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Berichte aus den
Medienunternehmen
in Ostwestfalen-Lippe
Bielefeld / Detmold / Gütersloh / Halle / Minden

Rege Beteiligung an Fragebogenaktion
Der Zeitungswissenschaftler Horst Röper
hat es in wenige Worte gefasst: "Was wir
in der Tagespresse erleben, ist Selbstverstümmelung." Die Stimmung in der Branche ist schlecht. Verlagsmanager überbieten sich in düsteren Prognosen. Dabei
nehmen sie billigend in Kauf, den Ruf der
Tageszeitungen grundlegend zu beschädigen. Sie reden sich selbst fahrlässig den
Untergang herbei. Eines der Ziele ist sicherlich, von eigenem Fehlverhalten abzulenken. Gleichzeitig sollen die Beschäftigten zu unentgeltlichen Mehrleistungen gepresst werden, um den Eigentümern vieler
Zeitungshäuser weiterhin zweistellige Umsatzrenditen zu sichern. Zur Jahresmitte
kann der Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen gekündigt werden. Die dju Ostwestfalen-Lippe hat die Journalisten in der Region gefragt, welche Themen in der kommenden Tarifauseinandersetzung wichtig
sein sollen.

listen und freie Mitarbeiter, obwohl ebenfalls aufgerufen, haben sich nur in geringer Zahl an der Umfrage beteiligt.

Grafik 1: Spitzenwert für das Haller Kreisblatt bei der Fragebogenaktion der dju
OWL.
Die große Beteiligung der Redakteurinnen
und Redakteure lässt keinen Zweifel daran, dass die Ergebnisse repräsentativ für
die Stimmung in den Betrieben sind. Freie
haben sich nur in geringem Umfang an
der Umfrage beteiligt (Grafik 2). Ebensowenig gibt es verlässliche Zahlen darüber,
wie groß der Anteil der befristet Beschäftigten (hierzu zählen auch die Volontärinnen und Volontäre) in den Redaktionen in
Ostwestfalen-Lippe ist, so dass nicht abgeschätzt werden kann, ob sie repräsentativ an der Umfrage beteiligt sind.

Der Zeitraum zwischen dem 6. und 15. Februar, in dem die Fragebogen ausgefüllt
werden sollten, war denkbar knapp gewählt. Nicht einmal zwei Wochen standen
zur Verfügung, um die Formulare zurückzuschicken. Dass dies letztlich fast 43
Prozent (Grafik 1) der gut 400 festangestellten
Tageszeitungs-Journalistinnen
und -Journalisten der Region gemacht haben, kann wohl als deutlicher Beleg dafür
gewertet werden, welch' erhebliche Bedeutung sie ihrer Arbeit und auch ihrem
beruflichen Umfeld beimessen. Pauscha-

Spitzenreiter bei der Beteiligung sind die
Kolleginnen und Kollegen des Haller
Kreisblattes. Die geringste Teilnahmequo1
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te gibt es bei der Lippischen Landes-Zeitung. Dies dürfte vor allem organisatorischen Problemen bei der Verteilung der
Fragebogen geschuldet sein, was letztlich
auch diese Auswertung verzögert hat. Es
schmälert indes nicht die Aussagekraft der
Umfrage. Die Tendenz bei den Antworten
für die wichtigsten Themen ist ähnlich,
gleichgültig wie viele Fragebogen aus den
Verlagen im Einzelnen zurückgeschickt
wurden.

Variante ging es darum, aus den 19 Möglichkeiten die Kern-Themen zu benennen,
die im Vordergrund der kommenden Tarifauseinandersetzung stehen sollten. In
einem zweiten Schritt sollten jeweils alle
19 Fragen nach ihrer Bedeutung benotet
werden. Dies lässt Rückschlüsse zu auf
eine langfristige Wertorientierung, die über
die aktuelle Tarifauseinandersetzung hinausgeht.
Neben den den inhaltlichen Fragen war
darum gebeten worden mitzuteilen, ob
und welcher Berufsorganisation der Beantworter angehört und für welches Unternehmen sie oder er tätig ist. Zudem gab
es die Möglichkeit, weitere Themen zu benennen und persönliche Anmerkungen
hinzuzufügen.
Insgesamt wurden 189 Fragebogen zur
Auswertung zurückgegeben, wobei die
Mehrzahl von den beiden Unternehmen
Neue Westfälische und Westfalen-Blatt
kamen (Grafik 3) - entsprechend ihrer
größeren Mitarbeiterzahl gegenüber der
Glocke, dem Haller Kreisblatt, der
Lippischen Landes-Zeitung und dem
Mindener Tageblatt.

Grafik 2: An der Umfrage haben sich in
überwiegender Zahl Redakteurinnen und
Redakteure beteiligt.
Im Fragebogen war bei den Themen auf
alle wertenden Adjektive verzichtet worden. Das Spektrum der 19 Fragen reichte
von grundlegenden politischen Forderungen, wie der Abschaffung des Tendenzschutzes bis zur Ausrüstung am Arbeitsplatz mit technischen Hilfsmitteln wie Handy und Dienstparkplatz. Stichworte waren
auch die Vergütung von Onlinearbeit, Regelungen für Pauschalisten und Freien,
wie auch Leiharbeit, Urlaubstage, Schichtzuschläge, Zeitverträge und die Arbeitszeit.

Grafik 3: 189 Fragebogen wurden ausgewertet. Hier die Anteil nach Verlagen.

Die jeweils gleichen Fragen sollten in zwei
Formen beantwortet werden. In der ersten
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2. Teil: Höchster Stellenwert für Tarifbindung und Tariftreue
tariflichen Arbeitszeit", und "Gehaltserhöhung". Danach mit leichtem Abstand gibt
es drei Bereiche mit nahezu gleicher Bewertung: "Einhaltung der Vergütungsregeln für Freie", "Jahres-Anschlussverträge
für Volontäre" sowie "Onlinearbeit in Tarifvertrag integrieren".

Das erste Ergebnis bei der FragebogenAktion der dju Ostwestfalen-Lippe bedarf
keiner Interpretation, so eindeutig ist es.
Aus 19 Möglichkeiten wurden die KernZiele für die bevorstehende Tarifauseinandersetzung benannt. Gleichzeitig wurde
beurteilt, welche längerfristige Bedeutung
die Themen haben. In beiden Fällen mit
deutlichem Abstand auf Platz 1 bei den
189 Journalistinnen und Journalisten in
der Region, die geantwortet haben: Die
Bedeutung
von
"Tarifbindung
und
Tariftreue" werden von keinem anderen
Thema auch nur annähernd erreicht.

Die kurzfristigen Ziele (linke Spalte des
Fragebogens) und die Bewertung nach
längerfristiger Bedeutung (rechte Spalte
des Fragebogens) unterscheiden sich in
der Reihenfolge bei den Gewichtung der
19 Antworten nur wenig (Grafik 5). Bemerkenswert ist ein Unterschied beider
Antwortmöglichkeiten nur in einem Bereich: Die Gehaltsforderung hat für die
aktuelle Tarifauseinandersetzung eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung
(Platz 4 bei den Kern-Themen). Weitergehende Äußerungen deuten darauf hin,
dass ein Gehaltsverzicht strikt abgelehnt
wird. Im Gegenteil: Es gibt Anmerkungen,
die erkennen lassen, dass die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre das Gefühl hinterlassen haben, von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt
worden zu sein.
Die Antworten auf den Fragebögen lassen
aber darüber hinaus ein differenziertes
Bild bei den langfristigen Themen erkennen. Für die Zukunft des Berufes werden
die gerechte Vergütung der Arbeit von
Freien, die Einbindung der Onlinearbeit in
den Tarifvertrag und der Widerstand gegen jede Form der Leiharbeit und Zeitverträge höher als die Gehaltsforderungen
bewertet.

Grafik 4: Antworten aus der linken Spalte
des Fragebogens sortiert nach ihrer Bedeutung.
Gleichgültig aus welchem Verlag in Ostwestfalen-Lippe die Antworten kommen,
gleichgültig, ob die Antworten von einem
dju- oder einem DJV-Mitglied gegeben
werden, oder gar von jemandem, der keinem Berufsverband angehört: die Tarifbindung und die Tariftreue stehen immer
ganz oben auf der Bewertungsskala.

An dieser Stelle zeigt sich leider ein Mangel des Fragebogens. Nach der Berufsausbildung wurde nicht direkt gefragt. Aus
einzelnen Äußerungen und der ebenfalls
hoch bewerteten Frage zu "JahresAnschlussverträgen für Volontäre" lässt
sich indes vermuten, dass eine qualitativ
hochwertige und ordentlich vergütete Berufsausbildung sowie nachfolgend eine

In der Reihenfolge bei den Kern-Themen
(Grafik 4) kommen dann "Freiwerdende
Stellen wieder besetzen", "Einhaltung der
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konnte dadurch aber zunächst nicht geschlichtet werden, da die Verlagsleitung
sich auch dann noch uneinsichtig zeigte.
In beiden Verlagen wird das Thema hoch
bewertet. Überdurchschnittliches Interesse beim Thema Arbeitzeit melden auch
die Beschäftigten der Verlagsgruppe
Westfalen-Blatt (WB) und Lippische Landes-Zeitung (LZ). Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Neue Westfälische
bleibt das Stichwort zwar nach wie vor in
der Spitzengruppe der Themen. Es gibt
aber einiges, das als wichtiger betrachtet
wird. Dies lässt sich vielleicht damit erklären, dass es bei der Neuen Westfälischen
bereits seit längerem eine Betriebsvereinbarung gibt, die die Erfassung der Arbeitszeit regelt.

Perspektive für eine feste Anstellung
ebenfalls als wichtige Ziele angesehen
werden.

Bei der gerechten Vergütung für die Arbeit
der Freien weichen die Antworten bei der
Lippischen Landes-Zeitung (höhere Bedeutung) und der Glocke (geringere Bedeutung) deutlich vom Durchschnitt ab,
ohne dass sich dies durch die Fragebogen
unmittelbar erklären lässt. Journalistinnen

Grafik 5: : Antworten aus der linken Spalte (rosa) und der rechten Spalte (blau).
Zum Teil deutliche Unterschiede gibt es in
der Gewichtung einzelner Antworten beim
Vergleich der sechs ostwestfälisch-lippischen Tageszeitungsverlage. Dies zeigt
sich allerdings erst dann, wenn einzelne
Werte quasi mit einer Lupe betrachtet,
also im Detailbereich deutlich herausgefiltert werden (Grafik 6). So wird die Frage
nach der Wiederbesetzung freiwerdender
Stellen bei der Neuen Westfälischen (NW)
mehr Wert beigemessen, als bei den übrigen Unternehmen. Bei der NW war vor
der Umfrage von der Firmenleitung erklärt
worden, dass die Zahl der Beschäftigten
in den Redaktionen deutlich verringert
werden soll.

Grafik 6: Vergrößerter Auszug der Unterschiede bei einzelnen Themen.
und Journalisten, die für die NW oder das
Mindener Tageblatt tätig sind, legen auffallend mehr Wert darauf, dass die Onlinearbeit in den Tarifvertrag integriert werden
soll. Beide Zeitungsverlage bemühen sich
darum, ihre Bedeutung auch in den Onlineauftritte darzustellen.

Bei der Glocke (GL) - dort wurde nur die
Redaktion Gütersloh befragt, die zum Bezirk Ostwestfalen-Lippe gehört - setzt der
Betriebsrat sich aktuell dafür ein, dass Arbeitszeiten erfasst werden. Beim Haller
Kreisblatt (HK) ist dies durch eine Betriebsvereinbarung gelungen. Der Konflikt
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3. Teil: Nur geringe Unterschiede zwischen dju-/DJV-Mitgliedern
Die dju-Mitglieder betonen - allerdings insgesamt ebenfalls nur geringfügig stärker die Themenfelder "Einhaltung der Vergü

80,5 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage geben an, einer Berufsorganisation
der Journalisten anzugehören (Grafik 7).
Insbesondere die dju und der DJV haben
einen hohen Organisationsgrad in den
ostwestfälisch-lippischen Tageszeitungsverlagen.
Dabei unterscheiden sich die Antworten
deutlicher in der Betrachtung nach Zeitungsverlagen als zwischen den beiden
Gruppierungen. Beim Vergleich (Grafik
8a) fällt auf, dass die DJV-Mitglieder bei
der längerfristigen Orientierung (rechte
Spalte des Fragebogens) etwas mehr Gewicht auf Tarifbindung und Tariftreue legen und auf die Einhaltung der tariflichen
Arbeitszeit. Letzteres wird noch deutlicher
bei der Gegenüberstellung der Kern-Ziele
(Grafik 8b)
Die DJV-Mitglieder geben zudem der Ver-

Grafik 8a: Antworten der dju-Mitglieder
(rot) und der DJV-Mitglieder (orange) aus
der rechten Spalte des Fragebogens.
tungsregeln für Freie". Etwas ausgeprägter bei den langfristigen Zielen ist die Forderung nach "Jahres-Anschlussverträge
für Volontäre" sowie der erklärte Widerstand gegen Leiharbeit und Zeitverträge.
Die unterschiedlich stark wiedergegebene
Grafik 7: 80,5 Prozent aller Umfrageteilnehmer gehören einer Berufsorganisation
an.
gütung von Bereitschaftsdiensten und
dem Thema Gehaltserhöhung eine größere Bedeutung. "Freiwerdende Stellen wieder besetzen" wird in beiden Organisationen für wichtig gehalten, allerdings mit unterschiedlicher Zeitperspektive. DJV-Mitglieder sehen dies eher als kurzfristiges
Ziel einer möglichen Tarifauseinandersetzung an, dju-Mitglieder halten es offenbar
für eine längerfristige Aufgabe von großer
Bedeutung

Grafik 8b: Antworten der dju-Mitglieder
(rot) und der DJV-Mitglieder (orange) aus
der linken Spalte des Fragebogens.
5
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Abneigung gegen Zeitverträge und – auf
deutlich geringerem Niveau - auch die
Forderung zur Abschaffung des Tendenzschutzes sind letztlich die beiden Themenfelder, in denen sich die Antworten bei der
Gewichtung der längerfristigen Ziele von
dju-Mitgliedern am deutlichsten von denen
der DJV-Mitglieder unterscheiden.

das ist der 31. Juli 2013, kündigen zu wollen. Dies kann bis zum 30. Juni geschehen. Bereits gekündigt zum 31. Juli ist der
Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche freie
Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen.
Davon unberüht ist zunächst der Manteltarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen. Der ist mindestens bis zum 31. Dezember 2013 vereinbart. Er kann mit Halbjahresfrist jeweils
zum Jahresende gekündigt werden.

Inzwischen haben sowohl dju wie DJV angekündigt, den Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen zum nächstmöglichen Termin,
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4. Teil: Gemeinsame Richtung, aber zahlreiche Eigenheiten
In der grundlegenden Bewertung einzelner Themen, die in Tarifabsprachen zu regeln sind, unterscheiden sich die ostwestfälisch-lippischen Zeitungsverlage nur wenig. In einzelnen Bereichen gibt es dennoch deutliche Unterschiede (Grafik 9).

schleichende
Auszehrung
ab,
weil
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die
Unternehmen verlassen, nicht oder nicht
in entsprechender Zahl ersetzt werden.
Dies führt zu einer Verdichtung der Arbeit,
zum Teil zu Qualitätseinbußen, vielfach
auch zu
einer Verlängerung
der
Arbeitszeit weit über die tariflichen
Grenzen hinaus.
Das Thema "Einhaltung der tariflichen Arbeitszeit" wird besonders dringlich bei der
Glocke und dem Haller Kreisblatt genannt.
Mit Ausnahme der NW, bei der es seit längerem eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeiterfassung gibt, steht es bei den
übrigen Verlagen als drittwichtigstes Thema auf der Liste.
Der Tarifvertrag enthält bisher nur unzureichende Vereinbarungen über die Onlinearbeit, die in den Redaktionen geleistet
wird. Darüber scheinen sich alle Beantworter des Fragebogens einig zu sein. Bei
der Beurteilung der Dringlichkeit zeichnet
sich ein Bild ab, das dem jeweilige OnlineEngagement der Verlage zu entsprechen
scheint.

Grafik 9: Antworten aus der rechten Spalte des Fragebogens sortiert nach ihrer Bedeutung. Die schwarze Linie zeigt den
Durchschnitt, die farbigen die jeweiligen
Werte der einzelnen Verlage.

Es haben sich nur wenige freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verlage bei der
Fragebogenaktion selbst geäußert. Den
Angestellten ist aber offensichtlich bewusst, dass deren Tätigkeit nicht entsprechend entlohnt wird. Dies geschieht entgegen den für Freie vereinbarten Tarifverträgen. Bei den Antworten aus der Lippischen Landes-Zeitung steht die "Einhaltung der Vergütungsregeln für Freie" auf
Platz 2 der Ziele.

Mit einer Ausnahme wird das Thema "Tarifbindung und Tariftreue" in allen Verlagen an erster Stelle genannt. Nur bei der
Neuen Westfälischen (NW) liegt das Thema "Freiwerdende Stellen wieder besetzen" knapp vorne. Die Tarifbindung folgt
aber dicht auf und liegt auch dort weit vor
anderen Fragen.

In der grundlegenden Einschätzung scheinen sich die Journalistinnen und Journalisten in Ostwestfalen-Lippe einig zu sein.
Darüber hinaus gibt es aber eine Vielzahl
von unternehmensspezifischen Antworten
(Grafik 10), die ihre Ursache in der Situation des einzelnen Hauses, ja vermutlich
sogar ihre Ausprägung im jeweiligen redaktionellen Arbeitsplatz haben.

Das Thema "Freiwerdende Stellen wieder
besetzen" rangiert beim Mindener Tageblatt und auch beim Westfalen-Blatt auf
Platz 2, bei den übrigen drei Verlagen auf
Platz 3. In Ostwestfalen-Lippe hat es keine Entlassungswelle in den Redaktionen
gegeben. Es zeichnet sich eher eine
7
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5. Teil: Einzel-Auswertung nach Unternehmen
Die farbige Linie zeigt jeweils den einzelnen, in der Überschrift genannten Verlag.
Die Antworten sind sortiert nach der Reihenfolge der langfristigen Bedeutung
(oberes Linienpaar).

Bemerkenswert ist die vielfach unterschiedliche Gewichtung von Antworten
nach linker und rechter Spalte des Fragebogens. Während in der linken Spalte nur
die drei dringlichsten Themen zu benennen waren, ließ die rechte Spalte eine differenzierte Beurteilung mit längerfristiger
Perspektive zu. In der Reihenfolge, welchen Themen welche Bedeutung beigemessen wird, lässt jeder Verlag seine Eigenheiten erkennen.

Die schwarze Linie stellt jeweils den
Durchschnittswert aller Antworten aus der
Umfrage dar. Das untere Linienpaar zeigt
das jeweilige Ergebnis nach Kern-Zielen,
also der linken Spalte des Fragebogens.
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Die Glocke

(Beteiligung im Kreis Gütersloh)

Grafik 10a: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen Themen
im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das jeweilige Ergebnis
nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Die Bewertungen bei der Glocke liegen bei den meisten Themen unter dem
Durchschnitt aller Antworten bei der Fragebogen-Aktion. Überdurchschnittlich werden einzige die Tarifbindung, die tarifliche Arbeitzeit und die Zuschläge für Wochenendarbeit bewertet. Dies spiegelt sich auch wider bei den Schwerpunktthemen (unteres Linienpaar).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Haller Kreisblatt
Grafik 10b: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen
Themen im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des
Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze
den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das
jeweilige Ergebnis nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Die Redakteurinnen und Redakteure des Haller Kreisblattes messen den
auch von allen anderen als wichtig beurteilten Themen überdurchschnittliche Bedeutung
zu. Hier werden zudem weitergehende politische Ziele wie die Widerstand gegen Leiharbeit und die Abschaffung des Tendenzschutzes höher bewertet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Lippische Landes-Zeitung
Grafik 10c: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen Themen
im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das jeweilige Ergebnis
nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Bei der Lippischen Landes-Zeitung gibt es deutlich höhere Bewertungen für
das Thema "Weiterbildung". Auffallend sind dort auch die überdurchschnittlichen Werte für
die Themen "Vergütung von Bereitschaftsdiensten" sowie "Zuschläge für Wochenendarbeit" und "Zuschläge für Sonntagsdienste".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Mindener Tageblatt
Grafik 10d: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen
Themen im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des
Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze
den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das
jeweilige Ergebnis nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Beim Mindener Tageblatt zeigt die Kurvengrafik sowohl bei den Kern-Themen (untere blaue Linie) wie auch bei den langfristigen Zielen (obere blaue Linie) für den
Stichpunkt "Onlinearbeit in den Tarifvertrag integrieren" deutliche Ausschläge über den
Durchschnitt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Neue Westfälische
Grafik 10e: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen Themen
im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das jeweilige Ergebnis
nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Das Thema Tendenzschutz scheint die meisten Redakteurinnen und Redakteure kaum zu interessieren, obwohl es die Betriebsräte beispielsweise daran hindert, die
wirtschaftliche Situation der Verlagsunternehmen zu beurteilen. So sind sie, anders als in
den meisten anderen Branchen, auf die wie auch immer gearteten Verlautbarungen der
Geschäftsleitungen angewiesen. Wohin das führt, zeigt sich allenthalben in zahlreichen
Zeitungsbetrieben. Bei der Neuen Westfälischen hat die "Abschaffung des Tendenzschutzes" ebenfalls nur geringe, aber immerhin überdurchschnittliche Bedeutung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Westfalen-Blatt (Gruppe)
Grafik 10f: Darstellung links jeweils sortiert nach der Bedeutung der langfristigen Themen
im einzelnen Verlag, Darstellung rechts sortiert nach der Reihenfolge des Umfrageergebnisses gesamt. Die farbige Linie zeigt den genannten Verlag, die schwarze den Durchschnitt aller Antworten bei der Umfrage. Das untere Linienpaar gibt das jeweilige Ergebnis
nach Kern-Zielen an, also das der linken Spalte des Fragebogens.

Erläuterung: Im Verlag kommen die Bemühungen des Betriebsrates beim Thema Zeiterfassung nur schleppend voran. Eine firmeninterne Umfrage unter den Redakteurinnen und
Redakteuren zeigte ein zwiespältiges Bild. Eindeutiger ist das Ergebnis dieser Fragebogenaktion: Die Einhaltung der tariflichen Arbeitszeit hat eine große Bedeutung auch bei
der Unternehmensgruppe Westfalen-Blatt. Und die "Vergütung von Bereitschaftsdiensten"
wird überdurchschnittlich genannt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr im Internet unter: https://dju-nrw.verdi.de/dju-vor-ort/dju-owl

oder Google-Suche unter Stichworten: dju-owl oder QR-Code:
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe
Dirk Toepper. Gewerkschaftssekretär
Oelmühlenstraße 57, 33604 Bielefeld
Tel.: (05 21) 4 17 14-0, Fax: (05 21) 4 17 14-2 59
E-Mail: dju.owl@verdi.de
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Wofür soll die Gewerkschaft sich einsetzen?
Kennzeichne im vorderen Kreis die drei Aufgaben
mit den Ziffern 1 (zentrale Forderung) bis 3, die im
Zentrum der nächsten Tarifverhandlungen stehen sollten:

Kreuze hier für alle Stichworte an,
wie wichtig das jeweilige Thema für
Dich bei den Tarifverhandlungen ist:

hier Ziffern für die 3 wichtigsten Ziele

wichtig

unwichtig

Abschaffung des Tendenzschutzes

o-----o-----o-----o-----o-----o

Dienst-Handy, Dienst-Parkplatz

o-----o-----o-----o-----o-----o

Einhaltung der Vergütungsregeln für Freie

o-----o-----o-----o-----o-----o

Einhaltung der tariflichen Arbeitszeit

o-----o-----o-----o-----o-----o

Freiwerdende Stellen wieder besetzen

o-----o-----o-----o-----o-----o

Gehaltserhöhung

o-----o-----o-----o-----o-----o

Jahres-Anschlussverträge für Volontäre

o-----o-----o-----o-----o-----o

Leiharbeit allenfalls gegen Tarifentlohnung

o-----o-----o-----o-----o-----o

Onlinearbeit in Tarifvertrag integrieren

o-----o-----o-----o-----o-----o

Pauschalisten sollen Redakteure werden

o-----o-----o-----o-----o-----o

Schichtzuschläge

o-----o-----o-----o-----o-----o

Tarifbindung und Tariftreue

o-----o-----o-----o-----o-----o

Urlaubstage

o-----o-----o-----o-----o-----o

Verbot von Leiharbeit

o-----o-----o-----o-----o-----o

Vergütung von Bereitschaftsdiensten

o-----o-----o-----o-----o-----o

Weiterbildung

o-----o-----o-----o-----o-----o

Widerstand gegen Zeitverträge

o-----o-----o-----o-----o-----o

Zuschläge für Sonntagsdienste erhöhen

o-----o-----o-----o-----o-----o

Zuschläge für Wochenendarbeit

o-----o-----o-----o-----o-----o
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Gibt es andere Themen, die wichtig und in diesem Fragebogen nicht
aufgeführt sind?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Drei Fragen zu Deiner Person:
1.)
Ich bin Mitglied der Deutschen Journalist-inn-en-Union (dju) in Ver.di.
Ich bin Mitglied des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV)
Ich gehöre einer anderen Berufsorganisation an. Welcher? ______________
Ich gehöre keiner Berufsorganisation der Journalisten an.
2.)
Ich arbeite für

3.)
Ich bin

die Glocke
das Haller Kreisblatt
das Herforder Kreisblatt
die Lippische Landes-Zeitung
die Neue Westfälische
das Mindener Tageblatt
den Panorama-Verlag
das Westfälische Volksblatt
das Westfalen-Blatt
unbefristet angestellt
befristet angestellt
in Ausbildung
Leiharbeiter/-in
Pauschalist/-in
fester freie/-r Mitarbeiter/-in

Weitere Anmerkungen:

an: dju OWL, Oelmühlenstr. 57, 33604 Bielefeld, Fax: 0521-41714259, dju.owl@verdi.de
oder den jeweiligen Betriebsrat Deines Unternehmens / Deiner Unternehmensgruppe
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