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Tageszeitungen: Die Streikwelle rollt 
Doch auch die vierte Tarifverhandlungsrunde für Tageszeitungsre-
daktionen bleibt ohne Ergebnis, die Verleger bessern ihr Angebot 
nach, doch bieten immer noch nicht mal einen Inflationsausgleich 
oder echte Reallohnsteigerungen an. Am 25. April geht’s weiter. 

 
Wieder kein Ergebnis: "Mit diesen Verle-
gern ist heute kein Abschluss zu erzielen, 
der zu einer echten Reallohnerhöhung 
führt. Das können wir nicht akzeptieren. 
Bundesweit streiken die Kolleginnen und 
Kollegen. Ihr Auftrag ist klar: Es geht in 
diesen Verhandlungen um spürbar mehr 
Geld und eine überproportionale Erhö-
hung für den journalistischen Nachwuchs 
und um nichts Anderes. Das haben wir in 
der heutigen Verhandlung auch sehr klar 
zum Ausdruck gebracht. Wenn die Vertre-

ter des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV) sich davon nicht überzeugen lassen, werden die 
Streikenden die passende Antwort finden", kündigte der 
Verhandlungsführer der dju in ver.di, Matthias von Fintel, 
an.  

Die Verhand-
lungen wa-
ren von mas-
siven Warn-
streiks be-
gleitet wor-
den. Bundes-
weit legten über 1.000 Tageszeitungsjour-
nalistinnen und -journalisten die Arbeit nie-
der: „Wir können gern über Fort- und Wei-
terbildung reden. Die Kolleginnen und Kol-
legen sind bereit, sich weiterzuentwickeln, 
um den Veränderungen unserer Branche 
gewachsen zu sein und sie mitzugestalten. 
Tatsache ist aber, dass es in den überlas-
teten Redaktionen kaum Zeit dafür gibt.  
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An dieser Stelle 
müssen die Ver-
lage ansetzen - 
nachdem sie mit 
uns spürbar höhere 
Gehälter und Ho-
norare vereinbart 
haben." 

Denn trotz Aufla-
gen- und Anzeigen-
rückgang verdie-
nen die Verlage 
noch immer Geld. 
Mit unserer Arbeit machen sie Gewinne, die sie im Zuge der digitalen Transformation in 
neue Geschäftsfelder investieren. Wir tragen jeden Tag dazu bei - dadurch, dass wir trotz 

Stellenabbau und ständiger Arbeitsverdich-
tung guten Journalismus machen“, sagte der 
stellvertretende Vorsitzende der dju in ver.di, 
Peter Freitag, auf der Streikversammlung in 
Stuttgart - Einer Streikversammlung von vie-
len, landauf, landab. Von ihnen geht das Signal 
aus: Wir lassen uns nicht unter Wert verkau-
fen! 

Zwar bewegen sich die Verleger nochmal, aber 
nur minimal: Sie bieten zwar jetzt eine Laufzeit 
von 24 statt 30 Monaten an und haben ihr An-

gebot für eine Erhöhung der Gehälter und Honorare um 1,3 Prozent um drei Monate auf 
jeweils den 
1. Mai 2018 
und 2019 
vorgezo-
gen, aber 
auch dies 
führt aufs 
Jahr gese-
hen nur zu 
0,86 Pro-
zent mehr 
Geld und ist 
damit weit 
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davon entfernt, überhaupt nur die Inflation auszu-
gleichen. Als Mindesterhöhung für Berufseinstei-
ger blieben die Verleger bei einem Angebot von 
120 Euro. Für die Monate Januar bis April 2018 
wurde eine noch nicht bezifferte Einmalzahlung ins 
Gespräch gebracht: "Das reicht vorne und hinten 
nicht. Die Verleger müssen verstehen, dass es hier 
nicht um Almosen oder Kosmetik geht, sondern um 
eine angemessene Bezahlung des Kernbereichs 
der Medienhäuser. Das ist und bleibt die journalis-
tische Arbeit", machte von Fintel deutlich. 

 

Die Verhandlungen werden am 25. April voraussichtlich in Berlin fortgesetzt. 

 

Neugierig? Über Aktionen, Streiks und aktuelle 
Entwicklungen informieren wir darüber hinaus lau-
fend unter: https://dju.verdi.de/rein/tarifrunde  

Gezwitscher: und folgt auf twitter #tvtz18 #dju18, 
denn wir  #wirliebenjournalismus 

 

Mitmachen! Ihr seid herzlich eingeladen euch noch 
an der dju-Tarif-Umfrage zu beteiligen: 
https://dju.verdi.de/rein/umfrage  Danke an alle bis-
herigen Teilnehmer, die  Auswertung aller Ergeb-
nisse nehmen wir am Montag mit in die Verhand-
lung. 
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Darum: Mitglied werden! 

Unsere Argumente gelten natürlich auch für Verlage ohne Tarifbindung, deren Zahl 
nach wie vor steigt und deren Geschäftsführungen nicht im Traum an Haustarifver-
träge oder eine Rückkehr in die Tarifbindung denken, wenn ihnen nicht eine gut 
organisierte Belegschaft ihre Argumente dafür ständig in Erinnerung ruft und Druck 
aufbaut. 

Auch darum: Mitglied werden! http://dju.verdi.de/rein  


