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Sparen für die Rendite auf Kosten der Beschäftigten!

Was sich die Verleger unter anderem vorstellen: 
• Anpassung des Gehaltstarifvertrags an die Wirtschaftskraft der Region, in der der 

jeweilige Verlag ansässig ist.
• Abschaffung der Automatik einer Berufsjahresstaffel. Stattdessen Belohnung von 

Leistung und Erfolg. 
• Reduzierung der Urlaubstage
• Erfolgsabhängige Zahlung von Urlaubsgeld und Jahresleistung, gegebenenfalls nur 

eines davon.
• Umwandlung der Urheberrechtsklausel (Manteltarifvertrag) in eine Konzern-

Urheberrechtsklausel
• Verlängerung des Volontariats um sechs Monate bis zu einem Jahr; Erweiterung 

des Volo-Tarifvertrages um Ausbildungsinhalte, die die neuen Medien betreffen
• "Redaktionelle Anpassung" der vier Tarifverträge – Gehalt, Mantel, Volo, 

Altersversorgung – an die Arbeitswirklichkeit; tatsächlich geht es um Kürzungen, 
beispielsweise die Streichung von Zuschlägen für Alleinredakteure, die Streichung 
von Kontoführungsgebühren etc.

Was der Verzicht auf Gehaltserhöhung bedeutet: 
Rechnen wir mit einem gerundeten und überaus bescheidenen Gehalt in Höhe von 3.000 
Euro im Monat; und rechnen wir weiter mit einer äußerst bescheidenen Erhöhung von nur 
2 %. Das wären 60 Euro im Monat = 720 Euro im Jahr plus erhöhter Jahresleistung und 
erhöhtem Urlaubsgeld. Knapp gerechnet sind das 800 Euro im Jahr und 4.000 Euro binnen 
5 Jahren – bei einer einzigen unterstellten Erhöhung um 2 % in fünf Jahren. 

Rechnen  wir  jetzt  fünf  Jahre  lang  mit 
einer  jährlichen  Erhöhung  um  jeweils 
2%, sind wir bei weit mehr als 20.000 
Euro,  da  ja  prozentuale  Erhöhungen 
stets  auf  dem  erhöhten 
Vorjahresniveau  aufsetzen.  Wir  reden 
also über fünfstellige Summen, die uns 
binnen 5 Jahren verloren gehen, wenn 
wir uns nicht wehren. Und das  auf der 
bescheidenen  Basis  von  3.000  Euro 
monatlich und nur 2 % Erhöhung.
Umgekehrt  macht  das  auch  die 
Dimension  des  Reallohnverlustes 
deutlich,  der  aus  eingefrorenen 
Gehältern  bei  gleichzei-tigen 
Preissteigerungen resultiert, auch wenn 
diese  niedrig  ausfallen.  Nun.
kann  ein  jeder/eine  jede  grob 
ausrechnen,  was  das  aufs  eigene 
Einkommen  bezogen  bedeutet.
So lässt sich auch schnell errechnen, was wir den Arbeitgebern schenken, wenn wir still  
halten, während die Arbeitgeber die allgemeinen Preissteigerung mit ihren Anzeigen- und 
Abopreisen selbstverständlich kompensieren.

Und noch ein Hinweis: 

Seit  Anfang  des  Jahrtausends  nehmen  wir  einen  Netto-Reallohnverlust  hin,  der  in 
Verbindung  mit  der  Kappung  der  Berufsjahresstaffel  Berufseinsteiger  um  mehr  als 
100.000 Euro bezogen auf ihr Berufsleben bringt. Kein Wunder, wenn sich junge Leute 
vom Redakteursberuf abwenden. 
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