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Wir im BJV

Seit Ende Januar ringen die Gewerkschaften 
BJV und Verdi in Tarifverhandlungen um 
mehr Geld für rund 13.000 Tageszeitungs
journalisten in Deutschland. Die Anfangsfor
derung: 4,5 Prozent mehr Geld. Selbst in der 
fünften Verhandlungsrunde Ende April war 
die Verlegerseite nicht bereit, den Redaktio
nen echte Reallohnsteigerungen anzubieten. 
Nach zwölf Stunden wurde auch die fünfte 
Runde ergebnislos abgebrochen. Zum ersten 
Mal als Mitglied der Tarifkommission bei 
Tarifverhandlungen dabei ist Wolfgang Gre
benhof, stellvertretender DJVVorsitzender 
und Redakteur bei der Fränkischen Landes-
zeitung. Im Interview schildert er seine Ein
drücke. 

Wer sitzt sich bei Tarifverhandlungen gegen-
über? 

Wolfgang Grebenhof: In der großen Run
de sind plus/minus zehn Leute vom BDZV 
dabei und jeweils plus/minus zehn Vertreter 
beider Gewerkschaften, also von BJV und 
Verdi. Diese beiden Parteien sitzen sich ge
genüber – und mit „gegenüber“ meine ich 
auch die Sitzordnung. Das heißt, wir sprechen 
von einer sichtbaren Konfrontationssituation. 
Auf unserer Seite sitzen Journalisten, Prakti
ker aus den Redaktionen, auch Freie. Auf der 
BDZVSeite dagegen haben wir es nicht mit 
Verlegern im klassischen Sinn zu tun, die tat
sächlich Herausgeberblut in den Adern ha
ben. Das ist eines der Grundprobleme.

Wenn nicht die Verleger selbst: Wer verhandelt 
für den BDZV?

Da sitzen Funktionäre der Verbände, 
Rechtsanwälte oder Personalchefs. Ein einzi
ger in der Runde, Tilmann Distelbarth als 
Geschäftsführer, Verleger und Herausgeber 
der Heilbronner Stimme, hat schon einmal 
Redaktionsluft geschnuppert. Das macht es 
unheimlich schwer, mit journalistischem 
Ethos zu argumentieren, mit unserem Be
rufsbild, mit veränderten Arbeitsbedingun
gen in Redaktionen. Uns gegenüber sitzen 
reine Zahlenmenschen, die die klare Vorgabe 

haben: Wir wollen so billig wie möglich aus 
der Nummer herauskommen. 

Hat sich das Verhandlungsklima verändert?
Unser Verhandlungsführer Kajo Döring 

sagt, das Klima habe sich verändert weg von 
einer Tarifpartnerschaft hin zu einer Gegner
schaft. Man geht nicht mehr in die Verhand
lungen rein mit dem Ziel: Wir brauchen einen 
tragfähigen Kompromiss. Es geht nur noch 
darum: Wer verlässt die Verhandlungen als 
Sieger? Wir können erzählen, was wir wollen, 
es wird auf der Gegenseite immer die gleiche 
Schallplatte aufgelegt von digitalem Transfor
mationsprozess, schlechten Umsatzzahlen 
und und und … Unsere Argumente prallen ab 
wie an einer TeflonBratpfanne. 

Ihr habt die fünfte Verhandlungsrunde abge-
brochen. Warum? 

Es machte für uns keinen Sinn weiter zu 
verhandeln, solange die Verleger mit ihrem 
Angebot so weit von der Teuerungsrate ent
fernt sind. Wir diskutieren ab 2,0 Prozent 
aufwärts. Wir hatten aber das Gefühl, wir re
deten gegen eine Betonwand. Frustriert hat 
mich auch das Gefühl, dass uns die Verleger
seite anscheinend für blöd hält: Sie legt uns 
immer wieder veränderte, ein bisschen ver
drehte Angebote hin, die rechnerisch keiner
lei Verbesserung bedeuten. 

Eine Gruppe junger Journalisten ist zu den 
Verhandlungen gereist und hat ein Manifest 
übergeben. Wie hast Du die Aktion erlebt?

Man muss sich das so vorstellen: Diese 
Phalanx der Verleger steht wie am Schnür
chen aufgereiht hinter ihren Schreibtischen. 
Wir stehen bewusst am Rand. Visàvis 
mit den Verlegern stehen also 17 junge 
Kollegen aus Zeitungshäusern von 
Rostock bis Nürnberg, drei von 
ihnen tragen infolge jeweils Teile 
aus dem Manifest vor. Mir per
sönlich ging das sehr unter die 
Haut, vor allem der Nach
druck, mit dem die jungen Kol

legen sagten: Leute, wir lieben den Job. Aber 
nur aus Leidenschaft können wir ihn auf 
Dauer nicht machen. Nur vom Brennen für 
den Beruf können wir nicht leben. 

Und wie haben die Verleger darauf reagiert?
Allein die Körpersprache war aussagekräf

tig. Der BDZVVerhandlungsführer stand da 
mit verschränkten Armen. Der ein oder an
dere tippte demonstrativ auf seinem Handy 
herum. Die Haltung „na ja, wir lassen das 
jetzt über uns ergehen, wollen uns aber nicht 
darauf einlassen“ war deutlich zu spüren. Es 
entstand keine Diskussion. Herr Wallraff sag
te so etwas wie: Man bitte auch um Verständ
nis für die Situation der Verleger und könne 
sich mal auf einen Kaffee treffen. Das war’s. 

Mit welchem Eindruck fuhren die jungen Kol-
legen nach Hause?

Sie waren teilweise regelrecht verstört und 
sagten: Sie hätten sich niemals vorstellen 
können, auf so eine Wand der Arroganz zu 
stoßen. Kein einziger auf der Verlegerseite 
nutzte die Chance, ins Gespräch zu kommen 
mit jungen Leuten aus der Praxis. Eine Kolle
gin schrieb mir anschließend: „(…) Vergnü
gungssteuerpflichtig ist was anderes und wir 
haben alle vor euch den Hut gezogen, dass 
ihr euch das für uns antut – und insbesonde
re so Mensch geblieben seid, während andere 
in diesem Raum ja wirklich voll Banane sind. 
(…) Nun können auch wir Jungen leider kein 
anderes Urteil ziehen als ,schäbig‘.“

„Argumente prallen ab wie an Teflon-Bratpfanne“
Tarifkommissionsmitglied Wolfgang Grebenhof schildert seine  
Eindrücke zu Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Verlegern

Von Micha e l a  Schne id e r

Wolfgang Grebenhof bei der 
Kundgebung im April in 
München.
Foto: Sachelle Babbar
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