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Nach einer insgesamt einjährigen Tarifaus-
einandersetzung mit mehreren Warnstreiks 
haben die Gewerkschaften Mitte Juli in 
Hamburg einen Haustarifvertrag für die Be-
schäftigten von Computer Bild vereinbaren 
können. Er sichert von nun an die Steigerung 
der Effektivgehälter von Journalist*innen 
und Verlagsangestellten. Der erstmals aus-
gehandelte Vertrag tritt rückwirkend zum 1. 
Juli in Kraft.

ver.di und der DJV hätten nun einen Abschluss 
erreicht, der „allen Redakteuren und Ange-
stellten zu gerechteren Löhnen verhilft“, heißt 
es auf der für den Tarifkampf gestalteten Be-
schäftigtenwebseite. Dort wird an die Dauer 
und Härte der Tarifauseinandersetzung erin-
nert, die in einem vier Tage dauernden Warn-
streik gipfelte.
Die Vereinbarung sieht nun vor, dass die Be-
schäftigten an den von den Gewerkschaften 
auf Bundesebene ausgehandelten tariflichen 
Gehaltserhöhungen für Redakteur*innen und 
Verlagsangestellte an Zeitschriften teilneh-
men. Das bedeutet, dass die in den Flächenta-
rifverträgen für November 2019 vereinbarte 

Steigerung von zwei Prozent auch für sie wirk-
sam wird.
Mit dem erstmals abgeschlossenen Haus-
tarifvertrag hätten die Beschäftigten des 
Axel-Springer-Tochterunternehmens künftig 
Ansprüche auf im Flächentarif vereinbarte 
Tariferhöhungen Die meisten hatten seit Jah-
ren keine Gerhaltserhöhung erhalten.. Für  
ver.di-Fachbereichsleiter Martin Dieckmann 
beruht der Erfolg „vor allem auf zweierlei: Etwa 
Dreiviertel aller Beschäftigten sind mittlerweile 
gewerkschaftlich organisiert – und sie haben 
sich auf beeindruckende Weise für ihre Forde-
rungen eingesetzt“.
Die Computer Bild Digital GmbH ist ein Toch-
terunternehmen der Axel Springer SE und das 
erste von vielen tariflosen Springer-Unterneh-
men, für das jetzt ein Tarifvertrag vereinbart 
werden konnte.

PM/NEH

Chronik auf Facebook:
www.facebook.com/verdiMedienKulturNord

COMPUTER BILD:

Haustarifvertrag vereinbart

Neue Quartalsberichte online
Die Quartalsberichte zur Medienwirtschaft 
für den Zeitraum April bis Juni 2019 von Gert 
Hautsch stehen online. Sie bestehen wie im-
mer aus drei Teilen:.
. 
Branchenübersicht:  
Zarte Hoffnung für den Buchmarkt

Konzernübersichten:
Geht Springer weg von der Börse?

Übernahmen und Beteiligungen: 
Von Allianz bis Zeitfracht

https://tinyurl.com/y5uuszxq

Foto: Dieckmann/ver.di

Tarifbindung stärken!
Die vom Grundgesetz gewollte Tarifautonomie 
funktioniert nicht mehr. Auch immer mehr Me-
dienhäuser entziehen sich verbindlichen Kondi-
tionen für die Arbeit ihrer Journalist*innen. Die 
Politik ist zum Handeln aufgerufen.
Der Landesverband Bayern der Deutsche 
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in   
ver.di hat sich deshalb an die bayerischen Po-
litiker gewandt. Wir rufen die im Landtag ver-
tretenen Parteien – mit Ausnahme  der AfD 
– sowie Die Linke und die Ökologisch-Demo-
kratische Partei auf, eine Bundesratsinitiative 
der Länder Bremen, Brandenburg, Thüringen, 
Berlin und Hamburg zur Stärkung der Tarifau-
tonomie zu unterstützen.

Ausführlich von Klaus Schrage auf M Online:
https://tinyurl.com/y6z3a23f

Anmeldung:  https://tinyurl.com/yyy7baj8

https://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/++co++143c00a4-61c8-11e9-9ce5-525400f67940
https://mmm.verdi.de/tarife-und-honorare/parteien-gefordert-tarifbindung-staerken-59831
https://www.eventbrite.de/e/mediensalon-rechte-populisten-auf-dem-vormarsch-hass-im-netz-und-an-der-wahlurne-tickets-55150437443
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Deutsche Presse-Agentur: 

Mit Druck zum Tarifabschluss 
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Abschluss Buchverlage Hessen
„Die Übernahme des Tarifergebnisses aus 
anderen Bundesländern auch für Hessen 
war zwar keine Überraschung, aber dennoch 
einer erneuten Diskussion wert. Denn wir hät-
ten gerne zusammen mit den Arbeitgebern 
die Allgemeinverbindlichkeit des Gehalts- und 
Lohntarifvertrages beim hessischen Sozialmi-
nisterium beantragt. Gerade hier hatten wir 
dafür auf besonderes Verständnis gehofft, 
weil es für den Groß- und Außenhandel und die 
Verlage schon lange einen allgemeinverbindli-
chen Manteltarifvertrag gibt. Doch wir trafen 
damit bei den Arbeitgebern auf taube Ohren“, 
erklärt Bernhard Schiederig, Landesfachbe-
reichsleiter Handel der ver.di Hessen und Ver-
handlungsführer für den hessischen Groß- und 
Außenhandel und die Verlage: „Was uns dem-
gegenüber besonders freut, ist, durch eine 
sehr ansehnliche Erhöhung der Ausbildungs-
vergütungen zur Attraktivität der Branche als 
Ausbildungsplatz wesentlich beitragen zu kön-
nen. Hier liegen die Steigerungen je nach Aus-
bildungsjahr für 2019 zwischen 6 und über 8 
Prozent. .“
Im Detail::

• Drei Prozent Erhöhung der Gehälter und 
Löhne zum 1. Juli 2019;

• weitere 1,9 Prozent Gehalts- und Lohner-
höhung zum 1. Juni 2020;

• die Ausbildungsvergütungen steigen um 
feste Beträge je Ausbildungsjahr: zum     
1. Juli 2019  um 70 Euro und  zum  
1. Juni 2020 um weitere 70 Euro.

Eine „aktive Mittagspause“ der Kolleg*innen 
hat bei den Knackpunkten der Verhandlun-
gen für die rund 800 Beschäftigten der dpa 
– Mutter und Töchter – eine so deutliche 
Bewegung seitens der Geschäftsführung 
gebracht, dass am Abend der sechsten Ver-
handlungsrunde am 3. Juli eine Verständi-
gung erzielt werden konnte..
Die Kernpunkte stehen als gemeinsame Erklä-
rung von Geschäftsführung und den Gewerk-
schaften bereits im Intranet und sprechen für 
sich. Besonders wichtig waren der gemeinsa-
men Verhandlungskommission von DJV und 
ver.di die bei den Betriebsversammlungen und 
auch bei der aktiven Mittagspause sehr deut-
lich vorgetragenen Kernforderungen „keine 
Kürzung der Bundeskorrespondenten-Zulage“, 
„keine Leermonate“ und „mehr Gehalt für jün-
gere Kolleg*innen und Tochter-Beschäftigte“.
All das konnte erreicht werden: Die Bundeskor-
respondenten-Zulage bleibt, die jeweils sechs 
Leermonate in 2019 und 2021 werden mit 
Einmalzahlungen in Höhe von 350 Euro (2019) 
und 400 Euro (2021) überbrückt. Die Töchter-
Beschäftigten bekommen über Gehaltserhö-
hungen um Fixbeträge von 120 Euro zum 1. 
Juli 2019 und 80 Euro zum 1. Juli 2020 bei 
einem Durchschnittsgehalt von 3600 Euro 
3,3 und 2,2 Prozent mehr Geld. Beim letzten 
Tarifergebnis waren vor allem die Tarifgruppen 
Ia und b besonders negativ betroffen durch die 
Verschiebung des Gehaltssprungs in die nächs-
te Stufe: Deswegen ist die erste Erhöhung um 
250 (Ia) und 200 (Ib) Euro für die betroffenen 
Kolleg*innen als großer Erfolg zu werten und 
ein wichtiges Signal an den journalistischen 
Nachwuchs bei der dpa. 
Und in die Liste der Pluspunkte des Verhand-
lungspakets ist natürlich auch die Erhöhung 
der Nachtzuschläge auf einheitlich 8,40 
Euro ab 1. Januar 2020 mit aufzunehmen 
sowie die Erhöhung des Urlaubsgeldes für 
die Töchter jeweils um 150 Euro (2019), 

300 Euro (2020) und 150 Euro (2021). 
Zum Wesen eines für alle Beteiligten tragbaren 
Kompromisses gehören die Preise, die dafür 
zu zahlen sind, dass sich eine Seite bei einem 
für sie besonders wichtigen Thema durchsetzt. 
Dazu zählt sicherlich die lange Laufzeit bis Mit-
te 2021 und eine fehlende abschließende und 
zeitgemäße Regelung der Mobilität, die die dpa 
ihren Beschäftigten abverlangt, ohne dafür 
ausreichend in die Verantwortung zu gehen. 
Der Wegfall der zusätzlichen Vergütung für 
Audiostücke und Fotos geht ebenfalls zu Las-
ten der Beschäftigten. Auch das Abschmelzen 
der Foto-Dienstleiter-Zulage hätte aus Sicht 
der Verhandlungskommission über einen län-
geren Zeitraum gestreckt werden müssen. Es 
ist systematisch schlüssig, dass in der Bild-
redaktion nicht nur Dienstleiter arbeiten. Die 
noch zu benennenden Foto-Dienstleiter sollen 
dann künftig 703 Euro als monatliche Zulage 
bekommen, wie die anderen Dienstleiter in der 
Zentrale, aber der Bestand sollte doch so weit 
wie möglich geschützt werden.
Auch die Gehaltserhöhungen für die Angestell-
ten der Mutter sowie in den höheren Gehalts-
gruppen der Mutter-Redaktion hätten üppiger 
ausfallen können.
Mit insgesamt vier Prozent Gehaltssteigerung 
für die Angestellten der Mutter und mindes-
tens 3,2 Prozent für die Redakteurinnen und 
Redakteure der Mutter dürften sich aber alle 
Gehaltserhöhungen zumindest im Rahmen 
der prognostizierten Inflation bewegen, womit 
ebenfalls eine Kernforderung der Gewerk-
schaften erfüllt wurde.Die Verhandlungskom-
mission hat jedenfalls entschieden, dass die po-
sitiven Aspekte des komplexen Gesamtpakets 
seine Nachteile deutlich überwiegen und das 
Ergebnis einstimmig zur Annahme empfohlen. 
    
Quelle: Gemeinsame Tarifinformation der dju 
und des DJV

https://dju-berlinbb.verdi.de

dpa-infografik award 2019
Mit dem dpa-infografik award werden Grafi-
ker, Designer und Journalisten ausgezeichnet, 
deren Arbeiten grafisch und inhaltlich durch 
Klarheit, Lesbarkeit, Ästhetik und Nutzwert 
überzeugen. Neben den nachrichtlichen Info-
grafiken bekommen in diesem Jahr Arbeiten 
aus Unternehmen, Organisationen, Institutio-
nen oder Verbänden eine eigene Bühne. Dar-
über hinaus gibt es folgende Sonderkategorie: 
Infografiken für Social Media
Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 
zwölften Mal statt. Wie in den vergangenen 
Jahren hat die Jury auch dieses Mal den Vor-
satz, Grafiker, Designer und Journalisten zu eh-
ren, die komplexe Daten oder schwierige Sach-
verhalte in eine leicht verständliche und visuell 
ansprechende Infografik verwandeln..
Die Preisverleihung wird am 21. November 
2019 im dpa-Newsroom in Berlin stattfinden.

https://tinyurl.com/y4axs2sh

DerGrafischer / photocase.com

https://dju-berlinbb.verdi.de
https://www.dpa.com/de/unternehmen/dpa-zeichnet-aus/dpa-infografik-award/
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Nach einer fristlosen Kündigung arbeitet 
die Betriebsrätin Beate S. seit Anfang Juli 
wieder in der zum Madsack-Konzern gehö-
renden MDG Medien Dienstleistungsgesell-
schaft. Trotz des im Dezember gewonnenen 
Arbeitsgerichtsprozesses hatte der MDG-Ge-
schäftsführer weiterhin versucht, die Bilanz-
buchhalterin mit 100.000 Euro Abfindung 
loszuwerden – erfolglos. Beate S., die von   
ver.di unterstützt wurde, hat das Geld abge-
lehnt.
Denn weil nach gesetzlichen Abzügen nur die 
Hälfte dessen übriggeblieben wäre, rieten ihr 
sowohl Arbeitsagentur als auch Anwalt Walter 
Lübking dringend von einem Aufhebungsvertrag 
ab. „Meine Mandantin hätte eine Arbeitslosen-
geldsperre bekommen, Steuern und Kranken-
geld nachzahlen müssen und wäre das Risiko 
eingegangen, sich mit 57 Jahren einen neuen 
Arbeitsplatz suchen zu müssen“, so Lübking.  
Beate S. war Anfang 2018 fristlos gefeuert 
worden. Der MDG-Geschäftsführer hatte ihr 
vorgeworfen, sie habe 3,60 Euro Porto für 
drei Werbebriefe zur Betriebsratswahl er-
schlichen, die mit der hauseigenen City-Post 
befördert wurden. Mit diesem strafrechtlichen 
Kündigungskonstrukt scheiterte das Unterneh-
men jedoch in drei Arbeitsgerichtsinstanzen. 
Zuletzt hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
Ende März beschlossen, den Fall nicht zur Ent-
scheidung anzunehmen, da das von Madsack 
angegriffene Urteil des Landesarbeitsgerichts 
(LAG) fehlerfrei sei. Die LAG-Richter hatten wie 
zuvor schon das Arbeitsgericht entschieden, 
Beate S. habe die Briefe nicht im Privatinter-
esse in die Madsack-Hauspost gegeben. Sie 
habe vielmehr im Interesse der bevorstehen-
den Betriebsratswahl und auf Beschluss ihrer 
Wahllisten-Mitglieder gehandelt. Eine fristlose 
Kündigung nach 30 Jahren im Betrieb sei des-
halb nicht gerechtfertigt.
Eigentlicher Hintergrund der Kündigung waren 
offenbar vielmehr jahrelange Auseinanderset-

zungen um die Betriebsratstätigkeit von S. und 
die Tatsache, dass die Bilanzbuchhalterin der 
Prüfungskommission der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) angehört und dafür acht bis 
neun Tage pro Jahr freigestellt werden muss.
Anfang Mai hatte ver.di dann mit einem Flug-
blatt darauf aufmerksam gemacht, dass S. 
trotz des gewonnenen Arbeitsgerichtspro-
zesses die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz 
verweigert werde. So hatte der MDG-Ge-
schäftsführer die Bilanzbuchhalterin an einem 
Freitagabend Ende April zuhause angerufen 
und versucht, sie ohne Anwaltsbeistand zu 
einem Auflösungsvertrag zu bewegen. Als S. 
dieses Ansinnen ablehnte, verfügte er ihre 
„Freistellung“ gegen Anrechnung von Urlaubs-
zeiten.
Bei der anschließenden Verhandlung über eine 
Vertragsauflösung zum Jahresende wurden 
100.000 Euro brutto Abfindung angeboten. 
Davon riet allerdings selbst die Arbeitsagentur 
dringend ab, nach deren Einschätzung die Bi-
lanzbuchhalterin trotz ihrer Qualifikation – S. 
ist erneut bis 2024 in die IHK-Prüfungskom-
mission berufen worden – aufgrund ihres Al-
ters keinen gleichwertigen Arbeitsplatz mehr 
finden würde. Ende Juni legte der Madsack-
Konzern, der das Bestreben des MDG-Ge-
schäftsführers bis dahin mitgetragen hatte, 
den Schalter um und ließ über den MDG-An-
walt zum Arbeitsantritt am 5. Juli laden.
Beate S. wurde von einem neuen Geschäfts-
führer in Empfang genommen, erhielt ihren 
früheren Büroraum und ihr Aufgabengebiet 
zurück. Laut Anwalt Lübking wurde sie freund-
lich behandelt, Absprachen seien konstruktiv 
verlaufen. Die Freistellung für ihren Einsatz in 
der IHK-Prüfungskommission soll sie künftig 
mit dem neuen Vorgesetzten absprechen. 

   Annette Rose

Übernommen von M-Online 

Madsack:

Betriebsrätin wird wieder beschäftigt
Urteil erleichtert Zugang zur KSK
Das Bundessozialgericht (BSG) stellt mit sei-
nem Urteil vom 4. Juni 2019 die bisherige 
Zulassungspraxis der Künstlersozialversiche-
rung infrage. Berufsanfänger*innen müssen 
der Künstlersozialkasse (KSK) keine Einnah-
men mehr nachweisen; als Beleg der Er-
werbsmäßigkeit ihrer Tätigkeit reichen auch 
andere Nachweise.  
Link zum  Artikel von Heinz Wraneschitz auf  
M Online: https://tinyurl.com/yyusocwq

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

Ausführliche Informationen  

http://tinyurl.com/mmfn8xx

M - Der Medienpodcast 
Kalkofe: Geistige  

Gesundheit deutscher 
TV-Zuschauer schwer 

gefährdet 
https://mmm.verdi.de/podcast/ 

Konferenz: Mehr Mitbestimmung  
in Zeitungsverlagen
„Diese Konferenz soll Handlungsansätze für 
Betriebsräte als Akteure der Mitbestimmung 
entwickeln und ver.dis Aufgabe dabei ist es, 
Euch zu unterstützen und Euch das dafür nö-
tige Rüstzeug zu geben“, begrüßte der desig-
nierte Leiter des neuen ver.di-Fachbereichs 
A Christoph Schmitz die Teilnehmer*innen 
der zweiten ver.di-Konferenz für Betriebsräte 
in Zeitungsverlagen. Im Zentrum der Tagung: 
Eine umfassende Analyse zum Status Quo der 
Zeitungsbranche.

Ausführlicher Bericht von Monique Hofmann:

https://tinyurl.com/yxnbbj8h

        Foto: Marta Krajinović

https://mmm.verdi.de/recht/betriebsraetin-haelt-madsack-stand-60007
https://mmm.verdi.de/recht/urteil-erleichtert-zugang-zur-ksk-59489
http://tinyurl.com/mmfn8xx
https://mmm.verdi.de/podcast/
https://mmm.verdi.de/medienwirtschaft/mehr-mitbestimmung-in-zeitungsverlagen-59503
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DIE STÄRKE VON VER.DI WÄCHST MIT
JEDEM MITGLIED – DER BEITRITT LOHNT 

SICH.
https://mitgliedwerden.verdi.de/
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 Twitter-Tipps

die dju:
@djuverdi
Tarifinfos:
@tarif_medien

Ostwestfalen-Lippe: 

Gleicher Mantel und Tarifflucht
Die Geschäftsleitungen der Neuen Westfäli-
schen (NW), der Lippischen Landes-Zeitung 
(LZ) und des Mindener Tageblatts (MT) ha-
ben am 8. Juli die Gründung einer „Gemein-
schaftsredaktion der ostwestfälisch-lippi-
schen Verlage GmbH & Co. KG“ vereinbart. 
Das neue Unternehmen soll die beteiligten 
Verlage sowie das Haller Kreisblatt künftig 
mit überregionalen und regionalen Inhalten 
für die Printausgaben und digitalen Nach-
richtenportale beliefern. ver.di befürchtet 
weiteren Personalabbau und Tarifflucht..
Diese Entwicklung sei nach der Kooperation 
zwischen NW und Westfalen-Blatt (WB) im Lo-
kalsport wie auch nach der Ankündigung des 
Projektes „Konvergenz“ zu erwarten gewesen, 
heißt es in einer Information der Deutschen 
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) 
Ostwestfalen-Lippe in ver.di. Mit dem Projekt 
war bereits weiterer Personalabbau einherge-
gangen. „Dabei sollte es vorerst um die Abtei-
lungen Umbruch, Blattplanung, Anzeigenpro-
duktion oder Vertriebsmarketing gehen. Bei 
der Lokalsportkooperation waren zunächst 
neun Arbeitsplätze beim WB und sieben bei 
der NW sowie zahlreiche Sportmitarbeiter 
betroffen,“ heißt es. Um in Zukunft drohender 
Tariflosigkeit zu entgehen, sollten die Betroffe-
nen „für einen Haustarifvertrag nach Kölner 
Vorbild (RRG) kämpfen“ und einen „schlagkräf-
tigen Betriebsrat installieren“, so die dju OWL. 
Dafür seien eigenes Engagement und Solidari-
tät notwendig.
Die Frage nach einer Tarifbindung des neuen 
Unternehmens, an dem die NW mit 68 Pro-
zent beteiligt ist, hat NW-Geschäftsführer 
Klaus Schrotthofer bisher offengelassen. Das 
müsse die Gesellschafterversammlung ent-
scheiden! „Da sowohl das MT wie auch die LZ 
ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in tariflosen Gesellschaften anstellen, wäre 
es überraschend, wenn es bei der „Gemein-
schaftsredaktion der ostwestfälisch-lippischen 
Verlage GmbH & Co. KG“ anders sein sollte.“ 
Von den Veränderungen könnten möglicher-
weise mehr als 40 Personen betroffen sein, 
wenn neben Redakteurinnen und Redakteu-
ren von NW und OWL Digital auch Sekreta-
riate und andere redaktionsunterstützende 
Beschäftigte in die neue Firma ausgegliedert 
werden, schätzt die dju OWL ein.

Publizistische Vielfalt bleibt auf der Strecke 

Als weiteren Schritt zum Abbau der Medienviel-
falt in Nordrhein-Westfalen kritisiert die dju in 
ver.di NRW die Gründung der Gemeinschafts-
Mantel-Redaktion. „Die Verlagsmanager, die 
diesen Deal eingefädelt haben, sprechen da-
von, dass man eine traditionsreiche Zusam-
menarbeit vertiefen und erweitern wolle. Tat-

sächlich bleibt nun auch in Ostwestfalen-Lippe 
die publizistische Vielfalt auf der Strecke“, kri-
tisiert Hektor Haarkötter, Vorstandssprecher 
der dju NRW. „Das ist bedauerlich für die Le-
serinnen und Leser der Zeitungen und ihrer 
Online-Ausgaben, aber auch fatal für unsere 
Demokratie.“ Die dju kritisiert auch, dass die 
Zukunft der betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ungewiss ist. Kein Redakteur und 
keine Redakteurin dürfe zum Wechsel in die 
neue Gesellschaft gezwungen werden. Wenn 
Beschäftigte sich zu diesem Schritt entschlie-
ßen, dann müsse dies im Wege eines geregel-
ten Betriebsübergangs erfolgen, fordert Haar-
kötter. Vordringliche Aufgabe sei es, einen 
Betriebsrat in der geplanten Redaktionsgesell-
schaft zu etablieren, was die dju unterstützen 
werde.
Die dju in ver.di NRW erwartet zudem, dass 
die neue Redaktionsgesellschaft die in der 
Branche geltenden Flächentarifverträge an-
wendet. „Wir sehen da vor allem die SPD in 
der Verantwortung, die über die Deutsche 
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) 
an der neuen Gemeinschaftsredaktion zu 
mehr als zwei Dritteln beteiligt ist“, so der Vor-
standssprecher der dju NRW. Die SPD habe 
sich zuletzt immer wieder zu Branchen- und 
Flächentarifverträgen bekannt: „Hier kann die 
SPD ihren Bekenntnissen Taten folgen lassen.“
Zum Chefredakteur der neuen Gemeinschafts-
redaktion beriefen die Gesellschafter den 
amtierenden Chefredakteur der Neuen West-
fälischen, Thomas Seim. Die Verantwortung 
für die nicht aus der Gemeinschaftsredaktion 
bezogenen Inhalte tragen die Redaktionsleiter 
der weiterhin selbstständigen Zeitungstitel, 
Benjamin Piel (Mindener Tageblatt), Dirk Bal-
dus (Lippische Landes-Zeitung) und Thomas 
Seim (Neue Westfälische). Die Geschäftsfüh-
rung der Gemeinschaftsredaktion wird Sandra 
Dalk übernehmen. Neben der Gesellschafter-
versammlung soll es einen Herausgeberrat 

geben, der die Einhaltung der publizistischen 
Grundsätze garantieren soll.
Mehr als 500.000 Leserinnen und Leser der 
gedruckten Tageszeitungen und monatlich 
mehr als 2,5 Millionen Besucher*innen der 
Nachrichtenportale in Ostwestfalen-Lippe wer-
den künftig von der Gemeinschaftsredaktion 
der OWL-Verlage mit journalistischen Inhalten 
beliefert. Als Zieldatum wurde der 1. Oktober 
2019 genannt. Es soll aber auch mehrfach 
vom Jahreswechsel gesprochen worden sein.

WEN/Foto: dju OWL

https://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/++co++9a0a7d44-3b4b-11e9-bc56-525400afa9cc
https://mitgliedwerden.verdi.de/

