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Allgemeiner Überblick

Der Fachbereich Medien, Kunst und Industrie im

ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen kann trotz

aller Probleme zuversichtlich und selbstbewusst in die

Zukunft schauen. Nach der sehr schwierigen Periode

in den Jahren 2010 bis 2014, die (vor allem krank-

heitsbedingt) von personeller Unterbesetzung und

großen Lücken in der Mitgliederbetreuung geprägt

war, ist es gelungen, die Arbeit im Fachbereich zu

konsolidieren. Die zu Beginn dieser Legislaturperiode

in Niedersachsen und Bremen wirksam gewordene

Zweiteilung der hauptamtlichen ver.di-Arbeit in die

Bereiche »Recht und Beratung« und »kollektive

Betriebs- und Tarifarbeit« hat sich bewährt und hat

vor allem unseren Fachbereich Vorteile gebracht.

Dank dieser Organisationsreform hat sich die Erreich-

barkeit und die individuelle Betreuung der Mitglieder

stark verbessert. Gleichzeitig wurden Mittel und

Arbeitskapazitäten frei für die kollektive Betriebs-

und Tarifarbeit. 

Im Fachbereich konnte zu Beginn der Legislatur-

periode ein neues hauptamtliches Team unter der

Leitung von Lutz Kokemüller an den Start gehen und

durchweg erfolgreich arbeiten. So ist es gelungen,

Aktivist*innen in neuen Betrieben zu organisieren,

und auch im »Häuserkampf« tarifpolitische Erfolge

zu erzielen. So konnte für das Universum in Bremen

ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden. Für die

Zusteller der Nordsee-Zeitung konnte ebenfalls ein

Haustarifvertrag vereinbart werden. Auch ist es ge-

lungen, den Organisationsgrad in der Großdruckerei

Jungfer in Bad Herzberg so zu erhöhen, dass dort ein

Haustarifvertrag abgeschlossen und die Betriebsrats-

wahlen erfolgreich bestanden werden konnten. 

Das sind wichtige Erfolge, die allerdings nicht

verdecken, dass die Entwicklung im Fachbereich

weiterhin geprägt ist vom Strukturwandel der Medien-

branche und unseren Schwierigkeiten, im immer

kleinteiliger organisierten Medien- und Kulturbereich

wirksame gewerkschaftliche Gegenmacht zu organi-

sieren. Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse erlaubt

es den Unternehmern, Arbeit und deren Kontrolle zu

zentralisieren und aus den Unternehmen auszulagern.

Sie erlaubt es, große Unternehmen aufzuspalten 

und als Netzwerk kleiner und kleinster Einheiten 

zu steuern. Konzernweite Netzwerke, in denen die

Beschäftigten zwar eng zusammenwirken, aber

rechtlich getrennt in kleinen Unternehmensparzellen

organisiert sind. Damit hacken die Unternehmer

zielstrebig die Mitbestimmung in den Unternehmen

klein und sorgen so auch dafür, dass Freistellungen

für Betriebsräte wegen zu kleiner Betriebsgrößen

wegfallen. 

Längst bildet der veraltete Betriebsbegriff des

Betriebsverfassungsgesetzes die Realität nicht mehr 

ab. Das erschwert die gewerkschaftliche Organisie-

rung und hat zur Folge, dass betriebliche Interessen-

vertretungen und Belegschaften Gefahr laufen, nur

noch kleine Ausschnitte der Unternehmenspolitik und 

-entwicklung im Blick zu haben.

Gleichzeitig schreitet im Medienbereich die Mono-

polisierung weiter voran. Publizistisch kann im loka-

len und regionalen Bereich von Informations- und

Meinungsvielfalt nicht mehr die Rede sein. Verstärkt

worden ist diese Entwicklung durch den Einbruch 

bei den Werbeerlösen und durch verändertes Leser*

innenverhalten, dem Rückgang bei den Abonnent*

innenzahlen der regionalen Tageszeitungen. Die

haben darauf mit scharfer Rationalisierung und harten

Sparprogrammen reagiert. So hat die in Niedersach-

sen tonangebende Mediengruppe Madsack nach dem

Kundenservicecenter (KSC) auch den Satzdienstleister

Typomedien.de in Hannover geschlossen und die Mit-

arbeiter*innen auf die Straße geworfen. Gleichzeitig

hat Madsack seine Druckereien in Peine, Göttingen

und Hannover geschlossen und seine Druckaufträge

an die tariflose Druckerei Oppermann in Rodenberg

bei Bad Nenndorf ausgelagert. 

Dies spiegelt sich auch in unseren Mitgliederzahlen

im Druckbereich, ohne dass es uns gelungen wäre,

diese Mitgliederverluste durch Eintritte von Beschäf-

tigten aus Bereichen des wachsenden kulturell-

medialen Sektors voll auszugleichen.

Die Unternehmer treiben neben verschärfter Ratio-

nalisierung auch die wirtschaftliche Monopolisierung

voran. So hat der Madsack-Konzern durch die Zentra-

lisierung der überregionalen Berichterstattung seiner

15 Tageszeitungen im tariflosen Redaktionsnetzwerk

Geschäftsführender 
Vorstand
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Deutschland (RND) einen schwerwiegenden Beitrag

zur Minimierung der Informations- und Meinungs-

vielfalt im Norden und Osten Deutschlands geleistet,

ohne dass dessen negativen Wirkungen in Öffentlich-

keit und Politik zum Thema geworden wären. Inner-

halb wie außerhalb des Madsack-Konzerns wurden

Vollredaktionen personell und inhaltlich auf den

Status von abhängigen Lokalredaktionen geschrumpft

und zum Teil mehrfach in kleine GmbHs aufgespalten.

Das hat mehrere hundert Arbeitsplätze für festange-

stellte Redakteur*innen gekostet und auch die Ver-

dienstmöglichkeiten für freie Mitarbeiter*innen

minimiert, während gleichzeitig der Profit für die

Anteilseigner erhöht wurde – allem Gerede von der

Zeitungskrise zum Trotz. Diese unsoziale Politik zu

Lasten der Beschäftigen wurde und wird mitgetragen

von der SPD-Presseholding, die in den Unternehmen,

an denen sie beteiligt ist, eine strikte Politik der

Profitmaximierung verfolgt mit dem dominierenden

Ziel, die klamme SPD-Parteikasse zu füllen. Darüber

kann auch nicht hinweg täuschen, dass beim (erfolg-

reichen) Kampf der Beschäftigten der Madsack-

Druckerei in Hannover um einen ordentlich dotierten

Sozialtarifvertrag/Sozialplan Teile der örtlichen SPD

eine hilfreiche Unterstützerrolle gespielt haben.

Je mehr die Presselandschaft von einigen wenigen

großen Konzernen dominiert wird, um so wichtiger

ist es, als Gegenpart die Zukunft des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks zu sichern. Damit dieser seinem

Programmauftrag nachkommen kann, gilt es, ihm

Zugang zu den neuen technischen Entwicklungen zu

ermöglichen, seine Staatsferne zu garantieren und

ihn finanziell ausreichend auszustatten. Zu enge Vor-

gaben für Telemedien, das Verbot »presseähnlicher«

Inhalte sowie lokaler Berichterstattung sind abzu-

schaffen. Das von den Ländern geforderte dauerhafte

Einfrieren des Rundfunkbeitrags käme einem ersten

Schritt zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks gleich. Jedenfalls würde es zu spürbaren

Einschnitten im Programm führen, Arbeitsplätze und

Verdienstmöglichkeiten gefährden, publizistische

Vielfalt reduzieren und die Aufrechterhaltung jour-

nalistischer Qualitätsstandards bedrohen. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine anti-

faschistische Errungenschaft. Er trägt eine besondere

soziale Verantwortung für seine Beschäftigen. Im

Sinne von »equal pay« sind deshalb alle am öffent-

lich-rechtlichen Produktionsprozess Beteiligten zu

sozial fairen und angemessenen Bedingungen zu

beschäftigen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Tarifstandards von

den Anstalten wie auch in der Kette der Auftrags-

produktionen eingehalten werden und streiten für

eine auseichende Budgetierung der Fernsehproduk-

tionen sowie gegen überlange Arbeitstage beim Film-

dreh. In diesem Sinne sollten wir in der Lage sein,

unter den Beschäftigen von NDR und Radio Bremen

auch weiterhin deutlich zu machen, dass ihre Mit-

gliedschaft in ver.di ihre berufliche Zukunft und ihre

Arbeitsbedingungen gegen die Anti-ARD-Lobby von

Rechts (AfD, CDU/CSU, Zeitungsverleger) sichert.

Positiv bemerkbar gemacht hat sich bei den

Beschäftigen in unserem Organisationsbereich, dass

es nicht zuletzt dank ver.di gelungen ist, endlich den

gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen. Das hat die

Lebenssituation der im Niedriglohnbereich Beschäf-

tigten verbessert, den freien Fall der Löhne gestoppt

und die unteren Tarif- und Lohngruppen vom bis-

herigen Kürzungsdruck entlastet. Aber leider gilt

weiterhin, dass der gesetzliche Mindestlohn immer

noch nicht hoch genug ist, um Altersarmut zu ver-

hindern. Hier müssen wir weiter Druck machen für

eine armutsfeste Regelung! 

Das gilt auch für den Kampf gegen prekäre

Beschäftigung, für die seit 2003 vor allem die Hartz-

Gesetze gesorgt haben. Als einer der ersten waren

Betriebe in unserem Fachbereich vom Dauer-Einsatz

von Leiharbeiter*innen betroffen, mit denen die

Unternehmer Tariflöhne unterlaufen und die Berufs-

und Lebensperspektiven zahlloser Beschäftigter 

verunsichern. Der Arbeit nicht zuletzt unseres Fach-

bereichs ist es zu verdanken, dass die Politik hier zu

Re-Regulierungen gezwungen worden ist, die aller-

dings immer noch unzureichend sind. So bleibt es

unsere Aufgabe, Druck zu machen, um den Miss-

brauch von Werkverträgen zur Lohndrückerei zu ver-

unmöglichen. Im Interesse einer gesicherten Lebens-

planung vor allem junger Leute gilt es, mit Hilfe

erweiterter Mitbestimmungsregeln die Zahl der

Geschäftsführender 
Vorstand
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befristeten Arbeitsverhältnisse, die neue Höchst-

stände erreicht hat, zurückzudrängen. In diesen

prekären Arbeitsbeziehungen wird ausbeuterische

Gewalt offensichtlich.

Diese ist dafür verantwortlich, dass Beschäftigte

sich vielfach ohnmächtig fühlen und es nicht wagen,

sich gewerkschaftlich zu organisieren, um der Gewalt 

der Unternehmer Widerspruch und Widerstand

entgegenzusetzen. Hier ist der Schoß, aus dem die

vielfach beklagte Verrohung unserer sozialen Verhält-

nisse erwächst. Die niedersächsischen und bremi-

schen Medienunternehmer haben an dieser sozialen

Verrohung einen nicht unerheblichen Anteil. Seit

langem nutzen sie jede Gelegenheit, um Unter-

nehmensbereiche in tariflose Firmen auszugliedern

und die Tarifbindung durch sogenannte OT-Mitglied-

schaften im Arbeitgeberverband, die der Gesetzgeber

verbieten müsste, abzuschütteln. Die Zahl derer unter

unseren mehr als 10.000 Mitgliedern im Fachbereich,

die die soziale Schutzwirkung von Tarifverträgen ver-

loren haben, ist deshalb weiter bedrohlich gewachsen. 

In den betroffenen Betrieben hat dies zur Folge,

dass gewerkschaftliche Arbeit in den Augen der

Beschäftigten delegitimiert wird, weil wir nur un-

zureichend in der Lage sind, die notwendige Gegen-

macht zu organisieren. Hier gilt es auch in den

nächsten Jahren einen Schwerpunkt unserer Arbeit

zu setzen. Wir müssen mehr (betriebliche) gewerk-

schaftliche Kollektive organisieren, kleine Gruppen,

die um den Wert und die soziale Schutzwirkung ge-

werkschaftlicher Arbeit wissen und die sich gegen-

seitig stützen, sich nicht so schnell entmutigen lassen

und einen langen Atem haben. Dazu gehört, wieder

eine systematische gewerkschaftliche Werbung unter

jungen Leuten zu betreiben. 

Ermutigende Ansätze dazu gibt es, etwa unsere

Arbeit unter Mediensstudierenden und in Berufs-

schulen. Die angelaufene Reorganisation der Fach-

bereiche in ver.di (aus 13 mach vier) wird für eine

solche Arbeit auf absehbare Zeit die finanziellen 

und hauptamtlichen personellen Voraussetzungen

sichern, was unserem Fachbereich alleine vermutlich

nur unzureichend gelingen würde. Erfolg wird diese

Reorganisation vor allem dann haben, wenn es uns

gelingt, die berufsfachliche (Tarif-)Arbeit in den

jeweiligen Fachgruppen, die an Bedeututung gewin-

nen werden, zu vitalisieren. Dazu sollte auch die

innere Struktur (Satzung) so mancher Fachgruppe 

im Sinne einfacherer Abläufe überdacht und über-

arbeitet werden.

Die Arbeit des Landesbezirks-

fachbereichsvorstandes

Die Arbeit zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand

des Landesfachbereichs und den Hauptamtlichen hat

sich während der vergangenen vier Jahre durchweg

positiv, produktiv und konstruktiv gestaltet. Der

Fachbereich konnte zu Beginn der Legislaturperiode

als Folge der Neu-Strukturierung der ver.di-Arbeit in

»Recht und Beratung« und »kollektive Betriebs- und

Tarifarbeit« mehrere hauptamtliche Sekretär*innen

neu einstellen. Dies hat eine Art Neustart in der

Fläche mit frischen Ideen und neuen Hauptamtlichen

ermöglicht. Gleichzeitig war und ist eine individuelle

fachspezifische Beratung der Mitglieder unseres

Fachbereichs gesichert, weil etliche unserer bisheri-

gen Betreuungssekretär*innen in den Bereich »Recht

und Beratung« gewechselt sind und ihr gesammeltes

Wissen dort produktiv einbringen. 

Der am 21. November 2014 neu gewählte geschäfts-

führende Vorstand (Rainer Butenschön, Hendrik de

Boer, Michael Drewes, Matthias Büschking, Axel

Klingenberg, Silke Köhler, Christina Schaschke) hat

diesen personellen Wechsel im engen Kontakt mit

Lutz Kokemüller und der ver.di-Personalabteilung

begleitet. Der geschäftsführende Vorstand hat die

Sitzungen des erweiterten Landesbezirksfachbereichs-

vorstandes vorbereitet und neben den Routine-

aufgaben (Aufstellen von Stellenplan, Finanzplan 

und Haushalt, Regelung der Mandatsverteilung,

Begleitung der Arbeitsplanung der Hauptamtlichen,

Begleitung von Tarifrunden und »Häuserkämpfen«,

Vorbereitung der Sitzungen des erweiterten Vor-

standes) eigene Projekte entwickelt und begleitet.

So wurde in Kooperation mit der ver.di-Bildungs-

stätte in Undeloh die Marke »Medienakademie« er-

folgreich etabliert. Unser Fachbereich bündelt unter

diesem Dach die norddeutschen Angebote zahlreicher

Bildungsträger für Medienschaffende ergänzt mit

Geschäftsführender 
Vorstand
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eigenen Seminaren. Das Projekt geht davon aus, dass

Fort- und Weiterbildung wichtig für berufliches

Fortkommen und hilfreich für die gewerkschaftliche

Organisierung von Medienschaffenden ist. Dabei

wurde auch der Tatsache Rechnung getragen, dass

immer mehr Journalist*innen vereinzelt als Freie und

Solo-Selbstständige arbeiten.

Länger als erwartet dauert die Realisierung des

zweiten Projektes: die Verbesserung der Mitglieder-

kommunikation mit Hilfe eines ehrenamtlich ent-

wickelten Softwaretools, eines News-Aggregators,

der Informationen aus und von ver.di sowie über die

Medien- und Kulturbranche den Mitgliedern digital

zur Verfügung stellt. Der News-Aggregator wird jetzt

voraussichtlich am Ende des Sommers 2018 zur Ver-

fügung stehen.

Initiiert hat der Vorstand eine Arbeitsgruppe zur

Mitgliederwerbung und -entwicklung. Es ist gelun-

gen, in der jetzt abgelaufenen Legislaturperiode die

Mitgliederentwicklung trotz des verschärften Struktur-

wandels im Medienbereich auf dem Niveau sehr

niedriger Mitgliederverluste zu stabilisieren. Es wird

jetzt aber darauf ankommen, vor allem junge Be-

schäftigte stärker als bisher davon zu überzeugen,

Mitglied in ver.di zu werden. Dazu wird die Arbeits-

gruppe konkrete Vorschläge vorlegen.

Bestimmt war die Arbeit des geschäftsführenden

Vorstandes immer wieder durch Beratungen über die

die beiden ver.di-Organisationsreformen (»Perspek-

tive ver.di wächst« und »aus 13 mach vier«). So

haben wir uns kritisch in die Aufstellung der Grund-

sätze für die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit im

Fachbereich eingebracht. Der Schwerpunkt unserer

Intervention lag dabei auf der seiner Zeit konzeptio-

nell unterbelichteten Arbeit mit Freien und Solo-

Selbstständigen. Außerdem haben wir betont, dass

die Schwerpunkte der Arbeit von Haupt- und Ehren-

amt gemeinsam zu konzipieren sind. Um Zeitressour-

cen besser zu nutzen, sollte es Standard werden,

ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeitsplanungen

gemeinsam zu erarbeiten.

Seit Sommer 2017 haben wir uns dann intensiv mit

der geplanten Fusion der vier Fachbereiche Finanz-

dienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Medien, Kunst

und Industrie sowie Telekommunikation, Informations-

technologie und Datenverarbeitung zum gemein-

samen Bereich A (satzungsrechtlich »Fachbereich«)

beschäftigt. Da anfangs die Kommunikation über 

die Reformabsicht des ver.di-Bundesvorstandes 

nicht optimal war, galt es zu Beginn vor allem Miss-

verständnisse und Fehlinterpretationen zu korrigieren.

Dank einer halbtätigen Informationsveranstaltung mit

Frank Werneke und während einer ganztätigen Info-

veranstaltung auf ver.di-Landesebene ist es gelungen,

das Verständnis für diese Organisationsreform unter

den Aktiven unseres Fachbereiches zu verbreitern

und zu festigen. Nach Überzeugung des geschäfts-

führenden Vorstandes, der grünes Licht für diese

Reform gegeben hat, wird dadurch unsere Arbeit

mittelfristig gestärkt und insbesondere die haupt-

amtliche Betreuung auch in der Fläche gesichert. 

Für den Erfolg der Reform dürfte entscheidend sein,

ob und wie es gelingt, die spezifische Arbeit in den

verschiedenen Fachgruppen zu beleben.

Außerdem wurden die Beratungen im geschäfts-

führenden Vorstand im erheblichen Maße von

betrieblichen Kämpfen mit bestimmt. So war Lutz

Kokemüller sehr eng und sehr produktiv eingebun-

den in den Kampf der entlassenen Beschäftigten der

Madsack-Druckerei in Hannover um einen akzep-

tablen Sozialtarifvertrag/Sozialplan. Dieser konnte

erfolgreich geführt werden, weil es durch öffentlich-

keitswirksame Aktionen und Mobilisierung der

Landespolitik gelungen ist, die Madsack-Führung

unter Druck zu setzen und zu Zugeständnissen im

finanziellen Volumen (18,75 Millionen Euro incl.

einer Transfergesellschaft) zu bewegen.

Rainer Butenschön hat unsere Positionen im

Bundesvorstand des Fachbereichs und während des

ver.di-Bundeskongresses dort auch in der Antrags-

kommission vertreten. Hendrik de Boer hat unseren

Fachbereich auf Landesebene im ver.di-Landes-

bezirksvorstand vertreten.

Nach 38 Jahren ehrenamtlichen Engagements in

unterschiedlichen gewerkschaftlichen Funktionen

wird Rainer Butenschön nicht erneut für den ge-

schäftsführenden Vorstand kandidieren. Während 

der Legislaurperiode sind bereits Axel Klingenberg

(wegen Arbeitsüberlastung) und Matthias Büschking

(wegen Wechsel in die ver.di-Hauptamtlichkeit) aus

dem geschäftsfühenden Vorstand ausgeschieden. 

Die anderen Vorstandsmitglieder haben signalisiert,

dass sie bereit sind, ihr Engagement für unseren Fach-

bereich in verantwortlicher Position fortzusetzen. �

Rainer Butenschön

Geschäftsführender 
Vorstand
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Bezirks-
fachbereichsvorstände
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Die Bezirksfachbereichsvorstände Weser-Ems und

Bremen-Nordniedersachsen haben nach den getrennt

durchgeführten Mitgliederversammlungen 2014 auf

der ersten Vorstandssitzung jeweils beschlossen, die

Arbeit mit gemeinsamen Vorstandssitzungen und

Arbeitsschwerpunkten in den nächsten vier Jahren

fortzuführen.

Mit der Klausurtagung im Oktober begann die

gemeinsame Arbeit mit der Planung der Arbeits-

schwerpunkte. Von Anfang an standen die Themen

Zeitungszusteller*innen, Betriebsratsarbeit in inter-

nationalen Konzernen, Vernetzung der Fachbereichs-

vorstandsarbeit mit anderen Fachbereichsgremien 

in Niedersachsen, Regionaltreffen zur Mitglieder-

gewinnung und Bindung auf dem Plan. Einiges davon

konnte verwirklicht werden, anderes nicht. Das

Thema Veranstaltungen für Kreative und Selbststän-

dige kam während der Amtsperiode dazu und hat

sich zu einem erfolgreichen Projekt mit Potenzial

entwickelt.

Stolz sind wir auf die trotz aller Widrigkeiten zu-

stande gekommenen Veranstaltungen und Projekte:

� 2015 organisierten wir eine Veranstaltung 

zum Thema Betriebsratsarbeit in internationalen

Konzernen.

� 2016 gab die Auftaktveranstaltung »Höchste Zeit –

Unite, Unite« den Anstoß für Folgeveranstaltungen

für selbstständige ver.di-Mitglieder, die im kreati-

ven Bereich arbeiten.

� Folgeseminar in 2017 für Musikschulbeschäftigte

»Wir können nicht von Brahms allein leben«. 

� 2017 konnten wir dann endlich eine lange ge-

plante Seminarveranstaltung zum Thema »Streik –

welche Herausforderungen bringen Entwicklungen

in der Arbeitswelt mit sich?« verwirklichen. 

Die Bezirksfachbereichsvorstände Bremen-Nord-

niedersachsen und Weser-Ems haben sich von 2014

bis 2018 regelmäßig viermal im Jahr zu gemeinsamen

Vorstandssitzungen getroffen. Die Vorstandssitzun-

gen fanden abwechselnd in Oldenburg und Bremen

im DGB- bzw. ver.di-Haus statt. Einmal im Jahr haben

wir eine ebenfalls gemeinsame zweitägige Klausur-

tagung in Bad Zwischenahn durchgeführt. Ein Be-

standteil der Vorstandssitzungen, auf den unsere

Mitglieder großen Wert gelegt haben, waren der Be-

richt aus den Betrieben und von den Selbstständigen

sowie die Berichte aus anderen Gremien, Arbeits-

gruppen und Tarifrunden. 

2015 wurde Niedersachsen zum Pilotprojekt Per-

spektive ver.di wächst. Neben der Beschäftigung mit

Inhalten und Auswirkung des Projekts auf unsere

Kolleg*innen und die Hauptamtlichen ver.di-

Mitarbeiter*innen hatte das Pilotprojekt auch ganz

konkrete Auswirkungen auf unsere Vorstandsarbeit.

Unsere Fachbereichssekretärin Christiane George

wechselte Ende 2015 in die Individualberatung. 

Mit Kornelia Haustermann, der ehemaligen Projekt-

sekretärin PPKV, bekamen wir eine neue Fach-

bereichssekretärin, die unsere Vorstandsarbeit von

Besuchen unserer Sitzungen gut kannte. Das waren

für uns perfekte Voraussetzungen für einen problem-

losen Wechsel. 

Das große Thema des letzten Jahres war wieder 

ein innergewerkschaftliches: der Fachbereichsumbau. 

Ein Thema, das unsere weitere Fachbereichsarbeit

erheblich bestimmen wird. 

Trotzdem werden wir weiter versuchen, interes-

sante Veranstaltungen und Projekte zu organisieren.

Denn nur damit sind wir nah dran an unseren Mit-

gliedern. Nur wenn wir es schaffen, Themen anzu-

sprechen, die unsere Kolleg*innen in den Betrieben

und vor Ort interessieren, haben wir eine Chance,

auch neue ver.di-Kolleg*innen zu gewinnen und

dauerhaft für unsere Gewerkschaft zu interessieren. 

Mitgliederentwicklung

Die Vorstände haben ein Neumitgliederanschreiben

entworfen und weiterentwickelt. Dieses Anschreiben

wird vierteljährlich an die neuen Mitglieder ver-

schickt. Neben einer kurzen Beschreibung unserer

Fachbereichsstruktur und unserer Fachbereichsarbeit

geben wir den Neumitgliedern die Möglichkeit, per

Mail mit uns Kontakt aufzunehmen und sich auf eine

Informations-Verteilerliste setzen zu lassen. Dadurch

haben wir schon einige neue Mitglieder für unsere

Vorstandsarbeit interessieren und sie als Gäste auf

unseren Sitzungen und Veranstaltungen begrüßen

können.

Insgesamt ist die Mitgliederentwicklung im Fach-

bereich leider weiterhin rückläufig .

Tarifarbeit Zeitungsverlage

Die Vielfalt der Medienlandschaft wird insbeson-

dere im Sektor Tageszeitungen durch Fusionen und

Aufkäufe ganzer Verlage stark ausgedünnt und be-

einträchtigt. So hat z.B. die Osnabrücker Zeitung die

SHZ-Gruppe (alle Blätter zwischen Flensburg und

Hamburg) und die Schweriner Volkszeitung erwor-

ben. Diese Situation erfordert eine gute Zusammen-

arbeit der Betriebsräte.

Bericht der Bezirksfachbereichsvorstände 
Weser-Ems und Bremen-Nordniedersachsen
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Die wirtschaftliche Situation der Tageszeitungs-

und Zeitschriftenverlage ist gut. Erste Erfolge werden

durch paid content wie e-Paper und andere digitale

Angebote sowie durch Diversifikation erzielt. Die

Kreiszeitung Syke hat z.B. als Alleinstellungsmerkmal

eine Online-Berichterstattung ausschließlich über den

Verein Werder Bremen aufgebaut. Ähnliche Seiten

für Fans überregionaler Vereine, die viele Klickzahlen

bringen, finden sich auch bei anderen Tageszeitungen.

Es wird jedoch weiterhin versucht, die Kosten zu

senken durch

– Auslagerung von Abteilungen in tarif- und teils

betriebsratslose Gesellschaften,

– die Reduzierung der Mitarbeiter*innenzahlen, 

– den Ersatz durch Leiharbeit, 

– vermehrte Newsdesk-Arbeit und Übernahme von

Zeitungsartikeln aus Zentralredaktionen, 

– weitere Austritte aus der Tarifbindung und das

Verharren im OT. 

Diese Maßnahmen haben u.a. zur Folge, dass inten-

sive Diskussionen über Betriebsvereinbarungen

(Arbeitszeiterfassung und -Ausgleich, Home Office,

Gesundheitsschutz usw.) stattfinden, weil Zeit- und

Arbeitsaufwand in den Abteilungen kontinuierlich

steigen und den Druck auf das Personal erhöhen. 

Tarifverhandlungen in den Zeitungsverlagen 

Im Oktober 2016 wurden 3,1% Gehaltserhöhung 

in zwei Schritten für Tageszeitungsredakteur*innen

vereinbart. Der Gehaltstarifvertrag hatte eine Lauf-

zeit von 24 Monaten bis zum 31.12.2017. 

In der anstehenden Tarifrunde fordert die dju in

ver.di 4,5% mehr Geld für die rund 13.000 Tages-

zeitungsjournalist*innen. Diese Forderung gilt auch

für die Freien und Pauschalisten, die unter den soge-

nannten 12a-Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche

Freie fallen, dessen Geltungsbereich um die Bundes-

länder Hessen und Mecklenburg-Vorpommern er-

weitert werden soll. Außerdem erwartet die dju eine

Zukunfts-Komponente in Form einer Mindest-

anhebung von 200 Euro für Volontär*innen und

Berufseinsteiger*innen.

Zeitungszusteller*innen in den Verlagen

Mit der Einführung des Mindestlohns 2015 galten

für die Zusteller*innen Ausnahmen vom Anspruch

auf den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von zu-

nächst 8,50 Euro.

Zusteller*innen, die ausschließlich Zeitungen 

oder Anzeigenblätter (mit redaktionellem Inhalt) aus-

trugen, erhielten

– ab 1.1.2015 6,38 Euro/Std.

– ab 1.1.2016 7,23 Euro/Std. und

– ab 1.1.2017 8,50 Euro/Std. 

Zu diesem Zeitpunkt war der volle gesetzliche Min-

destlohn bereits auf 8,84 Euro/Std. angehoben wor-

den. Sie sind also erst seit 1.1.2018 allen anderen

Arbeitnehmer*innen gleichgestellt – und haben seit-

her Anspruch auf einen Mindestlohn in Höhe von

8,84 Euro/Std. Und als ob diese Ungerechtigkeit noch

nicht ausreichen würde, gab es viele Strategien und

Versuche der Arbeitgeber, den Mindestlohn zu um-

gehen. Die beliebtesten sind, zu knappe Zeiten als

Normalleistung festzulegen und Zuschläge abzu-

senken, oder die Beschäftigten in schlechtere Arbeits-

verträge zu drängen.

Wir haben im Bezirk Weser-Ems in vier Zustell-

betrieben der Verlage Betriebsräte. Im Bezirk Bremen-

Nordniedersachsen haben wir in drei Zustellgesell-

schaften Betriebsräte. Diese benötigten, bis auf

wenigen Ausnahmen, intensive Unterstützung bei

ihrer Betriebsratsarbeit.

Die Bezirksfachbereichsvorstände haben zur Unter-

stützung eine Arbeitsgruppe »Zeitungszusteller*innen«

gegründet. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern

aus Zustellbetrieben wurde ein Fragebogen für

Betriebsräte in Zustellgesellschaften entwickelt und

bundesweit verschickt. Die Rückläufer sind über-

schaubar, eine Auswertung findet allerdings erst

nach den Organisationswahlen statt.

Von einem Tarifvertrag profitiert allerdings nur ein

Zustellbetrieb im Bezirk Bremen-Nordniedersachsen,

der Zeitungsvertrieb der Nordseezeitung in Bremer-

haven.

Bezirks-
fachbereichsvorstände
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Druckindustrie

Die Druckindustrie war immer eine gewerkschaft-

lich gut organisierte Branche. Noch heute ist sie mit

3.496 Mitgliedern im Landesbezirk Niedersachsen-

Bremen unsere mitgliederstärkste Fachgruppe. Es 

gibt in unseren beiden Bezirken jedoch keine tarif-

gebundenen Betriebe mehr. Mit dem Wechsel in 

eine Mitgliedschaft beim Druckverband ohne Tarif-

bindung (OT) ist mit WE-Druck (Druckzentrum der

NWZ) in Weser-Ems der letzte tarifgebundene Druck-

betrieb verlorengegangen. Auch die Bremer Tages-

zeitung hat mit ihrem Druckhaus den Tarifverbund

verlassen und somit gibt es auch im Bezirk Bremen-

Nordniedersachsen keine tarifgebundenen Druck-

häuser mehr.

Tarifverhandlungen in der Druckindustrie

Die Bundestarifkommission kündigte 2016 das

Lohnabkommen von 2014 und forderte für die

Beschäftigten der Druckindustrie fünf Prozent mehr

Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nach

ausgesprochen schwierigen Tarifverhandlungen

konnte am 14. Juni 2016 ein Tarifabschluss von 

3,8 Prozent mit einer Laufzeit von 29 Monaten erzielt

werden. An den Warnstreiks hatte sich in Weser-Ems

das Druckhaus der NWZ, WE Druck, beiliegt, im

Landesbezirk Niedersachsen-Bremen beteiligte sich

die Braunschweiger Zeitung.

Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende

Industrie (PPKV)

Im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen ist die PPKV

mit 1.812 Mitglieder die zweitstärkste Fachgruppe.

Davon sind 1.530 Mitglieder erwerbstätig.

Im Bezirk Weser-Ems sind fünf Schwerpunkbetriebe

an den Flächentarifvertrag gebunden. In vier weite-

ren Schwerpunktbetrieben gelten Haustarifverträge,

die sich größtenteils am Flächentarifvertrag orientieren.

Im Bezirk Bremen-Nordniedersachsen gibt es mit

Graphic-Packaging Deutschland nur noch einen uns

bekannten tarifgebundenen Betrieb.

Tarifverhandlungen in der PPKV

Die Tarifrunde 2014 eröffneten wir erstmalig mit

einer Befragung der Beschäftigten. Diese wurde in

den Schwerpunktbetrieben der Bezirke angenommen

und es gab einen erfreulich guten Rücklauf.

Im August 2014 kündigte die Bundestarifkommis-

sion das Lohnabkommen von 2014 und stellte ihre

Lohn- und Gehaltsforderungen auf. 5,5 Prozent mehr

sollten es werden. Eine harte Blockadehaltung des

Arbeitgeberverbandes konnte nur durch die hohe

Streikbereitschaft in sehr vielen Betrieben der Papier-

verarbeitung aufgebrochen werden. Im Bezirk Weser-

Ems und Bremen-Nordniedersachsen beteiligten sich

die flächentarifgebundenen Schwerpunktbetriebe

mehrheitlich an den Warnstreiks.

In der vierten Runde der Tarifverhandlungen konn-

ten Lohnerhöhungen von insgesamt fünf Prozent mit

einer Laufzeit von 26 Monaten erzielt werden. Diesen

Abschluss setzten die Kolleg*innen der Duni GmbH

und der Beucke Tiefdruck GmbH dann auch für ihre

Haustarifverträge durch.

Dieser Lohntarifvertrag endete zum 31.10.2016.

Nach den regionalen Tarifkonferenzen stellte die

Bundestarifkommission im September 2016 ihre

Forderung von 5 Prozent mehr Lohn, Gehalt und 

Ausbildungsvergütung. Nach schwierigen und lang-

wierigen Verhandlungen konnten mit einer Laufzeit

von 24 Monaten insgesamt 4,2 Prozent mehr Lohn,

Gehalt und Ausbildungsvergütung erzielt werden.

Für die ca. 600 Beschäftigen bei der Duni GmbH

konnte die betriebliche Tarifkommission in ihren 

Verhandlungen bereits rückwirkend zum November

2016 den ersten Erhöhungsschritt von 2,1 Prozent

durchsetzen und schlossen damit besser als die

Fläche ab.

Aussichten

Die Bezirksfachbereichsvorstände wollen in den

kommenden vier Jahren die gemeinsamen Vorstands-

sitzungen mit gemeinsamen Arbeitsschwerpunkten

fortsetzen. �

Kornelia Haustermann
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Einleitung

Während der Diskussion zum Geschäftsbericht auf

unserer Landesfachgruppenkonferenz vor vier Jahren

spielten schon die Themen »aktuelle Tarifsituation«,

»Mitgliederentwicklung in unserer Fachgruppe« und

»Perspektive 2015 – ver.di wächst« eine große Rolle.

Dies sollten auch in den folgenden Jahren die Haupt-

themen unserer Vorstandssitzungen sein, ergänzt

durch das Thema Fachbereichsumbau.

Die Ausgangslage 2014 in der Fachgruppen-

vorstandsarbeit war schlecht. Wir hatten vor allem

mit dem Problem ausfallender Sitzungen mangels

Teilnehmer*innen zu kämpfen.

Daraus ergab sich die wichtigste Aufgabe für die

kommenden vier Jahre: die Vorstandsarbeit ins Rollen

zu bringen. Regelmäßige und gut besuchte Vorstands-

sitzungen waren unser erstes Ziel, um eine erfolg-

reiche Fachgruppenarbeit umzusetzen.

Zusätzlich haben wir uns mit einigen Schwerpunkt-

themen beschäftigt, die regelmäßig in den Vorstands-

sitzungen diskutiert wurden. Zu den regelmäßigen

Themen gehörten zum Beispiel die Berichte aus den

Betrieben, die Gewinnung junger ver.di-Kolleg*innen

und die fachbereichsspezifische Bildungsarbeit.

Chronologischer Arbeitsbericht 

2015

In den ersten Vorstandssitzungen haben wir uns mit

der Frage beschäftigt, wie es zu schaffen ist, die Vor-

standsarbeit in Schwung zu bringen und beschluss-

fähige, besser noch gut besuchte Vorstandssitzungen

zu erreichen.

Die Anzahl der Vorstandssitzungen pro Jahr wurden

mit mindestens drei regelmäßigen Terminen fest-

gelegt. Es wurde abwechselnd nach Hannover und

Bremen zu den Sitzungen eingeladen, um dadurch

die Anreisezeiten für die Vorstandsmitglieder an-

genehmer zu gestalten.

Weitere wichtige Punkte waren die Entscheidun-

gen, alle Stellvertreter*innen zu jeder Vorstands-

sitzung einzuladen und die Protokolle der Vorstands-

sitzungen an sie zu senden. Der geschäftsführende

Vorstand hat einen Brief an alle Mitglieder und Stell-

vertreter*innen geschrieben, in dem auf die Wichtig-

keit der Fachgruppenarbeit hingewiesen wurde, zu

regelmäßiger Teilnahme an den Sitzungen aufgefor-

dert wurde und das Konzept für die anstehenden

Aufgaben erläutert wurde. Trotz dieser Maßnahmen

muss gesagt werden, dass wir zwar fast immer

beschlussfähig waren, dass aber die Teilnehmer*

innenzahlen der Vorstandssitzungen nicht zufrieden-

stellend waren.

Regelmäßig standen auf den Tagesordnungen der

Vorstandssitzung die Berichte aus den Betrieben, 

aus dem Bundesfachgruppenvorstand, Informationen

zum PPVK-Projekt und zur Perspektive 2015.

Die Mitgliederentwicklung in unserer Fachgruppe

ist negativ, deshalb war die Mitgliedergewinnung

ebenfalls ein regelmäßiges Thema unserer Sitzungen.

Schwerpunktthemen 2015

� Jugend für Gewerkschaftsarbeit begeistern: 

Wir diskutierten mit den Sekretär*innen über

Erfahrungen in der Jugendarbeit, darüber, wie junge

Kolleg*innen erfolgreich auf ver.di anzusprechen

sind, und erstellten eine Liste mit Betriebe, die eine

JAV und junge Mitglieder haben.

� Tarifarbeit: Hier beschäftigten wir uns am Ende des

Jahres mit dem Fragebogen zur Tarifrunde PPKV,

der im Bundesfachgruppenvorstand beschlossen

wurde.

� Unsere Projektsekretärin Kornelia Haustermann

berichtete regelmäßig über die Ergebnisse und

Erkenntnisse des PPKV-Projekts.

� Aus der Diskussion um die Schließung der ver.di-

Bildungsstätte Lage-Hörste stellten wir die Forde-

rung auf: Bildungsarbeit muss in ver.di-Bildungs-

stätten und nicht in Hotels stattfinden!

� Der Vorstand hat die beabsichtigte Verkleinerung

des Bundesfachgruppenvorstands diskutiert und

sich dagegen ausgesprochen.

� Der LFGV unterstützte die Wiederwahl unseres

Landesleiters Lutz Kokemüller im November 2015.

Zusammenfassend waren die Schwerpunkte der

Arbeit der Landesbezirksfachgruppe

� Bildungsarbeit: Organisation eigener Seminare

durch den LFGV

� Austausch über betriebliche Themen, vor allem 

in den Berichten aus den Betrieben der Vorstands-

mitglieder

� Zurückeroberung unserer Aufgabenfelder (z.B.

Organisation der Tarifkonferenzen), die vom

Landesbezirksfachbereichsvorstand übernommen

wurden

Verlage, Druck 
und Papier

Geschäftsbericht Fachgruppe Verlage, Druck und Papier
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2016

In diesem Jahr haben wir uns zuerst mit den Aus-

wirkungen der Perspektive 2015 beschäftigt. Alle

Fachbereich-Sekretär*innenstellen mussten neu

besetzt werden und durch die negative Mitglieder-

entwicklung wurden weitere Stellenanteile gestrichen.

Durch die neue Sekretärin und die neuen Sekretäre

kamen gleichzeitig neue Ideen in unsere Fachgruppen-

arbeit. Zu den Schwerpunktthemen Bildungsarbeit

und Jugendarbeit kam die Idee der Netzwerkbildung

in der Fachgruppe, wie im Bereich der Papierverarbei-

tung, wo ein guter Austausch und Kontakt zwischen

den Betrieben besteht. Bei der Mitgliederentwicklung

beschäftigten wir uns mit dem besorgniserregenden

Verlust von ver.di-Mitgliedern und der hohen Alters-

struktur der Mitglieder. Viele Mitglieder befinden sich

zudem nicht mehr im Berufsleben. Das ist für die

Fachgruppe dramatisch, weil es negative Auswirkun-

gen auf die Stellenanteile unserer Fachbereichs-

sekretär*innen hat und auf die Tarifarbeit und ins-

besondere auf die Durchsetzungsfähigkeit bei

Tarifauseinandersetzungen.

In diesem Jahr haben wir nur eine Vorstandssitzung

durchgeführt, weil die Anmeldungen für die geplan-

ten weiteren Sitzungen zu gering waren. Zum gegen-

seitigen Kennenlernen und Meinungsaustausch

haben wir zu dieser Sitzung die neue Sekretärin und

die neuen Sekretäre eingeladen.

2017

Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde! Unter

diesem Motto organisierte der LFGV am 25.2.2017

eine Tarifkonferenz in Bremen. Inhaltlich beschäftig-

ten wir uns mit Berichten von der Tarifrunde und den

Verhandlungen und der Analyse der Tarifrunde.

Nach der Konferenz ist vor der Konferenz! 

Auch die Vorbereitung der Orgawahl hat uns in

diesem Jahr beschäftigt. Wichtigstes Anliegen war,

Kandidat*innen für den folgenden LFGV zu finden,

die zuverlässig mitarbeiten und die wichtige Betriebe

in der Region vertreten. Wir haben gemeinsam mit

den zuständigen Fachbereichssekretär*innen die

Betriebslisten der Bezirke kontrolliert (Aktualität und

Vollständigkeit), um daraus die Betriebe herauszu-

finden, die wichtig sind in den Tarifauseinanderset-

zungen oder die Betriebe die Potenzial haben für

eine erfolgreiche Mitgliedergewinnung.

Zur Umstrukturierung der ver.di-Fachbereiche

haben wir in den Sitzungen diskutiert mit folgendem

Ergebnis: Der LFGV unterstützt den angedachten

Fusionsprozess. Der LFGV spricht sich für die aktive

Gestaltung und Teilnahme an der skizzierten Fusion

aus. Dem LFGV ist wichtig, in einer neuen Struktur

die Fachlichkeit und deren Finanzierung zu erhalten/

sicherzustellen.

2018

Auch im ersten Halbjahr 2018 haben wir weiter den

Fusionsprozess der ver.di-Fachgruppen verfolgt und

diskutiert.

Zwei Themen aus der Bundesfachgruppenarbeit

und der Bundestarifkommission, zu denen wir Stel-

lung genommen haben waren:

� Die Integration des Bundestarifausschusses in den

Bundesfachgruppenvorstand wurde vom LFGV

unterstützt.

� Betriebliche Altersvorsorge als Tarifforderung in

der PPKV-Tarifrunde? Der LFGV diskutiert diesen

Vorschlag. Da eher die negativen Auswirkungen,

wie z.B. Auswirkung auf die Lohnforderung,

Risiken der Altersvorsorgeversicherungen,

Schwächung der gesetzlichen Rente überwiegen,

empfehlen wir, diese Tarifforderung nicht zu unter-

stützen.

In diesem Jahr ist es uns gelungen, das lange ge-

plante Branchenseminar auf Landesebene zu organi-

sieren. Dieses Seminar soll der Vernetzung der einzel-

nen Betriebe dienen. Es sind genügend Anmeldungen

eingegangen, dass das Seminar wie geplant statt-

finden konnte.

Zuletzt haben wir uns mit der Planung und Durch-

führung der Landesbezirksfachgruppenkonferenz am

8. September 2018 beschäftigt.

Fazit der Amtsperiode 2014 bis 2018

Nach einer anfänglichen Findungsphase (Was für

Aufgaben hat dieser Vorstand eigentlich?) haben 

wir uns mit den Kernthemen Tarifarbeit, Mitglieder-

entwicklung und Bildungsarbeit beschäftigt.

Zeitraubend waren in den wenigen zur Verfügung

stehenden Sitzungen aber auch die Themen, die von

der Bundesebene an uns herangetragen wurden.

Perspektive 2015 ver.di wächst und die Fusion der

ver.di-Fachbereiche.

Festzustellen bleibt, dass die Teilnahme an den

Sitzungen trotz frühzeitig feststehender Sitzungs-

termine sehr zu wünschen übrig ließ. Einige geplante

Sitzungen mussten mangels Teilnehmer*innen ab-

gesagt werden. �

Rainer Lange

Verlage, Druck 
und Papier
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Ausgangslage, Mitgliederentwicklung,

Arbeitsschwerpunkte, Projekte und

Veranstaltungen, Perspektiven

Die dju Niedersachsen-Bremen startete nach den

Wahlen auf der Landesmitgliederversammlung am

20. September 2014 mit einem 11-köpfigen Vor-

stand: Alice Bachmann, Hendrik de Boer, Matthias

Büschking, Lennart Helal, Gerhild Hustädt, Steffen

Kappelt, Manfred Rakebrand, Annette Rose, Dr. Lothar

Rücker, Anne Schneller und Ahmad Tavakkoli.

Auf der konstituierenden Sitzung am 11. November

2014 wurden Annette Rose und Matthias Büschking

zu Sprechern, Steffen Kappelt zum Stellvertreter ge-

wählt. Als gleichberechtigtes Sprecher-Trio wurden

sie im Mai 2015 bestätigt. Vorsitzende wurden nicht

gewählt.

Lothar Rücker verstarb 2015. Studentin Lisa Mahnke

vom Bremer Journalistik-Studiengang wurde im Mai

2015 kooptiert, zog aber noch im selben Jahr wegen

ihrer neuen Arbeitsstelle nach Süddeutschland. Der

2017 kooptierte Dirk Kirchberg trat sein Ehrenamt

nie an. Im September 2017 schied Matthias Büsch-

king als Sprecher aus, da er bei ver.di als hauptamt-

licher Sprecher angestellt wurde. Zuletzt zählte der

Vorstand noch 9 Mitglieder.

Von November 2014 bis August 2018 gab es 

9 Telefonkonferenzen und 12 Sitzungen. Darin ent-

halten sind die Orientierungsklausur Ende Mai 2015

sowie die außerordentliche öffentliche Landes-

vorstandssitzung Anfang Mai 2016. Die wurde nach

dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Verleger-

beteiligung an den Ausschüttungen der Verwertungs-

gesellschaft (VG) Wort angesetzt. Der BGH hatte die

automatische 50-prozentige Beteiligung im Wissen-

schaftsbereich für unzulässig erklärt (dazu mehr

unter VG Wort).

Wir waren in der gesamten Zeit nur einmal nicht

beschlussfähig.

Im Februar 2016 wurde Peter Dinkloh Gewerk-

schaftssekretär im Fachbereich Medien, Kunst und

Industrie als Nachfolger von Friedrich Siekmeier, der

in die individuelle Betreuung ins Beratungscenter

Bremen gewechselt war. Als Mediensekretär steht

Peter Dinkloh nur mit halber Stelle zur Verfügung,

der Anteil des Mediensekretärs wurde entsprechend

gekürzt.

Als Mitglied des geschäftsführenden Landes-

fachbereichsvorstands ist Hendrik de Boer ehrenamt-

liches Bindeglied zwischen Fachbereich und dju auf

Landesebene. Vera König (Tageszeitungen), Wolfgang

Stieler und Angela Meyer (Zeitschriften) vertraten 

die dju in der Bundestarifkommission bei den Tarif-

verhandlungen 2016 und 2018. Anne Schneller ist

Mitglied im Deutschen Presserat.

Mitgliederentwicklung

Von Anfang 2014 bis Juli 2018 ist die Zahl der Mit-

glieder im dju-Landesbezirk von 1.275 auf 1.107

gesunken. Das sind 168 Personen weniger, mehr als 

13 Prozent. 253 Austritten stehen 170 Eintritte

gegenüber (minus 83). Der Schwund der weiteren 

85 Mitglieder ergibt sich durch Fachbereichs- oder

Fachgruppenwechsel, Umzug oder auch Tod.

Von den derzeit 1.107 dju-Mitgliedern sind 

711 Männer (64,2 Prozent) und 396 Frauen.

450 Personen sind als angestellt gemeldet, 615 als

selbstständige Texterinnen und Fotografen. Das Ver-

hältnis der Selbstständigen zu den Angestellten

beträgt 65,5 zu 34,5 Prozent. Womit sich die bun-

desweite Feststellung, etwa zwei Drittel der beschäf-

tigten Journalist_innen seien Freie und Selbstständige,

im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen bestätigt

Außerdem weist die Mitgliederverwaltung 105 Stu-

dierende aus, 97 in Hannover und 8 in Bremen, die

aus mehreren unterschiedlichen Studiengängen kom-

men. Der Journalistik-Studiengang läuft 2019 aus.

Knapp 10 Prozent der 1.107 dju-Mitglieder sind dem-

nach Studierende.

108 sind Rentner_innen oder Altersteilzeitler_innen.

Man kann die einzelnen Zahlen nicht einfach addie-

ren: Altersteilzeitler_innen sind auch noch angestellt.

Studierende können zugleich freie Mitarbeiter_innen

sein.

Das jüngste dju-Mitglied ist 20 Jahre alt, das älteste

85. Der geringste Beitrag beträgt 2,50 Euro, der

höchste 91,04. Der durchschnittliche Beitrag liegt bei

17,48 Euro im Monat.

dju
Tätigkeitsbericht der Deutschen JournalistInnen Union (dju)
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Der Beitrag für Journalismus-Studierende, die einen

Presseausweis benötigen, weil sie ihr Studium mit

journalistischen Arbeiten finanzieren, wurde gesenkt.

Statt 78 Euro beträgt der Beitrag jetzt 48 Euro im

Jahr, darin enthalten ist der Presseausweis.

Leider ist es so, dass nicht alle dju-Mitglieder bei-

tragsehrlich sind und der Gewerkschaft so Einnahmen

zur Finanzierung ihrer Aufgaben entgehen.

Arbeitsschwerpunkte wurden bei der dju-Klausur

Ende Mai 2015 benannt und im Laufe der vier Jahre

konkretisiert. 

Feste (Tageszeitungs- und Zeitschriften-

Redakteur_innen)

Es gab zwei Gehaltstarifrunden in 2016 und 2018.

Die in 2016 war noch durch Verständnis geprägt für

Verleger, die auf Anzeigenschwund und Veränderun-

gen durch das Internet reagieren mussten. Seit 2003

haben Redakteur_innen massive Kürzungen in den

Gehaltsstaffeln für Berufsanfänger_innen und jün-

gere Redakteur_innen hingenommen. Nennenswerte

Tariferhöhungen innerhalb der Gehaltsstruktur gab es

nicht. Verleger sparten zusätzlich durch Ausgliede-

rung, Schließung von Redaktionen, Entlassungen,

Austritt aus den Verlegerverband oder Mitgliedschaft

ohne Tarif (OT).

Von 39 Verlagen in Niedersachsen-Bremen waren

zu Beginn der Tarifrunde 2016 noch 12 tarifgebun-

den. Zu Beginn der Tarifrunde 2018 waren es 11.

Die Braunschweiger Zeitung und der nach Outsour-

cing übrig gebliebene Rest der Hannoverschen Allge-

meinen Zeitung (HAZ) sind die größten. Die Zahl der

dju-Kolleg_innen, die noch nach Tarif bezahlt wer-

den, ist zudem auch durch Verrentung und Altersteil-

zeit von 60 auf 40 geschrumpft.

Arbeitsverdichtung, Angst um den Arbeitsplatz 

und vor Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

erzeugten in den vergangenen Jahren eine von

Resignation bis Fatalismus geprägte Grundstimmung

bei den Redakteur_innen. Hinzu kommt, dass die

Kolleg_innen in Niedersachsen sich mit Arbeitskämp-

fen schwer tun.

Die Tarifrunde 2016 endete mit Gehaltsanhebun-

gen in zwei Stufen von 1,5 und 1,6 Prozent für Feste

und feste Freie (Pauschalist_innen). Bei den Zeit-

schriften gab es einen gleichlautenden Abschluss.

Gefordert wurden von der dju ursprünglich 5 Pro-

zent.

In der aktuellen Tarifrunde 2018 stellten dju und

Deutscher Journalisten-Verband (DJV) mit 4,5 Prozent

gleichlautende Forderungen auf. Das Ziel war eine

»schnelle« Runde. Daraus wurde nichts. Erst am 

2. Juli endeten die Gehaltstarifverhandlungen nach

sieben zähen Verhandlungsterminen mit hartleibigen

Verlegern und nach einer Urabstimmung.

Die dju-Tarifkommission verweigerte die Zustim-

mung zum letzten Verlegerangebot – zum ersten

Mal, seit die dju zu ver.di gehört – weil das Ziel aus

der Urabstimmung, einen Abschluss oberhalb der

Inflationsgrenze zu erzielen, für die älteren Redak-

teur_innen nicht erreicht wurde.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat einer

Anhebung von 1,9 Prozent ab Mai 2018 und 2,4 Pro-

zent ab Mai 2019 sowie einer Einmalzahlungen von

500 Euro in 2018 zugestimmt und auch akzeptiert,

dass es 2020 nur 600 Euro Einmalzahlung gibt,

Gesamtlaufzeit 31 Monate. Für Pauschalist_innen ist

das Ergebnis schlechter, da sie von Einmalzahlungen

nur teilweise profitieren.

Ein echtes Plus erstritten dju und DJV bei den

Volontär_innen mit einer Mindestanhebung von 

70 Euro monatlich und den jungen Redakteur_innen

von 135 Euro monatlich in 2018. Ab 2019 sollen 

alle, auch Volontär_innen und Berufsanfänger_innen,

2,4 Prozent mehr erhalten.

dju
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Die dju-Mitglieder stimmen im August darüber ab,

ob das Ergebnis nachträglich angenommen werden

soll. Diese Abstimmung gab es bis zum Redaktions-

schluss noch nicht.

Die dju-Tarifkommission hat sich zur Ablehnung

entschlossen, weil die streikenden Journalist_innen

deutlich machten, dass sie sich nicht mehr mit Ange-

boten abspeisen lassen wollen, die real auf ein Minus

hinauslaufen. Seit 2003 hatte es für unsere Branche

Gehaltsverluste bis 17 Prozent gegeben, insbeson-

dere bei Berufseinsteiger_innen durch die Kürzung

der Berufsstaffel. Ungenügende Bezahlung bei 

hoher Arbeitsbelastung und nur befristete Vertrags-

angebote haben dazu geführt, dass viele Jüngere in

Pressestellen, PR und Unternehmenskommunikation

abgewandert sind.

Der Wille der Zeitungsjournalist_innen, die Zerstö-

rung des Berufes nicht mehr hinzunehmen, war deut-

lich spürbar. Wir haben gemeinsam mit dem DJV in

Braunschweig und in Hannover gestreikt, mit allen

dju-Kolleg_innen in den noch tarifgebundenen Be-

trieben in Niedersachsen gesprochen und Betriebe

besucht. Wir konnten diesmal auch Kolleg_innen

aktivieren, die in den vorigen Tarifrunden nicht dabei

waren.

Diesen Ansatz gilt es zu verstärken und auszu-

bauen. Fakt ist aber auch: Wir sind hier zu wenige.

Die Zeitschriften-Verleger schlossen nach nur drei

Gehaltsrunden mit dju und DJV ab. Im Juli 2018 gab

es eine Einmalzahlung von 100 Euro, ab November

2019 zwei Prozent mehr, Laufzeit 30 Monate. Das

ergibt für Berufseinsteiger_innen einen höheren

Anstieg als für Ältere. Volontär_innen erhalten ab

Juli 2018 sogar drei Prozent mehr und ab November

2019 dann auch zwei Prozent.

Freie Medienschaffende und Pauschalisten

Die Kontaktaufnahme zu Freien war am Anfang

schwierig, da sie nicht in Betrieben verortet sind,

ganz unterschiedliche Tätigkeiten ausüben und wir

zu Beginn unserer Arbeit nicht wussten, wie und mit

welchen Themen die Kolleg_innen am besten an-

sprechbar sind.

Während der Landes-Tarifkonferenz Ende 2015

entstand die Idee, die berufliche und finanzielle Lage

von Zeitungspauschalisten des Medienkonzerns

Madsack durch eine Umfrage zu ergründen.

Für Pauschalisten gilt der 12a-Tarifvertrag, der mit

zu den Tarifverhandlungen gehört, und der nicht

überall in Deutschland umgesetzt wird. Zudem sind

dort nur Zeilenhonorare festgelegt, aber keine

Mindestpauschalen pro Tag.

Die Umfrage hat die freie Journalistin Monika

Kludas gemacht. Sie förderte zutage, dass die

Madsack-Pauschalist_innen in der Region Hannover

mit Tagespauschalen zwischen 90 und 120 Euro

brutto abgespeist werden, in der Regel keine Fahr-

kosten erstattet bekommen, keine Entschädigung für

eigenen Kameraeinsatz erhalten und die Verwer-

tungsrechte für Bildmaterial an den Verlag abtreten

müssen.

Die Ergebnisse wurden auf der dju-Seite im ver.di

System und der dju-Niedersachsen-Bremen-Seite auf

Facebook (https://www.facebook.com/djundshb) ver-

öffentlich. Die Veröffentlichung brachte weitere

Kontakte, und wir haben die Freien zum Informations-

austausch eingeladen mit dem Ziel zu erkunden, was

sie interessiert und was wir anbieten können.

dju-Kollege Martin Ortgies, selbstständiger Fach-

journalist, hat eine Workshop-Reihe entwickelt. Er

trainiert mit den Teilnehmer_innen die Möglichkeiten

einer besseren Selbstvermarktung durch das Fest-

stellen der eigenen Stärken, durch präzise Angebote,

Herausbilden von Unterscheidungsmerkmalen und

gekonnte Präsentation im Internet.

Das soll die Kolleg_innen in die Lage versetzen,

Honorare zu erzielen, von denen sie leben können –

mindestens 350 Euro brutto pro Tag. Entweder als

dju
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zweites Standbein neben der Pauschlistenarbeit für

die Zeitung oder ganz mit PR oder Unternehmens-

kommunikation.

Aufgrund von Anfragen wurde schnell klar, dass

wir alle freien Medienschaffenden und Solo-Selbst-

ständigen ansprechen müssen. Auch aus dem Bereich

VS (Schriftsteller und Autoren) kommen Interessenten.

Bei sieben Veranstaltungen, die bisher an einem

Wochentag abends von 19 bis 21/21.30 Uhr statt-

fanden, hatten wir immer zwischen 15 bis 25 Teil-

nehmer_innen.

Bisher haben wir die Workshops mit Referenten 

aus dem eigenen Kreis bestritten. Die Kurse, die auch

auf der unserer dju-Niedersachsen-Facebook-Seite

angekündigt werden, sind kostenlos. Auch Nicht-

mitglieder können teilnehmen. Die bislang erfreulich

gut angenommene Reihe dient der Mitgliederbin-

dung, Mitgliederwerbung und Vernetzung und soll

fortgesetzt werden.

Berufseinsteiger, Hochschulgruppen

Die dju-Hochschulgruppe Hannover (Foto- und

Fernsehjournalisten) hat 2017 zum zweiten Mal

einen Vorstand gewählt.

An der Universität Bremen wurde im Frühjahr 2018

aus der im Jahr zuvor gegründeten Hochschulgruppe

eine dju-Hochschulgruppe Bremen.

2015 hat der dju-Landesvorstand gemeinsam mit

dem Bezirksvorstand Hannover und Mitgliedern der

hannoverschen dju-Hochschulgruppe die gut be-

suchte Podiumsdiskussion Journalismus in Krisen-

gebieten gestaltet.

Im Juni 2016 waren wir sechs Tage lang mit 

einem Stand beim Lumix-Festival für jungen Foto-

journalismus in der Hochschule Hannover. Unser

altdeutsches Antistress-Wohnzimmer zum Ausruhen

wurde gern genutzt.

Nach dem G-20 Gipfel 2017 in Hamburg, bei dem

akkreditierte Journalisten von der Berichterstattung

ausgeschlossen wurden, präsentierten überwiegend

Fotostudenten bei ver.di Hannover Bilder von ihrem

Einsatz beim Gipfel.

Außerdem gab es in der Hochschule Hannover eine

dju-Informationsveranstaltung über die Verwertungs-

gesellschaften VG Wort und VG Bild. Referent war

VG-Wort-Mitglied Rüdiger Lühr.

Und: Mehrere Male haben Studenten und ver.di

Mitarbeiter_innen mit Informationsständen in der

Universität Bremen und der Hochschule Hannover

Mitglieder geworben.

Projekte

Kommunikationskonzept

Zu Beginn der Arbeit des dju-Landesvorstands gab

es eine Verständigung darüber, die dju als Marke 

zu stärken, weil sich die meisten mit dieser »alten«

Marke identifizieren und wir den Deutschen Journa-

listen-Verband (DJV) als Konkurrenzorganisation

haben. Die Feststellung, dass die Kommunikation

unter den dju-Aktiven und nach außen nicht funktio-

nierte und wir zu wenig für uns werben, führte 

zur Gründung der »Arbeitsgruppe Kommunikations-

konzept«, die Matthias Büschking leitete.

Annette Rose erwarb Anfang 2016 die Berechti-

gung, auf der Webseite von ver.di Niedersachsen-

Bremen eine dju-Webseite aufzubauen und Texte ein-

zustellen, um die dju Niedersachsen-Bremen präsent

zu machen. Eine weitere Webseite der dju Nieder-

sachsen-Bremen auf Word-Press-Basis (www.dju-

Niedersachsen-Bremen.de) außerhalb des ver.di-Sys-

tems sollte automatisch Inhalte von der dju-Seite bei

ver.di (und wenn gewünscht auch von anderen ver.di-

Seiten) per News-Feed abziehen und einem breiteren

Publikum auch außerhalb der Gewerkschaft zugäng-

lich machen.

Diese Webseite, die als Pilotprojekt von ver.di ge-

fördert wurde, hat Lennart Helal 2016 aufgebaut. Sie

ist seitdem im Netz, aber der News-Feed ist bisher

auf der Landesseite Niedersachsen-Bremen nicht ein-

gerichtet worden. Es wird daran gearbeitet. Erst im

Frühjahr 2018 hatte es nach etlichem Hin und Her

und einer Grundsatzentscheidung, dass auf dieser

externen Seite ver.di-Inhalte veröffentlich werden

dürfen, endlich grünes Licht für die Einrichtung des

RSS-Feeds gegeben.

Eingerichtet sind seit zwei Jahren Funktions-Mail-

adressen für den dju-Landesvorstand und den Be-

zirksvorstand Hannover. Es ist sehr hilfreich, dass die

Korrespondenz nach innen und außen nicht mehr

über die privaten Accounts laufen muss.

dju
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Außerdem gibt es eine Facebook-Seite »Deutsche

JournalistInnen Union Niedersachsen/Bremen«, die

wie die ver.di-Seite von Annette Rose betreut wird

(https://www.facebook.com/djundshb). Hier werden

ausgewählte Texte von der verdi-internen Webseite

veröffentlicht, sowie Tarif-Informationen, dju-Ver-

anstaltungen und Themen aus Recht, Wirtschaft und

Politik, die Journalisten interessieren. Die Seite wird

gut besucht und wurde vielfach abonniert.

Daneben gibt es noch einen Twitter-Account der

dju-Niedersachsen-Bremen (#djundshb), den Beate

Barrein betreut.

Projekt VG Wort

Im April 2016 urteilte der Bundesgerichtshof (BGH),

dass die Ausschüttungspraxis der VG Wort in der

Berufsgruppe Wissenschaftsautor_innen unrecht-

mäßig ist. Die dort vorgesehene und von Beginn an

praktizierte Verlegerbeteiligung von 50 Prozent sei 

zu hoch. Mit diesem Urteil hatten offenbar weder die

VG Wort noch die Verleger und Verlegerverbände

gerechnet. Nach dem Urteil wurde die VG Wort um-

gekrempelt.

Die Grundsatzdiskussion, ob Verleger überhaupt 

an einer Verwertungsgesellschaft für Autor_innen

beteiligt sein dürfen, wurde zugunsten der Verleger 

– auch mit Unterstützung von ver.di – entschieden.

Dies soll einer größeren Durchsetzungskraft beim Ein-

treiben von Honoraren dienen. Doch Auszahlungen,

die in der Vergangenheit an Verleger geleistet wur-

den, mussten zurückgefordert und an die Autoren

verteilt werden.

dju-Mitglieder in Niedersachsen-Bremen hatten

schon während des laufenden Rechtsstreits gefor-

dert, dass sich die VG Wort nicht auf Verjährung

berufen dürfe. Wir waren die einzigen, die den dju-

Bundesvorstand bereits per Antrag im Jahr 2014 auf-

gefordert hatten, hier im Sinne der wahrnehmungs-

berechtigten dju-Mitglieder zu handeln. Der Antrag

wurde abgelehnt.

Nachdem der BGH unsere Ansicht bekräftigt hatte,

haben wir uns mit Informationen an unsere Mit-

glieder dafür eingesetzt, dass die Gelder bis zum Jahr

2002 rückabgewickelt werden. Hier hat uns unser

Mitglied Helmuth Riewe, Delegierter der Wahrneh-

mungsberechtigten für die Berufsgruppe Journalisten

bei der VG Wort, mit seiner Expertise geholfen.

Eine Mitgliederversammlung auf Landesebene

wurde trotz Vorstandsbeschlusses vom Fachbereich

nicht finanziert. Wir haben aber eine öffentliche

außerordentliche Vorstandssitzung zur weiteren Pla-

nung einberufen und danach für unsere Mitglieder

eine Informationsveranstaltung in Hannover und in

Bremen abgehalten. Bei der Hannover-Veranstaltung

hat uns Justiziar Valentin Döring vom Bundesfachbe-

reich Medien, Kunst und Industrie unterstützt und

beraten. Aus beiden Veranstaltungen ist eine Reso-

lution an ver.di entstanden, sich für die Rechte der

Urheberinnen und Urheber einzusetzen.

Die Revolution

Die Auseinandersetzung über die VG Wort, an der

sich bundesweit viele Autor_innen beteiligten, führte

2017 zu einer Revolution bei der Verwertungsgesell-

schaft. Die Verleger sind zwar weiter indirekt betei-

ligt, aber nicht mehr mit automatischen Ausschüt-

tungen. Jede Autor_in und jede Journalist_in kann

entscheiden, ob ihr Verleger an den Einnahmen be-

teiligt werden soll. Dazu braucht es eine ausdrück-

liche schriftliche Erklärung gegenüber der VG Wort.

Rührt sich die Autor_in nicht, gibt es auch keine Be-

teiligung. In der Berufsgruppe Journalist_innen hat 

es nahezu keine Zustimmung zur Verlegerbeteiligung

gegeben, da sich die Journalist_innen über Jahre

schlecht behandelt fühlten.

Inzwischen hat die VG Wort die Auszahlungen an

die Verlage zurückgefordert und den Wahrnehmungs-

berechtigten erstattet. Nun hofft die VG Wort auf

eine gesetzliche Regelung, die in Zukunft das direkte

Eintreiben von Geldern auch für Verlage erlaubt.

Dafür muss ein noch laufendes Urheberrechtsgesetz-

Vorhaben auf EU-Ebene grünes Licht geben.

Lobbyaktion zur Stärkung des Urheberrechts

2016 haben sich die dju-Sprecher_innen Steffen

Kappelt, Annette Rose und Matthias Büschking als

Lobbyisten für die Veränderung des Urheberrechts

zugunsten von Autor_innen eingesetzt.

Wir haben 15 niedersächsische Politiker_innen im

Bundestag, Landtag und in ihren Wahlkreisen aufge-

sucht. Wir haben für ein Urhebergesetz »auf gleicher

Augenhöhe« geworben, das freien Journalist_innen

ermöglicht, die Honorare einzufordern und einzu-

klagen, die bereits 2010 zwischen Verlegern und

Gewerkschaft vereinbart wurden. Ein Verbandsklage-

recht sollte dies verstärken.

Das Ergebnis: Im neuen Gesetz ist der Anwen-

dungsbereich dieser Klagemöglichkeit sehr eng. Ver-

klagt werden kann nur der Werknutzer, der die Ge-

meinsamen Vergütungsregeln (GVR) selbst aufgestellt

dju
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hat oder Mitglied in einem Verband ist, der das getan

hat. Der BDZV (Zeitungsverleger) hat die Regelung

prompt zum Anlass genommen, die gemeinsam mit

dju und DJV aufgestellten Vergütungsregeln Ende

Februar 2017 aufzukündigen. Die sind damit aber

nicht vom Tisch, denn inzwischen haben zahlreiche

Gerichte sie als Mindesthonorare anerkannt und

weiterentwickelt.

Ein Plus des neuen Urheberrechts: Seit 1. März

2017 können Urheber_innen von ihren Vertragspart-

nern und deren Lizenznehmern einmal jährlich Aus-

kunft und Rechenschaft über die Nutzung von Texten

und Bildmaterial und den daraus erzielten Erträgen

und Vorteilen verlangen.

Wenn viele von diesem Recht Gebrauch machen,

schützt das die Kolleg_innen als Einzelne. Der Ver-

such, Pauschalist_innen des Verlags Madsack für

diese Möglichkeit zu gewinnen, stieß auf keine

Resonanz. Eine Handlungsanleitung der dju-Bundes-

verwaltung gibt es bisher nicht.

Veranstaltungen

Es hat über 20 Veranstaltungen gegeben. Die wich-

tigsten wurden bereits genannt, Podiumsdiskussion

Reporter in Krisengebieten, die Freien-Workshops,

die VG Wort Info-Veranstaltungen, der Stand auf der

Lumix-Festival, Fotoausstellungen, Diskussionen über

den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei ...

Hervorgehoben soll hier noch die Aktion zum Tag

der Pressefreiheit am 3. Mai werden, die wir zusam-

men mit dem dju-Bezirksvorstand Hannover in

diesem Jahr zum vierten Mal in der hannoverschen

Fußgängerzone unternommen haben. Neben unter-

schiedlichen Diskussions- und Mitmachthemen ist 

das »ver.di-Enten-Ranking« ein fester Bestandteil der

Aktion. Dabei können Passant_innen die Position

eines Landes in der 180 Länder umfassenden Bewer-

tung zur Pressefreiheit von »Reporter ohne Grenzen«

einschätzen. Für einen richtigen Tipp gibt es eine

ver.di-Ente. Das Ranking ist sehr beliebt und immer

wieder Ansatz für Gespräche darüber, was für eine

freie Berichterstattung erforderlich ist.

Perspektiven – oder perspektivlos?

Wir sind wenige. Und zu wenige Aktive. Bei den

Berufstätigen ist eine verbindliche Übernahme von

Aufgaben schwierig.

Einige Projekte werden in Zukunft in Zusammen-

arbeit mit den Bezirksvorständen Hannover-Heide-

Weser und Bremen-Nordniedersachsen gemeinsam

gemacht. Mit Hannover haben wir das bereits prak-

tiziert und müssten es intensivieren. In Süd-Ost-

Niedersachsen (Braunschweig) und Weser-Ems (Olden-

burg) steht kein Bezirksvorstand zur Verfügung, es

hat sich keine ausreichende Zahl von Kolleg_innen

bereitgefunden. In Göttingen gibt es eine aktive

Gruppe freier Journalist_innen, die sich regelmäßig

trifft. Aufgabe des neuen dju-Landesvorstands sollte

sein, allen Mitgliedern in Niedersachsen und Bremen

Angebote zum Beispiel für Veranstaltungen und

Projekte zu machen. Die dju-Bezirke Hannover und

Bremen unterstützen dabei den Landesvorstand.

Die Bedingungen verändern sich, verschlechtern

sich womöglich. Und gleich doppelt. Schon bald 

wird sich zeigen, ob die dju in Niedersachen-Bremen

handlungsfähig ist, was die personelle Ausstattung

betrifft. Mitte September berät der Vorstand des

Landesfachbereichs über das Konzept der Schwer-

punktbetriebe. Die Fusion der Fachbereiche wird im

Jahr 2019 Realität.

Auf die Wahlen dieses Jahres folgen vermutlich im

Mai 2019 die Wahlen zu den Gründungsvorständen

des neuen großen Fachbereichs A (Finanzen, Ver-

sorger, Telekom und Medien) im Lande und in den

Bezirken.

Wer sich jetzt ehrenamtlich engagiert, sollte das

auch in den neuen Strukturen tun. Kontinuität ist

wichtig. Die Medienberufe müssen die neuen Struk-

turen mitgestalten.

dju
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Tag der Pressefreiheit in Hannover mit Beate Barrein

und Lennart Helal
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Tarife: Sind Redakteur_innen und freie

Journalist_innen streikfähig in Niedersachsen

und Bremen?

In der aktuellen Tarifrunde war das Engagement

nicht zufriedenstellend – aber es gab eine Tendenz

zum Besseren im Vergleich zur Tarifrunde 2016. Der

stärkste Einsatz lag bei der Braunschweiger Zeitung,

verstärkt durch Madsack-Kolleg_innen von der HAZ,

durch Kollegen aus Hildesheim und Cuxhaven.

Der Flächentarif ist wichtig, mit elf tarifgebunde-

nen Zeitungen in Niedersachsen ist das aber die

Minderheit unter den Verlagen. Das muss sich än-

dern. Verabredet sind Haustarife. Ein Test könnte die

Wolfsburger Allgemeine (WAZ) sein. Wenige Kolle-

gen und Kolleginnen werden in Wolfsburg noch nach

dem Flächentarif bezahlt, während der gemeinsame

Betrieb mit dem Foto-Werk die Jüngeren tariflos

lässt.

Erfolgreich und zukunftsfähig: Wichtig ist die

Beziehungsarbeit, wie es Pädagog_innen nennen. In

vielen Gesprächen, speziell durch die Vorstandsmit-

glieder, wurde die Streikbereitschaft erhöht. Mails

und Flugblätter holen die Kolleg_innen nicht auto-

matisch auf die Straße. Die Zusammenarbeit mit dem

DJV ist besser geworden – Perspektiven für die

Manteltarifverhandlungen. 2020 kommt die Heraus-

forderung.

Freie

In Hannover trifft sich ein fester Kreis von freien

Medienschaffenden regelmäßig und trainiert eine

Verbesserung der Selbstvermarktung, um mehr und

höher bezahlte Aufträge zu erzielen.

In Bremen steht dieser Schritt mit Freien noch an.

Dazu benötigen wir noch das Ergebnis einer Um-

frage. Das ist zukunftsfähig: Freie in der Gewerk-

schaft brauchen ein festes Netz von Kolleg_innen,

die ständig im Austausch stehen.

Personal

Zu befürchten ist, dass bei den neuen Gewerk-

schaftsstrukturen zu wenig hauptamtliche Arbeits-

kraft für die kleine dju zur Verfügung steht. Außer-

dem hat die dju seit 2014 erneut Mitglieder verloren

– 13 Prozent.

Die nächste Stellenreduzierung steht schon fest:

Angela Kluncker aus der ver.di-Verwaltung in Hanno-

ver geht zum Jahresende in den Ruhestand. Sie stand

dem Landesfachbereichsbüro mit 75 Prozent ihrer

Arbeitskraft zur Verfügung. Nachfolgerin Sabrina

Wilhelm bekommt nur eine halbe Stelle, für die ein

noch zu benennender Anteil der Zuarbeit zu der

Landesmediensekretärs-Stelle zur Verfügung steht.

dju als Marke

Service und elektronische Kommunikation sind

wichtig. Dazu gehören die Webseiten bei ver.di und

Facebook. Das ist zukunftsfähig. Präsenz und Aktua-

lität hängen ab vom ehrenamtlichen Engagement, 

in diesem Fall vom Einsatz der Sprecher-Kollegin

Annette Rose. Service und Webseiten müssen stärker

unterstützt werden. Weitere Anstrengungen müssen

unternommen werden, um neue Mitglieder zu gewin-

nen. Hier stehen wir im Wettbewerb mit dem Deut-

schen Journalisten-Verband (DJV).

Die Medienakademie gibt es auch in Zukunft. Aller-

dings sind die Erwartungen nicht mehr so groß. Das

Angebot zu erhöhen, stößt eher auf geringes Inter-

esse. Betreut werden die Angebote von Matthias

Büschking und dem ver.di-Bildungszentrum in Unde-

loh. Nach langen Diskussionen hatten wir uns auf

den Ort verständigt, weil die Bildungsstätte aus dem

Norden und Süden erreichbar ist. Vielleicht müssten

auch andere Standorte ausprobiert werden.

Altersfragen

Das Durchschnittsalter der dju-Mitglieder steigt

weiter, weil zu wenig junge Kolleg_innen dazusto-

ßen. In der Zukunft muss fürs Überleben der Gewerk-

schaft einiges getan werden.

Die dju-Hochschulgruppen in Bremen und Hannover

sind wichtig, ebenso wichtig ist aber die Arbeit mit

Volontär_innen und jüngeren Freien. Die Jüngeren

arbeiten häufig ohne Tarif – das muss sich ändern.

Die Fusion der Fachbereiche bietet die Chance, die

dju mit Kolleg_innen von Rundfunk und Fernsehen

zusammenzuführen. Die Fachgruppe Medien müsste

zu diesem Zweck belebt werden.

Ausblick

Wie geht es weiter mit der Zeitung, wie mit

Online? Welche Rolle spielen die fast marktbeherr-

schenden Konzerne. Die Zukunftsfrage ist auch eine

Überlebensfrage der Demokratie. �

dju-Landesvorstand 

dju
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Theater und 
Bühnen
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Unser letzter Landesbezirksfachgruppenvorstand 

wurde im Juli 2014 gewählt

Hier mein besonderer Dank für die letzten vier

Jahre, in welchen wir gute und kontinuierliche Arbeit

geleistet haben. 

Dem Fachgruppenvorstand gehören/gehörten an: 

Martina Reck, Susanne Zander, Peter Liebner, Wilfried

Michalke, Karl Sorst und als Vorsitzender Michael

Piotrowski, stellvertretender Vorsitzender Dirk Bauer.

Weiterhin nahmen als Gäste regelmäßig Thorsten

Ohlmann, Holger Schmidt und Tobias Gleitz teil.

Als Fachgruppenvorstand haben wir unsere Ver-

abredung von zwei Treffen im Kalenderjahr umsetzen

können. Hierbei war es unser Anliegen, möglichst

reihum in den verschiedenen Theatern zu tagen. Ein

Weiteres war, dass wir sozusagen »offene Sitzungen«

machen, d.h. dass auch KollegInnen, welche nicht

zum Vorstand gehören, als Gäste an der Sitzung teil-

nehmen können. Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit

bestand darin, mit möglichst vielen Häusern im Aus-

tausch zu stehen.

35 Einrichtungen vom Staatstheater bis Faust e.V.

fallen in unsere Fachgruppe. Zur aktiven Mitarbeit im

Fachgruppenvorstand ist es uns allerdings nur gelun-

gen, KollegInnen aus etwas größeren Theatern zu

gewinnen.

Mitgliederentwicklung

Leider haben wir nicht in allen 35 Einrichtungen

ver.di-Mitglieder. Als gezielte Mitgliederwerbung

sollen Werbeflyer (1.000 Stück), Kugelschreiber und

Feuerzeuge in Umlauf gebracht werden.

Im Gegensatz zu anderen Fachgruppen sind wir

relativ konstant in den Mitgliederzahlen.

Aber wachsen ist besser als halten!

Anzahl der Mitglieder

2013: 894 2014: 883 2015: 869

2016: 855 2017: 880

Was waren unsere Aktionen?

Um möglichst die einzelnen Betriebs- und Personal-

räte zu erreichen, war unser Ansatz, Seminare zu

organisieren zu Themen, welche am Theater aktuell

sind. Mit Erfolg, über 30 TeilnehmerInnen, haben wir

gemeinsam mit dem ver.di-Bildungswerk zwei Semi-

nare zum Thema NV-Bühne in Hannover und Springe

organsiert. Weitere Seminare waren zum Thema

Arbeitszeit und Gefährdungsbeurteilung geplant,

aber noch nicht umgesetzt.

VL-Seminare von mehreren Häusern waren für drei

Tage geplant, aber leider haben wir die notwendige

Mindestanzahl von VL nicht zusammen bekommen.

Was waren unsere Themen?

� TTIP (Freihandelsabkommen): Aus unserer Sicht

drohten der Theater- und Kulturlandschaft mit dem

Abkommen dramatische negative Auswirkungen.

Von der Buchpreisbindung bis zur Unterhaltung

von Orchestern, Museen, städtischen Bühnen.

Aufgrund der politischen Veränderung in den USA

ist dieses Abkommen jedoch »auf Eis gelegt«.

� Solidarität mit dem Berliner Staatsballett

(Streik 2015 – 10 Vorstellungen wurden be-

streikt): Ziel der TänzerInnen war ein Tarifvertrag

mit ver.di für bessere Arbeitsbedingungen und Ent-

lohnung. Als Ergebnis gibt es nun zwei Haustarif-

verträge, die GDBA ist auf den Zug gesprungen

und hat einen gleichlautenden Vertrag mit dem

deutschen Bühnenverein geschlossen. ver.di hatte

vorgelegt und mit den TänzerInnen einen Haus-

tarifvertrag erzwungen.

� Tarifarbeit TV-L, TVöD, EGO und Theater:

Neben der intensiven Ergebnisdiskussion zu den

Tarifrunden mit teilweiser Kritik, z.B. wurde die

EGO-VKA mit 4%-Abschlag bei der Jahressonder-

zahlung erkauft, versuchten wir auch gemeinsam

zu mobilisieren.

� Mindestlohngesetz an Theatern: Probleme bei

der Gagenhöhe von AssistentInnen.

� Tarifeinheitsgesetz und Theater: ver.di ist zu

Recht gegen das »Streikverhinderungsgesetz«,

jedoch haben wir teilweise den geheimen Wunsch,

hiermit auch NV-Bühne in die Schranken zu weisen.

� NV-Bühne: Tarifliche Zuordnung durch den neuen

Geltungsbereich des TVöD hat uns nicht weiter

gebracht. Die Formulierung »in der Regel« hat

weiterhin Tür und Tor geöffnet. Das LAG Nieder-

Fachgruppe Theater und Bühnen, Kulturelle Einrichtungen und
Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst

Streik im öffentlichen Dienst
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sachsen hat eine Berufung durch das BAG nicht

zugelassen und abschließend geurteilt: »einzel-

vertraglich überwiegend künstlerisch beschäftigt«

vereinbart, dann NV!

� Flüchtlinge/AsylbewerberInnen/Geduldete: 

Wie und wann können die unterschiedlichen

Personengruppen im Theater arbeiten?

� BetrSichV 2015: Anwendungsbereiche, Arbeits-

mittel, Gefährdungsbeurteilungen.

� Älter werden im Theater (Demografiefest in

die Zukunft?!): Im Zusammenhang mit der Frage

von Gefährdungsbeurteilungen hatten wir die

Planung eine Fragebogenaktion durchzuführen.

Angedacht war für 2017 auch eine Demografie-

tagung mit ExpertInnen aus dem Bereich Gesund-

heitsschutz.

� ver.di aus 13 mach 4: Wichtig bei der Restruktu-

rierung von ver.di ist uns, dass Arbeits- und

Diskussionszusammenhänge in Fachgruppen ver-

lässlich weiterbestehen. Bis 2023 sollen die Vor-

stände in der momentanen Struktur weiter bestehen.

� Austausch: Mit das Wichtigste war aber der

Austausch untereinander, was in den einzelnen

Theatern passiert und die Anbindung an ver.di

über den betreuenden Sekretär Lutz Kokemüller.

Die gegenseitige Solidarität war und ist eine wich-

tige Stütze für unsere gemeinsame tägliche Arbeit

als GewerkschafterInnen!

Michael Piotrowsk

Theater und 
Bühnen
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VS
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Im Rahmen der innerorganisatorischen Wahlen

2014 wurde in der Mitgliederversammlung am 

28. April 2014 ein neuer Vorstand gewählt. Als Vor-

sitzender wurde Axel Klingenberg, als Stellvertreterin

Sabine Prilop und als Beisitzer*innen die Kolleg*

innen Gyde Callesen, Wulf Hühn, Hardy Krüger und

Julia Sander gewählt.

Aufgrund des Rücktritts des Vorsitzenden Axel

Klingenberg im Sommer 2015 wurden bei der Mit-

gliederversammlung am 17. September 2015 in Funk-

tionen des Landesvorstands gewählt: Julia Sander

(Landesvorsitzende), Sabine Prilop (Stellvertretende

Vorsitzende), Gyde Callesen, Hardy Krüger, Rudolph

Bauer (Schriftführerin und Beisitzer).

Seit 1.6.2017 vertritt Sabine Prilop den VS im

Rundfunkrat des NDR.

Der VS-LV Niedersachsen-Bremen hat von 2014-

2018 folgende Ziele verfolgt:

1. Anhebung der Mitgliederzahl

2. Einbindung von jüngeren Mitgliedern in die

Vorstandsarbeit

3. Durchführung von Veranstaltungen, darunter die

Landesliteraturtage 2017 in Sande, und Wirken in

der Öffentlichkeit

4. Sicherung des KulturNetz, Mitgliederzeitung des

Fachbereichs Kunst und Kultur.

1. Anhebung der Mitgliederzahl

Dadurch, dass dem Landesverband die in Nieder-

sachsen und Bremen ansässigen Übersetzer*innen 

organisatorisch abgezogen wurden – diese werden

jetzt von Berlin aus betreut – hat der VS aktuell 

171 Mitglieder. Aufgrund der kontinuierlich ein-

gehenden Aufnahmeanträge, von denen ein Großteil

positiv beschieden wird, steigt die Mitgliederzahl

weiter an.

2. Einbindung von jüngeren Mitgliedern 

in die Vorstandsarbeit

Erfreulicherweise hat sich Janika Rehak bereit er-

klärt, für die nächste Legislaturperiode als Beisitzerin

im VS-Vorstand zu kandidieren.

3. Durchführung von Veranstaltungen, 

darunter die Landesliteraturtage 2017 in Sande,

und Wirken in der Öffentlichkeit

Durch das Kooperationsprojekt »Refugees 

In Literature«, mit dem Bürgersender Leinehertz in

Hannover, wirkte der VS nach außen und zeigte sein

Interesse an Themen wie Freiheit, Frieden und ande-

ren. Schriftsteller*innen aus dem VS waren in einer

monatlich stattfindenden Sendung eingeladen, mit

Geflüchteten zusammen zu lesen, um einen Aus-

tausch zu fördern. Die Geflüchteten hatten die Mög-

lichkeit, ein halbes Jahr lang, von Juni 2016 bis

Dezember 2016, an einen Workshop teilzunehmen.

Gestaltet wurde der Workshop anfangs von Axel

Klingenberg und im Anschluss von Julia Sander.

Der Werkstattbericht »Literatur«, der von dem

Redakteur Stephan Lohr in Beratung mit der hanno-

verschen Literaturszene – auch der VS war beratend

tätig – verfasst wurde, führte dazu, dass der bera-

tende Literaturtisch die Idee hatte, eine 24-Stunden-

Lesung in Hannover zu veranstalten. Der VS organi-

sierte eine Lesung (VS on Board) mit Ilo Gansel und

Christine Kappe auf dem Üstra-Boot im Maschsee.

Das Kooperationsprojekt »Das längste Gedicht« mit

der Kreativschule Jukus, der Stadtbibliothek Hannover

und Radio Leinehertz ermöglichte es Jugendlichen 

im Alter von 13 bis 18 Jahren, an unterschiedlichen

Workshops unentgeltlich teilzunehmen. Gefördert

wurde das Projekt von »Lesen macht stark«, ein

weiteres Projekt, das seinerseits gefördert wird vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung. Unter

anderem lasen die Schüler in mehreren Live-Sendun-

gen, die bei Radio Leinehertz gesendet wurden, ihre

aus dem Workshop entstandenen Gedichte und

erzählten in Interviews von ihren Workshops. Die

Workshops wurden von einem Team aus Nico Feiden

(Lyriker), Julia Sander (VS-Vorsitzende), Julia Lange

(Sozialpädagogin) und Khaled Saleh (ehrenamtlicher

Mitarbeiter und Musiker) durchgeführt in enger

Zusammenarbeit mit dem Freizeitheim Vahrenwald.

2016 veranstaltete der VS nach der jährlichen Mit-

gliederversammlung ein Seminar zum Vertragsrecht

für Schriftsteller*innen mit dem Juristen Tobias Kiwitt.

Es nahmen ca. 30 Schreibende an dem Seminar teil,

sogar aus Wien kamen zwei Teilnehmerinnen.

Die Literaturtage 2017 in Sande unter dem Motto

»Weltsicht – Vielfalt – Toleranz« waren ein voller

Erfolg. Die künstlerische Leiterin Regine Kölpin hat

uns den Landkreis und seine Bewohner*innen mit

Führungen und Lesungen an ungewöhnlichen Orten

Bericht des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, Landesverband Niedersachsen
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nahegebracht. Es gab Schullesungen, eine Krimi-

lesung mit Blasorchester, das zum Thema Krimi pas-

sende Filmsongs spielte, eine Lyriklesung und Lesun-

gen zum Thema Fahrrad. Es fand hier die jährliche

Mitgliederversammlung statt sowie ein Treffen des

Fördererkreises (FK).

Auch in Bremen fanden mehrere Veranstaltungen

statt, der Vorstand organisierte ein gemeinsames

Kaffeetrinken mit Mitgliedern des Fachbereichs Kunst

und Kultur aus Bremen.

Es gab eine Lesung zum Thema »Für Demokratie

ohne Populismus« in Bremen. Sie war eingebettet in

die weltweite Lesung »world-wide-reading«.

Hardy Krüger pflegte die Facebookseite des 

VS Niedersachsen-Bremen.

Der Vorstand beteiligte sich an dem Nachruf und

einer Veranstaltung für Wulf Hühn, der lange Jahre

Vorstandsmitglied des VS Niedersachsen-Bremen war.

4. Sicherung des KulturNetz, Mitgliederzeitung

des Fachbereichs Kunst und Kultur

Der Fachbereich 8 übernimmt nach wie vor die

Druckkosten für das KulturNetz und übernimmt die

Verteilung, so dass der Fortbestand gesichert ist.

Hierfür bedankt sich der Vorstand im Namen der

Mitglieder aller Kunstfachgruppen ausdrücklich.

Durch Aktionen wie die »Neue Kunst« oder »Zeigt

uns Eure Arbeitsplätze« konnten Mitglieder der an-

deren Kunstfachgruppen für die Mitarbeit an unserer

Mitgliederzeitschrift gewonnen werden. Das Kultur-

Netz, das auch an kulturelle Einrichtungen verteilt

wird und dort ausliegt, trägt die Aktivitäten des VS in

die Öffentlichkeit. Es ist Visitenkarte und Informa-

tionsgrundlage zugleich und dazu geeignet, interes-

sierte Schriftsteller*innen – aber auch bildende

Künstler, Musiker*innen und am Theater Beschäftigte

– zu einem Eintritt in ver.di und eine der Kunstfach-

gruppen zu animieren. Redaktionell betreut wird das

KulturNetz von Sabine Prilop.

NDR Rundfunkrat

Sabine Prilop nimmt seit Juni 2017 den Sitz des VS

im Rundfunkrat des NDR und damit einhergehend im

Landesrundfunkrat des NDR ein. Sie ist für fünf Jahre

bestellt worden.

Sabine Prilop engagiert sich im Programmausschuss

des NDR und in der AG Telemedien, in der es um die

Internetpräsenz des NDR geht. Ihr Hauptaugenmerk

legt sie dabei auf kulturelle Sendungen, die im Hör-

funk und im Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie

beteiligt sich darüber hinaus an Programmbeobach-

tungen und setzt sich gemeinsam mit den anderen

Rundfunkräten für einen starken öffentlich-recht-

lichen Rundfunk ein, der ein wichtiges Instrument in

einer Demokratie darstellt. �

Sabine Prilop

VS
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Musik
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Auf der letzten Mitgliederversammlung der Landes-

fachgruppe Musik Niedersachsen-Bremen in ver.di

wählten im Juni 2014 die anwesenden Mitglieder

einen achtköpfigen Vorstand, dem Sebastian Grothey

als Vorsitzender, Gabriele Altmeppen als stellv. Vor-

sitzende, Alex Holtzmeyer, Wolfgang Hühne, Carolin

Katzenburg, Gesa Rottler, Jürgen Wackwitz und

Andreas Wilczek als Beisitzer*innen angehören.

Im Laufe der Legislaturperiode legten drei Mitglie-

der aus privaten Gründen ihr Amt nieder. Wir trafen

uns zu 3-4 Vorstandssitzungen im Jahr.

Dabei nahm die Organisation und Durchführung

eines Seminars »Musikunterricht mit verhaltens-

auffälligen Kindern« im März 2015, gehalten von

zwei Musiktherapeutinnen, mit 16 Teilnehmer*innen,

einen großen Zeitraum und -aufwand ein.

Ebenso das Seminar mit Uli Führe im Oktober 2016,

das leider mangels ausreichender TN-Zahl abgesagt

werden musste.

Kurz nach den Sommerferien 2016 und 2017 führ-

ten wir in Bremen und Hannover sog. offene Vor-

standssitzungen durch mit Themen aus der Mitglied-

schaft und Gesprächen darüber. Begleitet von einem

Frühstück wollen wir diese Form des lebendigen Kon-

takts mit den Kolleg*innen auf jeden Fall fortführen.

Zur offenen Vorstandssitzung im Aug. 2017 luden

wir zum Thema Musikschulgesetz je eine Vertreter*in

der Parteien aus dem Ausschuss Wissenschaft und

Kultur des Niedersächsischen Landtages ein. Als ein-

zigen Gast konnten wir Frau v. Behlow-Neufeld, FDP,

begrüßen.

Im Gespräch mit Prof. Franz Riemer im März 2015,

damals Präsident des Landesmusikrats Niedersachsen,

diskutierten wir u.a. über Musikschullehrkräfte in

Schulkooperationen sowie kurz über den Lizenz-

vertrag der GEMA mit dem VdM: das Kopieren von

Noten.

Im März diesen Jahres fand das erste Gespräch mit

dem jetzigen Präsidenten des LMR, Johannes Münter,

zum Musikschulgesetz, statt. Seit dem letzten Jahr

beschäftigen wir uns damit und Andreas Wilczek

brachte es zu Papier. Gerne hätten wir euch zum

Jahresende den 1. Entwurf z.K. gebracht, aber auf-

grund der Personalsituation bei ver.di wurde er nicht

versandt. 

Weitere Gespräche zur Entwicklung eines Musik-

schulgesetzes sind nötig und müssen nach den Wahlen

konsequent fortgesetzt werden!

Wir sind in beiden Landesmusikräten vertreten,

LMR Niedersachsen G. Rottler, jetzt G. Altmeppen

und LMR Bremen S. Grothey.

S. Grothey stellte den Kontakt der Sprechergruppe

der Honorarkräfte der Musikschule Bremen zum LMR

Bremen her. Im Februar 2017 fand ein Gespräch mit

dem Vorsitzenden E. Foltz statt.

Ausblick auf die nächste Legislaturperiode – 

an diesen Themen wollen wir weiterarbeiten:

Seit ca. 1 Jahr haben wir einen Gast im Vorstand,

Christine Zienc-Tomczak, sie arbeitet gern mit zur

Situation der Selbstständigen sowie Lehrbeauftragten

an Hochschulen.

Weitere Arbeitsfelder sind: Honorarkräfte an den

Musikschulen; Musikschulen, deren angestellte

Lehrkräfte zu einem Hungerlohn beschäftigt sind;

Situation der Renter*innen aus evtl. prekären

Beschäftigungsverhältnissen.

Weiterarbeit am Thema Musikschulgesetz für

Niedersachsen, dazu Gespräche mit Vertreter*innen

des LVdM, Kontakte zur Politik. �

Sebastian Grothey

Bericht des Musik-Fachgruppenvorstands
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