
Aktiv

Wie viele Zeitungen und 
Zeitschriften gibt es?

Wie viele Journalistinnen 
und Journalisten gibt es?

Wie viele Journalistinnen und 
Journalisten suchen Arbeit?

Wer steht hinter 
dem DJV? 

Was verdienen Journalistinnen 
und Journalisten?

8.452

Freie (hauptberuflich)

im Volontariat

Festangestellte

bei Zeitungen, 
Zeitschriften und 
Anzeigenblättern

23,21 
Mio. Exemplare

109,7 
Mio. Exemplare

361 Titel
315 lokale und regio-

nale Abozeitungen
10 überregionale 
Tageszeitungen

8 Verkaufszeitungen
20 Wochenzeitungen
8 Sonntagszeitungen

(2012)

1.542 Titel
(Q1 2013)44.000 

23.000 

26.000 

3.000 

8.873

Monatsgehalt, jeweils für Berufsanfänger (bis zu 
5 Jahre Berufserfahrung) ohne leitende Position und 

im Betrieb mit 100 bis 500 Mitarbeitern. Juli ’12 Januar ’13 Juli ’13

9.435

1 2 3 4 5

17 unabhängige 
Landesverbände

7-köpfiger 
Bundesvorstand

11 Fach-
ausschüsse

2.644
2.976

3.048
3.431

38.000
Mitglieder im DJV

500.000
Mitglieder der Inter-

nationalen Journalisten-
Föderation (IFJ) 

Selten hat sich eine Branche 
in einem so tiefgreifenden 
Umbruch befunden, wie er 
sich zurzeit in der deutschen 
Medienlandschaft vollzieht. 
Der aktuelle Strukturwandel 
geht ans Eingemachte – und  
gibt den kommenden Be - 
triebsratswahlen im März 
2014 gerade für Journalisten 
eine neue Dimension. Weil 
immer mehr Verlage an  - 
ge sichts von Anzeigen- und   
Auf  agenverlusten die  
Zu  kunft ihrer Redaktionen 
und sogar der redaktio nellen 
Produkte zur Diskussion  
stellen, brauchen Journalisten  
eine starke Stimme in der  
Arbeitnehmervertretung. 

N och immer entsenden 
die Verlagsabteilungen 
und Produktionsberei-
che in vielen Medien-
häusern deutlich mehr 
Arbeitnehmervertreter  
in die Betriebsräte als  

die Redaktionen. Doch während sich die  
innerbetrieblichen Diskussionen der vergan-
genen Jahrzehnte vor allem um die Arbeits-
platzsicherung im Zuge 
von Rationalisierungs-
maß nahmen drehten, geht 
es jetzt um den Kern der 
Medienarbeit: die künf ti-
ge Entwicklung redaktio-
neller Inhalte. Des wegen 
gehört verstärkt journalis-
tischer Sachverstand in die  
Betriebsräte – die einzige 
Institu tion, die für die Ar-
beitnehmer Einfuss auf die Planungen der 
Arbeitgeber nehmen kann.

Es müssen gar nicht die großen Streitfälle 
wie die Schließung ganzer Redaktionen oder 
der Verkauf kompletter Zeitungstitel sein – 
Betriebsratsarbeit ist in erster Linie eng mit 
dem Alltag in Redaktionen und Verlagen 
verbunden. Einer der Kernpunkte ist dabei 
das Recht der Arbeitnehmervertreter, über 
die aktuelle und künftige Entwicklung des 
Unternehmens rechtzeitig und umfassend 
informiert zu werden und eigene Vorschläge 
einbringen zu können. Während die Einfüh-
rung von Redaktionsbeiräten und -statuten 
von den meisten Unternehmen weiterhin 
blockiert wird, ist der Betriebsrat eine gesetz-
lich geschützte Institution und damit auch 
für die Redaktionen ein unverzichtbares 
Instrument, Einfuss auf die Zukunft ihrer 
Arbeit und Arbeitsplätze zu nehmen.

Alte Hasen und junge Hüpfer

Mit den aktuellen Entwicklungen haben auch 
die Anforderungen an die Arbeitnehmer-
vertreter eine neue Dimension bekommen. 
Seit Einführung der Betriebsräte und dem 
ersten Betriebsverfassungsgesetz 1952 ist 
die Gremienarbeit eine Domäne für enga-

gierte und ebenso erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen: Erfahrung gilt bis heute als 
unverzichtbar, um die Veränderungen am 
Maßstab langjähriger Entwicklungen mes-
sen und beurteilen zu können. 

Angesichts der aktuellen Themen sind 
jedoch zunehmend die Ideen und Impulse 
junger Journalisten gefragt und gefordert, da  
es gerade darum geht, neue netztaugliche 
Produkte zu entwickeln und zugleich die 

Generation Internet wieder stärker an klas-
sische Medienprodukte zu binden. Aus der 
Kombination von „alten Hasen“ und „jungen 
Hüpfern“ kann genau die Kompetenz er-
wachsen, mit der allein die Betriebsräte den 
von Zahlen getriebenen Kaufeuten bei den 
drohenden Eingriffen in die journalistische 
Arbeit Paroli bieten können.

Wie wer wen wählt 

Für einen Betriebsrat zu kandidieren, ist 
dabei viel einfacher als viele denken. Grund-
sätzlich ist jeder Arbeitnehmer wählbar, der 
das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit min-
destens sechs Monaten im Verlag beschäftigt 
ist. Doch das Aufstellen der Kandidatenlisten 
sollte nicht dem Zufall überlassen werden. 
Stattdessen heißt es, offensiv um Kandi-
daten zu werben. Oft haben Kolleginnen 
und Kollegen ihre Kompetenzen und ihr 
Engagement schon im Redaktionsalltag unter 
Beweis gestellt – dann sollten sie die ersten 
und besten Ansprechpartner auf der Suche 
nach geeigneten Interessenvertretern sein. 

Ob sich die Kandidaten in einer Perso-
nenwahl der Abstimmung stellen müssen 
oder auf einer gemeinsamen Liste antreten 
können, kann in jedem Betrieb anders sein 

und sich unter Umständen erst kurz vor der 
Wahl entscheiden. In Betrieben mit 50 oder 
weniger Beschäftigten ist zwingend eine 
Personenwahl erforderlich – dort besteht der 
Betriebsrat in der Regel nur aus einer Person.  
Für alle anderen Unternehmen sieht das 
Betriebsverfassungsgesetz eine Listenwahl 
für den Fall vor, dass bei der Kandidaten - 
 auf stellung mehr als eine Vorschlags liste 
einge reicht wird. Die Listenwahl setzt  

eine wohlüberlegte Rei - 
hen folge bei der Bewerber-
auf stel lung voraus – die  
gewonnenen Plätze werden 
dem Stim men anteil ent-
sprechend von Platz 1 aus 
abwärts vergeben.

Immer wichtiger wird 
zudem die Frage, wer über-
haupt in einem Unterneh-
men über die Zusammen-

setzung des Betriebsrates abstimmen darf. 
Grundsätzlich darf jeder Arbeitnehmer 
wählen, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. Gerade mit Blick auf die aktuellen Ent-
wicklungen in den Redaktionen gewinnt aber 
die Frage an Bedeutung: Wer gilt eigentlich 
als Arbeitnehmer? Unter Umständen können 
dazu auch freie Mitarbeiter und Pauschalis-
ten gehören, aber auch Redakteure, die über 
ausgegründete Dienstleistungsunternehmen 
als „Leiharbeiter“ für die verbliebenen Re-
daktionen arbeiten.  

Derartige Fragen müssen im Vorfeld vom 
Wahlvorstand geklärt werden, der in der 
Regel vom noch amtierenden Betriebsrat 
eingesetzt werden muss. Die Antworten sind  
dabei auch entscheidend dafür, wie groß der  
Betriebsrat ist – viele Verlage haben ihr Unter - 
nehmen ja in den vergangenen Jahren in eine 
Vielzahl von Kleinbetrieben aufgesplittert 
und sogar ganze Redaktionen ausgelagert. 
Wenn diese Einzelbetriebe unter derselben 

„Leitungsmacht“ stehen wie der Verlag, sind 
die Aussichten gut, dass sie für die Betriebs-
ratswahlen wieder dem Hauptunternehmen 
zugerechnet werden. Unter Umständen kann 
es so sogar gelingen, für die „ausgelagerten“ 
Kollegen wieder eine Interessenvertretung 
durch Betriebsräte sicherzustellen.

Gerecht Gezwitschert 

Der Betriebs rats- 
 Ticker 
2010 fanden die letzten 
Betriebsratswahlen statt. 
Seither ist eine Menge  
passiert. Die Betriebsräte 
haben mitgemischt – und 
vieles erreicht. Eine Chronik. 

Betriebsrat@Neue_Westfälische 2011
Schluss mit unbezahlter Mehrarbeit: 
Arbeitszeiterfassung gegen den Wider-
stand der Chefredaktion per Betriebs-
vereinbarung gesichert.

Betriebsrat@Axel_Springer 2012
14 hochrangige Betriebsräte aus Ham-
burger Verlagen protestieren in einem 
offenen Brief an M.  Döpfner gegen den 
Rausschmiss von 48 Redakteuren.

Betriebsrat@Weserkurier 2012 
Zeit ist jetzt auch in Bremen Geld: Dank  
neuer Betriebsvereinbarung dürfen 
Redakteure des Weserkurier nun Über - 
stunden einzeln abrechnen.

Betriebsräte_Info@DJV 2013
Um Journalisten und Fotografen den 
Rücken zu stärken: Neue DJV-Betriebs-
ratsbroschüre definiert Standard - 
kri terien für Büroarbeitsplätze.

Betriebsrat@Darmstädter_Echo 2013
Sieg im Fotofinish: Verträge der Echo- 
Fotografen werden nun doch an die 
gemeinsamen Vergütungsregeln für 
DJV-Mitglieder angepasst.

Betriebsrat@Main-Post 2013 
Betriebsrat, übernehmen Sie: 77 Pro-
zent der Main-Post-Belegschaft wollen 
den Betriebsrat für die Entlohnung von 
Mehrarbeit streiten lassen. 

Betriebsrat@Gruner+Jahr 2013
Das Schlimmste abgefedert: Gekün-
digte Mitarbeiter der G+J-Wirtschafts-
medien (Financial Times, Capital)  
bekommen Härtefonds und Sozialplan.

Betriebsrat@Westfälische_Rund-
schau 2013  Arbeitgeber stellt für eine 
Transfergesellschaft 250.000 Euro zur 
Verfügung. Entlassene Redakteure 
erhalten Coachings und Workshops 
zur Neuorientierung. 

Betriebsrat@Magdeburger_Volks-
stimme 2013  Vorm Landesarbeits-
gericht in Halle frisch erstritten: 
Verleger der Volksstimme müssen 
Sozialplan für entlassene Redakteure 
erstellen.  

Betriebsrat@Berliner_Kurier 2013
Gemeinsam stark: 50 (!) Redakteure 
belagern die Geschäftsführung des 
Berliner Kurier. Protest gegen die  
Kündigung von 10 Mitarbeitern. 

Betriebsratswahlen 2014:  
 Es geht um alles
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BetrieBsverfAssunGsGesetz

 … und Mit-
wirkung wurde  
Gesetz

Arbeitnehmer haben in 
Deutschland viele Rechte 
auf betriebliche Mit wir - 
kung. Doch bis dahin war  
es ein langer Weg, wie  
der Blick in alte und neue 
Gesetzbücher zeigt.

Bonn, 11. Oktober 1952: Der Deutsche Bun-
destag verabschiedet ein Gesetz, das 
die Zusammenarbeit von Arbeitgebern 
mit den von Arbeitnehmern gewählten 
Interessenvertretern ordnet. Das da - 
malige Betriebsverfassungsgesetz ist 
im doppelten Sinne ein Meilenstein:  
Zum einen wird die zersplitterte Rechts- 
lage durch Einzelregelungen der Länder 
behoben. Zum anderen wird erstmals 
der Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit von Arbeitgebern und  
Betriebsrat betont. Beides ist auch 
heute, mehr als 60 Jahre später, noch 
die Grundlage der Mitbestimmung.

Doch die erste, inzwischen mehr-
mals novellierte Fassung erntete 
damals nicht nur Zustimmung. Ausge-
rechnet die Gewerkschaften versagten 
dem Gesetz von 1952 ihre Unterstüt-
zung, da sie darin einen Rückschritt 
sahen. Da es zuvor keine einheitliche 
Re gelung gegeben hatte, regelte jedes 
Bundesland die Mitwirkung anders – 
und im Vergleich zu einzelnen davon 
räumte das Betriebsverfassungs gesetz 
von 1952 tatsächlich weniger Rechte 
der Mitwirkung ein: Interessenver treter 
von Arbeitnehmern konnten in Unter-
nehmen lediglich in sozialen Fragen 
mitreden. 

Die Novellierung bringt  
mehr Rechte

Das änderte sich 1972. In der zweiten 
Fassung des Betriebsverfassungsge-
setzes wurden die Rechte der Gewerk-
schaften in den Unternehmen ge-
stärkt und die der Betriebsräte ganz 
grundsätzlich ausgeweitet. Außerdem 
wurde mit der Novellierung gesetz lich 
zwischen Informationsrecht, An - 
hörungsrecht, Widerspruchsrecht und 
Mitbestimmungsrecht unterschieden. 
Ab 1990 galt nach Unterzeichnung 
des Einheitsvertrages die Fassung von 
1972 auch für das wiedervereinigte 
Deutschland.

Erst 2001 wurde das rund 30 Jahre 
alte Gesetz an Strukturverände rungen 
in den Unternehmen angepasst: Be - 
triebsräte können seitdem auf unter-
schiedlichen Ebenen innerhalb eines 
Unternehmens gegründet werden und 
neben den Angestellten eines Unter-
nehmens werden auch Leiharbeiter von  
Betriebsräten vertreten. Deren Tätig-
keitsbereich wurde zudem um die  
Be schäftigungssicherung ausgeweitet.

Auch außerhalb des Betriebsver - 
fassungsgesetzes ist die Mitbestimmung  
an sich ändernde Strukturen des  
Ar  beitsmarktes angepasst worden. Seit 
1994 gibt es die europäische Be triebs-
ratsrichtlinie, die als Europäisches  
Be triebsräte-Gesetz seit 1996 und in  
sei ner novellierten Fassung seit 2011 in  
Deutschland gilt. Es ermöglicht die 
grenzüberschreitende Mitbestimmung in 
Unternehmen, die europaweit tätig sind.

„Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern.“ § 20, Abs. 1

„Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer berufichen Tätigkeit ohne  
Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und so weit es  

nach Umfang und Art des Be triebs zur ordnungsgemäßen Durch füh rung  
ihrer Aufgaben erforderlich ist.“ § 37, Abs. 2

„Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten  
trägt der Arbeit geber.“ § 40, Abs. 1 

„Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:  
… darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden 

Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge  
und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden; … die Beschäftigung  

im Betrieb zu fördern und zu sichern;“ § 80, Abs. 1 und 8

„Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen 
und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber  

auf Abhilfe hinzuwirken.“ § 85, Abs. 1

Best-of Betriebsverfassungsgesetz

1952 verabschiedete der Bundestag das  
Betriebsverfassungsgesetz
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Herr Soergel, 2014 stehen wieder 
Betriebsratswahlen an. Welche Bedeu-
tung hat dieser Termin für die Journa-
listinnen und Journalisten?
Der Termin ist wichtiger als die Bundes-
tagswahl oder Landtagswahlen! Denn die 
Wahl hat direkt mit dem Arbeitsplatz zu 
tun. Die Leute bestimmen unmittelbar über 
ihre Interessenvertretung im Betrieb, wo sie 
die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Mit 
der Wahl nehmen sie Einfuss darauf, wie 
sie informiert und behandelt werden. Das 
sollte keinem egal sein. 

Was macht die Wahlen im Frühjahr 2014 
interessant?
Bisher haben die Journalisten als „vierte 
Gewalt“ den Blick immer nach außen, auf 

Missstände in der Öffentlichkeit, gerichtet. 
Sie haben aber nicht nach innen geschaut, 
was im eigenen Unternehmen faul ist und 
was sich dort ändern müsste. Das hat sich 
geändert: Mittlerweile sind viele Kollegen 
in ihrem Raumschiff Redaktion unsanft 
gelandet. Sie müssen sich jetzt nicht nur 
um andere, sondern auch um sich selbst 
kümmern. Das ist eine positive Folge der 
Printkrise.

Stichwort Printkrise: Gibt es  
da nicht wichtigere Themen als die 
Betriebsratswahlen? 
Gerade in der Krise kommt es darauf an, wie 
mit den Betroffenen bei den notwendigen 
Veränderungen und Umstrukturierungen 
umgesprungen wird. Der Betriebsrat hat 

hier eine Schutzfunktion. So ist die Existenz 
eines Betriebsrats Voraussetzung für einen 
Sozialplan. Auch eine Kündigung ist ohne 
dessen Anhörung unwirksam. Natürlich 
nur, wenn es einen Betriebsrat gibt – gerade 
in der Zeitschriftenbranche sind aber viele 
kleinere Firmen ganz ohne Mitbestim mung. 
Es hat schon seinen Grund, 
warum sich mancher  
Arbeitgeber mit Händen  
und Füßen gegen die 
Grün dung eines Betriebs-
rats wehrt! Viele spalten 
ihr Unternehmen auch in 
kleine Einheiten auf, die 
nicht mehr betriebsrats-
fähig sind oder keinen frei-
gestellten Betriebsrat mehr 
haben. Meine Erfahrung 
ist, dass viele Journalisten 
gar nicht wissen, wo der 
Betriebsrat überall mitreden kann. Das reicht 
von der Einstellung eines Praktikanten bis 
hin zum neuen Redaktionssystem und der 
Gestaltung des Newsdesks. Alle Personalvor-
gänge laufen über seinen Schreibtisch – alle! 

Was sind zurzeit die wichtigsten Themen  
der Betriebsratsarbeit?
Dauerthema in der Branche ist die Tariffucht 
durch Ausgliederungen, sogenannte OT-Mit-
gliedschaften und Leiharbeit. Wenn für Neu-
einstellungen kein Tarifvertrag mehr gilt, 
entsteht eine Zweiklassengesellschaft. Der 
Betriebsrat kann das zwar nicht verhindern, 
aber er kann bei Aufspaltungen die Folgen 
durch die Vereinbarung eines gemeinsa-
men Betriebes wenigstens mildern. Dann 
ist der Betriebsrat weiter für alle zuständig 
und kann sich auch um die ausgegliederten 
Mitarbeiter kümmern. Denn es gibt ja noch 
andere Fragen als die Bezahlung, für die der 
Betriebsrat wichtig ist, etwa Arbeitszeit und 
Überstunden. Außerdem kann der Betriebs-
rat die Ausgliederungen und die Leiharbeit 
anprangern. In unserem Fall führte das dazu, 
dass die Leiharbeit wieder 
abgeschafft wurde.

Was kann ein Betriebs-
rat erreichen – können 
Sie noch ein anderes 
Beispiel nennen?
Er kann so manches errei-
chen! Grundvoraussetzung 
ist, dass die Belegschaft 
hinter ihm steht. Ein Bei-
spiel aus meiner Zeit als 
Betriebsrat: Bei uns im Ver - 
lag wurde das Betriebsklima immer schlech-
ter. Die Geschäftsführung wollte davon 
nichts wissen. Wir haben dann gegen ihren  
Widerstand eine Umfrage durchgeführt, die 
uns bestätigt hat. Als schwarz auf weiß 
feststand, dass unser Betriebsklima schlech-
ter ist als anderswo – hier hatten wir eine 
bundesweite DGB-Studie zum Vergleich, 
konnte die Geschäftsführung nicht mehr 
ausweichen. Das Problem Betriebsklima 
wurde Thema bei Abteilungs- und Betriebs-
versammlungen, für die Führungskräfte 
wurde eine Seminarreihe zu Kommunikation 
und Konfiktmanagement gestartet.

Auf welchen Erfolg sind Sie sonst  
besonders stolz?
Wir haben schon früh – vor 20 Jahren – erreicht,  
dass wir Einsicht in die Unternehmensbilanz 
nehmen konnten, nachdem wir mit dem 

Registergericht drohten. Diese Bilanzeinsicht 
würde ich allen Betriebsräten einer GmbH 
ans Herz legen. Weitere Erfolge waren die 
Bildung eines Konzernbetriebsrats und eine 
Betriebsvereinbarung zum Datenschutz bei 
der Internetnutzung.  Darin werden Redak-
teure zum Schutz des Redaktionsgeheimnis-

ses und der Informanten 
von der automatischen 
E-Mail-Speicherung ausge-
nommen. Die Betriebsräte 
natürlich auch. 

Wenn Sie einen Aus-
blick wagen: Was den-
ken Sie, welche Themen 
die Betriebsratsarbeit in 
den kommenden vier 
Jahren prägen werden? 
Das Thema Tariff lucht 
wird uns erhalten bleiben. 

Immer mehr Zeitungen wollen OT gehen, 
also ohne Tarifbindung. Dann ist die Zu-
sammenarbeit zwischen Betriebsräten und 
DJV besonders wichtig: Denn nur der DJV als 
Gewerkschaft kann einen Anschluss- bzw. 
Haustarifvertrag abschließen. Ein zweites 
Thema wird die Bildung von Konzern- oder 
Gesamtbetriebsräten sein, wenn Unterneh-
men aufgespaltet werden oder andere Zei-
tungen aufkaufen. Dann sollte nicht nur das 
Management vernetzt sein, sondern auch 
die Betriebsräte, um wichtige Informationen 
austauschen zu können. Ein drittes aktuelles 
Thema ist der Datenschutz. Wir brauchen 
Betriebsvereinbarungen zur Internetnutzung, 
sonst entstehen Grauzonen. Viele Arbeitgeber 
überwachen ihre Mitarbeiter skrupellos und 
gesetzeswidrig.  

Was empfehlen Sie den Kollegen in den 
Redaktionen – warum sollten die wählen 
gehen?
Wichtig ist, diejenigen zu wählen, die sich 
für einen einsetzen. In den meisten Fällen 
ist die Betriebsratswahl auch eine Perso-

nenwahl. Und wenn nur 
Hasenfüße im Betriebsrat 
sitzen, dann nutzen die 
besten Mitbestimmungs-
rechte nichts. Damit rede 
ich nicht einer bedingungs - 
losen Konfrontation das 
Wort. Oft kommt man mit 
Diplomatie weiter. Wir 
mussten zum Beispiel nie 
zur Einigungsstelle. Meist 
genügt es, damit zu drohen, 
sozusagen die Folterinstru-

mente nur vorzuzeigen. Ich sage immer: Wer 
sich nicht wehrt, lebt nicht verkehrt, aber 
schlechter. Und die Kollegen sollten sich 
wehren, indem sie den Betriebsrat stärken. 
Denn ein Betriebsrat ist nur so stark wie seine 
Unterstützung in der Belegschaft. Eine hohe 
Wahlbeteiligung ist ein wichtiges Signal an 
die Geschäftsführung.

 

wolfgang soergel war 18 Jahre stellvertretender 
Vorsitzender des Bayerischen Journalisten-Verbands.  
Dort hat er als Fachgruppen-Vorsitzender für 
Betriebsräte die Kainsbacher Seminare ins Leben 
gerufen. Zudem war er über mehr als 20 Jahre 
selbst Betriebsrat, davon viele Jahre freigestellter 
Konzernbetriebsratsvorsitzender. Heute leitet 
Wolfgang Soergel das Mentoring-Programm des 
Bayerischen Journalisten-Verbands.  

 „Wichtiger  
als die  

Bundes tags-
wahl“

 
Warum den Betriebsrat wählen?  

Wolfgang Soergel kennt viele gute Gründe,  
und er kennt sich aus mit der Betriebsratsarbeit. 

Mehr als zwanzig Jahre lang hat er selbst  
als Betriebsrat für die Kolleginnen und Kollegen  

gekämpft. Er weiß, wo sie der Schuh drückt –  
und was ein Betriebsrat erreichen kann.  

Im Interview spricht er über Erfolge der Betriebs - 
ratsarbeit, das Dauerthema Tariffucht –  
und was sich im „Raumschiff Redaktion“  

gerade verändert. 

„Meine Erfahrung  
ist, dass viele Jour - 
na listen gar nicht 
wissen, wo der  

Betriebsrat überall 
mitreden kann.“

„Es hat schon seinen 
Grund, warum  

sich mancher Arbeit-
geber mit Händen 
und Füßen gegen 

die Gründung eines 
Betriebsrats wehrt!“
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 Was hat der Betriebsrat mit  
dem Tarifvertrag zu tun? 

Der Betriebsrat überwacht, dass 
Tarifverträge richtig angewendet 
werden. Das gilt für Flächen- wie 
für Haustarifverträge. Er hat das 
Recht, die Bruttolohn- und Gehalts-
listen inklusive aller Sonderzahlun-
gen einzusehen. Dies gilt auch  
in Betrieben ohne Tarifbindung.

 Was kann der Betriebsrat  
für mich tun?

Der Betriebsrat kontrolliert die 
richtige Einstufung des Einzelnen 
in das Gehaltsgefüge. Er prüft,  
dass dabei nicht gegen geltendes 
Recht wie den Gleichbehandlungs-
grundsatz verstoßen wird. Stellt er 
fest, dass Sie ungleich behandelt 
werden, kann er Sie darüber infor-
mieren und bei weiteren Schritten 
unterstützen. 

 Kann der Betriebsrat bei Zu-
schlägen und Sonder zahlungen 
mitreden? 

Ja, auch bei übertarifichen Zulagen  
gilt: Der Betriebsrat überwacht 
deren gerechte Verteilung. 

 Kann der Betriebsrat auch das 
Lohn niveau in Neuverträgen 
sichern? 

Hat ein Betrieb mehr als 20 Mitar-
beiter, ist bei Neueinstellungen die 
Zustimmung des Betriebsrats not-
wendig. Er kann diese verweigern, 
wenn die Einstellung zum Beispiel 
gegen den Tarifvertrag oder eine 
Betriebsvereinbarung verstößt oder 
der Gleichbehandlungsgrundsatz 
verletzt wird. Das gilt auch bei Prak - 
tikumsverträgen: Geht die billige 
Beschäftigung von Praktikanten 
zulasten der Festangestellten, kann 
der Betriebsrat seine Zustimmung 
verweigern.

 Wie sieht es bei Honoraren  
für Freie aus? 

Über die Beschäftigung von „Per-
sonen, die nicht in einem Arbeits-
verhältnis zum Arbeitgeber stehen“, 
muss der Betriebsrat informiert wer - 
den. Er kann sich dafür einsetzen, 
dass die Honoraretats an die zwi-
schen Verlegern und Gewerkschaf-
ten ausgehandelten Vergütungs-
regeln angepasst werden, die für 
Text- und Bildbeiträge bindend sind. 
Vergütungen, die darunter liegen, 
gelten auch vor Gericht als nicht 
angemessen. Es ist auch Sache des 
Betriebsrats, dafür zu sorgen,  
dass Redakteure nicht zum Rechts-
bruch gezwungen sind, wenn sie 
Auf träge an Freie herausgeben.

 Werden die Kollegen in  
Be trieben mit Betriebsrat besser 
bezahlt?

Viel zitiert ist in diesem Zusammen - 
hang eine Studie des ZEW Mann-
heim von 2007, für die auf der Basis 
eines großen Datensatzes Unter-
nehmen mit ähnlichen Merk malen –  
etwa Größe oder Branchen zuge-
hörigkeit   –   verglichen wurden. Dabei  
zeigte sich: In Unterneh men mit 
Betriebsrat sind die Löhne im 
Schnitt um gut zehn Prozent höher 
als in Unternehmen ohne Be triebs-
rat, und die Gehaltsunterschiede 
fallen geringer aus.

 Wie wird die Betriebsratsarbeit 
bezahlt?

Betriebsrat ist ein Ehrenamt. Be - 
triebsratsmitglieder werden daher 
nicht gesondert bezahlt, sondern 
beziehen ihr normales Gehalt weiter.  
Für die Mitbestimmung muss 
ihnen aber ausreichend Zeit einge-
räumt werden. 

Hier geht’s  
ums Geld 
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BILLIGER ERSATZ  
Zwei Redakteure gehen in Rente. Neuausschreibungen? Braucht die Verlagsleitung 
nicht. Sie schmiedet andere Pläne: Die Hospitanz von Praktikantin E. soll einfach 
neun Monate dauern. Und Ö. bekommt nach dem Volontariat einen Vollzeitjob – 

und eine 1.000-Euro-Pauschale. Festanstellung? Ist doch von gestern!

MoRGENS HALB ZEHN IN DER REDAKTIoN
Hinter Redakteurin M. und Redakteur S. liegt eine Nacht am Schreibtisch.  

Jetzt freuen sich beide auf den morgendlichen Feierabend. Auf mehr Geld und 
Freizeitausgleich freut sich M. allein. S. ist über eine Leiharbeitsfirma  

beschäftigt und sieht keinen Cent für seine Extraschicht. 

FERTIG. EIGENTLIcH. 
Seite im Druck, ab jetzt wird keiner mehr bezahlt. Nicht Redakteur L.,  

der seinen Text noch ins Redaktionssystem stellt. Nicht Pauschalistin C., die eine  
Online-Bilderstrecke anlegt. Nicht Volontärin S., die die Teaser für Facebook 
schreibt. Denn die Überstunden sind ja schon mit dem Gehalt abgegolten. 

VIELGEDRucKTER AuToR
Der freie Journalist F. wird dafür bezahlt, dass Redaktionen seine  

Texte drucken. Doch irgendwie auch wieder nicht. Denn Geld sieht F. nur  
für den ersten Abdruck. Danach verwendet der Verlag seine Arbeit  

munter weiter. Ungefragt. Und unbezahlt, natürlich.

Im Journalismus klaffen Wunsch und Wirklichkeit oft weit auseinander.  
Wir zeigen beides: den schönen Schein und die harte Realität.   

M ehr als 70.000 hauptberufiche 
Journalistinnen und Journalis-
ten gibt es in Deutschland. Und 
alle haben aktuell mindestens 

drei größere Probleme. Zum einen flüch-
ten immer mehr Verlage aus den fächen-
deckend ausgehandelten Tarifverträgen. 
Dumping-Löhne und Mini-Honorare sind 
die Folge. Dazu kommen vieler orts inhu-
mane Arbeitszeiten ohne Extra vergütung. 
Schließlich verderben knappe Zeitverträge, 
die vor allem für den Nachwuchs alltäglich 
geworden sind, zunehmend die Freude am 
Journalistenberuf. 

Überall in Deutschland droht aus den 
einstigen Traumberufen „Journalist“ und 

„Fotograf“ ein Albtraum aus Hungerlohn, 
Nachtarbeit und Zeitvertrag zu werden. In 
solchen Zeiten ist die Arbeit eines kompetent 
besetzten, handlungsstarken Betriebsrats 
doppelt wichtig. Ohne engagierte Vertretung 
durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
sind vor allem Junge und Freie der profit-
orientierten Willkür von Verlagen nahezu 
ausgeliefert. 

1   Problem Tarifflucht 

Mit dem Wort „Tarif“ verbinden viele Ver-
antwortliche in den Verlagen offenbar nur 
noch den Preis einer Busfahrkarte. Beispiel 
Hessen: Hier sind von 33 Mitgliedsver lagen 
im Verlegerverband mittlerweile nur noch 
18 tarifgebunden (Stand: August 2013). 
Selbst Verlage, die weiterhin an den Flä-
chentarifvertrag gebunden sind, stehlen 
sich mit immer neuen betriebsrechtlichen 
Winkelzügen aus ihrer finanziellen Verant-
wortung. So sind etwa beim „Darmstädter 
Echo“ Festangestellte weiterhin tarifgebun-
den, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
indes landen nicht mehr im Stammhaus, 
sondern als Leiharbeitnehmer in einer  
tarifosen Firma. 

Beispiel Thüringen: Hier sind nur noch 
das „Freie Wort“ und die „Südthüringer Zei-
tung“ über einen Flächentarifvertrag gebun-
den. Vor allem junge Journalisten, die inner - 

betrieblich oft unzureichend vernetzt und 
arbeitsrechtlich unerfahren sind, lassen sich 
vielerorts zu leicht von Verlagen über den 
Schreibtisch ziehen. In einer Umfrage des 

„journalist“ gaben kürzlich fast alle Befragten 
an, ihre Honorare seien seit etlichen Jahren 
nicht erhöht worden. Und Spartarife für die 
Freien von 25 Cent pro Zeile oder 13 Euro pro  
Foto (einmalig, versteht sich) rechtfertigen 
die Verlage meist gebetsmühlenartig mit 
rückläufigen Werbeerlösen und der Forde-
rung nach marktkonformer Flexibilität. Mehr 

„Flexibilität“ verlangen solche Verhältnisse  
vor allem den Journalistinnen und Journalis-
ten ab. Darunter ist nicht nur eine dehnbare 
Auslegung des Begriffs „Feierabend“ zu ver-
stehen. Auch der Berufsethos kann leiden, 
wenn Journalisten sich gezwungen sehen,  
zusätzliche PR-Jobs anzunehmen, um über 
die Runden zu kommen.

 2   Problem Arbeitszeiten 

Vor der Medienkrise wären Stechuhren in 
Redaktionen undenkbar gewesen, standen 
sie doch für dröge Bürokratie, einen leis-
tungsfremden und spießigen Beamtenalltag 
und ausbeuterische Fließbandproduktion. 
Mittlerweile jedoch fordern viele die Wie-
dereinführung dieses Instruments zur ge-

rechten Taktung menschlicher Arbeitskraft, 
sehen darin das letzte Mittel zum Schutz 
vor unbezahlter Mehrarbeit.  

Die Rede ist hier keineswegs von ein paar 
Überstunden pro Monat. Fast alle festange-
stellten Redaktionsmitglieder haben jeden 
Tag deutlich mehr Arbeit, als in der vertrag-
lich festgelegten Arbeitszeit zu schaffen wäre. 
Ein gutes Blatt zu machen, reicht alleine nicht  
mehr aus. Es müssen Tweets gezwitschert, 
Feeds gefüttert und Apps mit Inhalt bestückt 
werden. Mehr Arbeit, weniger Zeit: Wer nicht 
in einer Burnout-Klinik landen will, braucht 
starke Nerven und ein duldsames Gemüt. 

Der Betriebsrat der „Main-Post“ hat kürz-
lich 151 Redaktionsmitglieder zum Thema 
Überstunden befragt. Rund 70 Prozent der teil - 
nehmenden Journalisten erklärten, Überstun-
den seien für sie mehr Alltag als Ausnahme.  
40 Prozent der Teilnehmer gaben zudem an, 
sämtliche Überstunden und Extra-Jobs ohne 
zusätzliche Vergütung abgeleistet zu haben. 

Im Kampf gegen unbezahlte Mehrarbeit 
kann der Betriebsrat ein effektives Mittel 
zur Interessenvertretung sein. Er hilft bei 
der Festlegung von Arbeitszeiten und der 
Urlaubsplanung und dabei, durch fexiblere  
Gestaltung der Arbeitszeit, Beruf und Fami-
lie zu vereinbaren. Dienstpläne und Stech - 
uhren können hierbei eine unpopuläre, aber 

wirksame Sofortmaßnahme sein. Bei der 
„Neuen Westfälischen“ gibt es das jetzt. Der 
Betriebsrat setzte 2011 per Betriebsverein-
barung die Einführung einer Arbeitszeit-
erfassung durch – gegen den Widerstand 
der Chefredaktion übrigens.

 3   Problem Befristung 

Gute Mitarbeiter muss man halten. Wer tolle 
Texte schreibt und gute Bilder schießt, den 
lässt ein kluger Verleger nicht einfach für die 
Konkurrenz arbeiten. Das sagt der gesunde 
Menschenverstand. Doch der scheint bei 
zahlreichen Verlagen von der Aussicht auf 
kurzfristige Profitmaximierung offenbar 
längst außer Kraft gesetzt. 

Stattdessen setzen Verlage vermehrt auf 
die Produktivität verunsicherter und chro-
nisch überarbeiteter auf Zeit Beschäftigter.  
Seit 2001 ist die Zahl der befristeten Arbeits - 
verhältnisse in Deutschland von 1,7 Millio - 
nen auf 2,7 Millionen im Jahr 2011 gestie gen.  
Der befristete Vertrag ist auch im Journalis-
mus zum Normalarbeitsverhältnis geworden. 
Frei gewordene Stellen werden nicht mehr 
besetzt, Volontärinnen und Volontäre müs-
sen erst um ihre Übernahme bangen und  
hangeln sich dann von Zeitvertrag zu Zeitver-
trag. Für die Arbeitgeber ist das bequem. So 
können sie die Größe der Belegschaft bedarfs-
weise „skalieren“ und billig und ohne großes 
Federlesen entlassen. Und: Wer regelmäßig 
vom Auslaufen seines Vertrages bedroht ist, 
gibt vermutlich wenig Widerworte.

unbefristete Verträge, humane Arbeitszei-
ten, Verhinderung von Tarifflucht: Vor den 
Betriebsräten in deutschen Medienhäusern 
liegt ein langer Weg. Doch auch der beginnt 
mit einem ersten Schritt – und der führt 
Anfang 2014 hoffentlich viele Kollegen in 
Richtung Wahlurne. Denn eines ist sicher: Je 
mehr Journalisten sich an der Betriebsrats-
wahl 2014 beteiligen, desto eher wird aus 
dem Journalismus wieder ein Traumberuf, 
der Spaß und Freude bringt – und einem 
am Monatsende auch die Miete sichert. 

    Drei Probleme – 
eine Lösung 

Traditionsblätter werden eingestellt, Ressorts  
gestrichen, Objekte verkauft. Kein Zweifel:  

Die Medienbranche steckt noch immer in der Krise,  
und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. 



Z wischen 1. März und 31. Mai 2014  
werden deutschlandweit die 
Betriebsräte gewählt – wie alle 
vier Jahre. Gerade jetzt, in einer 

Zeit, in der sich die Branche in einem ra-
piden Wandel befindet und mancherorts 
kein Stein auf dem anderen bleibt, sind 
die Betriebsratswahlen eine Möglichkeit, 
Zeichen zu setzen. Eine hohe Wahlbeteili-
gung macht deutlich, dass Journalistinnen 
und Journalisten nicht tatenlos zuschauen, 
sondern mitbestimmen wollen. Denn ge-
nau deshalb werden Betriebsräte gewählt: 
damit sie die Interessen der Mitarbeiter 
vertreten. Damit sie aufpassen, dass ihre 
Rechte gewahrt bleiben und sich für ihre 
Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Wer 
einen starken Betriebsrat hinter sich hat, 
ist daher in der besseren Position.

Viele gute Gründe:  
ich und meine Kollegen

Es gibt viele gute Gründe, sich zu enga-
gieren. Die eigenen Arbeitsbedingungen 
sind nicht der schlechteste. Denn es muss 
nicht automatisch alles immer schlimmer 
werden: Wer als Betriebsrat kandidiert und 
gewählt wird, gestaltet aktiv mit, wie es am 
eigenen Arbeitsplatz zugeht. Arbeitszeiten, 
Weiterbildung, Urlaubsplanung: das und 
vieles mehr sind Themen der Betriebs-
ratsarbeit – bis hin zu den kleinen Details 
des Alltags wie Raucherpausen oder einer 
zeitgemäßen Arbeitsplatzausstattung. Der 
Betriebsrat stellt Transparenz her und kann 
Alleingänge des Arbeitgebers verhindern. 
Mitbestimmung macht einen Unterschied, 
und das gilt über die anstehenden Wahlen 
hinaus.

Hinter dem Betriebsrat:  
ein starker DJV 

Der Schutz von Journalisten auf betrieb-
licher Ebene ist ein hohes Gut. Daher 
steht der DJV hinter den Betriebsräten. 
Wir unterstützen und beraten Sie bei der 
Gründung und dem Aufbau, bieten Schu-
lungen und Seminare an und informieren 
mit regelmäßigen Publikationen. Dank 
langjähriger Erfahrung wissen wir, was 
möglich ist – und wie Sie es erreichen 
können. Bereits seit 1949 vertritt der DJV 
politisch und finanziell unabhängig die 
berufs- und medienpolitischen Ziele und 
Forderungen der hauptberufichen Jour-
nalisten in Deutschland und setzt sich 
für seine Mitglieder ein. Aktuell sind das 
rund 38.000 Kolleginnen und Kollegen, 
die in allen Medien und Bereichen des 
Journalismus arbeiten.

  Mehr erfahren: www.djv.de 

Wer wählt den Betriebsrat? 
Das sind die fünf wichtigsten Voraus-
setzungen:

 Sie sind 18 Jahre oder älter.

 Sie sind betriebsangehöriger Arbeit-
neh mer. Dazu zählen auch alle Aus-
zubildenden, Praktikanten, befristet 
oder in Teilzeit Beschäf tigten und 
Aushilfen.

 Nicht wahlberechtigt sind freie Mit-
arbeiter und leitende Angestellte. 

 Die Staatsangehörigkeit spielt bei 
der Wahl keine Rolle.

 Leiharbeitnehmer dürfen wählen, 
wenn sie länger als drei Monate im 
Unternehmen sind.

Wer darf für den Betriebsrat 
kandidieren? 
Das sind die fünf wichtigsten Voraus-
setzungen: 

 Sie sind 18 Jahre oder älter.

 Sie sind betriebsangehöriger Arbeit-
nehmer. Dazu zählen auch alle Aus-
zubildenden, Praktikanten, befristet 
oder in Teilzeit Beschäftigten und 
Aushilfen.

 Sie sind seit mindestens sechs Mona-
ten im Unternehmen.

 Sie brauchen keine besondere Quali-
fikation oder Weiterbildung.

 Leiharbeitnehmer dürfen nicht  
kandidieren.

Welche Regeln gelten für die 
Wahl zum Betriebsrat? 
Das sind die drei wichtigsten Regeln:

 Für Betriebsräte gilt ein besonderer 
Schutz vor Kündigung und Verset-
zung. Ein sechsmonatiger Schutz vor 
Kündigung und Versetzung gilt auch 
für alle Kandidatinnen und Kandi-
daten zur Betriebsratswahl und alle 
Mitglieder des Wahlvorstands. 

 Die Größe des Betriebsrats hängt 
von der Zahl der Wahlberechtigten 
ab: Bei fünf bis 20 Mitarbeitern be-
steht er aus einer Person, bei 51 bis  
100 Mitarbeitern sind es fünf Be-
triebsräte, bei bis zu 200 Mitarbeitern  
sieben. Und so weiter. 

 Hat der Betriebsrat eine Größe von 
drei und mehr Mitgliedern, zählt 
auch die Zusammensetzung nach 
Geschlecht. Das „Minderheitenge-
schlecht“ muss dabei entsprechend 
seinem Anteil an der Belegschaft 
vertreten sein. Liegt zum Beispiel 
die Frauenquote bei 30 Prozent, 
muss also in einem dreiköpfigen 
Betriebsrat mindestens eine Frau 
vertreten sein. 

Betriebsrat 
gründen:  
So geht’s
Warum gleich einen  
Betriebsrat gründen?  
Beteiligung lässt  
sich doch auch anders  
organisieren?  
Stimmt nicht ganz! 

 
 
Anders als betriebsinterne Kommissionen 
oder Foren hat ein gewählter Betriebsrat 
die im Betriebsverfassungsgesetz festge-
legten Rechte auf Mitbestimmung, kann 
diese sogar vor Gericht einklagen. Gerade 
bei Konfikten ist der Betriebsrat daher 
die einzige Instanz, die legitimiert ist, die 
Rechte der Belegschaft zu vertreten. Nur 
ein Betriebsrat kann dies unabhängig und 
ohne Angst vor Repression tun, denn nur 

Betriebsräte haben einen gesetzlich ga-
rantierten Kündigungsschutz. In Betrie-
ben mit fünf und mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gibt es ein Recht auf 
einen Betriebsrat. Unternehmer, die die 
Betriebsratsgründung blockieren, machen 
sich strafbar.

Hier die zehn Schritte zum Betriebsrat 
nach dem regulären Verfahren, das in 
allen Betrieben mit 100 und mehr Wahl be - 
rechtigten gilt. Bei weniger als 50 Wahlbe-
rechtigten gibt es ein vereinfachtes Wahl-
verfahren, das bei 50 bis 100 Mitarbeitern 
ebenfalls angewendet werden kann. 

1 Tun Sie sich zusammen: mit ande-
ren Interessierten, Unterstützern und 

Verbündeten.

2 Kommen Sie zu uns: Der DJV als 
Gewerkschaft hat viele gute Tipps, 

Informatio nen und jede Menge Erfah-
rungswissen.

3 Berufen Sie eine Betriebsversammlung 
ein. Das kann in Ihrem Betrieb auch 

ein Vertreter des DJV für Sie übernehmen.

4 Wählen Sie bei der Betriebsversamm-
lung einen Wahlvorstand.

5 Der Wahlvorstand formuliert die 
wichtigsten Informationen in einem 

Wahlausschreiben und macht es bekannt –  
durch Aushang, Auslage oder im Intranet.

6 Er stellt auch eine Liste der Wahlbe-
rechtigten zusammen: Machen Sie 

diese Aufstellung ebenfalls publik. Beide 
Informationen müssen sechs Wochen vor 
dem Wahltermin öffentlich sein. 

7 Dann können beim Wahlvorstand 
Vorschlagslisten mit Kandidatinnen 

und Kandidaten eingereicht werden. An-
schließend prüft der Wahlvorstand die 
Vorschläge und veröffentlicht sie.

8 Wahltag: Die Abstimmung erfolgt in 
geheimer Wahl nach Personen- oder 

Listenwahlrecht. 

9 Die Stimmen werden ausgezählt, zum 
Abschluss die Wahlergebnisse bekannt 

gegeben.

10  Nach Anerkennung der Wahl kann 
der Betriebsrat mit seiner Arbeit 

beginnen. 

Wählen gehen, 
mitmachen,  
Zeichen setzen 

www.brwahl-2014.de
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Die wichtigsten Fakten
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DAs BetrieBsrätsel

Deutscher 
Journa-
listen-
verband 
(Abk.)

kleinstes 
zul�ssiges 
Arbeits-
entgelt

ohne  
tarif-
bindung 
(Abk.)

Arbeitneh- 
merver- 
tretung in 
unterneh-
men

informa-
tionstech-
nologie 
(Abk.)

position, 
Dienst-
grad, 
Aufgabe

entlassung Arbeit-
geber

mitspra-
cherecht fernkopie

inhaber 
(Abk.)

tages- 
medium

Arbeit - 
nehmer- 
über- 
lassung

mitarbeiter 
(pl.)

stimm- 
abgabe

... Data
schriftliche 
mitteilun-
gen

unter- 
nehmens-
leitung 
(AG)

hörfunk

konflikt

fernsehen 
(Abk.)

suche nach 
fusions-
partner 
(ugs.)

sammlung 
von Doku-
menten

festliche 
veranstal-
tung

entgelt- 
ersatz- 
leistung 
(Abk.)

Arbeits- 
gerichts- 
gesetz 
(Abk.)

zeiteinheit
euro- 
p�ischer 
Betriebsrat 
(Abk.)

Abk. für 
Arbeit- 
nehmer

nicht 
brutto

lokales 
netzwerk

nicht fest- 
angestellte 
personen 
(ugs.)

Bewerber 
um ein 
Amt


