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IM NETZ!
Alles über den Streik der Redakteure und die
Tarifverhandlungen bei Facebook unter “Streik Morgen”

Liebe Leser, 

Sie wundern und ärgern sich
wahrscheinlich, dass Sie immer
wieder eine im  Umfang verrin-
gerte Zeitung erhalten, weil wir,
die Journalisten des
"Mannheimer Morgen", streiken.
Aber auch wir sind verärgert,
dass uns die Ignoranz der
Verleger zwingt, unsere Büros zu
verlassen, auf die Straße zu
gehen und zu protestieren. Wir
würden viel lieber recherchieren,
Nachrichten auswählen und
Artikel schreiben, weil wir mit
Leidenschaft Journalisten sind.

Eine Leidenschaft, die sich
darin zeigt, dass wir nicht auf die
Uhr schauen, sondern weit über
die  tariflich vereinbarte
Arbeitszeit im Einsatz sind.
36,5 Stunden müssten wir  pro
Woche arbeiten. Tatsächlich
arbeitet jeder von uns deutlich
mehr, ohne dass dies - mit
Ausnahme von Wochenend-ein-
sätzen - finanziell oder mit
Freizeit vergütet wird. Aber sich
Informationen zu beschaffen und
Berichte zu schreiben - das
kostet nun mal Zeit. Zeit, die uns
die Verleger nicht entlohnen wol-
len.

Ignorante Verleger

Oft finden wir Journalisten kaum
Zeit, mehr als drei oder vier
Sätze am Stück zu schreiben -
weil das Telefon klingelt, E-
Mails beantwortet werden müs-
sen, Konferenzen und dringende
Absprachen anstehen. Trotzdem
machen wir unsere Arbeit gern,
weil wir hinter ihr stehen.

Wir wollen, dass dies auch
künftig so bleibt. Deshalb lehnen
wir es ab, dass sich die Arbeits-
und Entlohnungsbedingungen
für die Berufseinsteiger drama-
tisch verändern. Einbußen  von
25 Prozent, wie sie die  Verleger
planen, sind darum  nicht akzep-
tabel.

Das  Verhalten der Verleger
zeugt von purer Ignoranz: nicht
nur gegenüber unserer  journali-
stischen Arbeit,  sondern auch
gegenüber Ihnen, den Lesern   -
denn Sie haben den Anspruch,
für Ihr Geld eine qualitativ hoch-
wertige, gut gemachte Zeitung zu
bekommen. Um dies auch wei-
terhin zu ermöglichen, sind wir
auf der Straße, deswegen haben
wir diese Streikzeitung herausge-
geben. Wir hoffen und wün-
schen, dass wir bei Ihnen auf
Verständnis für unseren Streik
stoßen. 

Journalismus darf nicht alt aussehen

Traumjob in Gefahr
Was bedeuten die Forderungen der Verleger konkret? Eine junge Journalistin erzählt

25 Prozent weniger Gehalt - wür-
den Sie das akzeptieren? Genau das
verlangen die Verleger der
Tageszeitungen von Berufseinstei-
gern. So einen Einschnitt gab es in
Deutschland noch nie. Die Verlage
wollen Redakteure zweiter Klasse
einführen, sie gefährden so einen
Berufsstand und setzen den seriö-
sen Journalismus aufs Spiel.
Dagegen wehren wir uns. Darum
streiken wir. 

Hohe Qualifikation gefordert

Wer beim "Mannheimer Morgen"
oder dem "Südhessen Morgen" eine
Ausbildung zum Redakteur machen
möchte, muss viel mitbringen: Ein
abgeschlossenes Hochschulstu-
dium und Praktika sind Vorausset-
zung. Für das alles soll ein junger
Journalist weniger Geld bekommen

- wenn es nach den Verlegern geht.
Darum streiken wir. 

Qualität braucht eine Basis

Seriöser Journalismus ist einer der
Grundpfeiler der Demokratie.
Journalisten berichten kritisch dar-
über, was in Politik, Wirtschaft,
Kultur und Sport geschieht, sie
recherchieren und bemühen sich,
alle Facetten zu beleuchten. Den
Verlegern scheint das egal zu sein,
sie sind offenbar mehr am Profit
als an der hohen Verantwortung
ihrer Mitarbeiter interessiert.
Solchen Billig-Journalismus leh-
nen wir ab. Darum streiken wir.

Wenig Anerkennung 

Die Arbeitsbelastung von
Journalisten steigt seit vielen
Jahren immer weiter. Heute küm-

mern wir uns auch um das Layout,
verfassen Nachrichten für das
Internet, machen Fotos - und
natürlich erstellen wir die Zeitung
für den nächsten Tag. Überstunden
sind normal, erfasst werden sie
nicht. Jeder arbeitet mehr als seine
tariflichen 36,5 Stunden in der
Woche, die Verleger setzen das
längst voraus. Darum streiken wir. 

Sparen ist längst Alltag 

Journalisten verdienen immer
weniger. Real sinken unsere
Gehälter schon lange, weil die
Tarifabschlüsse unter der
Inflationsrate liegen. Zudem haben
die Arbeitgeber in den vergange-
nen Jahren kräftig gekürzt, viele
Gehaltsstufen sind gestrichen.
Trotzdem fordern die Verleger
weitere Einschnitte. So wollen sie

das Urlaubsgeld für alle
Redakteure streichen, das bedeutet
weniger Jahresgehalt. Aber billig
ist seriöser Journalismus nicht zu
haben. Wir fordern vier Prozent
mehr Gehalt. Darum streiken wir. 

Entschlossene Journalisten

Die Zeitungsverleger und die
Gewerkschaften DJV und DJU
verhandeln seit Oktober 2010.
Ergebnis bis heute: keines. Die
Verleger sind intern zerstritten,
einige wollen eine Einigung, die
Mehrheit nicht. Und die Hardliner
können sich im Verlegerlager bis-
her durchsetzen, sie rücken von
keiner ihrer drastischen Forderun-
gen ab. Wir Journalisten sind ent-
schlossen, uns gegen diese
Forderungen zu wehren. Darum
streiken wir. 

Ich habe meinen Traumjob gefun-
den. Das können nicht viele von
sich sagen. Tatsächlich kann ich
mir keinen schöneren Beruf vor-
stellen als den der Zeitungsredak-
teurin: Jeden Tag lerne ich neue
Menschen kennen. Ich erfahre
Geschichten, die manchmal span-
nend sind, manchmal anrührend
oder auch erschütternd. 

Mein Beruf ist anstrengend, aber
auch abwechslungsreich: Ich
schreibe eigene Artikel und bear-
beite die Texte von unseren
Mitarbeitern und Nachrichten-
agenturen. Manchmal sorge ich
auch für das Layout. Und immer
häufiger mache ich Fotos und drehe
kurze Videos für unsere Homepage.
Auf die Uhr schaue ich dabei nicht,
genauso wenig wie meine

Kollegen. Überstunden, das
erfährt man schon beim ersten
Praktikum, gehören zu diesem Job
einfach dazu. Feierabend ist dann,
wenn die Zeitung in Druck geht.
Freunde und Familie müssen das
akzeptieren.

Praktikum nach Praktikum

All das ist für mich kein Problem.
Es gehört schlicht zum Profil des
Berufs, auf den ich gezielt hinge-
arbeitet habe. Als Jugendliche
habe ich als freie Mitarbeiterin für
eine Tageszeitung gearbeitet und
ein Praktikum dort absolviert.
Dann habe ich studiert, Politik,
Germanistik und Medien- und
Kommunikationswissenschaft -
weil das ganz gut zu meinem
Berufsziel passte. In meinen

Semesterferien habe ich statt
Urlaub immer wieder (meist unbe-
zahlte) Praktika gemacht: Von
Berlin bis München habe ich mir
für diese Zeit Wohnungen gesucht
- oft habe ich schon während des
Semesters dafür gespart.

Die Mühe hat sich gelohnt: Seit
November 2009 mache ich ein
Volontariat, werde also zur
Redakteurin ausgebildet. Im ersten
Jahr habe ich 1755 Euro brutto
verdient, im zweiten Jahr 2034
Euro. Als Berufseinsteigerin stün-
den mir dann nach dem bislang
geltenden Tarif in den ersten drei
Berufsjahren 2987 Euro zu. Setzen
sich die Verleger nun mit dem
deutlich abgeschwächten  “Tarif-
werk II” durch, bedeutet das: nur
noch 2650 Euro, außerdem wird

meine Altersversorgung dann hal-
biert. Kurz gesagt: Ich würde 25
Prozent weniger verdienen als
meine ältere Kollegen. 

Ich habe mir diesen Beruf nicht
wegen des Geldes ausgesucht.
Aber ich möchte fair bezahlt wer-
den. Und ich möchte, dass die
Arbeit in einer Zeitungsredaktion
auch für andere junge Menschen
ein Traumberuf bleibt.

Warum die Zeitungsbranche in Aufruhr ist und Redakteure streiken
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Mit Tiefgang: Wir liefern
Hintergründe zu Themen, die in
Fernseh- und Radionachrichten nur
oberflächlich angerissen werden
können. 

Vor der Haustür: Wir bieten mehr
lokale und regionale
Nachrichten, damit
Sie wissen, was in
Mannheim und der
nahen Umgebung pas-
siert.

Von allen Seiten: Wir
achten auf ausgewo-
gene Berichterstat-
tung, bei der alle
Beteiligten zu Wort
kommen. Bei uns
haben Stammtisch-
Parolen keinen Platz. 

Beim Frühstück: Wir
unterhalten mit  bunten
Geschichten, auch über
Menschen aus der
Region. 

Zum Mitreden: Wir
liefern nicht nur nüch-
terne Nachrichten, 
sondern auch Analysen 
und Kommentare 
- und leisten damit einen 

wichtigen Beitrag zur
Meinungsbildung.

Zur Kontrolle: Wir machen auf
Missstände aufmerksam und sto-
ßen Diskussionen an. Es muss
nicht immer Watergate sein, auch
im Lokalen gelingt es
Redakteuren, Skandale 

aufzudecken - in den 80ern etwa
fand eine Redakteurin des
“Mannheimer Morgen” heraus,
dass bei der Vergabe öffentlicher
Grundstücke an eine  Baugesell-
schaft Schmiergeld bezahlt wurde. 

Als Sprachrohr: Wir ver-
leihen den Mann-

heimern und Menschen aus der
Region eine Stimme. 

Mit Verantwortung: Wir bieten
unseren Lesern in der Flut von
Nachrichten im Internet
Orientierung. Wir gehen verant-

wortungsvoll mit
Informationen     um
und veröffentlichen
keine, ohne sie über- 

prüft zu haben.

Zum Nachschlagen:

Papier ist beständig.
Die Zeitung kön-

nen Sie anfassen,
weglegen, wieder
in die Hand neh-

men, Beiträge
a u f b e w a h r e n .

Außerdem: Wir kön-
nen überall gelesen
werden - am Strand, in
der Badewanne…
sogar im Funkloch.  

Für die Sprache:

Worte sind wertvoll,
Lesen bildet. Wir arbeiten
auch aus Liebe zur
Sprache und möchten das

an unsere Leser weitergeben - das
gilt für jeden, von der Oma bis zu
ihren Enkeln.  

Grußworte einiger
Streik-Unterstützer

“Die unverschämte Haltung der

Zeitungsverleger ist eine Kampf-

ansage an alle arbeitenden Men-

schen in diesem Land (...). Die-

jenigen, die für uns informative

und gute Artikel verfassen, müs-

sen auch anständig bezahlt wer-

den.” Gesamtbetriebsrat Alstom 

”Qualität kostet Geld, und - aus-

nahmsweise ist hier der Umkehr-

schluss erlaubt - ohne Geld gibt

es keine Qualität. (...) Ihr kämpft

auch für die Qualität eurer Zei-

tung und damit für eure Leserin-

nen und Leser.” Grünen-Gemein-
deratsfraktion 

“Ich übermittle den Kolleginnen

und Kollegen von der schreiben-

den Zunft meine tief empfundene

Solidarität für die weitere Tarif-

auseinandersetzung.” CDU-
Stadtrat Konrad Schlichter 

”Wir halten es für ein unglaubli-

ches Unterfangen der Arbeitge-

berseite, bei Neueingestellten in

der Altersvorsorge und durch

Streichung des Urlaubsgeldes

massive Einsparungen vorneh-

men zu wollen - bei gleichzeitiger

Umsatzsteigerung in der Branche

(...).” Gesamtpersonalrat der
Stadt Mannheim

“Die geplante Absenkung der

Einstiegsgehälter würde Jobein-

steiger künftig deutlich schlech-

ter stellen.” Die SPD-Abgeord-
neten Peter Simon, Stefan Fulst-
Blei und Helen Heberer

Ein Plädoyer
Zehn Gründe, warum man eine gute Lokalzeitung braucht

IMPRESSUM
Der “Streik Morgen” ist eine

Publikation der im Streik

befindlichen Journalisten des

“Mannheimer Morgen” und

“Südhessen Morgen”.

Verantwortlich im Sinne des

Pressegesetzes: 

Thomas Godawa, Landesvor-

sitzender des DJV Baden-

Württemberg.

Was wäre, wenn? Wenn die
Verleger sich durchsetzen und die
Gehälter für Journalisten radikal
kürzen würden? Wir blicken in
ein Sterne-Restaurant im Jahr
2020. Unternehmer Gierig kommt
herein und steuert auf den Tisch
in der Ecke zu. Dort sitzt schon
Politiker Machtmann - und grinst.

Gierig: N’Abend, Herr

Machtmann, warum so fröhlich?

Machtmann: Lesen Sie keine

Zeitung?

Gierig (winkt ab): Lohnt sich

doch nicht mehr. Was steht drin?

Machtmann: Dass ich der neue

Steuersenkungsheld bin. Hab' die

Steuer für den Handel mit

gebrauchten Strohhalmen um

zehn Prozent gesenkt. Jetzt liebt

mich die Presse.

Gierig: Wie geht das? Ihr Haus-

halt ist seit Jahren im Minus. . .

Machtmann: Stimmt. Deshalb

hab' ich ja gleichzeitig die Steuer

auf Atemluft um 15 Prozent

erhöht. Aber danach hat zum

Glück keiner gefragt.

Gierig: Und wenn einer gefragt

hätte?

Machtmann: Dann hätte ich das

Gleiche erzählt wie sonst auch.

Moderate Anpassung, sozialver-

träglich gestaltet, besser für alle -

was man auf den Rhetoriksemi-

naren halt so lernt. Die Journa-

listen verstehen's doch eh nicht.

Seit die so wenig verdienen,

machen den Job sowieso nur

noch Leute, die kaum bis drei

zählen können.

Gierig: Wie, Sie geben noch Geld

für Rhetorikseminare aus? Wir

geben es mittlerweile direkt der

Journaille. Ist einfacher und billi-

ger. Für einen Laib Brot und ein

Pfund Butter schreiben die Ihnen

heute, was Sie wollen - kein

Wunder bei dem Hungerlohn.

Und zur Sicherheit habe ich

noch meine eigene Redaktion.

Machtmann: Pressestelle, was?

Wie viele Leute haben Sie?

Gierig: Sechs! Drei Mal so viele

wie die gesamte Lokalredaktion

der Zeitung. (Die Kulturveran-
stalterin Volleshaus läuft vorbei.)
Setzen Sie sich doch zu uns, wir

singen gerade unser Loblied auf

die Presse.

Volleshaus: Da stimme ich gerne

ein. Die sind heute so gut wie

noch nie! (zwinkert)

Machtmann: An Ihrer Stelle wäre

ich auch zufrieden. Die drucken

fast jeden Tag eine Kritik Ihrer

Veranstaltungen, die Sie selbst

geschrieben haben. Wann war

denn das letzte Mal ein

Redakteur bei Ihnen?

Volleshaus: Bei der

Weihnachtsfeier. Zu den Shows

kommen die schon lange nicht

mehr - zu viel Arbeit. (Die Tür
geht auf und der Lokalchef der
Tageszeitung, Herr Schreibknecht,
kommt herein.)

Gierig: Ah, der Herr Lokalchef.

Sind Sie auch in diesem Lokal der

Chef? (lacht)

Volleshaus (raunt zu Machtmann):
Der kann sich doch hier nicht mal

ne Vorspeise leisten. (Laut): Was

für eine Freude, Sie zu sehen. Ich

wusste gar nicht, dass Sie auch

hier verkehren.

Schreibknecht: Doch, doch, jeden

Abend. Zum Putzen. Mein

Zweitjob nach Feierabend.

Journalismus im Jahr 2020 - ein Albtraum

Dass die Vorstellungen von
Arbeitgebern und Gewerkschaften
auseinanderliegen, ist nicht unge-
wöhnlich. Dass es jedoch zwischen
dem Bundesverband Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV), dem
DJV und der DJU so zur Sache
geht, ist neu. Im Saal eines Berliner
Hotels war es bedrückend still, als
Werner Hundhausen vom BDZV
Ende 2010 forderte: mehr
Arbeitszeit, weniger Urlaubs- und
Weihnachtsgeld sowie Dumping-
Tarife für Berufseinsteiger. Die
Atmosphäre war eisig - seitdem hat

sich das Wetter geändert, das
Verhandlungsklima nicht. Die
Verleger verlangen, die wirtschaft-
lichen Probleme der Zeitungen
anzuerkennen - als säßen am Tisch
nur Fantasten! Indes: Es gibt
Bewegung. Seit Tausende in
Warnstreiks zeigten, dass sie die
Zumutungen der Verleger nicht
hinnehmen, versucht der BDZV
nicht mehr, seine Dumping-Tarife
für Berufseinsteiger im
Handstreich durchzusetzen.

Hendrik Zörner,

Pressesprecher des DJV

"Wer Dumpingpreise sät, der kann
keinen Qualitätsjournalismus ern-
ten", war nur eine Plakataufschrift
von vielen am 3. Mai auf dem
Stuttgarter Schlossplatz. Hunderte
Redakteure von fast allen baden-
württembergischen Zeitungen
waren zusammengekommen, um
gegen Tarifabbau zu streiken. Seit
Monaten ringen sie um einen
neuen Tarifabschluss. Dem
Verlegerwillen nach geht es bei
Mantel- und Gehaltstarifverträgen
ans Eingemachte. Es geht den
Verlegern nicht um die Rettung

der Tageszeitungen, sondern
darum, den Journalisten Geld aus
den Taschen zu ziehen. Wer
Qualitätsjournalismus will, muss
gute Arbeitsbedingungen bieten,
ist sich die DJU in Ver.di mit den
Teilnehmern der Kundgebung auf
dem Stuttgarter Schlossplatz einig.
Deshalb lehnt sie die
Verlegerforderungen strikt ab und
wird das geltende Tarifwerk ver-
teidigen. 

Gerhard Vohs,

Ver.di-Gewerkschaftssekretär

Bezirk Rhein-Neckar

Qualität kostetHarte Verhandlungen


