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Jetzt wird’s konkret – Aber nicht besser: 
Kürzungspläne der Verleger sind nicht 
akzeptabel !–  
Die Verlegervorstellungen im detaillierten Überblick 
 
In der fünften Verhandlungsrunde für die rund 14.000 Redakteurinnen und Redakteure 
sowie Freie bei Tageszeitungen haben die Vertreter des Bundesverbands Deutscher 
Zeitungsverleger (BDZV) erstmals ihre Kürzungspläne beziffert. Alle, die dachten, es 
wird schon nicht so schlimm sein, können sich vom Gegenteil überzeugen: Die Verleger 
wollen Ausgaben kürzen – Zulasten der Kolleginnen und Kollegen, das ist klar ersicht-
lich und was die geforderten Kürzungen für jeden und jede genau bedeuten, lässt sich 
mit einem Blick in die Gehaltstabellen und Tarifverträge ausrechnen. Nicht nur das kaum 
als solches zu bezeichnende Gehaltsangebot, das der BDZV vorgelegt hat, sondern 
auch das Bestehen auf spürbaren Kürzungen in den manteltariflichen Regelungen 
lassen daher eine zeitnahe Einigung unwahrscheinlich erscheinen – Und machen es 
umso wichtiger, dass aus den Redaktionen heraus nach den ersten Streiks, die ein 
sichtbares Zeichen gegen Tarifabbau und für bessere Bedingungen gesetzt haben, 
spürbarer Druck auf die Verleger entsteht! 
Denn die Journalistinnen und Journalisten sollen nach Jahren des Reallohnverlusts im 
kommenden Jahr mit einer Einmalzahlung für 2014 und dann erst im Jahr 2015 mit einer 
Gehaltserhöhung von maximal 1,4 Prozent abgespeist werden, während es für viele 
Redakteurinnen und Redakteure insbesondere im Norden eine komplette Nullrunde bis 
mindestens Ende 2015 geben soll: Das ist genau so wenig akzeptabel wie die geplante 
Kürzung des Urlaubsgelds und der Jahresleistung. Da soll es statt bisher mindestens 
1,75 Monatsgehältern künftig nur noch zwischen 1,5 oder einem Monatsgehalt geben. 
Durch erzwingbare Betriebsvereinbarungen sollen diese Einkommensbestandteile zu-
sätzlich reduziert werden können. Darüber hinaus soll der Urlaubstageanspruch einge-
froren und für Neueinzustellende auf 30 Tage begrenzt werden.  
Jetzt gilt’s, den Protest gegen Verschlechterungspläne des Verlegerverbandes zu ver-
stärken!  
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Aus der folgenden Darstellung geht hervor, was der BDZV im Einzelnen fordert: 
 

Urlaub 

Es soll keinen steigenden Urlaubsanspruch ab 40, 50 und 55 Jahren mehr geben. Die Zahl der Urlaubsta-
ge soll auf dem jetzigen Stand eingefroren werden und es soll keine Steigerungen auf ggf. 32, 33 oder 34 
Urlaubstage mehr geben. Alle Neueingestellten sollen jährlich nur noch 30 Tage Urlaub bis zum Ende des 
Arbeitslebens bekommen. Obwohl die Arbeitsbelastung, die außerordentliche Bereitschaft zu intensiver 
und zugleich flexibler Arbeitszeit und damit auch der Erholungsbedarf der Redakteurinnen und Redakteu-
re in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat und sicher auch in der Zukunft noch zunehmen 
wird. 

Urlaubsgeld/Jahresleistung 

Hier möchte der BDZV einfach und sofort Geld einsparen. Gehaltsbestandteile sollen den Redakteurinnen 
und Redakteuren genommen werden. Für bestehende Arbeitsverhältnisse sollen das Urlaubsgeld und die 
Jahresleistung als dauerhaft fixierter Festbetrag geregelt und dazu abgesenkt werden. Das Urlaubsgeld 
soll um rund 18 % gekürzt werden, die Jahresleistung um knapp 15 %. Im Vergleich zur jetzigen Regelung 
(80 % des Effektivgehalts als Urlaubsgeld und 95 % des Tarifgehalts als Jahresleistung) sollen damit 
höchstens nur noch 1 ½ Monatsgehälter als Jahresleistung und als sogenannte Jahressonderzahlung 
gezahlt werden. Für künftig eingestellte Redakteurinnen und Redakteure soll sich dies sogar nur zwischen 
1 ½ und nur einem Monatsgehalt bewegen (s. Tabelle auf Seite 3). Zudem soll diese 
Jahressonderzahlung über eine gegenüber den Betriebsräten im Verlag von der Unternehmensleitung 
erzwingbare Betriebsvereinbarung in eine erfolgsabhängige Zahlung umgewandelt werden können,  die 
durch die Verlage, auch gegen Einwände der Redakteurinnen und Redakteure sowie des Betriebsrates 
durchzusetzende Regelung wäre. Je nach Ausgestaltung der Betriebsvereinbarung und erreichten Unter-
nehmenszielen (Auflage, Umsätze, Anzahl von Scoops oder auch persönliche Leistungskriterien) soll im 
schlechten Fall diese reduzierte Jahressonderzahlung auch noch auf die Hälfte reduziert werden oder bis 
zum 1 ½-fachen erhöht werden können. 

Tariferhöhung 

Der BDZV beabsichtigt eine lange Laufzeit für den Tarifabschluss. Obwohl bereits seit Anfang August eine 
Tariferhöhung aussteht, wird für das kommende Jahr 2014 nur eine Einmalzahlung in Aussicht gestellt 
und soll es erst im Jahre 2015 eine Tariferhöhung geben, die nur 1,4 % betragen soll. D. h. über 17 Mona-
te ist gar keine Tariferhöhung drin und danach auch nur eine, die erneut keine tatsächliche Einkommens-
erhöhung bedeutet, sondern den Reallohnverlust fortsetzt. Denn 1,4 % über 29 Monate liegt weit unter 
einem Inflationsausgleich. Angesichts von immer noch in Vergleich zu anderen Branchen beachtlichen 
Renditen für Zeitungsverlage ist es nicht akzeptabel, dass Redakteurinnen und Redakteure und vor allem 
auch Freie und Pauschalisten keine Steigerung ihrer Einkommen, sondern nach dem Willen des BDZV 
spürbare Kaufkraftverluste erleiden sollen. 
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Regionalisierung 

Apropos Kaufkraft: obwohl der BDZV die Kaufkraft der Redakteurinnen und Redakteure sowie aller Freien 
in den letzten Jahren und auch künftig senken will, hält er weiter an seinem Regionalisierungsmodell fest. 
Das heißt die Beschäftigten in Zeitungen, in deren Verbreitungsgebiet ein unterdurchschnittlicher Kauf-
kraftindex ausgewiesen wird, bekommen gar keine Tariferhöhung bis Ende 2015. 

Freistellungen 

Die Freistellung aus besonderen Anlässen soll eingeschränkt werden. Für Umzüge soll die Freistellung 
nur noch gewährt werden, wenn ein Umzug durch den Verlag und aus dienstlichen Gründen veranlasst 
wurde. Zudem soll die Freistellung ohne Einkommenskürzung für die Teilnahme an Tarifverhandlungen 
oder anderen Aufgaben in Berufsverbänden gestrichen werden. Statt einer Freistellung müssten in sol-
chen Fällen also wohl weitere Urlaubstage drauf gehen. 

Urheberrecht 

Nachdrücklich wird gefordert, dass für die konzernweite Nutzung von journalistischen Beiträgen keine 
weiteren Vergütungen beansprucht werden können. Für die Verwertung von Texten und Bildern über den 
Verlag hinaus, an dem Redakteurinnen und Redakteure angestellt sind, sind fällige Vergütungen vom 
BDZV nicht mehr vorgesehen. Sie werden nur als potenzielle Kostenbelastung angesehen und abgelehnt. 

Neue Berufsgruppenstruktur 

Der BDZV fordert eine neue Berufsgruppenstruktur mit reduziertem und fixiertem Urlaubsgeld und Jah-
ressonderzahlung. Die Tarifgruppe 2a soll für Redakteurinnen und Redakteure ohne journalistische Aus-
bildung gelten. Die Tarifgruppe 2b für ausgebildete Journalistinnen und Journalisten. Mit der Besonder-
heit, dass die Tarifstufe ab dem 15. Berufsjahr nur dann eintritt, wenn für den Verlag verwendbare Zu-
satzqualifikationen auch vom Verlag abgefordert werden. Hier hätte es also der Verlag in der Hand diese 
Stufe nicht eintreten zu lassen. Die Tarifgruppe 3 bei besonderen Aufgabenzuweisungen oder besonde-
ren Kenntnissen, die überwiegend im Redaktionsalltag Verwendung finden müssen. Die Tarifgruppe 4 bei 
Leitungsfunktionen in denen mindestens drei Redakteurinnen und Redakteure unterstellt sind. 
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Es ist Zeit – Jetzt Mitglied werden! 
Die dju in ver.di macht den Unterschied 
In Tarifauseinandersetzungen gilt dies auf jeden Fall. Aber auch für diejenigen, die nicht in einer 
Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktion arbeiten, macht die dju in ver.di den Unterschied. Ob es 
um angemessene Vergütung für Freie geht, um eine zeitgemäße Ausbildung oder die Sicherung 
der Pressefreiheit als Grundrecht: Bei uns können Sie mitgestalten und profitieren davon, dass 
es einen Unterschied macht, ob Sie einen kompetenten Rechtsschutz und einen 
Ansprechpartner haben, der Sie in allen beruflichen Fragen berät und mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Interessen vertritt und wirksam durchsetzt. 


