
Tarifrunde Redakteure 

Einem "Angebot" der 
Tageszeitungsarbeitge-
ber mit Gehaltssteige-
rungen von jährlich 1,6 
Prozent bei einer Lauf-
zeit von über zweiein-
halb Jahren konnte die 
Verhandlungskommissi-
on der Deutschen Jour-
nalistinnen- und Jour-
nalisten-Union (dju) in 
ver.di auf keinen Fall 
zustimmen. Wir haben 
das eindeutige Votum 
der Streikenden als 
Auftrag verstanden und 
ernst genommen, denn 
in der kurz zuvor abgehaltenen Urabstimmung 
sprachen sich 90 Prozent der Befragten für echte 
Reallohnsteigerungen aus. Leider ist der Deutsche 
Journalisten-Verband (DJV) in der Verhandlung 
eingeknickt und hat das völlig unakzeptable Ange-
bot paraphiert. Obwohl wir die Verhandlungsfüh-

rung eindringlich gebeten hatten, mit uns noch ei-
nen ernsthaften Versuch zu starten, die Laufzeit 
signifikant zu verringern. Bedauerlicherweise Fehl-
anzeige. Zur Überraschung von DJV und Arbeit-
gebern haben wir von der Verhandlungskommissi-
on dieses "Angebot" abgelehnt. 
 
Diejenigen Mitglieder der dju, die zur Urabstim-
mung aufgerufen waren, werden nun auch über die 
jetzige Tarifsituation abstimmen, voraussichtlich 
Mitte August. Die Verhandlungskommission der dju 
hat dem Tarifabschluss zwar nicht zugestimmt, 
aber alle dju-Mitglieder werden trotzdem daran 
teilhaben. Zum einen wissen die Arbeitgeber nicht, 
wer Gewerkschaftsmitglied ist, zum anderen wol-
len sie die Gewerkschaften nicht stärken, wenn sie 
lediglich deren Mitgliedern Tarifabschlüsse zubilli-
gen würden. 
  
Erklärtes Ziel der dju in ver.di und des DJV bei den 
Gehaltstarifverhandlungen für RedakteurInnen war 
ein deutliches Plus, spürbar oberhalb der Teue-
rungsrate. Bis in die siebte Verhandlungsrunde 
verschleppten die Verlags-Arbeitgebervertreter die 
Verhandlungen. Immerhin haben die Verleger auf 

unsere Initiative eine 
Erhöhung der Einstiegs-
gehälter für Volos und 
der Gehälter der 
Jungredakteure sowie 
Einmalzahlungen von 
rund 1.100 Euro ange-
boten (letztere sind je-
doch weder tabellen- 
noch rentenwirksam). 
Wir wollen eine kürzere 
Laufzeit und vor allem 
stärkere prozentuale 
Tarifsteigerungen statt 
Einmalzahlungen. Die 
lange Laufzeit bis Juli/
August 2020 birgt die 

Gefahr, dass es wieder mal ein verlorenes Tarifjahr 
ohne Einkommenssteigerungen aber mit 12 Null-
monaten geben wird. Die durchsichtige Verzöge-
rungstaktik der Arbeitgeber ist uns lange bekannt, 
mit ihr hatten wir auch in diesem Jahr wieder zu 
kämpfen. Als erfahrene Gewerkschafter wissen wir 
außerdem, dass die Verlagsvertreter 2020 unsere 
erneuten Forderungen nach echten Gehalts- und 
Honorarerhöhungen mit Abstrichen im Ende 2020 
auslaufenden Manteltarifvertrag kontern werden. 
 
Festzuhalten bleibt, dass die Kolleginnen und Kol-
legen in Ostwestfalen-Lippe erneut an vorderster 
Front für ihre berechtigten Forderungen gekämpft 
haben. Dafür gebührt ihnen der Dank der Verhand-
lungskommission. Wir in OWL haben mit Baden-
Württemberg und Bayern wieder Signale gesendet, 
die von vielen Beschäftigten aus weiteren Verlagen 
gehört wurden.   
  

Selbst ein möglicher Abschluss des Bundesverban-
des deutscher Zeitungsverleger (BdZV) mit dem 
DJV bedeutet nicht das Ende der Tarifrunde. Wenn 
uns die abstimmenden Mitglieder nicht zu ei-
nem Abschluss verpflichten, gilt für uns in der 
dju keine Friedenspflicht. Wenn ver.di zu 
Streiks aufrufen sollte, können sich alle Beschäftig-
ten im Verlag anschließen. Anlässe dazu gibt es 
genug. 
  
Frank Bell 
Mitglied der dju-Verhandlungskommission 



Heinrich Hollmann gestorben 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Heinrich Hollmann ist am 3. Januar 2018 im Al-
ter von 96 Jahren in einem Seniorenzentrum in 
Bielefeld gestorben. 

  
Heinrich Hollmann war 33 Jahre lang haupt-
beruflich in der IG Druck und Papier aktiv. Er 
wurde am 16. März 1921 in Lemgo geboren. 
Sein Vater war Fabrikarbeiter in einer Ziegelei 
und auch die Mutter kannte die Arbeitswelt aus 
eigener Erfahrung als Zigarrenarbeiterin. 
 
Von 1935 bis 1939 hat Heinrich den Beruf des 
Schriftsetzers erlernt, als letzter Jahrgang noch 
mit vierjähriger Lehrzeit. Doch kurz danach 
zwangen ihn die politischen Verhältnisse in den 
Soldatendienst. 
  
Nach Kriegsende beteiligte er sich sofort an der 
gewerkschaftlichen Aufbauarbeit. Nachdem er 
als Maschinensetzer bei der Firma Bertelsmann 
in Bielefeld wieder einen Arbeitsplatz gefunden 
hatte, kümmerte er sich engagiert um die be-
triebliche Interessenvertretung der Beschäftig-
ten. Am 1. Februar 1946 wurde Heinrich Mitglied 
der IG Druck und Papier. Schon wenige Wochen 
danach wählten ihn seine Kolleginnen und Kolle-
gen zum gewerkschaftlichen Vertrauensmann. 

Es folgten harte Jahre der gewerkschaftlichen 
Basisarbeit mit vielen Initiativen, Ideen und 
Zielvorstellungen. 
  
Heinrich war einer dieser Gewerkschafter der 
ersten Stunde. Als Betriebsratsvorsitzender von 
1948 bis 1950 war er maßgeblich an der ge-
werkschaftlichen Aufbauarbeit beteiligt. Er be-
mühte sich auch durch die Übernahme von ver-
antwortlichen Funktionen in der Maschinen-
setzersparte und in der Berufsgruppe Buchdruck 
um den Zusammenschluss aller Gleichgesinnten. 
Im Januar 1950 wurde er zum zweiten Vorsit-
zenden des Ortsvereins Bielefeld gewählt. Weni-
ge Monate später wurde er Ortsvereinssekretär 
der IG Druck und Papier in Bielefeld. 
  
Nach 15-jähriger Basisarbeit als Ortsvereins-
sekretär wählten ihn die Delegierten des Lan-
desbezirkstages NRW im Jahre 1965 zum 2. 
Landesbezirksvorsitzenden in Nordrhein-West-
falen. Am 7. Juli 1983 wurde Heinrich Hollmann 
in Köln in den Ruhestand verabschiedet. Er war 
somit 33 Jahre lang hauptberuflich in der IG 
Druck und Papier tätig. Als Rentner zurück in 
Bielefeld baute er die Seniorenarbeit in der IG 
Medien mit auf und befasste sich mit der Ge-
schichte der „Druckergewerkschaft“ in Bielefeld. 
  
Heinrich hat sich ausgezeichnet durch Mut, Aus-
dauer, Beharrlichkeit und Fleiß. Er hat im 
wahrsten Sinne des Wortes den arbeitenden 
Menschen und der Gewerkschaft gedient. Sein 
kämpferischer Elan, verbunden mit großer Sach-
kenntnis, hat stets eine überzeugende Resonanz 
gefunden. Neben den zahlreichen gewerkschaft-
lichen Aufgabenbereichen hat Heinrich Hollmann 
die Interessen der abhängig Beschäftigten auch 
in außergewerkschaftlichen Einrichtungen ver-
treten. Er war unter anderem viele Jahre lang 
ehrenamtlich Bundesarbeitsrichter. 
 

Dirk Toepper 
  


