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Tarifrunde in der Druckindustrie 
Tarifabschluss! MTV wieder in Kraft und Lohnabschluss 

03.05.2019 - Nach zugespitzten und zähen Verhandlungen 
konnte in den frühen Morgenstunden des 3. Mai 2019 ein Er-
gebnis erzielt und damit massive Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen verhindert werden: 

 

MTV 
Die unveränderte Wiederinkraftsetzung des kompletten Man-
teltarifvertrags und seiner Anhänge für alle Beschäftigten für 
die nächsten zwei Jahre. 
Auf dieser Grundlage sollen in den nächsten Monaten Ge-
spräche zwischen ver.di und den Arbeitgebern der Druckin-
dustrie stattfinden, in die auch ver.di Forderungen, z.B. die 
Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, einbringen wird. 
Die Verhandlungen finden ergebnisoffen statt. Für den Fall, 
dass es zu keiner Verständigung über eine Neuregelung 
kommt, ist die Nachwirkung des MTV ab dem 1. Mai 2021 
auf jeden Fall sichergestellt. 
 

Lohn und Gehalt 
- Erhöhung zum 1. Mai 2019 um 2,4 % 
- Erhöhung um weitere 2,0 % zum 1. Juni 2020 
- Erhöhung um weitere 1,0 % zum 1. Mai 2021 
- bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis zum 31. August 2021 
- alle Erhöhungen auch für die Ausbildungsvergütungen 

„Dieses Ergebnis konnte nur durch den ausdauernden Streik-
druck vieler Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben er-
reicht werden!“, so ver.di-Verhandlungsführer Frank Werne-
ke. „Wir haben nicht lockergelassen und konnten so massive 
Verschlechterungen und die Spaltung der Belegschaften ver-
hindern und einen akzeptablen Lohnabschluss erzielen.“, so 
Werneke weiter. 

In Bielefeld haben sich seit Oktober 2018 die Betriebe Küster 
Pressedruck und WD-Pressedruck mit zahlreichen Warn-
streiktagen beteiligt und damit zu dem Tarifergebnis bei-
getragen. 

Auftakt der Gespräche zum MTV 
Druckindustrie 

Mit dem Tarifabschluss am 3. Mai 2019 in der Druckindustrie 
war vereinbart worden, in den nächsten Monaten ergebnis-
offene Verhandlungen zum Manteltarifvertrag zwischen 
ver.di und dem bvdm zu führen. In der ersten Verhandlung 
dazu am 5. September wurden zunächst die Themenkreise be-
nannt, die in den kommenden Monaten besprochen werden 
sollen. 

 

Der bvdm hat folgende Themen benannt: 
- Arbeitszeit 
- Jahresleistung und Urlaubsgeld 
- Zuschläge 
- Anhänge, insbesondere die Maschinenbesetzung 
- Lohnrahmentarifvertrag: hier wünschen sich die Arbeitgeber 
eine Lösung ohne Richtbeispiele und stattdessen abstraktere 
Bestimmungen. 
Der bvdm will möglichst viel über Öffnungsklauseln auf be-
trieblicher Ebene ermöglichen - wobei für sie vorstellbar ist, 
die Umsetzung an die Beteiligung der Gewerkschaft und des 
Arbeitgeberverbandes zu knüpfen. 

Zentrale Themen für ver.di sind: 
- Allgemeinverbindlichkeit ausgewählter Tarifregelungen 
- Altersvorsorge 
- (Alters-)Teilzeit 
- Entlastung von Schichtarbeiter*innen  
Detaillierte Forderungen dazu werden zur Zeit mit der ver.di-
Tarifkommission abgestimmt und den Arbeitgebern Ende 
September übermittelt.  
Am 28. Oktober 2019 wurden die Gespräche zum Mantel-
tarifvertrag in Berlin fortgesetzt. Der nächste Termin ist am 9. 
Dezember in Berlin. 
Für den Fall, dass es zu keiner Verständigung über eine Neu-
regelung kommen sollte, ist die Nachwirkung des MTV für 
ver.di-Mitglieder ab dem 1. Mai 2021 auf jeden Fall sicher-
gestellt.  



 

Zeitungszustellung: 
Bezahlung auch am Feiertag 

Bundesarbeitsgericht bestätigt Anspruch auf 
Arbeitsentgelt. 

Zeitungszusteller*innen, die an Feiertagen nicht 
beschäftigt werden, haben – wie alle anderen Ar-
beitnehmer*innen – Anspruch auf Bezahlung nach 
dem Entgeltfortzahlungsgesetz. 

So hat es Mitte Oktober das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden, wie der DGB-Rechtsschutz 
auf seiner Website dgb-rechtsschutz.de berichtet. 

Der Kläger im vorliegenden Fall ist bei der Medi-
envertrieb Dresden Zustellservice GmbH beschäf-
tigt, einer Partnerfirma der DD+V-Mediengruppe,  
die die „Sächsische Zeitung“ und die „Morgenpost 
Sachsen“ herausgibt. Er sollte laut Arbeitsvertrag 
von Montag bis Samstag Zeitungen austragen. 

Als Arbeitstage galten demnach alle Tage, an de-
nen in seinem Zustellgebiet Zeitungen erscheinen. 

Diese Formulierung hatte für den Zusteller zur 
Folge, dass er nicht eingesetzt wurde und auch 
keinen Arbeitslohn erhielt, wenn ein gesetzlicher 
Feiertag auf einen Werktag fiel und die Zeitung 
deshalb nicht erschien,  so auch im Jahre 2015 am 
Karfreitag, Ostermontag, dem Tag der Arbeit, zu 
Christi Himmelfahrt und am Pfingstmontag. Des-
halb reichte er mit Unterstützung seiner Gewerk-
schaft Klage ein und verlangte für die fünf Feierta-
ge eine Vergütung in Höhe von insgesamt 241,14 
Euro brutto. 

Gesetzlicher Anspruch ist nicht auszuhebeln 

Denn in Paragraf 2, Abs. 1 des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes (EntgFG) ist festgelegt, dass „für 
Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feierta-
ges ausfällt, […] der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer das Arbeitsentgelt zu zahlen“ hat, „das er 
ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte“. 

Der beklagte Arbeitgeber behauptete hingegen 
spitzfindig, das sei im Fall des Klägers anders: 
Dessen Arbeit sei nicht wegen der Feiertage aus-
gefallen, sondern weil an Feiertagen keine Zeitun-
gen gedruckt worden seien und daher auch nicht 
hätten ausgetragen werden müssen. Mit dieser 
bauernschlauen Argumentation drang er aber we-
der beim Arbeitsgericht noch beim Landesarbeits-
gericht noch beim 5. Senat des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) durch. 

Das BAG stellte vielmehr fest, dass der Kläger an 
diesen Feiertagen nur deshalb nicht beschäftigt 
worden sei, weil die Zeitungen, die er sonst zuge-
stellt hätte, nicht erschienen seien. Also stehe ihm 
auch die Feiertagsvergütung nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz zu. Eine arbeitsvertragliche Rege-
lung wie im vorliegenden Fall verstoße gegen den 
Grundsatz der Unabdingbarkeit des gesetzlichen 
Anspruchs und sei damit unwirksam. 
 

Aktenzeichen: 5 AZR 352/18 
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Die „heftigste Tarifrunde aller Zeiten“ beim WDR 

Die Kolleginnen und Kollegen beim WDR befinden sich in einer Tarif-
runde, die nun schon über ein halbes Jahr läuft. Seit Ende Mai wird 
verhandelt. Im Vergleich zu den bisherigen Tarifrunden im WDR gibt 
sich der Arbeitgeber dieses Mal extrem hartleibig und hat sich lange 
Zeit überhaupt nicht auf die Forderungen von ver.di zubewegt. Der 
Vorsitzende von ver.di im WDR, David Jacobs, bezeichnet das bisheri-
ge Geschehen als „heftigste Tarifrunde aller Zeiten“. 

Die Details zur Tarifrunde, die Forderungen, sowie Berichte, Fotos und 
Filme von den bisherigen Warnstreiks sind online abrufbar unter: 

https://wdr.verdi.de/tarif/tarifrunde-2019  

Im Rahmen dieser Tarifbewegung standen wiederholt auch die Kolle-
ginnen und Kollegen vom WDR in Bielefeld vor dem Tor, zuletzt am 
15. 11. 2019 (Foto). Während des Streiktags an der Lortzingstraße 
gab es neben klaren akustischen Signalen (teilweise im Hintergrund 
der lokalen Hörfunknachrichten hörbar) auch eine telefonische Live-
Schalte zur Streikversammlung in Köln, bei der sich das Gros der 
WDR-Streikenden im Theater am Dom eingefunden hatte. In der Folge 
des Warnstreiks, an dem sich bundesweit mehrere Senderverbände 
beteiligt haben, kam es zu spürbaren Auswirkungen auf das Pro-
gramm – so auch in Bielefeld. 

Zuschauer der „Lokalzeit“ etwa durften am Abend mit Verwunderung 
feststellen, dass ein Bericht von einer Ausstellung in einem Düsseldor-
fer Museum in die Bielefelder Lokalberichterstattung aufgenommen 
werden musste – mangels anderweitiger Alternativen. In der Verhand-
lungsrunde am 19. 11. 2019 hat der Arbeitgeber daraufhin endlich wie-
der ein echtes Angebot vorgelegt. Leider bleibt dieses Angebot deut-
lich hinter einer Grundforderung zurück, nämlich der, dass die Tarif-
entwicklung im WDR immer an die im öffentlichen Dienst angelehnt 
bleiben soll. Es deutet sich bereits jetzt an, dass sich viele ver.di-
Mitglieder im WDR damit nicht werden abspeisen lassen. Es könnte 
also weitergehen, mit „der heftigsten Tarifrunde aller Zeiten“ im WDR. 

Tarifrunde WDR 
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Karin Deppe 

Betriebsratsvorsitzende Westfalen-Blatt, Bielefeld 
 

Ich bin ganz entschieden dafür! Menschen, die ihr 
Leben lang gearbeitet haben, müssen gut behan-
delt werden, wenn sie in Rente gehen. Wie not-
wendig eine Grundrente ist, sehe ich bei unseren 
Abrufkräften. Das sind überwiegend Frauen. Nicht 
nur für sie wäre die Grundrente wichtig. Viele Frau-
en befürchten, als Rentnerinnen zum Sozialamt 
gehen zu müssen, um Grundsicherung zu beantra-
gen. 

Es gibt da ein Rechenbeispiel: Jemand, der jahr-
zehntelang für den Mindestlohn gearbeitet hat, er-
hält knapp über 500 Euro Rente. Mit der Grundren-
te sind es dann mehr als 900 Euro. Auch nicht 
richtig viel. Aber ein erster Schritt. Von der Grund-
rente würden drei Millionen Menschen profitieren. 
Die meisten sind Frauen. 

Voraussetzung für die Grundrente ist, dass man 35 
Jahre gearbeitet und in die gesetzliche Rentenkas-
se einbezahlt haben muss. Da zählen auch die 
Zeiten der Kindererziehung und der Pflege dazu. 
Sonst wären Frauen ja wieder benachteiligt. 

Die große Koalition streitet jetzt um die Bedürftig-
keitsprüfung. Die CDU/CSU will sie, die SPD nicht. 
Ich finde so eine Prüfung überflüssig. Das führt nur 
zu mehr Bürokratie. Die Befürworter wollen die 
Prüfung, damit die Grundrente niemand erhält, 
dessen Partner gut verdient. Das hat bei der Müt-
terrente auch keinen interessiert. Die wird ohne 
Prüfung gezahlt. 

Man muss es mal klar sagen: Die Grundrente ist ja 
deshalb notwendig, weil die Löhne so niedrig sind. 
Und Frauen oft und nicht immer freiwillig in Teilzeit 
arbeiten. Und weil Renten gekürzt worden sind. 
Das kann doch nicht sein! Mir tut es in der Seele 
weh, wenn sich eine Rentnerin nicht einmal eine 
Tasse Kaffee im Café leisten kann. 
 
(Quelle: ver.di, DRUCK + PAPIER, August 2019) 

Was hältst du von der 

GRUNDRENTE? 
Neue Westfälische, Mindener Tageblatt, Lippische Landes-
Zeitung: 

Im Sommer wurde eine gemeinsame Gesellschaft „Redaktions-
gemeinschaft der ostwestfälisch-lippischen Verlage GmbH“ gegrün-
det und zum 1. November wechselten ca. 30 Beschäftigte der Neuen 
Westfälischen in die neue Gesellschaft. Die neue Gesellschaft soll 
die Mantelseiten für die NW, die Lippische Landes-Zeitung und das 
Mindener Tageblatt herstellen.  Ver.di und der DJV haben die Neue 
Westfälische und die neue Gesellschaft aufgefordert, eine Tarif-
regelung zu verhandeln, damit weiterhin ein gemeinsamer Betriebs-
rat für die Beschäftigten zuständig ist. Die Verlagsleitung der NW 
hat nun Tarifverhandlungen abgelehnt. 

 

IP Adelt, Bielefeld: Die Insolvenz wurde Ende Oktober eröffnet 
und der Insolvenzverwalter hat ca. 50 Mitarbeiter gekündigt. Es 
wurde zwar mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart, einige 
Beschäftigte klagen aber gegen die Kündigung, da aus ihrer Sicht 
keine Sozialauswahl stattgefunden hat. 

 

Cinestar, Bielefeld: Da der Mietvertrag Anfang 2020 ausläuft, wird 
das Kinocenter in der Feilenstraße geschlossen. Alle Beschäftigten 
wurden gekündigt. Der Betriebsrat konnte noch einen guten Sozial-
plan aushandeln. 

 

MM Graphia, Bielefeld: Zur Zeit sind Auftragseingang und die 
Mengen rückläufig. Es wurde eine Kurzarbeitsvereinbarung für die 
nächsten 8 Monate abgeschlossen, um die Beschäftigung zu sichern. 

 

Westfalen-Blatt: Nach der Fusion mit Aschendorff (Münster) sind 
nun die ersten Massnahmen angekündigt und bereits in der Um-
setzung. Ab 1. Dezember wird der Grossteil des Mantels aus Müns-
ter geliefert und die WB-Redakteure sind nur noch für regionale Be-
richterstattung zuständig. Dadurch sind 8 Stellen in der Mantel-
redaktion weggefallen. Jetzt wurde bekannt, dass auch die Lokal-
redaktion in Gütersloh zum 1. März geschlossen wird. Die Lokal-
seiten werden von der Glocke (Oelde) geliefert. 

 

 

 

Tarifrunde Cinestar und Cinemaxx 
Nach einer langwierigen, harten und zähen Auseinandersetzung 
scheint der Kampf der Kolleginnen und Kollegen aus den Kinos zu 

einem Ende zu kommen. Sowohl bei Cinestar als auch bei Cine-

maxx wurde dies letztendlich maßgeblich durch ein Schlichtungs-
verfahren erreicht. Die Schlichtungen mit den beiden Kino-

betreibern waren dabei eng aneinander gekoppelt, da die Unterneh-
men fusionieren wollen, aber seit längerer Zeit auf die Genehmi-

gung durch das Kartellamt warten. 

Am Ende konnten klare Lohnzuwächse erreicht werden, allerdings 

auf einem nach wie vor sehr niedrigen Einstiegsniveau, was bei vie-
len Betroffenen sehr gemischte Gefühle zurücklässt. Dennoch ist für 

alle erkennbar, dass es ohne den harten Kampf gar keine Lohnerhö-
hung gegeben hätte. Dass einfach nicht mehr drin war, lag neben der 
im Raum stehenden wirtschaftlichen Veränderung auch daran, dass 

sich viele Kinostandorte leider nicht an der Tarifrunde beteiligt ha-
ben. Hier ist für das nächste Mal noch viel Luft nach oben. 

Echte existenzsichernde und sozial gerechte Löhne waren und blei-
ben das Ziel für die Kolleginnen und Kollegen in den Kinos – mit 

einer breiteren Streikbewegung wären sie sicher auch erreichbar. 



T E R M I N E 
S e r v i c e  

Seniorengruppe 

4. Dezember 2019, 16.00 Uhr 

Senioren-Weihnachtsfeier 
Gaststätte Hollmann 

9. Januar 2020, 14.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung 
Heisenberg-Zentrum 
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»Die Gewerkschaft ver.di und an ihrer 
Spitze Frank Bsirske – das ist im Ganzen 
eine Erfolgsgeschichte, die 2001 und 
auch noch in den Jahren danach alles 
andere als selbstverständlich war. Er ist 
zu dem prägenden Gesicht von ver.di in 
der Öffentlichkeit und bei den Mitglie-
dern geworden. 

In guten wie auch in schwierigen Zeiten hat 
er die Organisation zusammengehalten und 
geprägt. Frank ist präsent gewesen bei den 
Menschen im Arbeitskampf, bei Demon-
strationen und Kundgebungen, auf zahllo-
sen Betriebs- und Personalversammlungen, 
auf großen Konferenzen ebenso wie bei 
Versammlungen einer Arbeitsloseninitiati-
ve. Er hat überzeugt und sich auch über-
zeugen lassen. 

Im September 2019 verabschiedete sich 
Frank Bsirske von seiner Aufgabe Das ist 
ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und 
einen Blick zurück zu wagen: einen Blick 
auf die Geschichte von ver.di, einen Blick 
auf ihre vielfältigen gewerkschafts- und 
gesellschaftspolitischen Handlungsfelder 
und auf Frank Bsirske, sein Wirken, seine 
Leistungen, auf die Herausforderungen, 
denen er sich gestellt hat und wie er darauf 
reagiert hat, einen Blick auf sein Bild in der 
Öffentlichkeit, in der Politik, in der Wis-
senschaft und bei ver.di.« 
 
(Aus dem Vorwort der Herausgeber*innen) 

Buchtipp 
Beratung 
zu Arbeitslosengeld II 

Jeden Montag 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Telefonische Anmeldung: 
(0521) 41714-0 

 

OV-Vorstand 
Jahresabschluss mit Grünkohl 

17. Dezember 2019, 16.30 Uhr 
Gaststätte Hollmann 

 

Jubilarehrung 2019 ver.di OWL 
1431 Jubilare für langjährige Mitgliedschaft geehrt 

Anwesende Jubilare 70 Jahre 
mit Anke Unger (DGB) und Martina Schu (ver.di OWL) 

 
Am 2. November 2019 fand in der Stadthalle Bielefeld die 
diesjährige Jubilarfeier für langjährige Mitglieder statt. 

Die Jubilarrede hielt Anke Unger (DGB Regionsvorsitzende 
OWL) für die 206 anwesenden Jubilare mit 25-, 40-, 50-, 60-, 
und 70jähriger Mitgliedschaft. 

Bei Musik und Kabarett, mit anschließendem Grünkohl-
Buffett, fand ein stimmungsvoller Vormittag in der gut gefüll-
ten Bielefelder Stadthalle statt. 

Auch vom Fachbereich 8 wurden zahlreiche Mitglieder ge-
ehrt. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Helmut Duffert, 
Friedhelm Rixe, Wolfgang Stocksiek und Gerhard Strauß aus 
dem Ortsverein Bielefeld unseres Fachbereichs Medien, 
Kunst und Industrie geehrt. 


