
Alles klar?
Nicht bei den Zeitungshonoraren!

Sich für Vergütungsregeln organisieren
In einer Freiengruppe 
treffen sich freie Jour-
nalisten einer Tageszei-
tung und diskutieren die 
Arbeitssituation und die 
Anwendung der Vergü-
tungsregeln. Sie bestim-
men einen möglichst  
mehrköpfigen Vorstand 

oder „Freienrat“, der die 
Forderungen, Erwartun-
gen und konkrete Prob-
leme der einzelnen freien 
Mitarbeiter vertritt. Der 
Freienrat wird im Namen 
aller teilnehmenden frei-
en Journalisten sowohl 
gegenüber Verlagsge-

schäftsführung, als auch 
im Team Tageszeitung tä-
tig, bei Chefredaktion und 
einzelnen Redakteuren. 
Er ist außerdem Kontakt-
partner für den Betriebsrat 
und die Gewerkschaften, 
wenn deren Intervention 
gefragt ist.
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Drückeberger
Freie Journalisten an Ta-
geszeitungen, die sich 
selbst organisieren: Ist 
das nur Utopie? Viele, 
die davon noch nicht ge-
hört haben, sorgen sich, 
dass Freiengruppen in 
der Praxis nicht funk-
tionieren können, nicht 
vom Verlag akzeptiert 
werden oder sogar Sank-
tionen nach sich ziehen.
Doch solche Formen der 
Selbstorganisation gibt 
es schon. So zum Bei-
spiel bei der Badischen 
Zeitung, bei der freie 
Journalisten seit zehn 
Jahren ihre Freienver-
tretung betreiben. Zehn 
Jahre, in denen dafür 
gesorgt wurde, dass die 
Honorarsituation sogar 
ohne allgemeingültige 
Vergütungsregeln halb-
wegs in Ordnung ge-
blieben ist. Nicht ein-
fach von selbst, sondern 
weil der Freienrat die 
freien Journalisten an 
der Zeitung organisiert 
hat und ihre Interessen 
vertritt.

Bislang drücken sich 
mindestens 90 Prozent 
der Verlage mit allen 
möglichen und unmög-
lichen Argumenten um 
die Vergütungsregeln 
herum. Manche be-
haupten, sie bräuchten 
sie nicht einzuhalten, 
weil sie nicht im Ver-
legerverband sind. An-
dere argumentieren, 
sie würden nur Zweit-
druckrechte erwerben 
und bräuchten deshalb 
nur entsprechend nied-
rigere Sätze zu zahlen. 
Und viele zucken ein-
fach mit den Schultern. 
In Berlin hat bislang 
nur das „Neue Deutsch-
land“ die Absicht er-
klärt, die Vergütungs-
regeln umzusetzen. Ob 
Tagesspiegel, Berliner 
Zeitung oder taz – alle 
zahlen dem Gros ihrer 
Freien Honorare, die 
unter den Mindestsät-
zen liegen.

Die Gewerkschaften 
sind so stark, wie ihre 
Mitglieder sich auch 
selbst für ihre Interes-
sen engagierten.

Nach § 32 UrhG hat der 
Urheber für die Einräu-
mung von Nutzungsrech-
ten und Erlaubnis zur 
Werknutzung Anspruch 
auf eine angemessene 
Vergütung, wobei eine 
nach einer gemeinsamen 
Vergütungsregel ermit-
telte Vergütung unwi-
derlegbar angemessen 
ist. In § 36 UrhG werden 
die Verbände aufgefor-

dert, derartige gemein-
same Vergütungsregeln 
zu verabschieden. 
Mit nachstehenden Re-
gelungen stellen die im 
Rubrum genannten Par-
teien Maßstäbe für die 
Angemessenheit der 
Honorare im Tageszei-
tungsbereich auf, um so 
auf die Transparenz und 
Rechtssicherheit der Ver-
träge zwischen hauptbe-

ruflich freien Journalis-
tinnen und Journalisten 
und Verlagen hinzuwir-
ken.
Dabei gehen sie davon 
aus, dass bisher von Ta-
geszeitungsverlagen ge-
zahlte Honorare, die 
über den hier gefunde-
nen Maßstäben liegen, 
für diese Verlage der 
Maßstab der Angemes-
senheit sind.
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