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Sektorkonferenz Medien: Legislaturbericht 2018-2021 
 
Der Sektor Medien kämpfte in den vergangenen Jahren an verschiedenen Fronten gegen den 
Abbau von Stellen und für bessere Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden, 
Buchhändlerinnen, Druckern und Angestellten in der Grafischen Industrie sowie für die 
Absicherung von Freischaffenden und Selbständigen in der Visuellen Kommunikation und in der 
Presse.  
  
Branche Visuelle Kommunikation 
Anfang 2020 schloss sich eine Gruppe von acht Illustrator*innen syndicom an, um ihre zum grössten Teil 
selbstständig erwerbenden Berufskolleg*innen gewerkschaftlich zu organisieren und die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Die Gruppe erstellte ein umfangreiches «Starter-Kit» für Berufseinsteiger*innen, schuf ein 
grosses Vernetzungsangebot und veröffentlichte erste branchenpolitische Positionen. Seit der Lancierung im 
September 2020 ist die Berufsgruppe auf über 140 Mitglieder angewachsen. Aktuell bereitet sie sich auf die 
ersten kollektiven Vertragsverhandlungen vor.  
 
Von den Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung waren insbesondere die über 1200 freischaffenden 
Mitglieder der Branchen Presse und elektronische Medien sowie der Visuelle Kommunikation betroffen. Der 
Sektor Medien war massgeblich daran beteiligt, dass eine Entschädigung für Selbstständigerwerbende 
eingeführt wurde, und konnte rund 100 neue Mitglieder gewinnen. Das Verständnis, dass auch 
Selbstständigerwerbende und Freischaffende sich kollektiv organisieren müssen, hat nun auch 
Berufskolleg*innen überzeugt, die bis anhin einzig individuell unterwegs waren. Welche teils dramatischen 
finanziellen Folgen ein Auftragsrückgang haben kann, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt. Die 
Probleme wurden durch die Pandemie nun erst öffentlich sichtbar, was die Nothilfe-Massnahmen ermöglichte. 
Das Thema muss aber auch längerfristig angegangen werden.  Der Sektor Medien hat darum mit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW eine Studie gestartet. Diese soll Lösungen suchen, um Selbstständige 
und Freischaffende in Form einer obligatorischen Auftragslosenversicherung abzusichern, analog der 
Arbeitslosenversicherung für Angestellte. Das Thema wird in der nächsten Kongressperiode für den Sektor 
Medien zentral werden.   
 
Branche Buch- und Medienhandel 
2018 und 2019 wurde der GAV Buch Deutschschweiz in ungekündigtem Zustand neu verhandelt. Geplant war 
eine Inkraftsetzung Mitte 2020. Wegen des schweizweiten Lockdowns Anfang 2020, der die Buchhandlungen 
massiv getroffen hat, haben die Sozialpartner syndicom und SBVV beschlossen, die Verhandlungen zum neuen 
GAV Buch Deutschschweiz vorerst zu sistieren – wir wollten keinen «Pandemie-GAV» abschliessen. Der aktuelle 
GAV ist nach wie vor ungekündigt und bleibt in Kraft. Die Lohnverhandlungen stehen Ende 2021 an. Auch die 
beiden Westschweizer GAV des Buchhandels sind weiterhin in Kraft. Der Firmen-GAV mit Payot konnte 2021 in 
mehreren Punkten revidiert werden.  
 
Branche Grafische Industrie und Verpackung 
Trotz Strukturwandel in den Zeitungs- und in den Akzidenzdruckereien konnte die Branche ihren nationalen 
GAV (nota bene der älteste der Schweiz) auch im 20218 erfolgreich neu verhandeln und 2019 in Kraft setzen. Er 
enthält im Anhang zudem das einzigartige Abkommen über die Bildung mit dem Weiterbildungsprogramm 
Helias, das die Branche allen Berufsleuten anbietet. Der neue GAV führte auch einen Vaterschaftsurlaub ein, 
noch bevor das inzwischen geltende Gesetz in Kraft trat.  
Mit dem aus dem Arbeitgeberverband Viscom ausgetretenen Druckunternehmen Stämpfli konnte die Branche 
2019 einen Firmenvertrag aushandeln, der auf dem Niveau des Branchen-GAV aufbaut. Der Vertrag gilt für alle 
Arbeitnehmenden und wurde einvernehmlich auf Ende Juni 2022 verlängert.  
Die gewerkschaftlichen Arbeiten beim CH Media Print sind zum Berichtszeitpunkt von im vollen Gange. Das 
Unternehmen mit Druckstandorten in Aarau und St. Gallen hat beim Branchenarbeitgeberverband Viscom den 
Austritt gegeben. Dies tangiert auch den Branchen-GAV. Der Sektor Medien setzt sich gegen den Austritt aus 
dem GAV ein. Das Personal hat bereits Anfang 2021 den Verbleib im GAV oder alternativ zumindest die 
Aushandlung eines Firmen-GAVs mit syndicom gewünscht. Vier Druckkunden haben sich diesem Anliegen 
angeschlossen. Durch diesen Auftrag gestärkt, hat die Sektorleitung zusammen mit der Personalkommission in 
bislang drei Gesprächsrunden bei der Unternehmensleitung das Verständnis für die gewerkschaftlichen 
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Anliegen verbessert. Es besteht nun die Aussicht, dass die Austrittserklärung bezüglich GAV vorerst zumindest 
verschoben wird, um den GAV-Verhandlungen auf nationaler oder auf betrieblicher Ebene Platz zu geben.  
 
Branche Presse und elektronische Medien 
In dieser Kongressperiode hat sich die Branche der Medienschaffenden mehrfach als bewegungsfähig 
erwiesen. Gleich in den Beginn der Kongressperiode fiel einer der grössten kollektiven Arbeitskonflikte im 
Medienbereich seit Jahrzehnten: Der im Januar 2018 angekündigte massive Stellenabbau bei der 
Schweizerischen Depeschen-Agentur SDA löst einen Protest des Personals aus. Besonders stossend waren der 
Umfang des Abbaus, die Entlassung der über 60-jährigen Mitarbeitenden und der ungenügende Sozialplan. Da 
die Forderungen der Redaktionsversammlung vom Unternehmen missachtet wurden, fand zuerst am 23. 
Januar 2018 ein Warnstreik und ab dem 28. Januar ein dreieinhalbtägiger Streik statt, einer der zentralen 
Slogans war „SDA, nicht für Gewinne da“. Die Verhandlungen wurden von der Arbeitgeberseite abgebrochen, 
indem sie die Eidgenössische Einigungsstelle zur Vermittlung anrief. Dieses Verfahren führte schlussendlich im 
Juni 2018 zu einem Resultat, das die Belegschaft akzeptierte. Denn allen über 60-Jährigen wurde die 
Wiederanstellung zu den früheren Konditionen und ein Kündigungsschutz bis zum ordentlichen Rentenalter 
angeboten, zudem konnte der Sozialplan in mehreren Punkten verbessert werden. In diesem Arbeitskampf 
konnte das Personal mit der Unterstützung von syndicom zahlreiche Forderungen durchsetzen und mit dem 
Angebot an die älteren Arbeitnehmenden, sie wieder anzustellen, einen Meilenstein für die 
Gewerkschaftsbewegung setzen. Die Redaktion der dreisprachigen Agentur wurde aber dennoch empfindlich 
verkleinert. Zudem bleibt die Unternehmensstruktur auch nach der Fusion mit der Bildagentur Keystone 
problematisch: Die Verleger als Besitzer der Agentur lösten einerseits die Millionenreserven auf, um sie sich als 
Dividenden auszuzahlen, andererseits drücken sie ständig die Preise für die Dienstleistungen der der Agentur, 
was dazu führt, dass die Personalkosten bei der SDA weiter unter Druck sind. 
 
Im Sommer 2018 begann der Konflikt bei Tamedia in der Romandie. Das Medienunternehmen verkündete, die 
Tageszeitung «Le Matin» einzustellen und dabei die gesamte Redaktion und das technische 
Redaktionspersonal zu entlassen. Auch hier setzte sich das Personal, unterstützt von den Westschweizer 
Tamedia-Redaktionen, mit einem dreitägigen Streik zur Wehr. Im Konsultationsverfahren machte das Personal 
Vorschläge zur Fortführung und zur Übernahme der Zeitung, Tamedia lehnte aber sämtliche Vorschläge ab, was 
vom 3. bis 5. Juli 2018 zum gemeinsamen Streik der Belegschaften aller Westschweizer Bezahlzeitungen des 
Verlags führte. Alle Vermittlungsversuche scheiterten, so dass das Personal mit den Gewerkschaften ein 
Schiedsgericht anrief. Der Verlag liess sich zwar nicht zur Fortführung oder zum Verkauf des Titels bewegen, 
der Sozialplan wurde aber stark verbessert. Dieser Erfolg gründet auf dem entschlossenen Arbeitskampf des 
Personals, der öffentlichkeitswirksamen Kampagne «Soutien aux 41 du Matin» und der tatkräftigen 
Unterstützung durch den Sektor Medien von syndicom. 
 
Zu Protesten führten auch die Sparmassnahmen bei Tamedia in der Deutschschweiz: Im Sommer 2019 
organisierten die Redaktionen von Berner Zeitung und Bund gemeinsame Aktionen unter dem Slogan 
«Medienvielfalt statt Einheitsbrei» gegen die Zentralisierung der überregionalen Ressorts nach Zürich. Anfang 
2021 folgten die Protestaktionen «Keine halben Sachen» gegen die Fusion der beiden verbliebenen 
Regionalredaktionen zu einer einzigen, stark reduzierten Redaktion. Nach über 20 Verhandlungsrunden hat die 
Arbeitnehmenden-Seite im April 2021 die Eidgenössische Einigungsstelle beigezogen. Die Fusion der Berner 
Regionalredaktionen konnte nicht abgewendet werden, der Konflikt um einen besseren Sozialplan hingegen 
wurde schlussendlich Ende September 2021 beigelegt. Die Leistungen aus dem Sozialplan konnten in 
wesentlichen Punkten nach oben korrigiert werden.   
 
In der Medienpolitik war in den letzten Jahren viel los. So hat sich syndicom 2018 entschieden gegen die No-
Billag-Initiative eingesetzt. Das Stimmvolk lehnte die Vorlage, die dem öffentlichen Rundfunk erheblich 
geschadet hätte, klar ab. Zudem macht sich die Branche dafür stark, dass die Medien von der öffentlichen Hand 
finanziell unterstützt werden, weil sie einen für Gesellschaft und Demokratie essenziellen Beitrag leisten. Für 
die seit 2019 entworfene, neu aufgestockte Medienförderung hat sich die Branche auf allen Ebenen eingesetzt, 
ebenso für die zwischenzeitliche Corona-Nothilfe für die Medien. Rechtskonservative Kreise haben jedoch 
gegen das vom Parlament im Sommer 2021 angenommene Massnahmenpaket zur Medienförderung das 
Referendum ergriffen. Die wichtigsten Elemente der Vorlage – Mitfinanzierung der journalistischen Ausbildung, 
des Basisdienstes der Agentur, des Presserats sowie eine neue Förderung für Onlinemedien und die 
Aufstockung der Zustell-Ermässigung für Zeitungen und Mitgliedschaftspresse – sind dadurch in Gefahr. 
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syndicom setzt sich zusammen mit medienpolitischen Verbündeten gegen das Referendum und für das 
Massnahmenpaket ein, das voraussichtlich im Februar 2022 zur Abstimmung gelangen wird. 
 
Mit seiner engen und tatkräftigen Unterstützung der Redaktionen und dank guten Beziehungen zu anderen 
progressiven Playern hat die syndicom-Branche unter den festangestellten und freien Medienschaffenden eine 
Vertrauensbasis und eine Position aufgebaut, die sich trotz Fluktuationen wegen Berufswechseln in recht 
stabilen Mitgliederzahlen manifestiert.  
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