
 

 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
seit Mittwoch, dem 01.08.2018 läuft die Abstimmung des BJV zu dem vorliegenden Tarifergebnis (Ge-
haltstarif für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen). Zur Abstimmung aufgerufen sind alle 
Kolleginnen und Kollegen aus den Häusern, die auch zur Urabstimmung aufgerufen waren. Zu diesem 
Zweck sollten Sie zu Beginn der Woche eine PIN und einen Link zur Abstimmung per Post erhalten 
haben. Sollten Sie keine Post erhalten haben, so wenden Sie sich bitte an Frau Paul in unserer Ge-
schäftsstelle (paul@bjv.de). Sollten Sie Kolleginnen und Kollegen kennen, die bereits im Urlaub verwei-
len und die Post nicht haben öffnen können oder sollten Sie selbst davon betroffen sein, bitten wir Sie, 
sich ebenfalls bei uns zu melden, damit wir Ihnen Link und PIN auf einem alternativen Weg zukommen 
lassen können.  

Uns ist sehr daran gelegen, dass Sie abstimmen und uns ein möglichst scharfes Meinungsbild zu dem 
Tarifergebnis zeichnen. Denn der BJV wird entsprechend Ihrem Votum in der Großen Tarifkommission 
abstimmen. Sprechen Sie daher Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Abstimmung an und ermuntern 
Sie sie, mitabzustimmen.  

In den vergangenen Tagen haben wir viel zu dem Tarifergebnis diskutiert. Verständlicherweise gibt es 
Unmut über das verfehlte Ziel des realen Lohnplus für die breite Masse der Kolleginnen und Kollegen. 
Dabei ist aber auch klargeworden, dass vielen nicht recht bewusst ist, dass der DJV auch andere For-
derungen hatte, die wir teils mit Erfolg durchsetzen konnten:  

- Eine der Hauptforderungen war, die Volontärinnen und Volontäre sowie Jungredakteurinnen und -

redakteure überproportional zu erhöhen. Das ist gelungen. So erhalten Volontärinnen und Volontäre 

rückwirkend zum 1. Mai 2019 eine Gehaltserhöhung von € 100,00 (Aufschlag auf das monatliche 

Gehalt) und Jungredakteurinnen und -redakteure in Höhe von € 135,00 (Aufschlag auf das monatli-

che Gehalt). Das entspricht einem unmittelbaren Lohnplus für beide Gruppen von über 4 %. Dabei 

sind die Einmalzahlung und die weitere Gehaltserhöhung noch nicht eingerechnet. Mit der weiteren 

Erhöhung zum 1. Mai 2019 und den Einmalzahlungen sowohl in 2018 als auch 2019 ergibt sich für 

Volontärinnen und Volontäre eine Verbesserung in Höhe von insgesamt über 4 % und für die 

Jungredakteurinnen und -redakteure deutlich über 6 %. Im Ergebnis bedeutet das, dass die Steige-

rung bei beiden Tarifgruppen deutlich höher ausgefallen ist als für alle anderen. Die Gehaltsent-

wicklung des Nachwuchses war dem DJV ein besonderes Anliegen.  

 

- Eine weitere Forderung war die Aufnahme der Onlineredakteurinnen und –redakteure in die Pres-

seversorgung. Auch dies ist in den Verhandlungen gelungen. 

 

- Ebenso konnte der DJV durchsetzen, dass auch die 12a Mitarbeiter eine Einmalzahlung erhalten.  

 

Wir wissen um das Diskussionspotential des Ergebnisses. Gleichwohl wollten wir insbesondere noch 
einmal auf die Gehaltsentwicklung bei den Jungredakteurinnen und –redakteuren sowie Volontärinnen 
und  Volontären hinweisen. Denn hier wurde uns signalisiert, dass dies nicht allen klar gewesen ist.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme bei der Abstimmung.  
Es grüßt,  

 

Dennis Amour, LL.M. 
Geschäftsführer 
Rechtsanwalt 
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