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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Schreiben ruft Sie die Deutsche Journalistinnen- und 

Journalisten-Union (dju) in ver.di NRW dazu auf, wirksame Maßnahmen 

zur Stärkung der Tarifautonomie zu ergreifen und/oder zu unterstützen. 

Darum geht es uns: Kürzlich wurde der 70. Geburtstag unseres 

Grundgesetzes gefeiert. Quer durch alle politischen Lager herrschte 

Einigkeit darin, dass es sich dabei um einen vorzüglichen Leitfaden für das 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft handelt. In allen Festreden zum 

Jubiläum wurde die Empfehlung an die Allgemeinheit ausgesprochen, den 

Inhalten des Grundgesetzes zu folgen.  

In unserem Grundgesetz sind das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit und 

daraus folgend die Tarifautonomie wesentliche Grundpfeiler der 

Wirtschaftsordnung. Der Staat hält sich überall dort mit der Regelung von 

Arbeitsbedingungen zurück, wo es tragfähige Koalitionen gibt, wo sich also 

Gewerkschaften und Arbeitgeber auf Augenhöhe treffen, um die 

Konditionen für Arbeitsverhältnisse auszuhandeln. Funktioniert dies, tragen 

Tarifbedingungen erfolgreich zur Ordnung und Befriedung des Arbeits- und 

Wirtschaftslebens bei.  

Diese Erwartung kann aber nur erfüllt werden, wenn das Instrument 

Tarifvertrag hinreichend verbreitet ist und die Beschäftigungsverhältnisse 

tatsächlich in weitem Umfang prägt. Doch dies ist längst nicht mehr der 

Fall. Stattdessen erleben wir einen dramatischen Bedeutungsverlust 

tarifvertraglicher oder ähnlicher Regelungen. Auch im Medienbereich gibt 

es hierfür zahlreiche Beispiele – vor allem hier in Nordrhein-Westfalen.  
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Über Jahre hinweg wurden einerseits Vereinbarungen für freiberufliche 

Journalist*innen zwischen den Verlegern und den Gewerkschaften, die so 

genannten „gemeinsamen Vergütungsregeln“ konsequent zu Lasten der 

Kolleginnen und Kollegen ignoriert. Andererseits gibt es viele eklatante 

Beispiele im Angestelltenbereich: Bei DuMont in Köln beispielsweise sind 

viele der aus dem Verlag ausgegründeten Firmen nicht mehr 

tarifgebunden. Bei ihnen herrscht, wie etwa bei der Media 24 Rheinland, in 

der inzwischen das Gros der redaktionellen Mitarbeiter beschäftigt wird, 

das Prinzip des Arbeitgeber-Diktats von Konditionen. 

Bei der Lippischen Landes-Zeitung wurde der Verlag in rund 30 

Einzelfirmen zerschlagen, viele davon sind auch hier ohne Tarifbindung. 

Die Redaktion ist zwar noch tarifgebunden, die Beschäftigten werden 

inzwischen allerdings bedrängt, in eine tariflose Gesellschaft zu wechseln. 

Die Neue Westfälische in Bielefeld hat ihre EDV in ein nicht 

tarifgebundenes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Mindener Tageblatt 

und der Lippischen Landeszeitung ausgelagert. Ohne Tarifvertrag ist auch 

die Redaktionsgesellschaft OWL digital, die die Neue Westfälische 

zusammen mit der Neuen Osnabrücker Zeitung gegründet hat. 

Bei der Funke Mediengruppe wurden Fotografen und Mediengestalter in 

die tariflose Gesellschaft Funke Services ausgelagert. Tariflos sind auch 

die Beschäftigten von Funke Online und Funke Sport. Darüber hinaus 

wurden beim Bonner Generalanzeiger kürzlich zwei neue Gesellschaften 

gegründet, in die die Mitarbeiter von Verlag und Redaktion übernommen 

werden sollen. 

Diese Beispiele belegen, dass Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie im 

Medienbereich nicht mehr funktionieren. Zu viele Arbeitsverhältnisse sind 

zum Gegenstand wettbewerblicher Auseinandersetzungen geworden und 

sind es noch. Wenn dies aber so offensichtlich der Fall ist, ist die Politik, 

sind Sie, sehr geehrte Damen und Herren, zum Handeln aufgefordert. 

Vor allem ein Erleichtern von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von 

Tarifverträgen erscheint uns als sinnvolles politisches Ziel. Es darf nicht 

mehr sein, dass Arbeitgeber diese in Tarifausschüssen durch ein 

schlichtes „Nein“ blockieren können, indem sie in den Abstimmungen ein 

Patt herbeiführen. Zudem könnten steuerliche Anreize für tarifgebundene 

Betriebe und Nachteile für tariflose Unternehmen ein Beitrag sein. 

Der politische Wille muss sein, die Tarifautonomie zu stärken. Denn die 

Stabilität unserer wirtschaftlichen Entwicklung und des sozialen 

Zusammenhalts liegt auch darin begründet, dass unsere Gesellschaft 

durch einen in Verhandlungsform ausgeprägten Konflikt zwischen Arbeit 

und Kapital geprägt ist. 

Exotisch ist dieses Ziel keineswegs. Es gibt hierzu eine Bundesrats-

Initiative der Länder Brandenburg, Bremen und Thüringen, der sich auch 

Berlin und Hamburg angeschlossen haben.  



 

  
 

 

Wir bitten Sie herzlich: Sorgen Sie dafür oder setzen Sie sich dafür ein, 

dass sich auch das Land Nordrhein-Westfalen dieser Initiative anschließt. 

Der Journalismus erfüllt eine öffentliche Aufgabe, ohne deren Erbringung 

unsere Demokratie und unser Grundgesetz nicht funktionieren können. 

Wir, die Journalist*innen in Nordrhein-Westfalen, können diese Aufgabe 

aber nur erfüllen, wenn wir in vernünftig ausgehandelten 

Arbeitsverhältnissen wirken können. 

Ihrer Reaktion auf unsere Bitte und Ihrer Antwort auf dieses Schreiben 

sehen wir erwartungsvoll entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Peter Freitag 
 

Mitglied im Vorstand der Landesfachgruppe dju 
ver.di Landesbezirk NRW, 
Fachbereich 8 


