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SPRACHROHR

Mit Trommel und Trompete, Ban-
jo und Becken machten Lehr-

kräfte von Musik- und Volkshoch-
schulen am 4. Mai vor der Senats-
verwaltung für Finanzen auf sich auf-
merksam. Das Ständchen war kein 
sanftes. Zum ver.di-Aktionstag ge-
gen prekäre Beschäftigung bliesen 
sie dem Senat den Marsch. Gefordert 
wurde, was schon lange auf der 
Agenda steht: Sofortige Aufnahme 
der im Berliner Regierungsprogramm 
zugesagten Tarifverhandlungen für 
die Honorarlehrkräfte, die von den 
zuständigen Senatsverwaltungen Kul-
tur und Bildung jetzt unter »faden-
scheinigen Vorwänden«, wie ver.di 
kritisiert, abgelehnt werden. Zudem 
geht es um die Festanstellung von 
80 Prozent der an den Berliner Mu-
sikschulen Lehrenden bis 2025. Da 
hinkte Berlin mit bisher 7 Prozent 
Festanstellungen dem bundesweiten 
Durchschnitt von 86 Prozent meilen-
weit hinterher. Dass es seit kurzem. 

ca. 15 Prozent sind, ist den 105 neu-
en Stellen im Doppelhaushalt 2018/ 
19 des Senats geschuldet. Allerdings: 
ver.di erwartet – und hat ausgerech-
net –, dass mindestens 184 neue 
Stellen bewilligt und finanziert wer-
den müssen, um die Zahl festange-
stellter Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrer auf die zugesagten 
20 Prozent zu erhöhen. 

»Mehr Sicherheit und Planbarkeit 
ist für die Kolleginnen und Kollegen 
an den Musikschulen unabdingbar 
und existenziell wichtig«, sagt ver.di- 
 Landesfachbereichsleiter Andreas 
Köhn. »Beschäftigung von Stun de 
zu Stunde, von Jahr zu Jahr – und 
das bei hoher Qualifikation und 
ebensolchem Engagement – ist ext-
rem belastend. Die Rentenerwartung 
liegt nach langen Arbeitsjahren unter 
dem Sozialhilfesatz. Hinnehmbar ist 
das nicht mehr!« 

Der gemeinsame Aktionstag unter 
der Forderung »TVöD/TV-L für Alle, 

Schluss mit prekärer Arbeit« mit 
Kundgebungen und Demonstratio-
nen machte Mut. Prekäre Arbeit be-
trifft auch die Vivantes Service GmbH 
(VSG), die studentischen Beschäftig-
ten für den TVStud und andere Be-
reiche des Landes Berlin. »Wir stehen 
zusammen! Wir machen weiter! Wir 
lassen den Senat nicht aus seiner Ver-
antwortung!« Diese Entschlossenheit 

war spürbar. Die Forderung nach Ab-
schluss überfälliger Tarifverhandlun-
gen in Bereichen des Landes Berlin 
wurde klar erneuert. Es gibt bereits 
Erfolge wie im Botanischen Garten 
oder im Technikmuseum, wo seit die-
sem Jahr der Flächentarifvertrag TV-
L gilt. »Wir konnten Erfolge im ge-
werkschaftlichen Kampf erzielen, weil 

wir uns organisiert haben, Tarifkom-
missionen gegründet haben und ge-
genüber den direkten Arbeitgebern 
durchsetzungsfähig waren«, heißt es 
dazu bei ver.di. Immer wieder wurde 
dabei der Berliner Senat als eigent-
licher Arbeitgeber angegangen. 

Wichtig auch, ergänzt Andreas 
Köhn, »dass wir die Organisations-
macht fürs Durchsetzen der Forde-
rungen haben.« Dass 2017 über 200 
Lehrkräfte an den Berliner Musik-
schulen in ver.di eintraten, sei gut. 
»Leider hat sich dieses Wachstum 
abgeschwächt. Einige verlassen die 
Gewerkschaft bereits wieder, weil sie 
meinen, dass in wenigen Monaten 
alles zu erreichen sei. So schnell aber 
ist es nicht möglich, eine deutliche 
Verbesserung der Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen zu erzielen. 
Bleibt also dabei und werbt neue 
Mitglieder!«, appelliert Köhn.  B.E. 

www.musik.verdi.de/regional/ 
berlin-brandenburg 
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Organisationsmacht 

wird gebraucht

Wir blasen dem Senat den Marsch!
Lautstark und unüberhörbar von den Musikschulen: Wir wollen Tarifverhandlungen
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Wann wir schreiten Seit’ an Seit’« 
– so heißt es in einem alten 

Arbeiterlied. Das erlangt in der 
Druckindustrie gerade wieder aktu-
elle Bedeutung. Denn die Arbeitge-
ber haben den Manteltarifvertrag mit 
Wirkung zum 30. September 2018 
gekündigt. Die Druckarbeitgeber for-
dern unter anderem massive Kürzun-
gen der Zuschläge für Wochenend- 
und Nachtarbeit, die unbezahlte Ver-
längerung der Arbeitszeit von 35 auf 
bis zu 40 Stunden pro Woche, eine 
Reduzierung der Maschinenbeset-
zung und die Streichung des Fach-
arbeiterschutzes, die Abschaffung 
der Erschwerniszulage für die Pro-
duktion von Zeitungen und Zeit-
schriften an Sonn- und Feiertagen 
sowie massive Kürzungen von Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld. Diese 
Forderungen stellen somit alles in 
Frage, wofür die Beschäftigten in der 
Druckindustrie Jahrzehnte lang ge-
kämpft haben. Die Druckarbeitgeber 
versuchen schamlos, ihren Beschäf-
tigten ins Portemonnaie zu greifen. 

Das hat nicht nur Folgen für die 
Beschäftigten der tarifgebundenen 
Unternehmen. Die Verschlechterun-
gen treffen ebenso jene Betriebe, die 
über Haustarifvertrag oder innerbe-
triebliche Vereinbarungen diese Ta-

rifverträge anwenden. Solidarität ist 
oberstes Gebot. Umfang und Härte 
der geforderten Einschnitte machen 
deutlichen Widerstand notwendig. 
Wir dürfen und werden uns diesen 

Angriff auf die Arbeitsbedingungen 
in der Druckindustrie nicht gefallen 
lassen. Gemeinsam werden die Kol-
leginnen und Kollegen in der Druck-
industrie dafür kämpfen, den Man-
teltarifvertrag zu verteidigen und ihn 
ohne Verschlechterungen wieder in 

Kraft zu setzen. Die Beschäftigten 
der tarifgebundenen Unternehmen 
können hierbei mit starker Unterstüt-
zung derer aus nicht tarifgebunde-
nen Unternehmen rechnen.

Mit Ablauf des 30. September 
wirkt der Tarifvertrag im Übrigen 
nach. So ist es im Tarifvertragsgesetz 
geregelt. Dort heißt es unter ande-
rem: Die Rechtsnormen des Tarifver-
trags, die den Inhalt, den Abschluss 
oder die Beendigung von Arbeitsver-

hältnisses ordnen, gelten unmittelbar 
und zwingend zwischen den beider-
seits Tarifgebundenen, die unter den 
Geltungsbereich des Tarifvertrages 
fallen. Nach Ablauf des Tarifvertra-
ges gelten seine Rechtsnormen wei-
ter, bis sie durch eine andere Abma-
chung ersetzt werden.

Damit wirken die Regelungen aus 
den gekündigten Tarifverträgen für 
ver.di-Mitglieder nach, bis ein neuer 
Tarifvertrag abgeschlossen wird. De-
nen, die noch nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind, empfehlen wir ver.di 
Mitglied zu werden, um sich den Ta-
rifschutz zu sichern. Wer bis zum 30. 
September noch nicht Teil unserer 
starken Gemeinschaft ist, läuft Ge-
fahr, der Willkür der Arbeitgeber aus-
gesetzt zu sein. 

Gemeinsam werden wir den not-
wendigen Widerstand gegen die Zu-
mutungen der Arbeitgeber organi-
sieren. Es heißt also wieder »Wann 
wir schreiten Seit´ an Seit’. Wir wa-
ren immer dann erfolgreich, wenn 
viele Kolleginnen und Kollegen mit-
machten und sich gemeinsam gegen 
den Angriff der Arbeitgeber zur 
Wehr setzten. Und von starker Ge-
genwehr kann die Arbeitgeberseite 
ausgehen. Denn: Kalte Füße kriegen 
wir nicht.

sogleich zu vollstrecken. Per Knopf-
druck.

Diese Art ferngesteuerter Raketen-
angriffe nennt sich Drohnenkrieg. 
Geführt wird er in Regionen, wo sich 
westliche Militärs seit Jahren nicht 
gegen Warlords, Stammesmilizen 
und Gotteskrieger durchsetzen konn-
ten. Drohneneinsätze kosten Unsum-
men, haben aber aus Sicht des Mili-
tärs den Vorteil, nicht mit eigenen 
Verlusten verbunden zu sein. Befin-
den sich doch die Männer, die am 
tödlichen Knopf sitzen, meist tau-
sende Kilometer vom Schauplatz des 
Krieges entfernt. Aber ist das über-
haupt noch Krieg? Oder etwa staat-
lich legitimierter Mord?

Emran Feroz ist als Journalist spezi-
alisiert auf Berichterstattung aus dem 
Nahen Osten und aus Zentral asien, 
schreibt unter anderem für die ta-
geszeitung und DIE ZEIT. Seine Re-
cherchen zu von den USA und zu-
nehmend auch von anderen Staaten 

geführten Drohnenkriegen bilden die 
Grundlage dieses Buches. Der Autor 
beschreibt die Schauplätze von An-
griffen, dokumentiert sie zum Teil mit 
Fotos und untersetzt sie mit statisti-
schen Angaben. Das Ergebnis ist die 
anschauliche und unter die Haut ge-
hende Beschreibung eines besonders 
finsteren Teiles unserer Gegenwart, 
ein Stück engagierter Journalismus, 
wie es ihn leider viel zu wenig gibt.

Der Autor ist nicht unparteiisch. 
Seine Sympathie gilt den überwie-
gend völlig unschuldigen Zivilisten, 
die Opfer von Drohnenangriffen 
wurden. Denn entgegen den Beteu-
erungen westlicher Militärs sind die 
Informationen, auf deren Grundlage 
Angriffe erfolgen, häufig ungenau 
oder falsch. Und im Zweifelsfall wird 
dann eben doch auf den Knopf ge-
drückt. Es ist halt so, »als ob man 
auf Ameisen tritt«, zitiert der Autor 
einen ehemaligen Drohnenoperator 
der US-Streitkräfte. Der Krieg wird 
entmenschlicht.

Das Buch dokumentiert schauer-
liche Fälle, in denen »versehentlich« 
ganze Familien ausgelöscht wurden. 
Es enthält Aussagen Überlebender 
und sogar den Mitschnitt eines Ge-

sprächs der Akteure eines Angriffs, 
in dessen Verlauf 21 afghanische Zi-
vilisten getötet wurden. Das Fazit des 
Autors fällt düster aus. Durch den 
Drohnenkrieg würde das Gegenteil 

von dem erreicht, was die Militärs 
versprächen. Nennenswerte Erfolge 
gäbe es kaum, dafür erzeuge das Ge-
fühl einer permanenten Bedrohung 
zusammen mit den willkürlichen Tö-
tungen ein Klima des Hasses, in dem 
Terrorgruppen problemlos Nach-
wuchs rekrutieren können.

Ungeachtet dessen erfreut sich 
diese Waffe bei vielen Regierungen 
zunehmender Beliebtheit. US-Präsi-
dent Donald Trump hat bereits an-
gekündigt, den Drohnenkrieg aus-
zuweiten. 

GERD BEDSZENT

Emran Feroz: »Tod per Knopfdruck. Das wah-
re Ausmaß des US-Drohnen-Terrors oder 
Wie Mord zum Alltag werden konnte«, 
Westend Verlag, Frankfurt/Main 2017, 254 
Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-86489-180-9

Im hier besprochenen Buch geht es 
nicht um Bombenterror im her-

kömmlichen Sinne. Und die Täter 
sind keineswegs durchgedrehte At-
tentäter, denen man eingeredet hat, 
im Paradies erwarte sie eine Horde 
liebestoller Jungfrauen. Es handelt 
sich vielmehr um »ganz normale« 
Jungs von nebenan, häufig gute Ehe-
männer und Familienväter. Sie haben 
feste Arbeitszeiten und beziehen ih-
re Gehälter dafür, aus sicherer Ent-
fernung ahnungslose Menschen zum 
Tode zu verurteilen. Und dieses Urteil 

Buchtipp

Tod per  

Knopfdruck

Westend Verlag,

Frankfurt/Main 2017

Drohnen erzeugen 

Bedrohung

Ein finsterer Teil 

unserer Gegenwart

Auf ein Wort
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Wann wir 
schreiten  

Seit’ an Seit’

Alfons Paus,  Landesbezirksfachbereichssekretär, 
ver.di  Berlin-Brandenburg
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Der Titel der aktuellen, Ende Mai 
eröffneten Ausstellung in der 

MedienGalerie »Mein Weg in die Zu-
kunft«, den die Fotografie-Klasse des 
zweiten Lehrjahres an der Ernst-Lit-
faß-Schule (genannt ELSE) gewählt 
hat, ist in doppelter Hinsicht pro-
grammatisch. Zum einen verweist er 
auf die Situation der porträtierten 
Auszubildenden, die mit dem zu er-

lernenden Beruf ihren Weg in die Zu-
kunft bahnen. Zum anderen doku-
mentieren Fotos gleichzeitig ihren 
Stand als Bildautoren, die sich auf 
ihre künftige Arbeit als Berufsfoto-
grafen vorbereiten.

Manche Jugendliche denken »naja, 
fotografieren kann ja im Grunde je-
der« und praktisch jeder hat heutzu-
tage ein Smartphone und knipst in 
allen nur denkbaren Lebenslagen. Be-
rufsfotografen sprechen ganz anders 
über ihre Tätigkeit. Fantasie und Krea-
tivität seien gefragt, man müsse sich 
die Welt zweidimensional vorstellen 

können und das fertige Bild schon 
bei der Aufnahme vor dem geistigen 
Auge sehen. Kommunikationsfähig-
keit sei ebenfalls wichtig, um mit 
Kunden umgehen zu können. Und 
ohne Arbeit am Computer geht es 
nicht mehr. Professionelle Fotografie 
ist ein anspruchsvolles Handwerk.

Angesichts des Lehrplans der ELSE 
für die dreijährige Ausbildung kann 
man dem nur zustimmen. Von der 
Entwicklung einer Bildidee über Auf-
nahmesysteme und den Umgang mit 
Licht und Farbe bis hin zur Bildbear-
beitung und -ausgabe sowie zur Er-
stellung bildorientierter Medienpro-

dukte und schließlich hin zur persön-
lichen Bildsprache – allein der Schul-
unterricht fordert viel. Auch Fragen 
zum Urheberrecht oder das Recht am 
eigenen Bild werden behandelt. Hin-
zu kommt die praktische Ausbildung 
im Betrieb. Es gibt vier Schwerpunkte: 
Porträt-, Produkt-, Architektur- und 
Wissenschaftsfotografie – eine Dif-
ferenzierung, die im dritten Lehrjahr 
eine Rolle spielt. Davor sind die Aus-
bildungsinhalte gleich. Die Ausbildung 
steht allen Schulabgängern offen.

Die Ernst-Litfaß-Schule in Witte-
nau ist das Berufsbildungszentrum 
für Mediengestaltung und Medien-
technologie in der Region Berlin-
Brandenburg. Seit einigen Jahren ist 
auch der zuvor in Potsdam angesie-
delte schulische Teil der Fotografen-
ausbildung unter ihrem Dach. »Er-
folg kommt von hier«. Mit dieser 
stolz präsentierten Aussage verwei-
sen die berufsbildenden Schulen in 
ganz Berlin auf den Wert ihrer Ar-
beit. Sie rücken die Bedeutung der 
dualen Ausbildung ins Rampenlicht 
und hoffentlich in das Bewusstsein 
von allen.

 CONSTANZE LINDEMANN
Ausstellung noch bis zum 6. Juli 2018

be verteilt. Zwar mit mäßigem Echo, 
aber, wie sie meinen, gebe es nun 
einmal zu Fakten keine Alternative.

Gerade der zu wenig beachteten 
Opposition und besonders dem 
weiblichen Widerstand leiht taz.ga-
zete die Stimme. Redakteurin Delik 
Sen berichtete über das »Barometer 
Männergewalt«, das erschreckende 
Zahlen von Vergewaltigungen und 
Morden an Frauen offenlegt. Aber 
eben auch, dass am 8. März in Istan-
bul trotz des Demonstrationsverbots 
zehntausende Frauen ihre Forderun-
gen auf die Straße trugen. Weil Frau-
en in Shorts oft attackiert wurden, 
organisierten sie die Aktion »Misch 
dich nicht in meine Kleidung ein«. 
Derzeit steht auf ihrer Agenda das 
Gesetz 6284, das Paragrafen zum 
Schutz und zur Verhinderung von 
Gewalt gegen Frauen enthält. Gegen 
das »Mufti-Gesetz«, mit dem Geist-
lichen weitgehende zivilrechtliche 
Vollmachten (selbst Eheschließun-
gen) eingeräumt werden sollen, 
wehren sich selbst konservative Frau-
en. So wurde an diesem Abend nicht 
nur über die Einschränkung der Pres-
sefreiheit gesprochen, sondern auch 
über die – teils listigen – Wege, ihr 
den lebenswichtigen Zugang zur tür-
kischen Öffentlichkeit zu verschaf-
fen. ANNEMARIE GÖRNE

Am 3. Mai saßen deutsche und 
türkische Journalistinnen und 

Journalisten in der MedienGalerie 
beisammen, es war der diesjährige 
Tag der Pressefreiheit, und ange-
sichts der dju-Ausstellung über die 
Verfolgung von Medienschaffenden 
in der Türkei bot sich genügend Dis-
kussionsstoff. Gerade waren neue 
Verhaftungen von Beschäftigten der 
Zeitung Cumhuriyet bekannt gewor-
den, dazu der von Erdogan verkün-
dete vorgezogene Wahltermin; zu 
beidem konnten die türkischen Kol-
legen authentische Einschätzungen 
äußern. Christian Mihr von »Repor-
ter ohne Grenzen« steuerte die ge-
rade ermittelte Rangliste bei, auf der 
die Türkei nun Platz 156 belegt 
(Deutschland Platz 15). Wiederholte 
Frage: Wie können wir bedrohte tür-
kische Kolleginnen und Kollegen un-
terstützen?

In der Runde saß Rechtsanwältin 
Antonia von Behrens, sie beobachtet 
Prozesse in der Türkei und sorgt für 
Öffentlichkeit. Neben den Verfolgun-
gen, die internationales Aufsehen 
erregten, gibt es viele alltägliche Ein-

schränkungen. Freiräume bieten die 
sozialen Medien. Eine Möglichkeit 
stellten Elisabeth Kimmerle und Ali 
Celikkan vor: taz.gazete, die »denen 
eine Stimme geben will, die keine 
mehr haben sollen«. Weil freie Be-
richterstattung nach dem Putschver-
such 2016 geradezu gefährlich wur-
de, startete in Berlin am 19.Januar 
2017 diese Internetzeitung als tür-
kisch-deutsches Onlineportal und er-

scheint vier- bis fünfmal wöchentlich. 
Gedruckt werden Reportagen und 
Hintergrundberichte von Schreiben-
den, die in der Türkei keine Möglich-
keit der Veröffentlichung haben und 
deshalb – was nicht unerheblich ist 
– auch keine Einnahmequellen. An 
diesem Tag der Pressefreiheit hatten 
die jungen Kollegen am Maybach-
ufer (wo der Türkenmarkt sein Do-
mizil hat) eine zweisprachige Ausga-

Kostbares Gut – stark bedroht 
Disskusion zum Tag der Pressefreiheit in der MedienGalerie

Mehr als nur knipsen
Anspruchsvolles Handwerk will gelernt sein

Fantasie und Kreativität 

sind gefragt

Wie helfen wir bedrohten türkischen Journalistinnen und Journalisten? Diskus-
sionsfreudiges Forum in der MedienGalerie Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de
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Kurz und knapp

  Für Tageszeitungen 
weiter verhandelt

Auch die fünfte Verhandlungsrunde 
für die 13.000 freien und fest ange-
stellten Tageszeitungsjournalisten ver-
lief ergebnislos. Angebote des Bun-
desverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger BDZV lagen unter dem In-
flationsausgleich. dju/ver.di und DJV 
fordern 4,5 Prozent mehr Gehalt und 
einen Sockelbetrag von 200 Euro für 
Einsteiger. Die Verleger boten zwi-
schen 0,86 und 1,3 Prozent. Streiks 
und Proteste bei Mai-Kundgebungen 
haben sie zum Einlenken gebracht. 
Am 4. Juni wurde weiter verhandelt. 
Am 5. Juni entschied die Tarifkom-
mission über ein Verhandlungser geb-
nis oder Urabstimmung zum Streik.

  Ausstellungen  
werden vergütet 

Nach Berlin wird Brandenburg künf-
tig Ausstellungen Bildender Künst-
lerinnen und Künstler vergüten. Die-
se müssen dort leben oder arbeiten 
und in Orten ausstellen, die zum Bun-
desland gehören. Für eine Einzelaus-
stellung bis zu zwei Personen werden 
jedem Ausstellenden 1.000 Euro ge-
zahlt; bei mehreren reduziert sich die 
Summe entsprechend. Die Leitlinie 
des Landes Brandenburg dazu ist auf 
der Website des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zu finden. Nötig ist ein Ausstellungs-
vertrag – als Muster in der Vertrags-
mappe der Fachgruppe Bildende 
Kunst zu finden. https://kunst.verdi.
de/service/vertragswerk-kunst

  Mehr Geld im 
öffentlichen Dienst

Für die Beschäftigten von Bund und 
Kommunen steigt das Einkommen 
im Durchschnitt um 7,4 Prozent, das 
ergab die Tarifeinigung Mitte April. 
Gezahlt wird von März 2018 bis Au-
gust 2020 in drei Erhöhungsstufen. 
Zusätzlich bekamen Beschäftigte der 
Einkommensgruppen 1-6 eine Ein-
malzahlung von 250 Euro. Die Aus-
bildungsvergütung wird in zwei Stu-
fen um je 50 Euro angehoben, Al-
tersteilzeit verlängert. Die Jahresson-
derzahlung Ost wird in vier Schritten 
auf das Niveau West angeglichen.

B l i c k p u n k t

wurde«. Deshalb sei man »empört 
über den Umgang im Hause DuMont 
mit dieser Leistung der Kolleginnen 
und Kollegen«. Die angekündigte 
Kooperation beruhe »auf komplett 
ungleichen Bedingungen: Alle acht 
bisherigen Madsack-Stellen im neu-
en RND Berlin sind gesichert«, dage-
gen stünden die DuMont-Redakteu-

rinnen und -Redakteure, die nicht in 
die neue Firma übernommen wer-
den, vor der Kündigung. »Wir for-
dern DuMont daher auf, der Fürsor-
gepflicht eines verantwortungsvollen 
Arbeitgebers gerecht zu werden«, 
heißt es. Gleichzeitig teilen Gewerk-
schaften und Betriebsrat mit, das An-
gebot des Arbeitgebers für Verhand-
lungen über einen Sozialplan anzu-
nehmen: »Wir wollen dabei rasch zu 
guten Ergebnissen kommen.« RED.

Die Zeitungskonzerne Madsack 
und DuMont werden künftig ih-

re Titel aus den überregionalen The-
menfeldern Politik und Wirtschaft 
durch eine gemeinsame Hauptstadt-
redaktion beliefern. Die bisher bei der 
»Berliner Zeitung« angesiedelte Re-
daktionsgemeinschaft von DuMont 
wird geschlossen. 17 Beschäftigte ver-

lieren zum Herbst ihren Job. Sie kön-
nen sich auf zehn Stellen in der neuen 
RedaktionsNetzWerk Berlin GmbH 
(RND) bewerben. Diese wird ihren Sitz 
in den Räumen des bisherigen Mad-
sack-Redaktionsnetzwerks im Haus 
der Bundespressekonferenz haben. 

An dem neuen Unternehmen wer-
den das RND von Madsack zu 75 Pro-
zent und DuMont zu 25 Prozent be-
teiligt sein. Täglich sollen dann 6,8 
Mio. Leser von über 50 Tageszeitungen 

mit redaktionellen Inhalten beliefert 
werden. Die Produktion der Seiten er-
folgt wie für alle Partner des RND in 
der Madsack-Zentrale in Hannover. 

Das Vorgehen der Verlage erinnert 
fatal an die Strategie, mit der DuMont 
vor eineinhalb Jahren die Redaktion 
der »Berliner Zeitung« (Berliner Ver-
lag) geschlossen hat. Redakteurinnen 
und Redakteure mussten sich für eine 
verschlankte Redaktion in der Berliner 
Newsroom GmbH neu bewerben. 

Die Gewerkschaften ver.di/dju Ber-
lin, Journalistenverband Berlin-Bran-
denburg und der gemeinsame Be-
triebsrat der drei Berliner DuMont-
Redaktionen haben zu dem als »stra-
tegische Partnerschaft« präsentierten 
Abbauplan eine gemeinsame Stel-
lungnahme abgegeben. Sie erklären 
Entsetzen über das abrupte Aus für 
die DuMont-Redaktionsgemein-
schaft. Man habe dort »mit immer 
weniger Redakteuren unter einem 
schwierigen Konstrukt immer mehr 
Arbeit geleistet, die im gesamten 
Konzern geschätzt und gewürdigt 

Fürsorgepflicht ist 

gefragt

Beschäftigte dürfen 

sich bewerben

Ohne die rund 3.600 freien Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

würde beim Rundfunk Berlin-Bran-
denburg (rbb) Funkstille herrschen. 
Dennoch liegen ihre Honorare durch 
die Bank unter der Bezahlung der 
Festangestellten. 14 Jahre – seit Grün-
dung des rbb durch die Fusion von 
ORB und SFB – warten die Freien auf 
faire Honorare. Mit Unterstützung 

der Gewerkschaften kämpfen sie für 
die überfällige Neufassung und Har-
monisierung des Honorarrahmens. 
Derzeit existieren in den Fernsehre-
daktionen und Hörfunkwellen viel-
fältige Modelle: Mal wird nach Län-
ge und Beitrag, mal nach Aufwand 
gezahlt. Daraus resultieren beträcht-
liche Unterschiede.

Grundsätzlich waren sich die Ta-
rifparteien über den Änderungsbe-
darf einig. Ernsthaft verhandelt wur-
de darüber jedoch kaum. Im Dezem-
ber 2017 ließ die Geschäftsleitung 
die Katze aus dem Sack. Ihr Entwurf 
sah zwar ein stark vereinfachtes Ho-
norargefüge vor, löste aber aufgrund 
der geringen konkreten Honorar-
summen bei Gewerkschaftern und 
rbb-Freien gehörige Entrüstung aus. 
So sollte etwa das Mindesttagesho-
norar für Redaktions- oder Reporter-
dienste 205 Euro betragen.

Die Gewerkschaften wiesen den 
Vorschlag als nicht verhandelbar zu-
rück. Die Welle der Empörung schlug 
so hoch, dass Intendantin Patrizia 
Schlesinger den Entwurf im Januar 

2018 zurückzog. In Briefen an die 
Geschäftsleitung und den Rund-
funkrat sowie in Protestaktionen ma-
chen die Freien seitdem ihrem Ärger 
Luft. So enthüllten sie am 6. Februar 
an der Masurenallee über vier Stock-
werke ein ver.di-Transparent. Am 23. 
Februar trafen sich die Parteien zur 
Sondierung. Thomas Klatt, freier Au-
tor und Mitglied im ver.di-Sender-
verband des rbb: »Die Geschäftslei-
tung hat zugesagt, bald ein neues 
Rechenmodell für den Honorartarif-
rahmen vorzulegen. Aber noch ruht 
still der See.« 

Solange keine neuen Zahlen vor-
gelegt werden, befinde man sich im 
Schwebezustand und werde nicht 
verhandeln, so Klatt. »Wir hoffen, 
dass uns der rbb noch vor der Som-
merpause ein neues Angebot unter-
breitet, zu dem sich die Freienvertre-
ter positionieren können.« Und An-
dreas Köhn, ver.di-Landesbezirksfach-
bereichsleiter, ergänzt: »Ohne faire 
und deutlich höhere Honorare wird 
es mit ver.di keinen neuen Honorar-
rahmen geben.«  UCB

Warten auf Godot?
rbb-Freie weiter ohne Honorarrahmen

Aus für die DuMont-Hauptstadtredaktion 
Erneut blankes Entsetzen über die fatale Abbau-Strategie

 Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de
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Neue digitale Arbeitsweise« heißt 
das, was der Madsack-Konzern 

offenbar in seinen Tageszeitungsre-
daktionen bundesweit einführen 
möch te. Nach der Hannoverschen 
Zentrale ist das Projekt jetzt in Pots-
dam, bei der »Märkischen Allgemei-
nen« angekommen. Im April wurde 
in der Redaktion darüber informiert, 
dass mittels eines digitalen Reporter-
Tools das Prinzip »online first« besser 
zur Geltung gebracht werden soll. 
Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
außerhalb Termine wahrnehmen und 
recherchieren, sollen mit der speziell 
verschlankten Variante des Redakti-
onssystems künftig mobiler arbeiten. 
Die neue Technik – Laptops sind be-
reits eingetroffen – soll es den Re-
chercheuren erleichtern, Artikel, Vi-
deos oder Fotos für die unterschied-
lichen Publikationskanäle unterwegs 
zu erarbeiten und »auch selbst zu 
veröffentlichen«. 

Dass solche Innovationen notwen-
dig sind, erkennen sowohl der Be-

triebsrat als auch die Redakteurinnen 
und Redakteure an, die Mitte April 
erstmals über die zu erwartenden 
Anforderungen informiert wurden. 
Jedoch geht um das Wie. Noch sei 
vieles offen: »Heißt das, dass unsere 
Kolleginnen künftig sofort nach dem 
Termin ihr Material zuliefern sollen 
– nötigenfalls von der Parkbank, aus 
dem Auto heraus oder einem Café? 

Heißt das, dass sie gar nicht mehr in 
die Redaktion kommen sollen oder 
dürfen? Müssen sie künftig aus-
schließlich mit Laptops arbeiten? Gilt 
das auch für die Freien? Welche Kon-
sequenzen hat das für die Arbeits-
zeit?« Solche Fragen treiben Betriebs-
ratsvorsitzende Karin Wagner um. 
Die Interessenvertretung hat bei der 
Geschäftsleitung nachgefragt und 

keine befriedigenden Antworten er-
halten. »Doch für mobiles Arbeiten 
gibt es rechtlichen Regelungsbedarf«, 
ist Wagner überzeugt. Veränderun-
gen bei Einsatz und Nutzung von IT 
sind mitbestimmungspflichtig, bei 
der Arbeitsplatzgestaltung hat die 
Interessenvertretung sehr wohl mit-
zureden, auch den Gesundheits-
schutz sieht sie berührt. »Wir haben 
jahrelang darum gekämpft, ergono-
mische Arbeitsplätze einzurichten, 
über Tischhöhen und Stühle debat-
tiert. Und nun werden 60 Beschäf-
tigte auf einen Schlag davon ausge-
schlossen? Ein Laptop ist kein Dau-
erarbeitsplatz«, zeigt sich Wagner 
überzeugt. Auch Fragen des Versi-
cherungsschutzes stellten sich neu.

»Ich arbeite sehr gern mit solcher 
digitalen Technik. Doch muss der Ein-
satz für uns alle auf feste rechtliche 
Grundlagen gestellt werden. Und 
wenn künftig Arbeitszeiten von 6 bis 
23 Uhr abgedeckt werden sollen, 
dann braucht es dafür natürlich aus-
reichend Personal«, so Reporterin und 
Betriebsratsmitglied Andrea Müller.

Dringend will die Interessenvertre-
tung deshalb Arbeitszeitfragen re-
geln. Seit längerem laufen bei der 
MAZ Verhandlungen über eine Be-
triebsvereinbarung. Die Betriebsräte 
dringen auf eine verbindliche Doku-
mentation von Arbeitszeiten. Rege-
lungen müssten nun auch die mobi-
len Anforderungen aufgreifen, »und 
zwar bevor die neue Arbeitsweise 
eingeführt wird«. Die Geschäftsfüh-
rung blockt ab. Dass eine Vereinba-
rung bereits vor Einführung des Re-

Die MAZ macht mobil
Schlankes Arbeiten von unterwegs bei der Märkischen Allgemeinen

Arbeiten von überall? Auch für MAZ- Reporterinnen und Reporter bald Realität. Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de

Mobiles Arbeiten
Dank mobiler Endgeräte sind viele Jobs von unterwegs zu erledigen. Im Unter-
schied zu Telearbeit (Homeoffice), die in der erneuerten Arbeitsstättenverord-
nung erfasst ist, sollte mobiles Arbeiten per Arbeitsvertrag oder Betriebsverein-
barung beschrieben werden. Auch dafür gelten die gesetzlichen Regelungen 
zur Arbeitszeit. Kontrolle muss vereinbart werden. Auch andere Regelungen, 
tarifliche oder per Betriebsvereinbarung (BV), greifen für das Arbeiten »von 
überall«. Es gelten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, Gefährdungsbeur-
teilungen sind allerdings nicht vorgeschrieben. Der Betriebsrat hat umfassende 
Mitbestimmungsrechte. Er muss bereits der Einführung mobiler Geräte zustim-
men, sofern sie potenziell zur Verhaltens- und Leistungskontrolle dienen kön-
nen. Das gilt auch für die Arbeitszeiten mobil Tätiger.

Rechtlich ist vieles  

zu regeln

porter-Tools abzuschließen sei, wäre 
nicht ersichtlich. Ähnlich die Haltung 
zu den vom Betriebsrat geforderten 
Stellenbeschreibungen, die erst klar-
machen würden, was die Reporter/
innen künftig sollen und dürfen. Laut 
Geschäftsführung sei das den Aus-
schreibungen für Reporterstellen zu 
entnehmen; Arbeitsplatzbeschrei-
bungen seien überdies nur Moment-
aufnahmen, die ständigen Verände-
rungen unterlägen. 

Klar scheint, dass es beim neuen 
Redaktionssystems-Interface nicht um 
eine rein technische Frage geht. Es 
wird nicht nur die Arbeitsweise Ein-
zelner berührt, sondern in redaktio-
nelle Abläufe grundsätzlich eingegrif-
fen. So soll vorab keinerlei Kontrolle 
oder Korrektur durch den redaktio-
nellen Desktop mehr stattfinden. 
Vielmehr würden von da nachträg-
lich Beiträge für die Printausgabe 
oder weitere Verbreitungswege ab-
gegriffen. Das erhöht die Verantwor-
tung für die mobil Arbeitenden, ver-
ändert Strukturen und berührt den 
Datenschutz. Doch davon aus der 
Chefetage kein Wort. Man versteift 
sich darauf, dass nur das Redaktions-
system »in gewisser Weise ein neues 
Gesicht« bekomme.  NEH

Kurz und knapp

 
 Rettungsaktion für 
Melodie und Rhythmus 

Am 6. Januar 2018 verkündete der 
Verlag 8. Mai GmbH, dass die Pro-
duktion der Zeitschrift Melodie und 
Rhythmus eingestellt werden muss 
(Sprachrohr berichtete). Kulturschaf-
fende, Leserinnen und Leser forder-
ten den Erhalt des Magazins für Ge-
genkultur. Noch bevor der Verlag die 
Kampagne startete, wurden mehr als 
200 Perspektivabos geordert. 1000 
neue Abos werden bis zum 30. Juni 
benötigt. Fast die Hälfte dieser neu-
en Abonnenten wurde bereits bis 
Anfang Mai gewonnen. Prominente 
wie Konstantin Wecker, Christoph 
Sieber, Henning Venske und Black 
Heino begleiten die Aktion. Ein Un-
terstützertreffen im April entschied, 
dass die Kampagne am 14. Mai rich-
tig losgeht. Am 20. Juni gibt es eine 
Weinverkostung mit Verkauf im Ver-
lagshaus in der Berliner Karl-Lieb-
knecht-Str. 32 und am 22. Juni ein 
Benefizkonzert in der Wabe. 

HEIDI SCHIRRMACHER
http://www.melodieundrhythmus.com/

perspektivabo/



s p r a c h r o h r 2 |  186 B e r i c h t e

Auf einem lebendigen demokra-
tischen Forum, wie es Mitglie-

derversammlungen sind, werden zu 
wichtigen, die ver.di Mitglieder be-
wegenden Problemen Anträge erar-
beitet. Sie sollen auf gesellschafts-
politische Entwicklungen Einfluss neh-
men. Weitergeleitet werden sie an 
maßgebliche Gremien. Auch so funk-
tioniert Mitbestimmung. In diesem 
Wahl jahr (siehe auch Seite 7) haben 
im Landesverband bereits die Fach-
gruppen Musik und der VS Branden-
burg Anträge verabschiedet. Der VS 
Berlin und weitere zu wählende Vor-
stände folgen im nächsten Sprach-
rohr.

Musik – Festanstellung 

und Tarifvertrag

In fünf Anträgen fordern die Mitglie-
der der FG Musik: Mindestens 80 
Prozent festangestellte Musikschul-
lehrkräfte an den kommunalen Bran-
denburger und den Berliner Musik-
schulen, Forderung nach einem Ta-
rifvertrag für die arbeitnehmerähn-
lichen Musikschullehrkräfte in Berlin, 
TVöD (VKA) für alle Musikschullehr-
kräfte im Land Brandenburg, der 

GEMA Rahmenvertrag soll für alle 
Musikschulen in Berlin und Branden-
burg übernommen werden, bei Fest-
einstellung von vormals auf Honorar-
basis beschäftigter Musikschullehrer-
kräfte sollen auch diese Jahre bei der 
tariflichen Einstufung in der entspre-
chenden Entgeltgruppe angerechnet 
werden.

www.musik.verdi.de/regional/ 
berlin-brandenburg

VS Brandenburg – 

Klimaziele auf dem DGB- 

Bundeskongress

Der VS im ver.di-Landesverband Bran-
denburg, fordert den ver.di-Bundes-
vorstand und die ver.di-Delegierten 
zum DGB-Bundeskongress vom 13. 
bis 17. Mai 2018 auf, entsprechend 
der Petition des Kollegen Oliver Wag-
ner sich für eine faire und sichere 
Klimawende einzusetzen. Der ver.di-
Bundesvorstand und die Delegierten 
werden aufgefordert, darauf hinzu-
wirken, dass der DGB an den deut-
schen Klimazielen festhält und sich 
dafür einsetzt, dass diese Ziele er-
reicht werden.

Begründung: Als Gewerkschafter/

innen sehen wir Arbeitsplätze und 
Klimaschutz nicht als Gegensatz. Kli-
maschutz und Energiewende schaf-
fen eine zukunftsfähige, moderne 
Industrie. Deshalb fordern wir den 
DGB dazu auf: Bekennt euch klar zu 
den Klimazielen!

Warum ist das wichtig? In einem 
Antrag zum Bundeskongress vom 
13. bis 17. Mai kritisiert der Bundes-
vorstand den Klimaschutzplan und 
plant, sich vom Klimaschutz zu ver-
abschieden. Ein derartiger Beschluss 
wäre ein fatales Signal für die deut-
sche Klimapolitik: Der Kohleausstieg 
könnte an den Gewerkschaften schei-
tern. Die Kohlegewerkschaft IG BCE 
kämpft schon lange gegen die Klima-
ziele. Jetzt scheint sie den DGB-Vor-
stand auf ihre Seite gezogen zu ha-
ben. Wenn der Antrag beim Kon-
gress durchgeht, dann sieht es so aus, 
als ob der DGB mit seiner Anti-Klima-
politik für uns alle spricht. Dabei liegt 
das den meisten Mitgliedern fern…

Als Gewerkschafter/innen müssen 
wir Klimaschutz als große Zukunfts-
aufgabe begreifen – und als gigan-
tischen Jobmotor. Die Steigerung der 
Energieeffizienz, der Ausbau erneu-
erbarer Energien und der Zuwachs 
an Elektromobilität eröffnen Poten-
ziale für hunderttausende Jobs. Wer 

diese Entwicklungen verschläft, ver-
passt nicht nur die Klimaziele, der 
gefährdet auch die Fundamente un-
serer Industriegesellschaft…. Denn 
heute müssen die Weichen für unse-
re Zukunft gestellt werden. Heute 
müssen die Investitionen getätigt wer-
den, die die Arbeitsplätze von morgen 
sichern. Welche Folgen es haben kann, 
wenn keine klare Linie verfolgt wird, 
sehen wir am Atomausstieg, der heu-
te für Verunsicherung bei den Beschäf-
tigten von RWE und E.on sorgt und 
massiv Arbeitsplätze gefährdet.… 

Gleichzeitig darf der nötige Struk-
turwandel in der Kohle- und Auto-
industrie nicht zu Lasten der Beschäf-
tigten gehen. Besonders die Regio-
nen in den Kohle-Tagebauen müssen 
finanziell und strukturell unterstützt 
werden, damit den betroffenen Kol-
leg/innen eine Perspektive ohne Koh-
le gegeben wird und sie die erfor-
derlichen Veränderungen erfolgreich 
meistern können. Der DGB muss da-
her nach vorne gewandte Perspek-
tiven für den Strukturwandel einfor-
dern und von einer rückwärtsge-
wandten Politik Abstand nehmen! 
Lasst uns Klimaschutz nicht ausbrem-
sen, sondern aktiv gestalten! Der 
DGB muss sich klar zu den deutschen 
Klimazielen bekennen.

Weiterleitung an ver.di Bundesvorstand, 
ver.di Delegierte zum DGB-Kongress, ver.
di-Präsidium, Vorstand FB 8, VS-Bundesvor-
stand
www.vs.verdi.de/themen/vs-landesver-
baende/brandenburg

Anträge sind kein bloßes Papier
ver.di-Mitglieder nehmen gesellschaftspolitisch Einfluss 

Ja, unser Kreis ist mit den Jahren 
kleiner geworden,« sagt ADN-Se-

nior Jürgen Käding*, »aber unser 
Kern aktiver und interessierter ADN 
Seniorinnen und Senioren trifft sich 
nach wie vor einmal im Monat zur 
lockeren Runde. Diese Tradition ist 
uns wichtig.« Sechs bis zehn kom-
men regelmäßig, zu Geburtstagen 
auch mal 16. Seit einigen Monaten 
ist ihr Domizil der Nachbarschafts-
treff »Wir im Kiez« in der Berliner 
Koppenstraße nahe der Karl-Marx-
Allee. Alte Verbundenheit führt sie 
zusammen, zu Wendezeiten half 
man sich in der mit der Abwicklung 
der Nachrichtenagentur veränderten 
Arbeitswelt und mit Informationen 
zu neuen Rechtsgrundlagen. Jetzt 
werden historische Ereignisse wie die 
Revolution 1848 diskutiert, Anekdo-
ten aus ADN-Zeiten ausgetauscht, 
Erinnerungen aufgefrischt: Weißt Du 
das noch? »Zu vieles, was Arbeit und 
Alltag in der DDR ausmachte, gerät 
in Vergessenheit«, bedauert Edda 
Käding. Sie reden darüber, gern auch 
vor und mit Jüngeren. Alle wünschen 

sich, dass die junge Generation In-
teresse an Ereignissen entwickelt, die 
heute Geschichte sind, die sie aber 

miterlebt haben. Aber sie reden auch 
über aktuelle Politik, über das Ge-
werkschaftsleben, über Publikatio-

nen. In DIA-Vorträgen stellen sie fer-
ne Länder wie Nordkorea vor, die sie 
selbst bereist haben. 

Interessante Bücher werden jedes 
Mal besprochen. Gerade hat Dr. 
Wolfgang Döhnert das Buch von 
Gerhard Dengler »Zwei Leben in ei-
nem« mitgebracht, in dem auch er 
als Volontär vorkommt – geschrie-
ben vom ersten ND-Korresponden-
ten in den USA, den viele kannten. 
»Ein Geschichtsbuch mit ungezähl-
ten Details.« Zum nächsten Treffen 
wird Döhnert »Start«, die erste Ju-
gendzeitung der DDR, mitbringen. 
Zu diskutieren gibt es immer etwas. 
Jeder macht mal Vorschläge.

Als Höhepunkte zählt Edda Käding 
die zu ADN-Jubiläen veranstalteten 
großen Treffen. »Zum 50. Jahrestag 
1996 kamen 500 Leute, zum 70. ge-
lang es nochmal, exakt 222 Ehema-
lige zusammenzubringen.« Den mo-
natlichen Treff im Kiez schätzen alle, 
die kommen.   B. ERDMANN
*Jürgen Käding ist am 31. Mai gestorben. 
Diese traurige Nachricht erreichte die Re-
daktion kurz vor Drucklegung des Sprach-
rohrs.

Das Miteinander pflegen
ADN Senioren treffen sich regelmäßig

Mal kleiner, mal größer - Kaffeeklatsch mit Hintergrund der ADN Senioren: 
Dr. Wolfgang Döhnert, Jürgen und Edda Käding, Gast Margot Erxleben 
(v.r.n.l.)   Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de
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Von Euch gewählt und für Euch da!
Neue Vorstände der Landesfachgruppen Berlin-Brandenburg

BILDENDE KUNST: (v.l.n.r) Britta Schubert, Gotthard Krupp, Barbara Salome-
Trost, Andreas A. Jähnig (Vorsitzender), Sandra Becker, Rainer Wieczorek
  Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de

MUSIK: (v.l.n.r.) Hannes Neubert, Adriana Balboa, Angelika Sternberg, Annette 
Breitsprecher, Claudia Hartmann, Stefan Gretsch und Monika Stocksmeier (Vor-
sitzende). Nicht auf dem Foto: Dr. Anja Bossen (Brandenburg) und Reiner Melle 
 Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de

THEATER UND BÜHNEN, kulturelle Einrichtungen und Darstellende Kunst: (v. l. n. 
r.)  Ruth Spichtig (Schauspielerin), Christin Pinzer (Stiftung Oper Berlin), Godwin 
Gabert (Hans-Otto-Theater Potsdam), Holger Meinhold ( Brandenburgische Kul-
turstiftung Cottbus). Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de

VS BRANDENBURG: (v. l. n. r.) Thomas Bruhn (stellv. Vorsitzender), Carmen Winter 
(Vorsitzende), Rüdiger Kurock (Schriftführer), Till Sailer (Beisitzer) und (nicht auf 
dem Foto) Reglindis Rauca (Beisitzerin). Foto: Heinrich Bleicher

dju: (v.l.n.r.) vorn: Silke Leuckfeld (Beisitzerin), Renate Gensch (Vorsitzende), 
Detlef Fritz (Beisitzer), hinten: Theodor Pischke (Beisitzer), Heidi Schirrmacher 
(Stellvertreterin). Nicht auf dem Foto: Jutta Abromeit (Beisitzerin). Ein Jugend-
vertreter wird nachbenannt. Foto: Gabi Senft

INDUSTRIE: (v.l.n.r.) Matthias Träger, Ralf Olbrich, Gregor Heidebring
 Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de

Organisationswahlen 2018 bei ver.di, die mit dem Bundeskongress im nächsten Jahr ihren Höhepunkt finden: Gestartet wurde das de-
mokratische Mitentscheiden, bei dem sich alle Mitglieder einbringen können, mit den Wahlen in den Landesfachgruppen. Die neuge-

wählten Vorstände schreiben in diesen Wochen an ihrer Agenda für die nächsten vier Jahre. Sie setzen Schwerpunkte für die Fachgrup-
penarbeit, werden sich erneut aktiv einmischen und an der Neustrukturierung von ver.di mitwirken. Vorschläge und Beiträge von den 
Fachgruppenmitgliedern für ein lebendiges Gewerkschaftsleben sind dabei hochwillkommen. 
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Die Druckindustrie steht unter Druck. 
Obwohl mit Jahresumsätzen über 

20 Milliarden Euro ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, kriselt sie seit Jahren. Die 
Zahl der Betriebe sinkt kontinuierlich. 
Massiver Verdrängungswettbewerb, Be-
schäftigungsabbau und abnehmende 
Tarifbindung kennzeichnen die einst 
stolze Branche. Nun bläst der Arbeitge-
berverband zum Generalangriff auf den 
Manteltarif. Die Positionen von ver.di 
und Arbeitgeberverband liegen meilen-
weit auseinander. 2018 dürfte zu einem 
Jahr harter Auseinandersetzungen in der 
Druckindustrie werden.

SCHNEE VON  
GESTERN? 
Im Frühjahr 1984 machten sich bundes-
deutsche Druckerinnen und Drucker mit 
ihrer Gewerkschaft zu Vorreitern: Sie er-
kämpften nach zwölf Streikwochen den 
Einstieg in die 35-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich für alle Beschäftig-
ten. Durchgesetzt war das Ziel erst nach 
Minimierungsschritten. In den ostdeut-
schen Betrieben gilt noch die 38-Stun-
den-Woche. Doch gelang der IG Druck 
und Papier seinerzeit ein wirklicher Durch-
bruch, auch als Antwort auf die gewalti-
gen technologischen Umbrüche. Die Dru-
ckerinnen und Drucker – 46 000 streik-
ten – akzeptierten am Ende keine Arbeits-
zeitver kür zung im »betrieblichen Durch-
schnitt« wie die große IG Metall. Sie 
erkämpften die 35-Stunden-Woche für 
jede/n Ein zelne/n. Die Regelung bildet 
seither ein Kernstück im Manteltarifver-
trag (MTV) Druckindustrie. Die Arbeit-
geber bezeichnen dieses Tarifwerk als 

»nicht mehr zeitgemäß«. Nun haben sie 
es zum Herbst 2018 gekündigt. Sie wol-
len die Wochenarbeitszeit unbezahlt 
wieder auf bis zu 40 Stunden verlän-
gern. Ein Streit um den Schnee von ges-
tern?

ANHALTENDE 
STRUKTURKRISE
Die Idee, technologischen Entwicklungen 
mit Arbeitszeitverkürzung zu begegnen, 
ist nicht neu. Die Forderung nach dem 
Acht-Stundentag war ein Kind der In-
dustrialisierung. In den 1970er und 80er 
Jahren war die Einführung rechnerge-
stützter Satzsysteme mit dramatischem 
Arbeitsplatzabbau in der westdeutschen 
Druckindustrie verbunden: 1973 gab es 
dort 203.000 Beschäftigte, 1984 nur noch 
165.000. In der Druckvorstufe erfolgte 
ein regelrechter Aderlass. Ähnliche tech-
nische Umbrüche folgten: Die Produk-
tivität wächst dank Automatisie-
rung und Digitalisierung. 
Druckhelfer werden ar-
beitslos, die Arbeits-
intensität an den 
Maschinen 
steigt. 

Investiert wird wenig. Die kleinteilige 
Branche – 90 Prozent der Unternehmen 
haben weniger als 50, 70 Prozent sogar 
weniger als zehn Beschäftigte – steckt 
in einer anhaltenden Strukturkrise.

MASSENPHÄNOMEN 
TARIFFLUCHT
Auch die Tarifbindung ist rückläufig, nur 
etwa ein Viertel der Druck-Unternehmen 
ist noch dabei. In Brandenburg gilt nir-
gends mehr der Flächentarif, nur einige 
Haustarifverträge. In Berlin ist die Situa-
tion nur wenig besser. Bundesweit sind 
viele Betriebe in den Arbeitgeberverbän-
den zur Mitgliedschaft ohne Tarif gewech-
selt und setzen so die tarifgebundene 
Konkurrenz zusätzlich unter Druck. Die-
se Entwicklung ist auch an den Lohnab-
schlüssen ablesbar, die Branche hinkt 
mittlerweile merklich zurück. Selbst Stei-
gerungen von 3,8 Prozent, gestreckt über 
mehr als zwei Jahre, mussten von den 
Beschäftigten 2016 erstreikt werden. 

Seit der Jahrtausendwende nehmen die 
Angriffe der Arbeitgeber auf den Man-
teltarifvertrag zu. Seine Kündigung zum 
März 2005 verbanden sie mit Forderun-
gen nach Öffnungsklauseln sowie der 
Möglichkeit, die Arbeitszeit um bis zu fünf 
Stunden ohne Lohnausgleich zu verlän-
gern. Der Samstag sollte in die Wochen-
arbeitszeit einbezogen, Zuschläge für 
Neueingestellte gestrichen werden. ver.di 
kritisierte das damals als »Lohnsenkungs- 
und Arbeitsplatzvernichtungsprogramm« 

ES GEHT ANS 
EINGEMACHTE
DRUCKARBEITGEBER: Generalangriff  
auf den Manteltarifvertrag 

DAS FORDERN DIE DRUCKARBEITGEBER
•  Verlängerung der Arbeitszeit bis zu  

40 Stunden pro Woche
•  Reduzierung der Maschinenbesetzung,  

kein Facharbeiterschutz für Drucker mehr
•  Kürzen der Zuschläge für Wochenend-  

und Nachtarbeit
•  Abschaffen der Antrittsgebühr für  

Sonn- und Feiertagsarbeit
•  Kürzen von Jahresleistung und Urlaubsgeld

Wir stehen draußen!  
Immer wieder Tarifkämpfe 

und Warnstreiks der Dru-
ckerinnen und Drucker: 

2000 noch unter der  
IG Medien, 2003 vorm Haus 
des Tagesspiegel, 2014 vor 

der Axel-Springer-Druckerei 
in Spandau (rechte Seite)  

Fotos: Christian von 
 Polentz/tansitfoto.de
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und setzte Vorschläge dagegen – etwa 
die Abgeltung von Überstunden und Zu-
schlägen teilweise in Freizeit. Ein Rahmen 
für betriebliche Gleitzeitvereinbarungen 
oder Arbeitszeitkonten sollte geschaffen 
und außerdem ein Beschäftigungssiche-
rungsvertrag in den neuen Manteltarif 
eingebaut werden. 

Das wurde nach bundesweiten Warn-
streiks erreicht, ebenso die Beibehaltung 
der 35-Stunden-Woche in der Verteilung 
von Montag bis Freitag sowie die Siche-
rung der Maschinenbesetzungen. Ver-
schiedene Zuschläge wurden jedoch ge-
senkt oder abgeschafft. 

DIE BRANCHE SCHADET 
SICH SELBST
Das Internet und verändertes Kauf- und 
Leseverhalten führten zu einem Rück-
gang des Druckaufkommens, speziell zu-
lasten des Tiefdrucks. Der Rollenoffset-
druck konnte seine Marktposition zwar 

halten und der Digitaldruck etablierte 
sich. Doch die Zahl der Druckbetriebe 
sinkt. Sie müssten, so empfehlen Branchen-
studien, neue Marktstrategien entwi-
ckeln. Der aktuelle Verdrängungswett-
bewerb schadet der Branche insgesamt.

Doch die Arbeitgeberseite sucht ihr Heil 
in Einsparungen. »Die große Mehrheit der 
Betriebe bestreitet den Kampf um Markt-
anteile über niedrige Arbeitskosten. Es 
wird zu wenig auf neue Produkt- und 
Dienstleistungsideen gesetzt«, kritisier-
te ver.di-Vize Frank Werneke nach dem 
Lohntarifabschluss 2014. In dieser Tarif-
runde hatte der Bundesverband Druck 
und Medien (bvdm) erneut Verhandlun-
gen über den Manteltarif verlangt, um 
»die Betriebe langfristig zu entlasten«. 
Die Forderung schwelte seither fort.

UNSOZIALES ANSINNEN  
DER ARBEITGEBER
Jetzt spricht der Arbeitgeberverband von 
»dringender Reformbedürftigkeit«, nö-
tigem »Entrümpeln des Manteltarifver-
trages« und fordert massive Verschlech-
terungen. Der MTV enge die Betriebe 
so weit ein, »dass immer mehr von ih-
nen die Tarifbindung verlassen«. 

Als »unsozial und nicht akzeptabel« 
kritisiert Andreas Fröhlich, ver.di-Be-
reichsleiter für Tarifpolitik, das Ansinnen 
des bvdm. Es treffe vor allem Schichtar-

beitende. Die beklagen verstärkte Arbeits-
hetze und Personalmangel. ver.di dage-
gen will den Tarifschutz durch Allgemein-
verbindlichkeit sichern und Gesundheits-
schutz verbessern. Arbeitsdruck und Hetze 
sollen verringert, Hitze, Lärm und Zug luft 
reduziert werden. Über die Maschinen-
besetzung soll ausreichend Per sonal ge-
sichert werden. Gefordert werden Frei-
schichten für Schichtarbeiter, für Beschäf-
tigte ab 55 der Ausstieg aus der Nacht-
schicht und kürzere Arbeitszeiten mit 
Lohn ausgleich. Doch akut müssen vor al-
lem die 35-Stunden-Woche und die an-
deren Manteltarifregelungen verteidigt 
werden. »Beschäftigungsabbau stoppt 
man nicht mit Arbeitszeitverlängerung 
und geringer Maschinenbesetzung«, 
heißt es in einer ver.di-Tarifinfo: »Tarif-
flucht löst man nicht mit der Kündigung, 
sondern mit einer Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen. Die Attraktivität 
der Arbeitsplätze wird nicht durch Lohn-
kürzungen erhöht, sondern mit einer 
besseren Bezahlung.« 

WEHRT EUCH!
Andreas Meißner, Vorsitzender Fachgruppe Verlage, 
Druck und Papier Berlin/Brandenburg, zu 
Arbeitgeberforderungen und Gegenwehr

ADERLASS IN DER DRUCKINDUSTRIE

Jahr 2000 2010 2017
Anzahl Betriebe 13.900 10.300 8.100
Beschäftigtenzahl 222.900 158.600 133.600

Du bist Betriebsrat bei Axel Springer in 
Spandau, dem einzigen noch flächen tarif-
gebundenen Druckbetrieb der Region. 
Was würde es bedeuten, wenn die Forde-
rungen der Arbeitgeber zur Verschlechte-
rung der Manteltarifregelungen durchkä-
men?

ANDREAS MEISSNER: Wir haben es für uns durch-
gerechnet, und analog wäre es in anderen Zeitungs-
druckbetrieben: Allen Beschäftigten würde bei Durch-
setzung der weit überzogenen Arbeitgeberforderun-
gen eine Lohneinbuße von einem Drittel drohen. Ein 
Drittel! Das muss man sich klarmachen. Entsprechend 
ist die Stimmung bei uns. Doch auch in anderen Be-
trieben, wo Haustarifverträge gelten, geraten diese 
unter Druck. Denn ein Großteil ist dicht an den bun-
desweiten Mantel angelehnt. Unsere ver.di-Mitglieder 
bei Springer wären nicht am schlimmsten dran, für 
uns würde der MTV in der Nachwirkung weitergelten. 
Nur werden die Arbeitgeber das nicht lange mitmachen 
und versuchen, uns Haustarifregelungen zu schlech-
teren Bedingungen aufzuzwingen. Wir müssten dann 

in den »Häuserkampf«, und das ist allemal schlechter 
als eine gemeinsame bundesweite Tarifrunde.

Du arbeitest auch in der Bundestarifkom-
mission mit. Was sagt die zur Situation?

Wir beraten dazu am 13. Juni in Kassel. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass die Situation von Kollegen 
aus den anderen Bundesländern sehr unterschiedlich 
eingeschätzt wird. Wir werden unser Vorgehen ab-
stimmen, auch überlegen, ob es in dieser Gemenge-
lage hilfreich ist, den Lohntarif zu kündigen. Ich schät-
ze mal, es gibt einen echt heißen Herbst 2018.

Und was rätst Du den ver.di-Mitgliedern in 
den Druckbetrieben?

Wehrt Euch! Das ist die einzige Devise, denn wir 
werden nur bekommen, was wir uns erstreiten. Und 
redet mit den Nichtorganisierten, gewinnt sie für ver.di, 
für eine starke Gemeinschaft, aber auch im eigenen 
Interesse. Denn nur Gewerkschaftsmitglieder haben 
Anspruch auf nachwirkenden Tarifschutz.

TEXTE: HELMA NEHRLICH
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Nach gelungenem Auftakt im ver-
gangenen Jahr trafen sich vom 

20. bis 22. April erneut in ver.di or-
ganisierte Literaturschaffende aus 
Berlin und Brandenburg in Blossin, 
um neueste Prosa- und Lyrik-Produk-
tionen vorzustellen, über Zeitpoliti-
sches und den eigenen Anteil daran 
zu debattieren, sich fortzubilden 
und, ja sogar das Bogenschießen – 
unter fachkundiger Anleitung von 

Ines Gerstmann – zu trainieren.
Organisiert hatten das von den 

beiden VS-Vorständen Thomas 
Bruhns für Brandenburg und Astrid 
Vehstedt für Berlin. Sie führte mittels 
eines kurzen Films über einen von 
ihr in Bagdad geleiteten Theater-
workshop – Schillers »Die Belage-
rung von Magdeburg« wurde mit 
irakischen Schauspiel Studierenden 

geprobt – hinein ins internationale 
Geschehen und ließ uns über unse-
re Verantwortung als Schreibende 
debattieren. Entstanden ist ein zehn-
minütiger Film, dem man ansieht, 
dass er nicht mit professioneller Ka-
mera und Schnitttechnik erarbeitet 
wurde. Aber gerade dadurch wirkt 
er.

Denn plötzlich wird Schiller leben-
dig. Sein Text über die Kriegsgräuel 
im Dreißigjährigen Krieg könnte ge-
nausogut die Gräuel im Irak, Syrien 
und vom IS meinen. Die jungen Ira-
ker hatten all das erlebt, was Schiller 
beschreibt. In jeder Familie gibt es 
Personen, die von Anschlägen getö-

tet wurden, zwischen die Fronten 
gerieten oder sich verstecken muss-
ten. Wie jener Geiger, der über ein 
Jahr in einem Kellerloch lebte, nach-
dem der IS Mossul erobert hatte. 
Musiker gelten für radikale Islamisten 
als unislamisch und müssen getötet 
werden. Als er nach draußen kam, 
hielt er seine Hände der Sonne ent-
gegen. Damit sie endlich wieder Licht 
fühlen konnten.

Der Dreißigjährige Krieg in 
Deutschland gleicht dem Krieg im 
Nahen Osten erschreckend. Religi-
onskrieg einerseits, Großmächte, die 
sich einmischen, und schon lange 
weiß niemand mehr genau, wer hier 
warum gegen wen kämpft. Entfes-
selte Soldateska, die keine Hemmun-
gen mehr kennt. Wie in Magdeburg.

Eine Stadt, Bagdad, in der jeder 
schnell durch die Straßen eilt, weil 
es überall Gefahren lauern. Eine 
Stadt, in der Astrid Vehstedt sich nur 
unter Begleitung eines Sicherheits-
diensts bewegen konnte. Beklem-
mend die Analogien, die irakische 
Akteure und Akteurinnen zwischen 
Dreißigjährigem Krieg zu ihrem heu-
tigen Erleben sahen.

Ein tief gehendes Erlebnis war in 
Blossin ebenfalls die Beschäftigung 
mit Franz Fühmann und in seinem 
Haus der wunderbare Vortrag seiner 

Geschichte »Das Judenauto« durch 
die dem Franz-Fühmann-Freundes-
kreis angehörende Schauspielerin Eli-
sabeth Richter-Kubbutat. Eine bedrü-
ckend aktuelle Darstellung zu Fake-
News und Vorurteilen. Bei einem 
Rundgang wurde an seinem Grab 
u.a. erzählt, dass er im Testament 
bat, Herrmann Kant, Vorsitzender 
der DDR Schriftsteller, möge nicht 
auf seinem Begräbnis erscheinen. 
Fühmann hatte nach den Erlebnissen 
im Dritten Reich große Hoffnungen 
an die DDR geknüpft, war aber dann 
über dieses System und seine Kul-
turpolitik enttäuscht.

Als nachdrückliche Bereicherung 
des gemeinsamen Verbandslebens 
empfanden alle das Blossiner Treffen. 
Fortsetzung erwünscht. 

DORLE GELBHAAR,  
HANS PETER ROENTGEN

Film: https://www.youtube.com/watch?v= 
30jn_UL_41c&index=1&list=PLztQEPG2rHOT
wcnoZ3wYatPKqfUPmkDRb&t=0s
Workshop in Bagdad: https://www.goethe.
de/ins/iq/de/kul/mag/21138794.html

B e r u f  &  G e s e l l s c h a f t

Und wieder Blossin 
VS Berlin und Brandenburg – Debatte über Verantwortung der Schreibenden

Vereinter Spaziergang und gebanntes Zuhören am Grab von Franz Fühmann Fotos: Maja Wiens

Eindringlich: Schauspielerin 
 Elisabeth Richter-Kubbutat

Fachgruppe

L i t e r a t u r

Er liebte das Publikum
Zum Tod von Jochen Senf

Ein gutes Glas Wein trinken konn-
te man mit Jochen Senf. Dass er 

nicht nur ein bekannter Schauspie-
ler, sondern als Autor und vor allem 
Krimiautor Mitglied des VS Berlin 
war, ist vielen Kolleginnen und Kol-
legen vermutlich gar nicht bekannt. 
Unvergesslich bleibt Jochen Senf ei-
nem großen Publikum als »Tatort«-
Kommissar Max Palu, eine Rolle, die 
er siebzehn Jahre lang spielte, bis 
der Saarländische Rundfunk sie 
2005 beendete. Danach konnte 
man ihm in Lesungen begegnen, 
manchmal auch in kleinerem Rah-
men. Er liebte und brauchte viel-
leicht auch das Publikum, aber Ei-

telkeit war dem manchmal stürmi-
schen Temperament des gebürtigen 
Frankfurters, der im Saarland auf-
wuchs, fremd und Diskussionen mit 
ihm höchst erfrischend. Politisch 
war er links verortet, durchaus auch 
unbequem, aber weder Querulant 
noch Nörgler. Auf eine Einladung 
zum Lesemarathon 2016 konnte er 
aus gesundheitlichen Gründen schon 
nicht mehr eingehen. 

Der VS Berlin trauert um Jochen 
Senf alias Max Palu, der am 18. 
März im Alter von 76 Jahren ver-
starb. Salut Jochen.

ASTRID VEHSTEDT   
VS BERLIN

Lesenswert
Neuerscheinungen  
von VS-Mitgliedern

ERNST REUSS »Mord und Totschlag 
in Berlin«. Neue spektakuläre Krimi-
nalfälle, vbb Verlag, ISBN 978-3-
947215-16-4.

Schillers Kriegsgräuel 

sind heute aktuell
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Frauen sind es gewohnt, sich für 
andere einzusetzen und sich um 

mehr zu kümmern als um das, wo-
für sie bezahlt werden. Sie haben 
wohl auch mehr Mut und weniger 
Scheu, sich mal den Mund zu ver-
brennen«, formulierte Katharina 
Schulze vor 30 Jahren in einer enga-
gierten Frauentagsrede im Berliner 
Verlag. Sie nahm kein Blatt vor den 
Mund, was das Verhältnis der Ge-
schlechter im Sozialismus betraf. Da-
mals war sie schon seit einem Vier-
teljahrhundert Mitarbeiterin in der 
Redaktion Eulenspiegel, organisierte, 
redigierte, half Karikaturisten bei der 
Ideenfindung, schrieb so manches 
Editorial. Bei der Leserschaft war ihr 
Stil beliebt, von Kolleginnen und Kol-
legen wurde sie wegen ihrer schnör-
kellosen Art geschätzt.

Als sich die Verhältnisse 1990 än-
derten – nicht nur zur Freude der 

Beschäftigten – wechselte Katharina 
Schulze zur Wochenpost und vertrat 
die Interessen der KollegInnen und 
Kollegen im Betriebsrat. Hier wurde 
sie von Chefredakteur Matthias Gref-
frath behindert, wo es nur ging. Ge-
gen eine Kündigung von Gruner & 
Jahr konnte sie sich erfolgreich weh-
ren. Von 1990 bis 2013, noch lange 

Lob des Fragezeichens
Themen und Trends neuerer deutscher Literatur 

Schnörkellos: Katharina Schulze
 Foto: privat

Keine Scheu, sich den Mund zu verbrennen
Katharina Schulze wäre im April 80 Jahre alt geworden

Machandel« von REGINA SCHEER 
führt uns in die uralte Land-

schaft Mecklenburgs mit ihrer Sa-
genwelt, vor deren Hintergrund sich 
– aus wechselnden zeitlichen und per-
sonalen Perspektiven erzählt – Famili-
en- und Generationenschicksale von 
den 30er Jahren über den Zweiten 
Weltkrieg bis zum Fall der Mauer und 
in die Gegenwart hinein entfalten. 
Der ver.di-Literaturpreis Berlin-Branden-
burg 2018 ist gerade an diesen gran-
diosen Roman verliehen worden. 

In welches Spektrum neuerer deut-
scher Literatur fügt sich dieses Buch? 
In einer Gewerkschaftszeitung ver-
bindet sich damit die Frage, was Ge-
werkschaft und Literatur einander zu 
bedeuten hätten. Wortwelten Schaf-
fende liefern nicht einfach Abbilder, 
die fakten-, emotions- und vernunft-
getragen Assoziationsketten zum Lö-
sen gewerkschaftlich-gesellschaftli-
cher Probleme in Gang setzten. Doch 
kann Literatur Schicksale erzählen, 
die andere Perspektiven ermögli-
chen: Das Eigene im Fremden wahr-
zunehmen und das Fremde im Eige-
nen. Der Umgang mit Literatur hat 
sich politisiert. Einige Beispiele: 

DAVID RANAN agiert in seinem 
Sachbuch »Muslimischer Anti-Semi-

tismus. Gefährdet er den inneren 
Frieden?« wissenschaftlich, operiert 
mit Statistiken, Fakten, setzt sich mit 
Interviews auseinander und ist doch 
nicht dagegen gefeit, Enttäuschung 
bei denen auszulösen, die sich eine 
Abrechnung mit Fehlverhalten wün-
schten. Mit dem schulschwänzender 
muslimischer Jungen zum Beispiel 

bei Grundschullehrerinnen. Ranan 
hatte ursprünglich den »Muslimi-
schen Anti-Semitismus« im Buchti-
tel mit einem Fragezeichen versehen 
wol len. Ein Fragezeichen kann au-
ßerordentlich wichtig sein, wenn es 
um das Produzieren und Enttäu-
schen von Erwartungshaltungen 
geht. 

Die heutige Romanliteratur involviert 
den Umgang mit solch schwierigen 
Themen. RUTH FRUCHTMANS »Jeru-
salemtag« zeigt den Nahostkonflikt 
als deutsches Thema. Die hier Leben-
den bringen ihre Herkünfte, Leiden, 
Konflikte mit ein. Literatur könn te 
den Sinn für Ambivalenzen schärfen, 
könnte vermitteln. Das ist nicht nur 
Aufgabe der Literaturschaffenden, 
sondern ebenso des Feuilletons. Li-
teraturkritik ist Bestandteil des litera-
rischen Prozesses, folglich mehr als 
das Bewerten einzelner Werke. 

Die Welt ist nicht mehr da draußen, 
so fern sie in Kilometern sein kann. 
Das zeigt sich auch, wenn in NINA 
GEORGES schön traurigem »Das 
Traumbuch« ein Kriegsreporter, ins 
heimische England zurückgekehrt, 
ein Kind vor dem Ertrinken, sich 
selbst aber nicht mehr in den zivilen 
Alltag retten kann. 

Um sich allein gelassen fühlende 
Jugendliche geht es in vielen Bü-
chern: In KAT KAUFMANNS »Die 
Nacht ist laut, der Tag ist finster« 
sucht Jonas in Russland nach einem 
imaginierten Vater. Johanna recher-
chiert in PAULA FÜRSTENBERGS »Fa-
milie der geflügelten Tiger«, ob ihr 
Vater zu DDR-Zeiten ein Held, ein 
Opfer oder ein Täter sei und stößt 
auf eine im Westen groß geworde-
ne, ihr den Zweifel an der helden-
haften Natur verübelnde Halb-
schwester. »Josef der Schnitzer 
Stumpf« von KATJA SCHRAML – ein 
junger Bayer vom Lande, fühlt sich 
in Berlin sprachlich und sozial als Mi-
grant. Willi verliert durch die Ausrei-
se seiner Eltern aus der DDR die ver-
traute Umgebung und sucht nach 
dem Mauerfall die verlorene Freun-
din und neue Orientierung – REGL-
INDIS RAUCAS‘ Marie in »Fatzvogel« 
arbeitet sich an kirchlichem DDR-Mi-
lieu, an Familie, Praktikum, Lehre, an 
Pflegenotstand und ideologisch ver-
setzter Schauspielausbildung ab. 
 ESTHER KINSKY und MARTIN CHAL-
MERS hingegen lassen auf der Krim 
sehr alte Vorurteile aufleben und MI-
CHAEL WILDENHAINS Jörg Krippen in 
»Das Singen der Sirenen« meint sich, 
jetzt an der Seite seiner sehr verschie-
denen Söhne, wieder in den alten 
Kämpfen mit Neo-Nazis. 

Demokratie ist laut Oskar Negt die 
einzige Staatsform, die man erlernen 
muss. Literatur bringt keine perfek-
ten Lösungen. Sie ist auf ihre Weise 
Teil des Diskurses. So bieten die in 
Berlin und Brandenburg entstande-
nen Werke, auf die hier eingegangen 
wurde, keine starren Positionen, 
wohl aber Hilfe beim Durchdenken 
solcher.  DORLE GELBHAAR

nach ihrem Ausscheiden, organisier-
te sie die Rentnerweihnachtsfeiern 
des Berliner Verlages. Dann wurde 
entschieden, dass das keine Rendite 
bringt – gestrichen!

Auch anderswo setzte sich Katha-
rina Schulze für den Erhalt kultureller 
Werte ein, für die sie ein Leben lang 
gekämpft hatte, etwa im Verein 
»100 Jahre Kino« für das Pankower 
Kino Toni, wo 1895 die ersten Filme 
der Gebrüder Skladanowsky aufge-
führt worden waren. Das Kino muss-
te einem Discounter weichen, aber 
entmutigen ließ sie sich nicht!

Im »Unruhestand« schrieb sie wei-
terhin, jetzt für Ossietzky oder die 
junge Welt über kulturelle Themen, 
wobei ihr und ihrem ebenfalls enga-
giert schreibenden Mann Sigurd 
Schulze die Orchester- und Opernsi-
tuation in der Hauptstadt und be-
sonders die gefährdeten Berliner 
Symphoniker am Herzen lagen. Ihren 
80. Geburtstag am 30. April hat Ka-
tharina nicht mehr erleben können. 
Im Herbst 2017 ist sie ihrer schweren 
Krankheit erlegen.

FRANK-BURKHARD HABEL

Fachgruppe

M e d i e n

ver.di Literaturpreis am 30. Mai für den Generationenroman »Machandel«: 
 Autorin Regina Scheer (Mitte) bekam die Auszeichnung von Landesbezirksleite-
rin Susanne Stumpenhusen und Landesfachbereichsleiter Andreas Köhn über-
reicht.   Foto: Christian von Polentz/tansitfoto.de
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Kommt der Advent, kommen auch 
zwei dicke Pakete aus dem Land-

tag in Potsdam: Die Schülerzeitun-
gen im Landeswettbewerb Branden-
burg – eine Aktion, an der ver.di seit 
Jahren beteiligt ist. Die Grundschulen 
haben die Nase vorn. Von den im 
Jahr 2017 eingereichten 26 Schüler-
zeitungen stammen allein 14 von 
den »Reporter-Kids«, der »Schillisch-
ote« und anderen Blättern der ersten 
sechs Schul-Jahrgänge. Mit vielen 
Ideen, interessantem Layout und Un-
terstützung von Lehrpersonal oder 
Eltern berichten sie über Mobbing 

oder Lärm an der Schule, über Bür-
germeister- und Bundestagswahlen 
oder die Ausbreitung der Wölfe. 

Die Jury aus Journalistinnen und 
Journalisten, darunter der dju, von 
Abgesandten der Jugendpresse, die 
den Wettbewerb zusammen mit den 
Ländern organisieren, früheren Ge-
winnern sowie Beschäftigten aus 
dem Landtag und dem Bildungsmi-
nisterium sitzt zusammen und dis-
kutiert Bewertungen. Die drei Erst-
platzierten werden an den Bundes-
wettbewerb weitergereicht, dazu die 
Kandidatenzeitungen für die zahlrei-
chen Sonderpreise von Stiftungen, 
politischen Institutionen, Organisa-
tionen und den Zeitungsverlegern. 
Die Urkunden gab es in Brandenburg 

im März, darunter auch den Förder-
preis der dju in ver.di: ein Workshop 
im ver.di-Haus in Berlin im Mai.

Ähnlich läuft es es in den anderen 
Bundesländern, in Berlin wurden 47 
Schülerzeitungen eingereicht. Insge-
samt haben sich bundesweit über 
1900 Schülerzeitungen in den Kate-
gorien von Förderschule bis Berufs-
schule beteiligt. Ende Februar ver-
sammelt sich die Jury für den Bun-
deswettbewerb. In den vergangenen 

vier Jahren war das ebenfalls in Pots-
dam. Wieder sitzen alle zusammen. 
Jetzt wird es richtig anstrengend. 
Denn die Schülerzeitungen müssen 
in Jurygruppen zu den jeweiligen 
Schularten in zwei halben Tagen ge-
lesen und bewertet werden. 

Die achtköpfige Jury für die Gym-
nasien findet rund 65 Schülerzeitun-
gen auf ihrem Tisch vor. Die Köpfe 
rauchen, nach ersten Einschätzun-
gen haben sich 20 Favoriten heraus-
kristallisiert. Am nächsten Morgen 
sind die Diskussionen lebhaft, die 
jüngsten Kritiker gehören oft zu den 
strengsten. Über die Sieger wird ab-
gestimmt. Die Zeit drängt, die Be-
gründungen müssen geschrieben 
werden, bis im Saal der Staatskanz-
lei alle rund 60 Juroren für die sechs 
Schul- und acht Sonderpreise ihre 
Aus wahl vorstellen.

Auf die Gewinnerredaktionen 
wartet ein Schülerzeitungskongress 
vom 12. bis 14. September in Berlin 
und die Übergabe der Urkunden im 
Bundesrat, denn der jeweilige Bun-
desratspräsident ist Schirmherr. Im 
September wird das der Berliner Mi-
chael Müller sein.

SUSANNE STRACKE-NEUMANN

GEWINNER: 
Brandenburg: https://jpvb.de/2018/04/07/
schuelerzeitungswettbewerb-in-branden-
burg 
Berlin: https://www.berlin.de/sen/bjf/service/ 
presse/pressearchiv-2018/pressemitteilung. 
671443.php 
Bundeswettbewerb: https://schuelerzeitung. 
de/projekte-und-veranstaltungen/schueler 
zeitungswettbewerb/gewinnerinnen-und-
gewinner-2018/#c6747

denburg und Nordsachsen und er-
reicht nach Verlagsangaben mit einer 
verkauften Auflage von rund 76.300 
Exemplaren täglich 260.000 Leser.

»Die NPG will mit dem Kauf ihr 
Portfolio in der Region um Berlin 
komplettieren«, so ver.di-Gewerk-
schaftssekretär Alfons Paus. Geschäfts-
führer Brackvogel habe ihm versichert, 
Entlassungen seien nicht beabsich-
tigt; Synergien würden geprüft. 
»Mehr wissen wir derzeit nicht«, be-
dauert Paus. Über die Folgen lasse 
sich daher noch nichts sagen. Mit 
den Betriebsräten in Cottbus und in 
Frankfurt/Oder stehe ver.di in engem 
Kontakt.

Auch Uwe Steinborn, MOZ-Be-
triebsratsvorsitzender, hat nur weni-
ge Informationen: Man sei über den 
Eigentümerwechsel in Kenntnis ge-

Nach der Zustimmung des Bundes-
kartellamts ist die Übernahme seit 
dem 1. Mai rechtskräftig.

Mit dem Erwerb der LR würde die 
NPG ihre Aktivitäten in Brandenburg 
stärken, ließ sie mitteilen. Beide Me-
diengruppen wollten sich zukünftig 
im Printbereich noch konsequenter 
auf ihre regionalen Schwerpunkt-

märkte konzentrieren. »Die Lausitzer 
Rundschau ist ein starkes Medien-
unternehmen, das nah beim Leser 
ist. Das passt sehr gut zu uns«, so 
NPG-Geschäftsführer Thomas Brack-
vogel. Die LR erscheint in Südbran-

setzt worden, mehr nicht. »Noch ist 
alles im Fluss.« Man hoffe, dass es 
weder bei der MOZ noch bei der LR 
negative Auswirkungen geben wird.

Bei der LR sagt der neu gewählte 
Betriebsratsvorsitzender Bernd Töp-
fer: »Im Prinzip herrscht in der Be-
legschaft vorsichtiger Optimismus.« 
Dass eine ostdeutsche Zeitung eine 
andere ostdeutsche Zeitung kauft, 
sei ein Novum. Er könne noch nicht 
abschätzen, was auf die 182 Be-
schäftigten zukommt. Derzeit mache 
sich die neue Eigentümerin ein Bild 
von den Abläufen. Noch vor dem 
Verkauf habe die Alteigentümerin 
eine Betriebsvereinbarung für freiwil-
lige soziale Leistungen gekündigt. 
»Die möchten wir gerne wiederein-
setzen. Die neue Besitzerin hat Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert.« Laut 
Betriebsrat sei die LR personalmäßig 
gut aufgestellt – noch schlanker ge-
he es eigentlich nicht. »Wir hoffen, 
dass der neue Verleger das genauso 
sieht.«  UCB

Im März machte in Brandenburgs 
Osten eine überraschende Nach-

richt die Runde: Die Beschäftigten 
der Märkischen Oderzeitung (MOZ) 
und der Lausitzer Rundschau (LR) er-
fuhren, dass sie künftig Kollegen un-
ter einem gemeinsamen Unterneh-
mensdach sein sollten. Die bisherige 
Eigentümerin der LR, die Saarbrücker 
Mediengruppe, hatte die in Cottbus 
und Umgebung erscheinende Zei-
tung an die Neue Pressegesellschaft 
(NPG) mit Sitz in Ulm verkauft. Ab-
gewickelt wurde der Kauf über ein 
Tochterunternehmen der NPG, das 
Märkische Medienhaus. Dieses gibt 
neben der MOZ auch den Oranien-
burger Generalanzeiger, den Ruppi-
ner Anzeiger, die Gransee Zeitung, 
den Hennigsdorfer Generalanzeiger 
sowie einige Wochenblätter heraus. 

Nicht nur die Jury der Grundschulzeitungen hatte die Qual der qualifizierten 
Wahl Foto: Jugendpresse Deutschland

Bäumchen wechsel dich in Ostbrandenburg
Märkische Oderzeitung übernimmt Lausitzer Rundschau

Entlassungen sind 

nicht beabsichtigt

Workshop als  

dju-Förderpreis

Fachgruppe

M e d i e n

Wenn der Jury  
die Köpfe rauchen

Schülerzeitungswettbewerb mit großer Resonanz
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Abläufe des Gießens und Setzens, 
der Papiervorbereitung, des Dru-
ckens und der Bogentrocknung er-
sinnen, entwickeln und kombinieren 
mußte, um ein großes Werk über-
haupt drucken zu können« (Ger-
hardt, 1970).

Kurz noch einige der vielfach dis-
kutierten und teils umstrittenen Gu-
tenberg-Themen, die in den Jahr-
buchbänden behandelt werden: Ge-
burtsjahr, familiäre Herkunft, Zeiten 
und Orte seines Aufenthaltes, Zeit-
punkt der ersten Gutenbergdrucke, 
Schriftschöpfungen und Fundstellen 
von ihm erschaffener Typen, Vermö-
gensverhältnisse und Konflikte mit 
Geschäftspartnern in Straßburg und 
in Mainz, religiöse und politische 
Auseinandersetzungen und Positio-
nen.  WOLFGANG BLUMENTHAL

In dieses Jahr fällt der 550. Todestag 
Johannes Gutenbergs – der Erfin-

der des Buchdrucks wird vielfach ge-
würdigt. Es ist auch aufschlussreich, 
über ihn zu lesen. Im Bestand der 
Historischen Bibliothek des Karl-Rich-
ter-Vereins befinden sich die Guten-
berg-Jahrbücher 1940, 1941, 1950-
1999, danach gibt es Lücken. Im 
Jahrbuch von 1974 schreibt dessen 
Herausgeber Hans Widmann vom 

»fragmen tarische(n) Charakter des-
sen, was über Gutenbergs Leben und 
Werk auf uns gekommen ist«. Bei 
der Lückenhaftigkeit der Quellen 
müsse »die Ergänzung von Fehlen-
dem zur Methode erhoben werden«, 
und da »liegt zwischen behutsamer 
Kombination und phantasiereichem 
Irrgang ein weites Feld«. Und im 
Jahrbuch 2017 äußert der aktuelle 
Herausgeber Stephan Füssel, »dass 
es sich lohnt, der Lebensgeschichte 
Gutenbergs im Detail weiter nach-
zugehen«. Das Gutenberg-Jahrbuch 
ist nun eines der Foren, auf dem sich 
die Deutung von Leben und Werk 
Gutenbergs vollzog und vollzieht. 

Als der Todestag Gutenbergs wird 
der 3. Februar 1468 angenommen. 
Eine Begründung dafür findet sich 
im Jahrbuch 1968 (Aloys Ruppel). 
Der Autor unterrichtet über die heu-
te nicht mehr existente Begräbnis-
stätte in seiner Geburtsstadt Mainz. 
Zu dem, was eigentlich unbekannt 
ist, gehören auch die Gestalt und das 
Porträt Gutenbergs. Das älteste, uns 
bekannte Porträt findet sich in einem 
Druck aus dem Jahre 1584, das auf 
einer anderen, heute nicht mehr exis-
tenten Vorlage beruht (Painter, Jahr-
buch 1965 und 1967). So ist denn 
auch das von Thorwaldsen geschaf-
fene Denkmal Gutenbergs in Mainz 
eine freie künstlerische Schöpfung 
(Fontana, 1965).

Eine Vermutung wird dazu geäu-
ßert, warum Gutenberg darauf ver-
zichtet habe, das von ihm Geschaf-
fene mit Namen zu kennzeichnen. 
Das könne aus Kontakten zur Ge-
dankenwelt der christlichen Laienor-
ganisation der Brüder vom Gemein-

Anderswo wird erörtert, dass Gu-
tenberg erst nach einer für 1444/45 
angenommenen Rückkehr nach 
Mainz gelungene Druckversuche vor-
legen konnte. Für den Straßburger 
Aufenthalt seit 1428 wird »Guten-
bergs Begabung« reflektiert, »Ver-
fahren zu durchdenken, eines aus 
dem anderen zu entwickeln und ver-

schiedenste Faktoren rationell aufei-
nander abzustimmen. Diese Fähig-
keit wurde zur wichtigsten Voraus-
setzung zur Meisterung der späteren 
Probleme im Druckprozeß. Man den-
ke daran, daß er die Tätigkeiten und 

samen Leben resultieren (Kapr, 
1972). Ein kleiner Aufsatz des sei-
nerzeitigen Nestors der Gutenberg-
Forschung (Tronnier, 1950) erläutert 
die Lage für Gutenbergs »Druckpro-
blem«. »Vergegenwärtigen wir uns 
die Schwierigkeiten, die ihm Schrift-
guß, Schriftmetall, Typen und Satz, 
Druckpresse und Druckfarbe, Druck, 
Papier- und Pergamentbehandlung 
in den komplizierten Weg seines 
Neulandes werfen mußten und war-
fen, Schwierigkeiten, die sich nur 
durch praktische Versuche beheben 
ließen …« 

Leben und Werk  
fragmentarisch überliefert
Deutungen zu Gutenberg in Schätzen aus der Karl-Richter-Bibliothek

Vieles ist und bleibt 

unklar

Kombination und 

Irrgang als weites Feld

Gutenberg-Porträt von 1584 (Gutenberg-Jahrbuch 1965)

Fachgruppe 

V e r l a g e ,  
D r u c k  u n d  Pa p i e r

Frag nach!  
 W a s  A z u b i s 
 wissen wollen

Abschlusszeugnis: 
Was muss drin 
stehen?
Zwei Mediengestalterinnen des 
3. Lehrjahres erkundigten sich in 
der regelmäßigen gewerkschaft-
lichen Sprechstunde am OSZ 
Ernst Litfaß, was in ihrem Ab-
schlusszeugnis stehen müsste. 
Azubis haben am Ende ihrer 
Ausbildung Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis. Die elek-
tronische Form ist ausgeschlos-
sen, so steht es ausdrücklich im 
Berufsbildungsgesetz (BBiG). Ein 
Zeugnis mal locker per E-Mail 
an gerade Ausgelernte zu über-
mitteln, geht gar nicht.
Zum Inhalt: Das Zeugnis muss 
laut BBiG Angaben über Art, 
Dauer und Ziel der Berufsausbil-
dung sowie über die erworbe-
nen beruflichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Auszubildenden enthalten. Auf 
deren Verlangen sind auch An-
gaben über Verhalten und Lei-
stung aufzunehmen. Das heißt, 
ein Zeugnis, das diese Angaben 
nicht enthält, kann mit der Auf-
forderung, es vollständig auszu-
füllen, zurückgegeben werden. 
 COLI

Aus der gewerkschaftlichen  
Beratungspraxis am OSZ Ernst Litfaß
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mehrere Schreibzirkel mit Leben. An-
gefangen hat alles mit einer Litera-
turwerkstatt für Kinder und Jugend-
liche. »Die haben wir rund 20 Jahre 
lang betrieben«, so Grasnick. Als sich 
nach der Wende für viele das Leben 
radikal veränderte, war es mit der 
»Gemütlichkeit« vorbei, die für das 
Schreiben von Lyrik essenziell sei. Im-
mer weniger junge Lyriktalente be-
suchten die Werkstatt. Seit den 1990 
er Jahren laden nun das Köpenicker 
Lyrikseminar und die Lesebühne der 
Kulturen Autoren ein. »Dahin kann 
jeder kommen, der selbst schreibt 
oder auch nur zuhören möchte. Je-
der Text, jedes Gedicht wird disku-
tiert und besprochen«, so Grasnick.

Regelmäßig trifft sich der Zirkel in 
der Alten Schule Adlershof. Gerade 
fand hier eine Lesung mit spanischen 
Autoren statt – die XXII. CITA DE LA 
POESIA 2018. »Wir haben auch bei 
der Aufführung des ins Deutsche 
übertragenen Theaterstücks des vi-
etnamesischen Autors The Dung im 
Französischen Dom mitgewirkt«, so 
der Dichter. Für sein Völker verbin-
dendes Auftreten erhielt Grasnick die 
»Goldmedaille des Hauses des Peru-
anischen Dichters«.

Ulrich Grasnick und Almut Armé-
lin wünschen sich, dass Jugendliche 
stärker an die Dichtkunst herange-
führt werden. Man könnte sich vor-
stellen, an die Schulen zu gehen und 
zu helfen, literarische und lyrische 
Begabungen zu entdecken. »Lehre-
rinnen und Lehrer sind oft hilflos.« 
Ebenso wie Grasnick betont Völker 
die Wirkung, die von Dichtkunst aus-
gehen kann: »Gerade in Zeiten, in 
denen es in politisch schwierig ist, 
eine gemeinsame Sprache zu finden, 
kann Kunst eine Brücke bauen.« Im 
Sinne von Friedrich Schillers Satz 
»Schönheit verbindet Menschen«, 
geschehe dies in Grasnicks Lyrikwerk-
statt und im Lyrikpreis ganz prak-
tisch. »Dass Grasnick nicht nur redet, 
sondern handelt«, sei ein großer Ver-
dienst. So ist es nicht zuletzt ihm zu 
verdanken, dass im Ostseeort Graal-
Müritz ein Hotspot für Lyrik entstan-
den ist. Hier finden regelmäßig Le-
sungen unter der Lyrikbuche statt.

Anlässlich seines 80. Geburtstags 
folgte Anfang Juni der jüngste Streich 
des umtriebigen Dichters. Vorgestellt 
wurde der Gedichtband »Auf der Su-
che nach deinem Gesicht«, eine 
Hommage Grasnicks an den Schrift-
steller Johannes Bobrowski.

 UTE CHRISTINA BAUER

Einsendungen zum Ulrich Grasnick-Lyrik-
preis 2018 bis 30.6. an Almut Armélin, 
Markgrafenstr. 40, 10117 Berlin. Infos: 
http://vs.verdi.de

tierte war am Ziel seiner Wünsche: 
1938 in Pirna geboren, hatte er zu-
nächst in Dresden Gesang studiert 
und von 1966 bis 1973 dem Ensem-
ble der Komischen Oper in Berlin an-
gehört. »Aber eigentlich wollte ich 
immer schreiben.«

Angespornt durch den großen Er-
folg des ersten Ulrich Grasnick-
Lyrikpreises läuft jetzt die Ausschrei-
bung für den Lyrikpreis 2018. Mit 
»Im Auge des Dichters« ist ein Thema 
vorgegeben, das für die Schreiben-
den eine neue Herausforderung sein 

kann. Den Gewinnern winkt kein 
Geld, sie erhalten wertvolle bibliophi-
le Bücher, in denen sich Kunst und 
Literatur verbinden. Diese Verknüp-
fung ist Ulrich Grasnick wichtig, er hat 
sich selbst mehrmals von den Gemäl-
den Marc Chagalls und Karl Schmidt-
 Rottluffs lyrisch inspirieren lassen.

Von Anfang an war es Ulrich Gras-
nick und seiner verstorbenen Frau 
Charlotte – selbst eine anerkannte 
Lyrikerin – ein Anliegen, der Lyrik 
mehr Aufmerksamkeit zu verschaf-
fen. Gemeinsam füllten sie seit 1975 

kein Jurymitglied, er hatte aber ein 
Vetorecht. Benutzt hat er es nicht: 
»Ich wollte nicht in die Arbeit der 
Jury eingreifen.«

Wer schreibt, suche auch Öffent-
lichkeit, meint Gefährtin Almut Ar-
mélin. »Ein Preis wie der Ulrich Gras-
nick- Lyrikpreis biete dafür eine gute 
Möglichkeit.« Man wolle daher die 
Gedichte im Oktober in einer Antho-
logie herausbringen. Armélin ist be-
geistert von der Bandbreite der Ein-
sendungen – »Werke von Jungen und 
Alten, von Menschen, deren Mutter-
sprache Deutsch ist, ebenso wie aus 
aller Welt.« Etwa ein Drittel war in 
Reimen verfasst.

Grasnick selbst hat sich von gereim-
ten Versen vor langer Zeit gelöst. An-
fang der 1970er Jahre habe der re-
nommierte »Verlag der Nation« einen 
Band mit 100 gereimten Gedichten 
von ihm veröffentlichen wollen. »In-
zwischen hatte ich das Buch ›Kitsch, 
Konvention und Kunst‹ von Karl Heinz 
Deschner gelesen und fand Reime 
viel zu konventionell. Daher habe ich 
die Publikation immer weiter hinaus-
gezögert.« 1973 kam es schließlich 
zu einer neuen Auswahl; der Verlag 
brachte Grasnicks ersten Gedicht-
band »Der vieltürige Tag« mit 164 
ungereimten Gedichten heraus. Vie-
le weitere folgten. Der vielseitig Talen-

Damit hatte niemand gerechnet: 
Obwohl die Ausschreibung für 

den ersten Ulrich Grasnick- Lyrikpreis 
2017 kurzfristig und nicht breit ge-
streut war, war die Resonanz enorm. 
Insgesamt 702 Gedichte von 275 Au-
toren trafen bei Ulrich Grasnick, Na-
mensgeber und Auslober des Preises, 
ein. Deutschsprachige Autoren im 
Spannkreis von Schweden, Türkei, 
Neuseeland, Chile, Frankreich, Schweiz 
und Österreich meldeten sich zu Wort. 
Mit dem Preis möchte der Dichter 
Grasnick ihnen Öffentlichkeit geben.

Der Kulturwissenschaftler Dr. Mar-
tin A. Völker war Mitglied der vier-
köpfigen Jury: »Pro Autor waren drei 
Gedichte zugelassen; sie füllten fünf 
Aktenordner. Alles zu lesen, war an-
strengend, aber auch befriedigend. 
Die schon oft totgesagte Lyrik ist of-
fenbar sehr lebendig.« Nachdem je-
des Jurymitglied alle Gedichte gele-
sen hatte, bestimmte es zehn Favo-
riten. Die Texte waren anonymisiert, 
allein die Qualität war entscheidend. 
»Wir wussten nicht, ob ein Gedicht 
von einer Frau oder einem Mann ge-
schrieben war«, sagt Völker. Dass 
schließlich im Februar 2018 mit Mar-
kus Neuert und Sigune Schnabel ei-
ne Frau und ein Mann zu den Preis-
trägern gekürt wurden, sei ein schö-
ner Zufall. Ulrich Grasnick selbst war 

Höchst lebendige Lyrik 
Der Ulrich Grasnick-Lyrikpreis wird zum zweiten Mal ausgelobt

Verknüpfung von Kunst 

und Literatur

Gedicht aus Grasnicks Band 
»Ankunft der Zugvögel« 1976

Verse sind Stockwerke,
es genügen zwei oder drei
für ein Haus –
Manchmal eines Gedankens
erste Etage genügt,
darin zu wohnen.
Niemand schreibt dir vor
die Größe von Fenstern
und Türen,
du kannst leben in beliebiger
Gegend.
Du kannst beginnen
einen einfachen Satz
ohne Baugenehmigung,
Sondergenehmigung, und  
ohne Fragebogen –
Einfacher Baugrund Papier,
für jeden erschwinglich,
für jeden nutzbar.
Für Fehlkonstruktionen
genügt ein Papierkorb,
und ein neues Blatt
ist schon wieder Beginn.Umtriebiger Dichter Ulrich Grasnick  Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de
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Workshop »Haftungsrisiken selbst-
ständiger Tätigkeit begrenzen«, 14.6., 
18-21Uhr. Fragen u.a.: Welche Haf-
tungsrisiken kann ich ohne GmbH- 
oder UG-Gründung als Solo-Selbst-
ständiger oder GbR minimieren? Was 
kosten Versicherungen, die Haf-
tungsrisiken abdecken? Sind sie sinn-
voll? Sind Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen hilfreich? Welche Hilfe 
bekomme ich im Streitfall von meiner 
Gewerkschaft? Workshop mit Mat-
thias Wittenberg, AXA-Versicherungs- 
Agentur und Freienberater Bernd 
Hubatschek. Ort: ver.di-Landesbe-
zirk, Köpenicker Str. 30, 10179 Ber-
lin, Raum Z.12

Seminare Frauen- und Gleichstel-
lungsthemen 2018, unter 
www.frauen.verdi.de

	 A kt i ve 	 E r w e r b s lo s e

Erwerbslose von ver.di Berlin tref-
fen sich jeden 2. und 4. Donnerstag, 
17.30 Uhr, ver.di-Landesbezirk, Köpe-
 nicker Str. 30. Kontakt: Ulla.Pingel @
gmx.de, Tel. 0174/5 61 65 79; Heike 
Wagner: wagner.heike61 @web.de

	 S e n i o r e n

Mitgliederversammlungen 30.7. 
Lobby-Control – über den Einfluss der 
Lobbyisten auf die Bundespolitik, 
24.9. Nicht betriebsgebundene Mit-
gliedschaft, die auf viele Freie im 
Fachbereich zutrifft.

Vorstandssitzungen: 16.7., 10.9.

ADN Senioren jeden letzten Mon-
tag im Monat, VS-Club Koppenstr. 
62, 10243 Berlin, ab 15 Uhr.

Alte Barden Runde Jeden zweiten 
und vierten Donnerstag im Monat 
um 15 Uhr bei Michael Mathis, 
Schwein furtstr. 61, 14195 Berlin, 
Tel.: 030/8 32 71 95

 L a n d e s b e z i r k 

Landesmigrationsausschuss jeden 
letzten Dienstag im Monat, 17 Uhr im 
ver.di-Landesbezirk, bb.verdi.de/grup-
 pen/migrantinnen-und-migranten

 S e l b st st ä n d i g e

Sitzungen: Landeskommission Selbst-
  ständige (LKS) 25.6. (Wahl), 26.7., 
27.9., 1.10. (Selbstständigentag) 
29.11. Jeweils ab 18 Uhr, ab 19.30 
Uhr offen für alle. Aktivgruppentref-
fen 14.6. Workshop »Haftungsrisi-
ko«. Ort: ver.di-Landesbezirk

 Ve r s c h i e d e n e s 

Karl-Richter-Bibliothek vorläufig ge-
schlossen. Für Besuch bitte Termin ver-
einbaren: info@karl-richter-verein.de, 
Tel. 030/ 9 29 46 98 bzw. 030/2 16 
48 49, Post: Karl-Richter-Verein, Du-
denstr. 10, 10965 Berlin

ver.di Spreeportfest: 6. Juli von 14-
23 Uhr, Innenhof der ver.di Bundes-
verwaltung, Paula-Thiede Ufer 10,
10179 Berlin 

	 M e d i e n g a l e r i e

Ausstellung: Unser Wasser – Unser 
Leben, Bilder von Kindern und Ju-
gendlichen. Konzept Barbara Salome 
Trost. 23.8. bis 12.10. 
www.mediengalerie.org

	 L i t e r atu r

Lesemarathon am 22.Juni ab 18 
Uhr im Literaturhaus Fasanenstraße. 
Motto »Sein oder Bewusstsein – das 
ist hier die Frage«. Der Lesemarathon 
ist Teil einer Konferenz zu und über 
Karl Marx.

Stammtisch VS Berlin: jeden 1. Don-
nerstag im Monat, 19 Uhr »Terzo 
Mon do«, Grolmannstraße, Nähe Sa-
vignyplatz. Dort ist künftig ein Vor-
standsmitglied für Fragen der Mit-
glieder anwesend. 

	 D r u c k 	 u n d 	 Pa p i e r

Azubi-Beratung im OSZ Ernst Lit-
faß: 27.6. Rechte für Azubis

Tagung Vorstand 8.8., 18 Uhr

	 S e m i n a r e

Existenzgründung für Einzelunter-
nehmer und Microunternehmen. 
12.6., 9.30-16.30 Uhr, Raum Z.12. 
Referent Bernd Hubatschek, MKK 
Consult: Rahmenbedingungen, Grün-
 dungsplanung, Risikominimierung.
 
Weitere Seminare: 4.9. Selbstver-
marktung, 16.10. Existenzgründung 
Journalisten, Medienberufler und 
Künstler. Ort jeweils: ver.di-Landes-
bezirk, mind. 6, höchst. 20 Teilneh-
mer, Mitglieder 30, Nichtmitglieder 
60 Euro. Anmeldung: ver.di Berlin-
Brandenburg, FB 8 Köpenicker Str. 
30, 10179 Berlin, Tel.: 030/88 66 
– 4106, E-Mail: andreas.koehn@ 
verdi.de

Lasst uns am Wasser träumen. Und im Boot oder auf der Wiese, unterm Sonnenschirm oder auf der Parkbank darf dann gern 
das Sprachrohr gelesen werden. Die Redaktion wünscht sonnige Zeiten. Die könnten beim nächsten Sprachrohr mit dem 
Übergang in den goldenen Herbst sogar noch andauern.                                                                    Foto: Nora Erdmann

Bildende Kunst

Zum Gedenken an Dieter Ruckha-
berle, der am 10. Mai starb, findet im 
Künstlerhof Frohnau am 16. und 17. 
Juni von 11 bis 18 Uhr eine Ausstel-
lung statt. Den Künstlerhof im Hu-
bertusweg 16 baute der Maler und 
Bildhauer mit auf. Dort nutzte er 
auch ein Atelier. Eine Würdigung des 
Künstlers und Kollegen Dieter Ruck-
haberle erfolgt in der Septemberaus-
gabe des Sprachrohrs.
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Klaus B. zählt zu denen, die für 
den guten Ton bei der Deutschen 

Welle sorgen. Seit 18 Jahren arbeitet 
er als Toningenieur beim deutschen 
Auslandssender, der in Berlin einen 
seiner beiden Standorte hat. B. ist 
als Freier mit anderen ebenfalls frei-
en Toningenieuren dort vielbeschäf-
tigt, »wir sichern im Team, dass die 
Sendungen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit verlässlich gefahren wer-
den«, sagt er. Die Beschäftigung in 
freier Mitarbeit schien jahrelang 
nicht nur ein auskömmlicher, son-
dern auch der korrekte Weg zu sein.

Dennoch hat B. nun geklagt: auf 
Festanstellung. Der Toningenieur 
möchte nach all den Jahren Sicher-
heit in seinem Beruf und dort gern 
bis zur Rente in gut 13 Jahren wei-
terarbeiten. »In einer Zeit, wo sich 
Berufsbilder stark verändern oder gar 
wegbrechen, wo Spezialisten gern 
durch billiger zu habende, allerdings 
weniger qualifizierte Allrounder er-
setzt werden, möchte ich meine Ar-
beit und meine Einkünfte verstetigt 
wissen.« Im Zuge von Programmre-
formen würde bei den Technikern 
und anderswo gespart, zu Lasten von 
Qualität. Das Damoklesschwert der 

jederzeitigen Ersetzbarkeit und das 
Aufkündigen der langjährigen Frei-
en-Verträge durch den Sender hän-
ge über all seinen Kolleginnen und 
Kollegen in ähnlicher Arbeitssituati-
on. Die Angst allerdings, sich dage-
gen zu wehren, sei groß. Er finde 
jedoch, dass Gegenmacht aufgebaut 
werden müsse, meint B. und hat des-
halb mit ver.di-Hilfe geklagt. 

»Uns geht es nicht darum, eine 
Klagewelle auszulösen, sondern die 
Sender zum Abschluss von Tarifver-
trägen zu bewegen«, sagt Kathlen 
Eggerling von connexx.av – jetzt bei 
ver.di direkt angestellt – die die Kla-
ge begleitet hat.

»Nicht programmgestaltende Be-
schäftigte bei den Sendern gehören 
fest angestellt. Ihre Berufscharakte-
ristika bieten keine künstlerische Frei-
heit. Sie sind keine typischen Freien, 
sondern arbeiten überwiegend in-
haltlich, zeitlich und räumlich in den 
Sender eingebunden. Das wurde von 
der Rechtsprechung wiederholt be-

stätigt und deckt sich mit der Forde-
rung, die ver.di seit langem erhebt.« 
Beim Bayerischen Rundfunk gäbe es 
nach mehr als 100 Status-Feststel-
lungsklagen nun mit einem Tarifver-
trag für Gagisten ein Vorbild, beim 
rbb sei ein Bestandsschutztarifver-
trag geschlossen, in dem Freien die 
Beschäftigung bis zur Rente zugesi-
chert werde. Bei der Deutschen Wel-
le sei eine Lösung noch offen.

In zweiter Instanz folgte jetzt das 
Landesarbeitsgericht im Fall von 
Klaus B. der ver.di-Argumentation, 
dass nicht programmgestaltende Be-
schäftigte weisungsgebunden, ört-
lich und zeitlich definiert eingesetzt 
werden und ihrer Arbeit keine künst-
lerische Freiheit zugrunde liegt. Eine 
Festanstellung sei deshalb geboten. 
Freie Arbeit – so übrigens eine poli-
tische Forderung – sei als Ergänzung 
fester Tätigkeiten gedacht und könn-
te diese nicht ersetzen.

Klaus B. erwartet jetzt einen Ver-
trag zur Festanstellung. Arbeitsrecht-
lich gilt er bislang als frei, sozialrecht-
lich wurde er bereits wie ein Arbeit-
nehmer behandelt, denn der Sender 
bezahlt den Arbeitgeberanteil von 
Renten-, Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung. Mit 80 Pro-
zent Teilzeit rechnet er, das sei für 
ihn ok., er habe noch andere Inter-
essen. Klaus B. will, dass über die 
Anstellungs-Modalitäten fair verhan-
delt wird. »Die Sender – denn das 
betrifft nicht nur uns bei der Deut-
schen Welle – versuchen, das Berufs-
bild abzuwerten und niedrig einzu-
gruppieren, nicht alle Berufsjahre zu 
berücksichtigen und stattdessen 
ominöse Berufszeiten geltend zu ma-
chen. So stünde man bei Festanstel-

lung dann wie ein Berufsanfänger 
mit entsprechend niedrigem Ver-
dienst da. Ich will aber, dass meine 
18 Jahre bei der Deutschen Welle 

anerkannt werden.« Streitfelder ge-
be es auch bei der Berechnung des 
Teilzeitgrades, hier wollen die Sender 
aus Kostengründen so niedrig wie 
möglich ansetzen. Gegebenenfalls 
drohten sogar Rückforderungen an-
geblich überzahlter Honorare aus der 
Vergangenheit. 

»Das Urteil des LAG ermutigt und 
bestätigt uns«, erklärt Kathlen Eg-
gerling. »Wir wollen mit der Deut-
schen Welle einen Überführungsta-
rifvertrag aushandeln, der mit ge-
rechter Eingruppierung und anderen 
Aspekten den Interessen der nicht 
programmgestaltenden Freien ent-
spricht und gleichermaßen dem Sen-
der Sicherheit bietet.« 

»Gegenwehr lohnt«, meint Klaus 
B., der sich von ver.di »gut vertreten« 
fühlt. »Die Stimmung ist gut, ich hab 
meinen Job behalten.« 

BETTINA ERDMANN 

Wohin gehört der gute Ton?
LAG-Urteil zur Deutschen Welle: nicht programmgestaltende Freie sind fest anzustellen

 Foto: Chr. v. Polentz / transitfoto.de

Keine Klagewelle 

sondern Tarifverträge

anzeige

Der aktuelle Presseausweis 2018 steckt in den Taschen zehntausender professio-
neller JournalistInnen. Immer griffbereit. Denn er legi ti miert gegenüber Behörden, 
Veranstaltern und Polizisten. Bei Akkreditierungen, Recherchen vor Ort, bei poli-
ti  schen und sportlichen Großereignissen, in Archiven und Unternehmen. Er weist 
die Inhaber als haupt beruflich tätige JournalistInnen aus. Er hilft ihnen weiter.

Presseausweise bei ver.di Berlin-Brandenburg I Köpenicker Str. 30 I 10179 Berlin I Tel. 030 / 88 66-54 20 
Mo./Di. 9 – 16.30, Mi. 9 – 14, Do. 13 – 17 Uhr I www.dju-berlinbb.de

Lassen Sie sich nichts vormachen. 
Profis recherchieren mit Presseausweis.
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Verschwundene NSU-Akten wieder aufgetaucht.


