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Corona-Pandemie 
mit ungleichen Auswirkungen in OWL 

Die gravierenden Einschnitte, die zur Prävention 
schlimmerer gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Folgen von Covid-19 nötig waren, haben auch für 
die Arbeitenden in Ostwestfalens Medien-, Kunst- 
und Industriebranche spürbare Folgen. Diese sind 
aber sehr ungleich verteilt. 

„Filtertüten waren offenbar fast so begehrt wie Toiletten-
papier“, sagt Iris Brödel, Vorsitzende von Standort-BR in 
Minden und KBR der Melitta-Gruppe. Ein Schelm, wer 
hierbei zweckentfremdende Zusammenhänge sieht. 
Fest steht aber, dass die Melitta-Gruppe insgesamt zu-
nächst vergleichsweise gut durch die erste Welle der 
Corona-Pandemie in Deutschland gekommen ist, aller-
dings mussten einzelne Betriebe oder Betriebsteile 
auch bei Melitta in Kurzarbeit. Die Gruppe steht damit 
stellvertretend für die meisten Betriebe der Papier, Pap-
pe und Kunststoffe (PPKV) verarbeitenden Industrie. 

Insbesondere dort, wo Lebensmittel- oder Verbrauchs-
güter-Verpackungen hergestellt werden, hatte „Corona“ 
anfangs eher positive Einflüsse. So auch in Spenge, wo 
die Firma Wolf PVG (ebenfalls zum Melitta-Konzern ge-
hörend) bislang das rückläufige Geschäft mit Staub-
saugerbeuteln beklagte. Hier hat die Pandemie für fri-
schen Wind gesorgt: Denn das Vlies, das sonst den 
Staub aus der angesogenen Luft im Beutel hält, eignet 
sich (teilweise in leicht modifizierter Form) hervorragend 
zur Herstellung von hochwertigen Schutzmasken. Den-
noch sind die langfristigen Folgen in der PPKV ins-
gesamt schwer zu kalkulieren. 

Ein ganz anderes Bild haben die Arbeitenden in den 
Zeitungsverlagen von den Folgen der Pandemie. 

Hier ist es in allen ostwestfälischen Tageszeitungs-
verlagen sehr schnell zu Kurzarbeit gekommen. Zum 
Teil mussten sogar Regelungen ohne jede finanzielle 
Aufstockung durch den Arbeitgeber hingenommen wer-
den. Das Anzeigengeschäft ist zeitweise drastisch ein-
gebrochen, Feste und Märkte entfallen und über lokale 
Sportveranstaltungen, die nicht stattfinden, kann man 
auch nicht berichten. Die Folgen waren teils herbe Ein-
kommenseinbußen in einer ohnehin schon in Teilen ver-
unsicherten Branche. 

Aber auch in den Verlagen und ihren Abteilungen ist die 
Verteilung der Einschnitte höchst ungleich: Es gibt 
durchaus auch solche, die das Volumen der ausgefalle-
nen Arbeit kleiner halten konnten und in denen Be-
triebsräte auf die Zahlungen der Agentur für Arbeit gute 
Aufstockungen verhandelt haben. Manch eine Abteilung 

war gar nicht betroffen. Die Zustellung etwa musste oh-
nehin weiterlaufen wie gehabt. 

Kunst und Kultur waren dagegen noch stärker betroffen: 
Geschlossene Kinos und Theater, Musikschulen im 
„Lockdown“ – der institutionelle Kulturbetrieb ist im 
Frühjahr fast vollständig zum Erliegen gekommen. Hier 
konnten aber überwiegend durch gute Betriebsverein-
barungen oder tarifliche Regelungen – teils nach zähen 
Verhandlungen – gute Absicherungen verhandelt wer-
den. Viel schlimmer waren die wirtschaftlichen Folgen 
für die vielen Solo-Selbständigen aus Kunst und Kultur. 

Die staatliche Soforthilfe war lange unklar geregelt und 
bis heute lautet die offizielle Regelung der politisch Ver-
antwortlichen in NRW unverhohlen, dass zur Sicherung 
des Lebensunterhalts die Grundsicherung („Hartz IV“) 
maßgebliches Niveau sei. Und das für Menschen, die 
zuvor teils über Jahrzehnte durch ihre selbstständige 
Arbeit einen gewichtigen Beitrag zur Identität der Ge-
sellschaft geleistet haben. Ganz ohne Hilfen von irgend-
wem. Bei einer Protestaktion vor dem NRW-Wirtschafts-
ministerium am 04.06.2020 hat auch OWL seinen Teil 
beigesteuert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das VL-Info, das der Ortsverein Bielefeld seit dem 13. 
März 2000, also seit 20 Jahren, herausgibt, wird mit die-
ser Ausgabe (Nr. 70) auf unseren Bezirksfachbereich 
Ostwestfalen ausgeweitet. 

Die Information geht an alle Vertrauensleute und gewerk-
schaftlich organisierten Betriebsratsmitglieder und soll die 
notwendigen Hintergrundinformationen für unser gewerk-
schaftliches Handeln im Betrieb liefern.  

Das VL-Info geht per Einzelversand an alle gemeldeten 
Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder. Darüber hin-
aus wird es an die bekannten E-Mail-Adressen versandt 
und auf unser Homepage: 

https://ostwestfalen-lippe.verdi.de/branchen-berufe/
medien-kunst-und-industrie 

veröffentlicht. 

Das Info lebt von der Unterstützung aus den Betrieben 
und von den Aktiven. Gerne nehmen wir eure Anregun-
gen, Wünsche und Hinweise entgegen. 

Dirk Toepper (dirk.toepper@verdi.de) & Daniel Hirschi 
(daniel.hirschi@verdi.de) 

https://ostwestfalen-lippe.verdi.de/branchen-berufe/medien-kunst-und-industrie
https://ostwestfalen-lippe.verdi.de/branchen-berufe/medien-kunst-und-industrie
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mailto:daniel.hirschi@verdi.de


 

Sonntags keine Zustellung 

von Paketen 

So hat etwa das Verwaltungsgericht Berlin 

unter dem Aktenzeichen VG 4 L 132/20 fest-

gestellt: 

Das infolge der Krise erhöhte Paketaufkommen 

rechtfertigt für Zusteller*innen keine Ausnah-

me vom gesetzlichen Verbot, Arbeitneh-

mer*innen an Sonn- und Feiertagen zu be-

schäftigen. Mehrere private Paketzustelldienste 

hatten für die Osterfeiertage eine solche Aus-

nahme beim zuständigen Landesamt beantragt, 

weil ein Rückstau unerledigter Zustellungen 

drohe, der nicht zeitnah abgebaut werden kön-

ne. 

Das Gericht konnte darin aber keine nennens-

werte Nachteile erkennen. Das Gesetz sehe 

Ausnahmen nur für den Fall vor, dass ein Scha-

den über die wirtschaftlichen Einbußen hinaus-

gehe, die durch die allgemeine Betriebsruhe an 

Sonn- und Feiertagen ohnehin verursacht wür-

den. 

Soweit „Ausnahmen im öffentlichen Interesse“ 

geltend gemacht würden, sei schon fraglich, ob 

sich Private überhaupt auf diese Vorschrift 

berufen könnten. Trotz der Corona-Pandemie 

gebe es jedenfalls keine Versorgungskrise. 

 

Flaschensammlerin 

darf Einnahmen behalten 

Nach umfangreicher Beweisaufnahme hat das 

Sozialgericht Düsseldorf die Hilfebedürftigkeit 

einer wohnungslosen Pfandflaschensammlerin 

und ihren Anspruch auf den Hartz-IV-

Regelsatz bestätigt, den das Jobcenter verwei-

gert hatte. 

Unterkunftskosten hatte die 53-jährige Kläge-

rin nicht geltend gemacht. Das erhaltene Kin-

dergeld darf auf den Hartz-IV-Satz angerechnet 

werden, nicht jedoch ihre geringen Einnahmen 

aus Sammeln von Pfandflaschen. Denn durch 

letztere, so das Gericht, werde die Lage der 

Frau nicht so günstig beeinflusst, dass die von 

ihr beantragten Leistungen vom Jobcenter nicht 

gerechtfertigt wären, wie aus einem Bericht der 

Plattform dgb-rechtsschutz.de hervorgeht. 

Aktenzeichen:  S 37 AS 3080/19 
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Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung in 
Zeitungsredaktionen abgeschlossen 

Mit dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) 
hat die dju in ver.di einen Tarifabschluss zur Beschäftigungssicherung 
vereinbart. Geraten Verlage in nachweisbare Notlagen, kann die Jahres-
leistung für Redakteurinnen und Redakteure teilweise oder sogar ganz 
gekürzt werden, wenn dafür ein Kündigungsschutz vereinbart wird. Für 
Freie enthält der Tarifvertrag einen Anspruch auf eine Ausgleichszah-
lung für Honorarausfälle in 2020 in Höhe eines durchschnittlichen Mo-
natshonorars des Vorjahres.  

Einmalige Ausgleichszahlung für Freie  

Sowohl arbeitnehmerähnliche freie Zeitungjournalistinnen und -journalisten, 
als auch Freie ohne diesen Status, die regelmäßige monatliche Honorarein-
nahmen von mehr als 450,- Euro durch einen Verlag haben, können eine 
Ausgleichszahlung in der Höhe eines durchschnittlichen Monatshonorars aus 
dem Jahr 2019 erhalten. Dabei handelt es sich um eine einmalige Zahlung 
zur Abfederung der durch die Pandemie verursachten Honorar-Rückgänge. 
Diese Finanzspritze ist an keine weiteren Bedingungen gebunden, muss aller-
dings von den Freien selbst geltend gemacht werden. Deshalb: Erzählt Euren 
Kolleginnen und Kollegen davon, damit niemandem dieses Geld entgeht!  

Beschäftigungssicherungsregelung  

Mit dem Tarifvertrag haben wir eine Beschäftigungssicherung vereinbart. Die 
Regelung soll in denjenigen Verlagen angewandt werden, die tatsächlich eine 
derart geschrumpfte Ertragslage haben, dass die Personalkosten ohne Ab-
senkung von Tarifleistungen nicht mehr zu tragen wären. Für solche Fälle 
wurde eine zweistufige Lösung geschaffen. In der ersten Stufe kann in einer 
freiwilligen, also nicht erzwingbaren Betriebsvereinbarung über eine Kürzung 
der Jahresleistung für Redakteurinnen und Redakteure bis zur Höhe eines 
halben Monatsgehalts verhandelt werden. Dabei muss gegenüber dem Be-
triebsrat die wirtschaftliche Notlage nachgewiesen werden. Ist eine Vereinba-
rung der zweiten Stufe nötig, also soll die Jahresleistung maximal bis auf null 
gekürzt werden, sind die Gewerkschaften DJV und ver.di in die Verhandlun-
gen einzubeziehen. Eine Vereinbarung kommt dann nur mit ihrer abschlie-
ßenden Zustimmung zustande. 
Mit einer Betriebsvereinbarung der ersten Stufe muss zugesichert werden, 
dass bis mindestens Ende Juni 2021 keine Kündigungen gegenüber den in 
der Betriebsvereinbarung Betroffenen ausgesprochen werden. Für eine Ver-
einbarung der zweiten Stufe gilt sogar ein Ausschluss von Kündigungen bis 
mindestens zum Jahresende 2021. In beiden Fällen kann die Frist auch ver-
längert werden. Und in beiden Fällen dürfen diejenigen, die bereits in Kurzar-
beit waren beim Kündigungsschutz nicht schlechter gestellt werden.  

Kurzarbeit  

Die Tarifparteien empfehlen, dass sich der Jahresurlaub nicht verringert, 
wenn die Kurzarbeit die Reduzierung der Arbeitstage einer Arbeitswoche zur 
Folge hatte. Auch bei der Zahlung der Presseversorgungsbeiträge soll es kei-
ne Kürzung geben. 

Gehaltsmoratorium bis Jahresende 2020  

Entgegen unserer Forderungen war es nicht möglich, mit dem Verlegerver-
band über Tariferhöhungen zu sprechen. Immerhin hat die dju in ver.di aber 
alle für Zeitungsredaktionen geltenden Tarifverträge wieder unterzeichnet, da-
mit ab Anfang 2021 dann über die dringend nötigen Tariferhöhungen verhan-
delt werden kann. Bis dahin sind auch die weiteren Inhalte im Manteltarifver-
trag (MTV) und Gehaltstarifvertrag (GTV) gesichert.  

Tarifvertrag 
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Die weltweiten Zahlen täglicher Neuinfektionen steigen weiter 
an, doch in Deutschland glaubt man vielerorts die Pandemie 
überstanden zu haben. Und das – verglichen mit den meisten 
anderen Ländern – extrem glimpflich. Wie trügerisch diese Ein-
schätzung jedoch sein kann, können die Kolleginnen und Kolle-
gen aus Gütersloh anschaulich berichten. Dennoch hat hierzu-
lande längst die Diskussion über die Kosten der Krise begon-
nen. Scheinbar gewaltige „Hilfspakete“ hat die Politik geschnürt 
– doch sind die ausreichend angesichts des Ausmaßes der Ein-
brüche? 

Vor allem aber: An wen geht die Rechnung? Wer bezahlt 
die „Bazooka“? Und wer hat vielleicht längst bezahlt? 

Mancher mag sich Mitte März noch wie im falschen Film oder in 
einem bösen Traum gefühlt haben, doch auch unter den Ein-
flüssen einer Krise setzt schnell die Gewöhnung ein. Wir wissen 
längst, dass diese Krise die Schwächsten am stärksten getrof-
fen hat. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Veranstaltungen ab-
gesagt wurden, dass vor allem kleine Betriebe geschlossen 
bleiben mussten und Existenzen bedroht sind. Haben bedauert, 
dass soziale Einrichtungen wie Jugendzentren, Tafeln oder 
Notunterkünfte ihre Pforten schließen mussten. Und an die 
Nachrichten verzweifelter Angehöriger von Pflegebedürftigen 
oder alleinerziehenden Eltern im Home-Office mit unzufriede-
nen Kindern haben wir uns auch schnell gewöhnt. Es gab ja 
auch wochenlang wenig Anderes zu sehen oder zu lesen.  

Gerade deshalb ist zunächst festzustellen, dass alle diese un-
mittelbar von den Folgen der Pandemie Geschädigten neben 
den direkt gesundheitlich Betroffenen und ihren Angehörigen 
ihren Preis längst gezahlt haben. Manchmal einen, der nicht 
wieder auszugleichen sein wird.  

Und doch haben wir in den Zeiten der Krise auch das neue Ho-
helied von der Solidarität gehört – und vielleicht sogar versucht 
seinem Klang zu vertrauen. Ja, vielleicht haben wir sogar ge-
glaubt, es könnte sich nachhaltig etwas ändern, ganz von allei-
ne – weil Viele zum Nachdenken gezwungen wurden.  

Doch diese Träumereien hat längst die Realität wieder kassiert. 
Schnell war klar, dass diese Krise beliebig ausgelegt, umge-
deutet oder mit Hilfe neuer Verschwörungstheorien vor fast je-
den Karren gespannt werden kann.  

So zeigen auch die ersten Gespräche beispielsweise mit den 
Arbeitgebern im öffentlichen Dienst überaus deutlich, dass Klat-
schen leichter ist und billiger, als echte und nachhaltige Aufwer-
tung. Diese Krise hat Vieles in Frage gestellt – aber es wurden 
die alten Antworten gegeben. Vor unseren Augen werden jetzt 
Steuermittel (also das Geld der Allgemeinheit) zur Rettung gro-
ßer Konzerne aufgewendet und kleine Betriebe bleiben auf der 
Strecke, Solo-Selbstständige sollen von Hartz-IV leben und 
Kurzarbeitende müssen auf erhebliche Teile des Einkommens 
verzichten, vor allem auch in strukturschwachen Betrieben oh-
ne Gewerkschaft oder Betriebsrat. 

Dennoch wäre diese Krise auch eine Chance gewesen, Dinge 
nachhaltig zu ändern. Aber das ging nie und geht auch jetzt 
nicht von alleine. Die Chance ist freilich immer noch da, für 
grundlegende und nachhaltige Veränderungen zum Besseren. 
Es ist noch immer zu erreichen, dass nicht diejenigen am Ende 
für ein System bezahlen müssen, die nie davon profitiert haben.  
Aber man muss es wirklich wollen. Denn solche Veränderungen 
wird es nur geben, wenn es Menschen gibt, die nicht jammern, 
sondern sich wehren! Es wird sich nur etwas ändern, wenn wir 
es verändern! Von alleine passiert nichts, auch nicht in einer 
Situation, in der Vieles in Frage gestellt wird. 

Daniel Hirschi 

Gewerkschaftssekretär 

Wer bezahlt 

die Krise? 
Mohndruck, Gütersloh:  Kurzarbeit bei Mohn Media. Das zweite 
Quartal ist bei den Akzidenzdruckereien durch eine schwache Aus-
lastung gekennzeichnet. Das hat auch in Gütersloh Tradition. In diesem 
Jahr ist das Auftragsvolumen durch die Auswirkungen der Corona-
Krise niedriger als in den Vorjahren. So hat auch Mohn Media für die 
Monate Mai und Juni Kurzarbeit angemeldet. Bei der Verlängerung bis 
zum 30.09. hat der Betriebsrat nach harten Verhandlungen für alle Be-
schäftigten einen verbesserten Kündigungsschutz durchgesetzt. Die 
Veränderungen auf dem Druckmarkt sind Ursache für eine zukünftige 
Strukturänderung bei Mohn Media. Es ist noch nicht bekannt, welche 
Veränderungen es dabei geben wird und welche Auswirkungen diese 
für die Beschäftigten haben werden. 
 
Melitta, Minden:  Zuletzt gab es immer wieder personelle und organi-
satorische Veränderungen auf Arbeitgeberseite. Aber auch die Betriebs-
räte legen ein hohes Tempo vor: Neben vielen anderen Vereinbarungen 
zu aktuellen Themen oder Projekten (Elektronische Personalakte, Kurz-
arbeit, Mobiles Arbeiten und weitere) wurde auch eine Altersteilzeit-
Tarifvereinbarung neu vereinbart. 
 
Rahning, Bünde:  Der Firmentarifvertrag konnte Ende März ab-
geschlossen werden. Für alle Beschäftigten gelten nun die tariflichen 
Bedingungen der Papierverarbeitung. Die Lohn- und Gehalts-
regelungen wurden in zwei Schritten auf das Flächentarifvertrags-
niveau gebracht, das nun seit dem 1. Juli erreicht wurde. Die Firma 
Rahning gehört seit einiger Zeit zur Beucke-Group mit Hauptsitz in 
Dissen. 
 
Cinestar, Bielefeld:  Seit Mitte März ist das Cinestar Kinocenter in 
Bielefeld geschlossen. Die Schließung kam etwa 14 Tage eher als ge-
plant, ausgelöst durch die Schließung der Kinos durch Corona. 
 
Westfalen-Blatt / WD Westfalendruck, Bielefeld:  Die Geschäfts-
leitung hat angekündigt, zum 31.12.2020 in die OT-Mitgliedschaft 
(ohne Tarif) zu wechseln. Zeitgleich wurden für die Töchterunter-
nehmen Panorama, Herforder Kreis-Blatt und ZHP die Haustarife ge-
kündigt. 
 
Neue Westfälische, Bielefeld:  Es wurde im April ein gemeinsamer 

Betriebsrat für NW, Redaktionsgemeinschaft OWL-Verlage und Digital 

Online gewählt. Zum BR-Vorsitzenden wurde Arno Ley wiederge-

wählt. 



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

Beratung 
zu Arbeitslosengeld II 

Jeden Montag 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Telefonische Anmeldung: 
0521.98627-0 

 

Seniorengruppe Bielefeld 

(Fällt leider aus!) 
27. August 2020, 17.00 Uhr  – 19.00 Uhr 
Grillen im Bunten Haus 

 

Fachbereich 8, Bezirksvorstand 

1. September 2020 
17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
ver.di Herford 
 

Fachbereich 8, OV Bielefeld 

Klausurtagung 
Samstag Ende August / Anfang Sept. 
 

Mohn Media-Betriebsgruppe 

12. September 2020 
9.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Buntes Haus 
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Klimagerechte Mobilität 
für alle 

Verkehr der Zukunft nicht den 
Konzernen überlassen 
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Verkehrspolitik war in Deutschland jahr-
zehntelang nichts anderes als Verkaufs-
politik für die Autoindustrie. 

Autobahnen und Schnellstraßen wurden 
ausgebaut, Zugverbindungen stillgelegt. 
Stadtentwicklung orientierte sich an den 
Bedürfnissen des wachsenden PKW-
Verkehrs. Güterverkehr wurde systematisch 
von der Schiene auf die Straße verlegt. 

Diese Politik stößt an ihre Grenzen und 
trifft auf breitere Proteste. Mit diesem 
Basistext werden die Positionen und Forde-
rungen von Attac ergänzt und vertieft. 

Die Erfahrungen aus 20 Jahren Globalisie-
rungskritik und sozialer Bewegung haben 
gezeigt, dass ohne ein Aufbrechen der herr-
schenden wachstums-, konkurrenz- und 
profitgetriebenen kapitalistischen Wirt-
schaftsweise grundlegende gesellschaft-
liche Veränderungen nicht möglich sind. 

Zentrale Akteure in dieser Wirtschaft sind 
Konzerne. Konsequent emanzipatorische 
Verkehrspolitik muss also den Einfluss der 
Konzerne und der mit ihr verflochtenen 
Lobby zurückdrängen. 

Dazu hat Attac die Kampagne 
»einfach.umsteigen – Klimagerechte Mo-
bilität für alle« gestartet, in der die Auto-
ren engagiert sind. 
 

Buchtipp 
Jubilarehrung 2020 

Auf April 2021 verschoben. 
Urkunden und Ehrennadeln werden 
im August/September zugeschickt. 

 

Gedenkfeier zu Ehren 
der politisch Verfolgten 

15. September 2020 
17.00 Uhr 
Sennefriedhof 
 

DGB-Podiumsdiskussion 
zur Kommunalwahl 2020 

25. August 2020 
17.00 Uhr 
Raspi / Kanal 21 
 

Blumen für Stukenbrock 

5. September 2020 
15.00 Uhr 
Sowjetischer Soldatenfriedhof 
Stukenbrock 

Verhandlungsergebnis in der Druckindustrie erzielt, 
Manteltarifvertrag um ein Jahr bis 2022 verlängert! 

Am 18.05.2020 fand auf Initiative von ver.di ein Verhandlungstermin mit dem 
Arbeitgeberverband der Druckindustrie statt. 

ver.di hatte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie den Bundesverband Druck 
und Medien (bvdm) zu Verhandlungen über folgende Punkte aufgefordert:  

• Verlängerung der Laufzeit des Manteltarifvertrages  

• Regelung zur Altersteilzeit für alle tarifgebundenen Betriebe  

• Vereinbarung über die Aufstockung von Kurzarbeitergeld 

Der bvdm nahm folgende Position ein:  

• Verlängerung der Laufzeit des Manteltarifvertrages nur bei einem Verzicht auf die 
bereits vereinbarten Lohnerhöhungen  

• Beschäftigungssicherung nur durch eine betriebliche Öffnungsklausel zur Reduzie-
rung oder Streichung der Jahresleistung und des Urlaubsgeldes  

• Keine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes  

• Kein Tarifvertrag zur Altersteilzeit  

Nach schwierigen Verhandlungen konnte trotzdem folgendes Verhandlungs-
ergebnis erreicht werden:  

• Verlängerung der Laufzeit des Manteltarifvertrages um ein Jahr bis zum 30.04.2022  

• Verschiebungen der Lohnerhöhungen um jeweils 3 Monate  

• Mit einer freiwilligen Betriebsvereinbarung kann die Verschiebung der Lohn-
erhöhungen um jeweils max. weitere 5 Monate bei gleichzeitigem Ausschluss be-
triebsbedingter Kündigungen vereinbart werden.  

• Das Lohnabkommen hat eine Laufzeit bis zum 31.01.2022.  

• Mit einer freiwilligen Betriebsvereinbarung kann vereinbart werden, dass die Jahres-
leistung und/oder das zusätzliche Urlaubsgeld ganz oder teilweise monatlich auszu-
zahlen ist, um sie in die Berechnung für das Kurzarbeitergeld einzubeziehen.  

• Die Tarifvertragsparteien werden die Wiedereinführung der Altersteilzeit prüfen. 
Die Verlängerung der Laufzeit des Manteltarifvertrages bis zum 30.04.2022 ist ein 
wichtiger Erfolg für die Beschäftigten der Druckindustrie!  

Denn gerade in Krisenzeiten bietet er den Kolleginnen und Kollegen Schutz und Si-
cherheit für die grundlegenden Arbeitsbedingungen bei Arbeitszeit, Zuschlägen, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld. 


