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Rede des BJV-Vorsitzenden Michael Busch bei der zentralen 
Streikkundgebung der Gewerkschaften BJV und ver.di am 24. April 
2018 in München 
 
 
– Es gilt das gesprochene Wort – 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

willkommen in München, und gleich eine Bitte vorab: nehmt Eure Handys, macht ein 

Foto von der Versammlung, der Bühne, eurem Nachbarn, den Plakaten – egal, aber 

macht ein Foto. Und sendet es an Twitter, Facebook und andere soziale Kanäle. 

Nehmt den Hashtag #TVTZ18.  

  

Warum? Hier stehen 600 Journalistinnen und Journalisten, das ist eine gute Zahl. 

Wir müssen aber mehr Menschen erreichen. Wir müssen auch die erreichen, die 

unsere Arbeit wertschätzen, wir müssen aber auch die erreichen, die unsere Arbeit 

und unsere Leistung mit Füßen treten.  

  

Lasst uns die sozialen Medien nutzen, um asoziales Verhalten zu dokumentieren. 

Angesichts der Abschlüsse der IG Metall, der Kolleginnen und Kollegen im 

öffentlichen Dienst, angesichts dieser Vorgänge, müsste es uns ja fast peinlich sein, 

nur 4,5 Prozent zu fordern.  

  

Ich sagte müsste, denn peinlich muss es der anderen Seite sein. Einer Seite, die 

Reallohnverluste hinnehmen will, aber zeitgleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

uns immer mehr Arbeiten aufbürden will. 

  

Es müsste ihnen peinlich sein, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Da 

wird ernsthaft geglaubt, dass die Tarifflucht die Häuser rettet; da wird ernsthaft 

geglaubt, dass Personalabbau und die Reduktion auf den digitalen Markt ausreicht, 

um die angeblich ins Schlingern geratenen Medienschiffe wieder zu stabilisieren. Da 

wird in den Häusern umstrukturiert; da werden neue Tische – oder missinterpretiere 

ich den Begriff News-Desk jetzt? – gebildet und wieder abgebaut.  
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Doch eines wird nicht gemacht: Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, von Euch 

liebe Mitstreiter, diese Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Es ist wohl einfacher über die 

Abnahme von Abo-Zahlen zu reden und dabei auszublenden, dass die vielgerühmte 

Qualitätssicherung oder gar -Offensive mit uns zu tun hat. Sie hat zu tun mit den 

13.000 Redakteurinnen und Redakteuren an Tageszeitungen. Das ist die Gruppe, 

die jeden Tag dafür sorgt, dass Nachrichten aus der Region, überregional, 

international unter den jeweiligen Titeln, egal ob analog – also auf Tot-Holz – oder 

digital – also in Bits und Bytes erscheinen. 

  

Wobei ich eine kleine Einschränkung machen muss. Viele unserer Kolleginnen und 

Kollegen sind nicht einmal mehr in Häusern, die den Tarif an sich beachten. Das sind 

dann perfiderweise auch noch die Häuser, die die tariftreuen Häuser dazu bringen, 

dass diese mit dem Austritt aus dem Verlegerverband drohen. Ich sag das mal ganz 

klar: Glaubt Ihr wirklich, dass wir das klaglos und kampflos hinnehmen? Wir stehen 

bereit, auch außerhalb des Tarifgefüges für Haustarife zu kämpfen, für einen fairen 

Lohn einzutreten. Reizt nicht die Frage der Solidarität innerhalb einer Gewerkschaft – 

im Gegensatz zu Euch sind wir nämlich gemeinsam stark. Ich kann Verlegern, OT 

oder im Tarif nur empfehlen einmal in die Geschichtsbücher zu schauen. Die Rolle 

der Gewerkschaften und noch mehr die Frage der Solidarität lassen sich dort sehr 

genau nachlesen. Und auch, wer am Ende letztlich der Verlierer war! 

  

Klare Ansage an die Verleger hier von München aus – und wie gesagt: twittert und 

verbreitet das bei Facebook, damit das auch unsere Leser erfahren: Nehmt Eure 

soziale Verantwortung endlich wahr, verabschiedet Euch von der Idee ein 

feudalistisches System zu etablieren, nehmt wahr, dass Ihr jetzt in die Menschen 

investiert, die Euren Betrieb am Markt halten und, die bei anständiger Entlohnung 

auch den Willen und die Lust haben, für das eigene Haus einzustehen. Wenn Ihr 

noch einen Funken an Anstand habt, dann diskutiert Ihr an dieser Stelle nicht mehr 

über 4,5 Prozent, dann kommt Ihr auf uns zu und nennt eine höhere Prozentzahl bei 

vernünftiger Laufzeit. Wenn Ihr ein soziales Gewissen habt, dann gibt es eine 

Zuzahlung über den Inflationsausgleich; dann gibt es keine Diskussion darüber, dass 

die Jungen mit vernünftigen Einstiegsgehältern entlohnt werden; dann gibt es keine 

Diskussion darüber, dass digitaler Journalismus schlechter entlohnt werden muss als 

analoger Journalismus. 
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Wenn Ihr nachdenkt, dann müsst Ihr zugeben, dass Ihr gutes Geld mit unserer 

Arbeitskraft verdient. Ihr könnt nicht ohne uns. Nur die Anzeigenabteilung und der 

Verkauf von Hundefutter oder anderen Merchandising-Produkten laufen halt nicht. 

  

Noch mehr auf den Punkt gebracht? Es kotzt mich an, dass die Verlagsseite immer 

noch nicht verstanden hat, welche Aufgabe wir in diesem Staat wahrnehmen. 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben und beschäftigen Sie sich damit, was es heißt, eine 

freie Presse zu haben. Wenn Sie damit nicht zurechtkommen, dann bewerben Sie 

sich in ihrem Metier in der Türkei, in Ungarn, Polen oder anderen Staaten. Dort 

spielen weder Demokratie noch Pressefreiheit eine überragende Rolle, da könnten 

Sie mit Ihren Vorstellungen weiterkommen. Oder Sie bekennen sich zu den 

Gedanken eines deutschen Grundgesetzes, dann diskutieren wir aber nicht wirklich 

über 4,5 Prozent! 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Und nicht vergessen: Fotos für Twitter und 

Facebook … 

 


