mit dem DuMont-Papier „Neubeginn“ herum. 
Was für ein Hohn angesichts der offenbar von 
langer Hand geplanten Verkaufsbestrebungen!

Karin Wenk
https://tinyurl.com/yxz6h73e

Mediengruppe DuMont:

Unerträgliche Gleichgültigkeit gegenüber den Beschäftigten

Koch, Neff & Volckmar insolvent
Die Insolvenz des größten deutschen 
Buchgroßhändlers Koch, Neff & Volckmar 
(KNV) schlägt hohe Wellen in der Buch-
branche. Erste Verlage berichten 
bereits von ausstehenden Zahlungen, 
Branchenexpert*innen befürchten 
Lieferengpässe bei den kurzfristigen 
Buchbestellungen im stationären Handel. In 
Gefahr sind aber auch die Arbeitsplätze von 
rund 1800 Beschäftigten an den Standorten 
Erfurt und Stuttgart. 
Ausführlicher Artikel auf M-Online:

https://tinyurl.com/yxa3o6k2

Aufruf von Uni Europa zu CPI/Circle Media:

Der Aufruf der UNI Europe geht alle in den 
Printmedien an – eine unsägliche Entwicklung 
quer durch Europa: Eine undurchsichtige 
Investorengruppe hat mittlerweile so viel 
Kapazität aufgekauft, dass der Gesamtumsatz 
bei bis zu 900 Millionen € liegt, mehr als der 
Bertelsmann-Druckbereich weltweit! Zuletzt 
hat diese Gruppe (Circle Media Group) 
CPI, den Verbund von Buchdruckereien, 
aufgekauft – darunter Clausen & Bosse in 
Norddeutschland und Spiegel & Ebner in Ulm.
Chronische Liquiditätsprobleme führen 
dazu, dass z.B. in Spanien Lohnauszahlungen 
schon seit einem halben Jahr ausbleiben. 
Die Investorengruppe weigert sich, ihre 
Geschäftsverbindungen offenzulegen, unter 
dem Stichwort „Konsolidierung“ wird mit 
Insolvenzen gehandelt, auch wirtschaftlich 
starke Standorte können so schnell in 
Gefahrenzonen geraten.

Link zum Aufruf von Uni Europa:
https://tinyurl.com/y2wfx9bs

https://tinyurl.com/y7qe3vzx
https://tinyurl.com/yxz6h73e
https://tinyurl.com/yxa3o6k2
https://tinyurl.com/y2wfx9bs
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Verkauft als Zukunftsprogramm mit der 
dazugehörigen „Neuaufstellung“ wurde 
am 7. Februar massiver Stellenabbau bei 
der Funke Mediengruppe verkündet. Für 
den stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden 
Frank Werneke ein „unverantwortlicher 
Kahlschlag“. Genaue Zahlenangaben 
macht Funke nicht! Inzwischen ist jedoch 
davon auszugehen, dass zirka 250 – nach 
neueren Infomationen eher 350 – von rund 
6000 Arbeitsplätzen bundesweit abgebaut 
sowie Redaktionen, Druckereien und 
Verlagsabteilungen geschlossen werden.

„Hier geht es um die Existenzgrundlage von 
unseren Kolleginnen und Kollegen und deren 
Familien. Sie haben bereits in den vergangenen 
Jahren zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze 
Sparprogramme und Stellenabbau – mit der 
Folge erheblicher Arbeitsverdichtung und 
steigendem Druck – beitragen müssen. Und 
jetzt soll die Dosis ein weiteres Mal erhöht 
werden und zwar drastisch. Die Folgen für die 
Presse- und Meinungsvielfalt werden spürbar 
sein“, warnte Werneke und kündigte an, mit 
den in ver.di organisierten Beschäftigten mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln um 
jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen.
Bereits jetzt brüste sich die Funke-
Zentralredaktion damit, wesentliche Inhalte für 
die großen Funke-Medien (wie zum Beispiel das 
Hamburger Abendblatt, die Braunschweiger 
Zeitung, die Thüringer Allgemeine Zeitung oder 
auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung) 
bundesweit zu liefern und damit täglich mehr 
als fünf Millionen Menschen zu erreichen, 
heißt es in der ver.di-Pressemitteilung. Dass 
mit dieser Strategie weder der Bedarf an 
regionaler Berichterstattung gedeckt werden 
könne noch große wirtschaftliche Erfolge zu 
erzielen seien, liege auf der Hand. Statt einer 
vernünftigen Strategie für ausdifferenzierte 
Informationen im Norden, Westen, Osten 
oder der Mitte Deutschlands, wo vollkommen 
unterschiedliche gesellschaftliche, politische 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
herrschen, werde Einheitsbrei produziert. 
„Durch eine Kette an publizistischen und 
unternehmerischen Fehlentscheidungen 
wird ein einstmals stolzer und bedeutender 
Verlagskonzern systematisch vor die Wand 
gefahren. Ordentliche Gewinne sind offenbar 
wichtiger als die Kolleginnen und Kollegen 
und die Qualität der Funke-Medien“, kritisierte 
Werneke.
Seit Wochen brodelt es im Funke-Konzern, ist die 
Rede von Expansion und „Zukunftsprogramm 
Funke 2022“. Nun wurden Betriebsräte 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
betroffenen Bereiche über die Planungen 
im Tageszeitungsbereich informiert. Dieser 
werde „im Sinne maximaler Kosteneffizienz 
neu aufgestellt“, einhergehend mit einem 
„strategischen Kostensenkungsprogramm 
an allen Standorten, das auch Personalabbau 
beinhaltet“, heißt es bei Funke.
So müsse in Nordrhein-Westfalen die 
Ausgabe der Westfalenpost in Warstein 
aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt 

werden. „Aufgrund der strukturell rückläufigen 
Tageszeitungsauflagen“ wird die Druckerei in 
Essen mit 120 Arbeitsplätzen geschlossen. 
Die Druckaktivitäten von Funke sollen an dem 
größeren Standort Hagen zusammengeführt 
werden. „Mit den Mitarbeitern des Essener 
Betriebes bzw. deren Vertretern wird zeitnah 
darüber beraten, inwiefern Beschäftigungen 
am Standort Hagen möglich sind“, so die 
ungenaue Funke-Angabe. Die Rede ist 
inzwischen von etwa zwei Dritteln der Essener 
Beschäftigten, die in Hagen unterkommen 
könnten.
„Resultierend aus dem sich stetig rückläufig 
entwickelnden Print-Werbegeschäft“ sollen 
in Braunschweig die Wochenblattaktivitäten 
reduziert werden. In Hamburg sei eine 
zentrale Redaktion für alle Wochenblätter 
geplant. Für die Berliner Morgenpost würden 
zurzeit „Möglichkeiten eines effektiven 
Digitalkurses geprüft“. Das Kompaktformat 
werde eingestellt, „da über 90 Prozent der 
Leserinnen und Leser das Großformat oder 
die Digitalausgabe bevorzugen“. Die Thüringer 
Titel wolle man offenbar ins Digitale überführen, 
denn hier würden „Szenarien erarbeitet, 
wie eine Versorgung der Leserinnen und 
Leser in ländlichen Gebieten mit digitalen 
Angeboten gewährleistet werden kann“. 
„In der Berliner Zentralredaktion sollen die 
Aufgaben des Service-Ressorts ausgelagert, 
Redakteursstellen in der Produktion abgebaut 
werden“, heißt es bei Funke. Die 2015 
gegründete Zentralredaktion hat in Berlin 
75 Beschäftigte. Mit den Außenposten in 
Hamburg, Braunschweig, Essen und Erfurt 
sind es insgesamt 94. Davon sollen 22 Stellen 
wegfallen.
Auch in der Werbevermarktung komme man 
„leider nicht am Abbau von Stellen vorbei“, so 
Funke-Geschäftsführer Ove Saffe. Der Vertrieb 
werde „standortübergreifend zentralisiert 
und optimiert“. Die kaufmännischen Bereiche 
würden ebenfalls umstrukturiert.   

                                                                           wen/PM 

Die Betriebsräte der Funke Mediengruppe 
haben sich unmittelbar nach Verkündung 
der Einschnitte mit einer Erklärung an 
die Beschäftigten gewandt. „Wir sind 
enttäuscht und irritiert darüber, wie mit den 
Mitarbeitern dieses Hauses umgegangen 
wird“, heißt es darin.

Der Wortlaut der Erklärung steht unter
https://mmm.verdi.de

Funke Mediengruppe: 
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Betriebsratsgründung bei VICE Media
 
Die Beschäftigten des Medienunternehmens 
Vice in Berlin stehen vor der Gründung eines 
Betriebsrates. Am 8. Februar wurde die 
Wahl eines Betriebsrates eingeleitet. Die 
Wahl wurde spontan von 25 Prozent der 
Belegschaft unterstützt.
VICE ist das größte globale Jugendmedien-
Unternehmen mit 38 Büros weltweit. Aus 
dem Hause VICE stammen unter anderem 
die journalistischen Marken Motherboard, 
Broadly, Noisey, Munchies und VICE.
com  sowie die Kreativagentur Virtue und 
eine eigene Video-Produktion. Die VICE 
Media GmbH Deutschland besteht seit 
dem Jahr 2005 und beschäftigt rund 120 
Arbeitnehmer*innen in Berlin. 
Am 1. Februar kündigte die internationale 
Unternehmens-Chefin Nancy Dubuc 
gegenüber der weltweiten Belegschaft einen 
harten Sparkurs an. Einem Bericht des US-
Magazins „Hollywood Reporter“ zufolge plant 
das Unternehmen die Streichung von 250 
Stellen weltweit. Das  würde rund zehn Prozent 
der gesamten Belegschaft ausmachen.  

In den USA wurden bereits erste 
Entlassungen bekannt. Die deutsche VICE-
Belegschaft wartet aktuell auf Informationen 
zu geplanten Einsparungen.

https://mmm.verdi.de/medienwirtschaft/funke-mediengruppe-im-streichmodus-56625
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Die Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju) in ver.di hat 
auf ihrer Bundeskonferenz in Berlin 
die berufspolitischen Weichen für die 
nächsten Jahre gestellt und einen 
neuen Bundesvorstand gewählt. Dabei 
votierten die Delegierten für Tina Groll 
als neue dju-Bundesvorsitzende.
Die 38-jährige Wirtschaftsredakteurin und 
Betriebsrätin von Zeit Online führt die dju 
damit in einer Zeit anhaltenden Umbruchs. 
„Journalistinnen und Journalisten 
stehen zunehmend unter Druck, sowohl 
ökonomisch als auch bei der Ausübung 
ihrer Arbeit. Unsere gemeinsame Aufgabe 
als dju ist es deshalb, sich für die Presse- 
und Meinungsfreiheit einzusetzen und 
für Arbeitsbedingungen zu kämpfen, die 
unabhängigen Journalismus ermöglichen“, 
erklärte Groll. „Als Gewerkschaft und 
Tarifpartei sind wir Mitgestalter, wenn es um 
den Journalismus der Zukunft geht, egal ob 
Online, Print oder Rundfunk, festangestellt 
oder frei.“
Als stellvertretender Vorsitzender wurde 
Peter Freitag von der Rheinischen 
Redaktionsgemeinschaft (Kölner Stadt-
Anzeiger und Kölnische Rundschau) bestätigt. 
Zum weiteren Stellvertreter wurde Lars 
Hansen, freier Journalist aus Hamburg, 
gewählt. Daneben gehören dem neuen 
Vorstand an: Renate Angstmann-Koch 
(Schwäbisches Tagblatt), Renate Gensch 
(freie Journalistin Berlin), Lennart Helal 
(freier Fotograf Hannover), Gundula Lasch 
(freie Journalistin Leipzig), Joachim Legatis 
(Alsfelder/Gießener Allgemeine Zeitung), 
Marco Puschner (Nürnberger Zeitung) sowie 
Annika Best und Johann Stephanowitz als 
Jugendvertreter*innen.

In einer Resolution verurteilten die 
Delegierten darüber hinaus den von der 
Funke-Mediengruppe angekündigten 
Abbau von mehreren hundert Stellen: „Die 
Schließung von Druckereien, Redaktionen und 
Verlagsabteilungen ist kein Geschäftsmodell – 
sondern Abbau publizistischer Vielfalt“, heißt 
es darin. „Anstatt vielen Beschäftigten die 
wirtschaftliche Existenzgrundlage zu nehmen, 
sollte die Funke Mediengruppe zusammen 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
neue Geschäftsmodelle und Ideen entwickeln, 
die den Regional- und Lokaljournalismus der 
Funke-Zeitungen attraktiv und überlebensfähig 
für die Zukunft machen.“

Ausführlicher Bericht von den Bundes-
konferenzen der dju und der Fachgruppe 
Medien in ver.di vom 8. bis zum 10. Februar in 
Berlin auf M-Online:

https://tinyurl.com/yy6u5vvp

dju stellt Weichen neu:

Tina Groll zur Bundesvorsitzenden gewählt

Zurück in die Zukunft - Push the Button!

Einen ausführlichen Bericht über den 
32. Journalistentag bietet M-Online:

https://tinyurl.com/y5ggctsn

Die schwarz-grüne Koalition Hessens hat als 
erstes Bundesland Hass im Netz offiziell den 
Kampf angesagt. Im Koalitionsvertrag wird 
dem Einsatz gegen Hasskommentare im 
Netz ein eigener Abschnitt gewidmet. Hessen 
wolle „intensiv gegen Hasskommentare im 
Internet vorgehen“ und sich für eine schnellere 
Tilgung einsetzen. In Anlehnung an die Initiative 
„Verfolgen statt nur Löschen“ strebt man ein 
entsprechendes Modellprojekt an.
„Gemeinsam erarbeiten Staatsanwaltschaft, 
Polizei, Landeskriminalamt, verschiedene 
Medienhäuser und die Landesmedienanstalt 
effektive Wege zur Strafverfolgung von 
Hasskriminalität im Netz. Damit wollen 
wir einer zunehmenden Verrohung der 
Debattenkultur entschieden entgegentreten“, 
heißt es weiter im Koalitionspapier (S. 61).
Hessen will demnach eine „Vorreiterrolle“ im 

Kampf gegen Hatespeech einnehmen und 
einen entsprechenden Maßnahmenkatalog 
durchsetzen. Der Kampf gegen Hass im Netz 
solle so nicht nur im Bund, sondern auch auf 
Länderebene geführt werden. Hessen will 
etwa mehr spezialisierte Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen einsetzen, Polizistinnen 
und Polizisten fortbilden und ein „Netzwerk 
Prävention“ schaffen. Dafür wird das Team 
Bouffier/Hinz/Al Wazir von Netzaktivisten und 
zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie dem 
Verein Campact ausdrücklich gelobt. Dort hofft 
man, dass der hessische Vorstoß zum Vorbild 
für die restlichen 15 Bundesländer wird.

Ausführlich auf M-Online:
 

https://tinyurl.com/yy3gzd59

Der dju-Bundesvorstand: (1. Reihe v.l.n.r) Peter Freitag, 
Renate Angstmann-Koch, Tina Groll, Renate Gensch. 
Gundula Lasch, Johann Stephanowitz; (2. Reihe v.l.n.r.) 
Lars Hansen, Lennart Helal, Annika Best, Marco 
Puschner und (nicht im Bild) Joachim Legatis.

                              Foto: Murat Turemis 

Angriff durch Identitäre Bewegung
Die dju verurteilt die Angriffe auf mehrere 
deutsche Medienhäuser, darunter die taz und 
die Frankfurter Rundschau, durch Gruppen 
der Identitären Bewegung (IB) am 14. Januar: 
„Dieser konzertierte Angriff zeigt, wie bedrohlich 
die Situation für die Kolleginnen und Kollegen 
mittlerweile ist. Für die Pressefreiheit gilt 
mindestens Alarmstufe Gelb: Da gibt es 
dringenden Handlungsbedarf aller beteiligter 
Kräfte“, forderte dju-Bundesgeschäftsführerin 
Cornelia Berger. Sie zeigte sich entsetzt 
darüber, dass eine Journalistin der taz vor 
dem Berliner Verlagsgebäude körperlich 
angegangen wurde, während sie versuchte, 
mehrere Männer und eine Frau der 
IB daran zu hindern, Plakate am Haus 
anzubringen. „Sowas darf nicht passieren 
oder akzeptiert werden: Die Verantwortlichen 
dafür müssen umgehend ermittelt und ihr 
Vorgehen geahndet werden. Und Verlage, 
Rundfunkanstalten sowie Einsatzkräfte 
müssen prüfen, wie journalistische Arbeit 
besser geschützt werden kann. Dafür bringen 
wir als Gewerkschaft auch weiterhin unsere 
Expertise ein“, kündigte Berger an.

Hessen als Vorreiter gegen Hass im Netz

Presseausweis für Profis
Der Presseausweis bleibt ein wichtiges Re-
cherchewerkzeug für alle hauptberuflich täti-
gen Journalistinnen und Journalisten.

Ausführliche Informationen  

http://tinyurl.com/mmfn8xx

https://tinyurl.com/y5ggctsn
https://tinyurl.com/yy3gzd59
http://tinyurl.com/mmfn8xx
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AfD sperrt taz-Redakteur bei Pressekonferenz aus

ver.di: Erneute Missachtung der Pressefreiheit
Erneut hat die so genannte Alternative 
für Deutschland (AfD) Journalist*innen 
bei der Arbeit behindert. Diesmal ist taz-
Redakteur Jean-Philipp Baeck daran 
gehindert worden, an einer Pressekonferenz 
zur Listenaufstellung der Bremer Partei 
zur Europawahl teilzunehmen. Begründung: 
Man habe persönlich und handsortiert 
eingeladen – die taz eben nicht. Die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) zeigt sich entsetzt: „Die AfD 
demaskiert sich zunehmend, wenn sie bei 
einem so öffentlichen Thema ausgrenzt 
und Grundrechte gerne in ihrem Sinne 
wie hier einengt“, kommentiert ver.di-
Landesleiter Detlef Ahting. Wer missliebige 
Berichterstattung zurückweist, missachte 
das Grundrecht der Pressefreiheit.
„Die AfD inszeniert lieber ihre eigene Wahrheit, 
als Tatsachen von anderen darstellen und 
bewerten zu lassen“, stellt auch Annette Rose, 
Landessprecherin bei der Journalistinnen- 
und Journalisten-Union in ver.di (dju) 
Niedersachsen-Bremen, fest. Sie erinnerte an 
die obskuren Schilderungen um den Überfall 

auf den AfD-Spitzenkandidaten Frank Magnitz, 
der in verschiedenen Varianten öffentlich 
gemacht wurde. Erst nach der Veröffentlichung 
der Bilder einer Überwachungskamera habe 
die rechtspopulistische Partei ihre Schilderung 
vom Tathergang den Beweisen angepasst.
„Unsere Demokratie lebt von offener 
Berichterstattung. Wer diese einschränken 
will, beschneidet Grundpfeiler der Demokratie. 
Ein solches Verständnis der AfD erinnert uns 
mehr und mehr an eines, das wir in Deutschland 
schon hatten,“ sagt Ahting. Er finde es gut, dass 
Zeitungen aus verschiedenen Perspektiven 
immer wieder kritisch hinterfragten und 
unbequem sind, dazu gehöre die taz.
Teilnehmende Journalist*innen hatten 
dem Kollegen berichtet, die AfD habe 
das Aussperren der Tageszeitung damit 
begründet, dass die taz sich ja dem Kampf 
gegen Rechts verpflichtet habe. Annette 
Rose: „Wenn das stimmt, weiß ich nicht, ob 
ich lachen oder weinen soll. Der taz kann ich 
dann nur zurufen: Berichtet weiter über alle 
antidemokratischen Kräfte!“

PM

Foto: Christian von Polentz/transitfoto.de

Nach einer Protestaktion der dju Berlin-
Brandenburg (dju BB) vor dem Polnischen 
Institut in der Berliner Burgstraße wurde eine 
dort angekündigte Veranstaltung kurzfristig 
abgesagt. Die ver.di-Demonstrant*innen 
hatten Flugblätter verteilt, in denen unter 
anderem darauf hingewiesen wurde, dass der 
eingeladene Referent Dr. Manfred Gawlina 
über soziale Medien rechtes Gedankengut 
verbreitet.
Mitglieder der dju Berlin-Brandenburg haben 
am 31. Januar 2019 vor dem Polnischen 
Institut mit einer Flugblattaktion für die 
Pressefreiheit in Polen demonstriert. Nach 

der Protestaktion der dju Berlin-Brandenburg 
vor dem Polnischen Institut in der Berliner 
Burgstraße wurde eine dort angekündigte 
Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Die ver.di-
Demonstrant*innen hatten Flugblätter verteilt, 
in denen unter anderem darauf hingewiesen 
wurde, dass der eingeladene Referent               
Dr. Manfred Gawlina über soziale Medien 
rechtes Gedankengut verbreitet.

Ausführlicher Bericht auf M-Online:
https://tinyurl.com/y39h3wt4

ver.di-Protest gegen Rechts zeigt Wirkung

Veranstaltung im Polnischen Institut abgesagt

Die Gewerkschaften DJV und ver.di haben mit 
dem Chefredakteur Olaf Zapke von Thomson 
Reuters Germany GmbH am 25. Februar in der 
ersten Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung 
erzielt. Ab 1. April soll die Gehälter der 
Redakteurinnen und Redakteure um 2,7 
Prozent erhöht werden. Die Laufzeit des 
Tarifvertrages beträgt zwölf Monate bis zum 
31. März 2020.„Die Tarifkommissionen hat 
in den Verhandlungen die Forderung in den 
Mittelpunkt gestellt, dass die Geschäftsleitung 
nach dem jüngsten Stellenabbau mit ihrem 
Angebot ein Signal aussenden muss, dass 
sie am Zusammenhalt des Redaktionsteams 
interessiert ist und das ungebrochen 
hohe Engagement des verkleinerten 
Teams honoriert“, heißt es in einer ver.di-
Tarifinformation.
Zusätzlich zur linearen Erhöhung der Gehälter 
gibt es leistungsabhängige Zulagen. Sie 
werden als Sockelbeträge ausgezahlt und 
bleiben dauerhafter Bestandteil des Gehalts. 
Es sind also keine Einmalzahlungen. Die Höhe 
der Leistungszulagen beträgt auf ein Jahr 
bezogen für die verschiedenen Gruppen: 
Partially Achived: 350 Euro, Achieved: 700 
Euro, Exceeded: 1000 Euro;Far Exceeded: 
1400 Euro.
Derzeit beschäftigt Reuters in Deutschland – 
TV und Fotografen eingerechnet – noch rund 
100 Journalistinnen und Journalisten, die vor 
allem über Wirtschafts- und Finanzthemen 
berichten.
Die ver.di-Tarifkommission empfiehlt die 
Annahme der Tarifeinigung. Es wurde eine 
Erklärungsfrist bis zum 15. März 2019 verein-
bart.                                                             wen

Tarifeinigung mit Thomson Reuters

http://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/%2B%2Bco%2B%2Bfa140ebe-0382-11e3-922b-52540059119e
https://mitgliedwerden.verdi.de/
https://tinyurl.com/y39h3wt4

