




























Wir sind die Comic Gewerkschaft. Comic ist für uns sequen-tielle Bilderzäh-
lung im weitesten Sinne. Wir sind Zeichner*innen, Gestalter*innen und 
Autor*innen, deren Arbeit sich zwischen den Bereichen Literatur, bildender 
Kunst, Illustration und kultureller Vermittlung bewegt – wir sind Kulturarbei-
WHULQQHQ��0LW�GHU�*HZHUNVFKDIW�ZROOHQ�ZLU�HLQH�6WUXNWXU�VFKDႇHQ��DQ�GLH�VLFK�
&RPLFDUEHLWHULQQHQ�PLW�EHUXÀLFKHQ�7KHPHQ�ZHQGHQ�N|QQHQ��8QVHUH�/HEHQV-
umstände und Werdegänge sind unterschiedlich, die prekäre Lage von selbst-
ständigen Kulturarbeiter*innen teilen wir jedoch alle. 

Die Comic Gewerkschaft ist basisdemokratisch und horizontal aufgebaut. Wir 
sind mit Kulturarbeiter*innen aus anderen Bereichen und allen anderen Arbei-
ter*innen solidarisch verbunden. 

&RPLF]HLFKQHULQ�LVW�NHLQ�JHVFK�W]WHU�%HUXI��:LU�KDEHQ�ZHGHU�7DULIYHUWUlJH�
noch verbindliche Honorartabellen, auf die wir uns in Verhandlungen be-
]LHKHQ�N|QQHQ��%HL�$XIWUDJJHEHQGHQ��HJDO�RE�5HGDNWLRQHQ��9HUODJHQ�RGHU�
kulturellen Institutionen, fehlt oft ein Verständnis für die Vielschichtigkeit und 
GHQ�8PIDQJ�XQVHUHU�$UEHLW��8QV�ZHUGHQ�+RQRUDUH�DQJHERWHQ��GLH�LQ�NHLQHP�
9HUKlOWQLV�]XU�5HDOLWlW�GHV�&RPLFVFKDႇHQV�VWHKHQ��&RPLFV�]X�PDFKHQ�LVW�
unser Beruf und braucht eine angemessene Entlohnung. 

,Q�GHU�5HJHO�DUEHLWHQ�ZLU�YHUHLQ]HOW��9LHOH�YRQ�XQV�I�KOHQ�VLFK�DOOHLQ�PLW��)UD-
gen zu Entlohnung, Bild- und Nutzungsrechten und sozialer Absicherung.

'DV�RႇHQH�6SUHFKHQ��EHU�*HOG�XQG�+RQRUDUH�ZLUG�KlX¿J�DOV�HWZDV�YHUVWDQ-
den, das dem eigenen Erfolg im Wege steht — wir brechen dieses Schweigen. 
Statt miteinander zu konkurrieren, wollen wir uns austauschen und uns zu-
sammen für bessere Bedingungen einsetzen. 

)�U�&RPLFDUEHLWHULQQHQ�JLEW�HV�LQ�'HXWVFKODQG�NDXP�)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ�
und Aufenthaltsstipendien. Bei Ausschreibungen fallen Comicarbeiter*innen 
GXUFKV�5DVWHU��ZHLO�ZLU�ZHGHU�LQ�GHU�/LWHUDWXU��QRFK�LQ�GHU�.XQVWI|UGHUXQJ�JH-
VHKHQ�ZHUGHQ��,Q�YLHOHQ�)lOOHQ�ZHUGHQ�ZLU�EHUHLWV�LP�9RUKLQHLQ�GXUFK�GLH�
)|UGHUEHGLQJXQJHQ�DXVJHVFKORVVHQ��'DU�EHU�KLQDXV�VLQG�&RPLFDUEHLWHULQ-
QHQ�YRQ�GHQ�JOHLFKHQ�8QJHUHFKWLJNHLWHQ�GHU�NXOWXUHOOHQ�)|UGHUVWUXNWXUHQ�EH-
WURႇHQ��ZLH�DQGHUH�.XOWXUDUEHLWHULQQHQ�
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WIR FORDERN:
 » Die angemessene Entlohnung von Comicarbeit auf der  
Basis von verbindlichen Mindestsätzen.  

 » Die angemessene Entlohnung von Bildungs- und Vermittlungsarbeit (Work-
shops, Lesungen, Lehraufträge etc.) auf der Basis von verbindlichen Min-
destsätzen. 

 » Die Integration von Comic als Kunst- und Literaturgattung in die vorhande-
QHQ�5lXPH�XQG�)|UGHUVWUXNWXUHQ�GHV�%XQGHV�XQG�GHU�/lQGHU��.XOWXUI|UGH-
UXQJ�VROOWH�DQ�GLH�5HDOLWlWHQ�XQG�GLH�9LHOIDOW�GHU�.XOWXUDUEHLWHULQQHQ�DQJH-
passt sein, nicht umgekehrt.  

 » 'LH�(LQULFKWXQJ�QHXHU�$UEHLWV��XQG�$XIHQWKDOWVVWLSHQGLHQ�LQ�GHQ�)|UGHUVWUXN-
turen des Bundes und der Länder, ausschließlich für Comicarbeiter*innen.  

 » Mehr institutionelle Sensibilität gegenüber unterschiedlichen Lebenslagen 
XQG�GLH�$XIKHEXQJ�YRQ�$OWHUVEHVFKUlQNXQJHQ�DOV�)|UGHUEHGLQJXQJ��&DUH�
$UEHLW�XQG�DQGHUZHLWLJ�XQWHUEURFKHQH�(UZHUEVELRJUDSKLHQ�G�UIHQ�LQ�)|UGHU-
strukturen für niemanden zum Nachteil werden.  

 » Mehr institutionelles Bewusstsein für intersektionale Diskriminierung. Das 
EHGHXWHW�YRU�DOOHP�¿QDQ]LHOOH�8PYHUWHLOXQJ�]XJXQVWHQ�YRQ�*UXSSHQ��GLH�LQ�
Bezug auf Klasse, race, Geschlecht und Behinderung benachteiligt sind.  

 » Bessere soziale Absicherung für Kulturarbeiter*innen durch Sonderkonditio-
nen im Grundrentensystem, bezahlbare staatliche Arbeitsunfähigkeits- und 
Arbeitslosenversicherung.  

 » %HVVHUH�6WUXNWXUHQ�I�U�&RPLFDUEHLWHULQQHQ�DXV�1LFKW�(8�6WDDWHQ��GLH�LQ�
Deutschland arbeiten. Eine realistische Bemessung der Einkommensmin-
GHVWEHWUlJH�I�U�IUHLEHUXÀLFKH�.XOWXUDUEHLWHULQQHQ��GLH�]XU�%HZLOOLJXQJ�HLQHU�
$UEHLWVHUODXEQLV�Q|WLJ�VLQG��0HKU�%HUDWXQJ�XQG�+LOIHVWHOOXQJ�I�U�.XOWXUDUEHL-
ter*innen ohne deutschen Pass. 

'LH�&RPLF�*HZHUNVFKDIW�LVW�HLQ�VROLGDULVFKHV�)RUXP��:LU�VWHKHQ�I�U�HLQH�LQWHU-
sektional diskriminierungskritische Haltung in unserer Branche. Gemeinsam 
NlPSIHQ�ZLU�²�I�U�GLH�8PYHUWHLOXQJ�YRQ�0LWWHOQ��PHKU�$QHUNHQQXQJ�XQG�EHV-
sere Arbeitsbedingungen. Wir wollen unsere Verbundenheit stärken und soli-
darisch untereinander sein.











Als erstrebenswert gilt
Sich selbst zu verwirklichen.
Ein Leben erfüllt 
Mit Arbeit zu jedem Preis.

Doch was genau bedeutet 
Sich selbst zu verwirklichen,
Wenn ich gebeutelt
Von existenziellen Ängsten ergreis?

Die dringliche Not der Altersvorsorge,
Abgelöst von pochender Wut wegen des Prekariats,
Weicht dem fehlenden Mut 
Bei Preisverhandlungen.

So steh ich dann da,
Den Stift in der Hand,
Das Heft voll Ideen,
Jedoch absolut ausgebrannt.

Doch schlägt der Unmut keinen Keil
Zwischen welche, die meine Sorgen teilen,
Sondern verstärkt im Gegenteil
Den Wunsch sich zu vereinen.

Gesucht ist kein utopisches Paradies,
Sondern ein Ort, wo man Begri!e, wie 
Mutual Aid und a practice of rest nicht überliest 
Und andere Lebensrealitäten sieht.




