
2004 nämlich gibt es – anders als zuvor – keinerlei zeitliche 
Begrenzung mehr für den Einsatz eines Leiharbeitnehmers. 
Das heißt, der Arbeitgeber kann einen Arbeitsplatz ohne 
zeitliche Befristung mit ein und demselben Leiharbeitneh-
mer besetzen. Die Vorteile für den Arbeitgeber liegen auf 
der Hand: Ein unter den Redakteursgehältern bezahlter 
Journalist kann auf Dauer anstelle eines tarifl ich bezahlten 
Kollegen eingesetzt werden. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld? 
– oft Fehlanzeige! Dem Verleger bleibt unter dem Strich 
mehr im Geldbeutel – auf Kosten der Journalisten.

Eine ganze Reihe von Verlagen hat sogar eigene Tochter-
leiharbeitsfi rmen gegründet. Das heißt, der Verleger be-
treibt eine eigene Leiharbeitsfi rma, über die er Journalisten 
redaktionell für seine Blätter arbeiten lässt. Leiharbeit wird 
damit zum Dauerzustand. Die Journalisten werden verra-
ten und verliehen.

Viele befristet beschäftigte Redakteure, deren Vertrag 
ausläuft, wurden und werden vor die Alternative gestellt, 
entweder die Redaktion zu verlassen oder als Leiharbeit-
nehmer am bisherigen Schreibtisch zu bleiben – natürlich 
zu deutlich schlechteren Konditionen als bisher. Üblich 
sind bei den Leiharbeitsfi rmen Gehälter für Leihredakteure 
zwischen 1.800 und 2.500 Euro pro Monat, die Monatsge-
hälter werden meist nur zwölf Mal im Jahr gezahlt. Damit 
liegt der Höchstsatz für die Leiharbeitnehmer deutlich un-
ter dem tarifl ichen Berufseinsteigergehalt, das der DJV mit 
dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger im Tarif-
vertrag vereinbart hat – dem also auch die Arbeitgeber-
seite zugestimmt hat. Auch Beiträge zur Altersvorsorge, 
ebenfalls eine per Tarifvertrag festgelegte Leistung für 
die Redakteurinnen und Redakteure, werden häufi g nicht 
gezahlt. Die soziale Absicherung ist mangelhaft und ent-
spricht bei Weitem nicht der Qualifi zierung der Journalis-
ten sowie der anspruchsvollen Aufgabe, die sie erfüllen.

Einleitung:
Verraten und Verliehen – so fühlen sich viele der Jour-
nalisten, die von den Verlegern als Leiharbeitnehmer 
beschäftigt werden. Für die gleiche Leistung werden sie 
oft deutlich schlechter bezahlt als ihre Kollegen auf den 
„normalen“ Redakteursstellen. Nicht wenige von ihnen 
waren früher befristet angestellte Redakteure oder Volon-
täre des Verlags. Manch einer sitzt noch immer am sel-
ben Schreibtisch, nachdem er vor die Alternative gestellt 
wurde, ins Leiharbeitsverhältnis zu wechseln oder seinen 
Stuhl zu räumen. Die Arbeitgeber nutzen die schwierige 
Situation auf dem journalistischen Arbeitsmarkt aus 
– und einen erheblichen Schwachpunkt in der deutschen 
Gesetzgebung. 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
seine Änderung und die Folgen
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt seit 1972 die 
Leiharbeit in Deutschland. Ursprünglich diente das Gesetz 
dem sozialen Schutz der Leiharbeitnehmer, die Ausnutzung 
von Leiharbeitnehmern sollte via Gesetz verhindert wer-
den. Diese Intention änderte sich spätestens mit der Über-
arbeitung des Gesetzes im Jahr 2003. Seit dem 1. Januar 
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Verraten
und Verliehen
Leiharbeit im 
Journalismus

Folgende Verlage setzen auf Leiharbeit:

Zeitungsverlage und Leiharbeit

Titel der Zeitung Details

Allgemeine Zeitung 
Mainz

Die Neueinstellungen erfol-
gen seit 2006 bei der Tochter 
Topas-Leiharbeitsfi rma.

Augsburger 
Allgemeine

Die Augsburger Allgemeine 
beschäftigt 12 Leihredakteure, 
die zuvor befristet beschäf-
tigt waren, und zwar deutlich 
unter Tarif.

Bremer Nachrichten 
und 
Weser Kurier

Die Blätter beschäftigten 
2006 sieben Leiharbeitneh-
mer, die unter den Redak-
teurstarifen bezahlt wurden; 
inzwischen wird die Aus-
lagerung – z.B. der Redaktion 
Delmenhorst – vorgezogen.

Donaukurier

Das Blatt beschäftigt Leih-
arbeitnehmer, die unter den 
Redakteurstarifen bezahlt 
werden.

Goslarsche Zeitung
Das Blatt beschäftigt 
 Redakteure über das Leih-
arbeitsunternehmen Stade.

Göttinger Tageblatt
Das Blatt beschäftigt einen 
Arbeitnehmer über das Leih- 
arbeitsunternehmen  Browa.
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Was der DJV fordert:

■  Die im Jahr 2004 erfolgte Gesetzesänderung, Leihar-
beit ohne zeitliche Beschränkung zuzulassen, muss 
wieder rückgängig gemacht werden. Der DJV fordert 
die Wiedereinführung der zeitlichen Begrenzung 
eines Leiharbeitseinsatzes auf maximal zwei Jahre. 
Leiharbeit darf für den Arbeitgeber nur eine Über-
gangslösung sein, z.B. in Krankheitsfällen einzelner 
Mitarbeiter. 

■  Die Verleger müssen sich endlich wieder zu ihrer so-
zialen Verantwortung für ihre Mitarbeiter bekennen. 
Die Leiharbeit im Journalismus ist nur einer von mitt-
lerweile vielen Wegen, die Verleger nutzen, um die 
tarifl iche Bezahlung der Journalisten zu umgehen. Sie 
schneiden sich ins eigene Fleisch. Nur wenn die sozi-
ale Basis der Journalisten stimmt, kann auf Dauer die 
journalistische Qualität und damit die Attraktivität 
ihrer Medienprodukte gewährleistet werden.

Bereits im vergangenen Jahr haben Gespräche des DJV 
mit Bundestagsabgeordneten stattgefunden, darauf wer-
den wir aufbauen. Unter anderem wird die Tariffl ucht ein 
wichtiges Thema in den kommenden Tarifverhandlungen 
mit den Verlegern sein. Wir werden von den Verlegern ein 
deutliches Bekenntnis zu den Inhalten des Tarifvertrags 
und eine Abkehr von sämtlichen Formen der Tariffl ucht 
und damit auch von der Leiharbeit einfordern. Politiker und 
Verleger müssen endlich verstehen, was durch die Leihar-
beit angerichtet wird. Deutschland braucht ein Umdenken 
– und eine Gesetzesänderung. Nur so kann verhindert wer-
den, dass weitere Kolleginnen und Kollegen verraten und 
verliehen werden. 

Leipziger 
Volkszeitung

Das Blatt stellt derzeit einen 
Wirtschaftsredakteur über die 
hauseigene Leiharbeitsfi rma 
Personalführungs GmbH ein, die 
Bewerbungsgespräche laufen. 
Die Konditionen für die Stelle 
sind dem Betriebsrat unbekannt. 
Zwei nichtredaktionelle Mitar-
beiter, die bereits über die GmbH 
beschäftigt werden, erhalten 2/3 
des Tarifl ohns. Künftige Neuein-
stellungen sollen nur noch über 
die Leiharbeitsfi rma erfolgen.

Märkische 
Oderzeitung

Zehn Lokalredakteure und fünf 
Fotografen werden  
über das Tochterunter nehmen 
GMD beschäftigt.

Nordwest-
Zeitung

Das Blatt beschäftigt Leih-
arbeitnehmer, die unter 
den Redakteurstarifen  bezahlt 
werden.

Oberhessische 
Presse, Marburg

Das Blatt beschäftigt einen 
Redakteur über die Leih-
arbeitsfi rma Browa.

Rheinpfalz

Das Blatt beschäftigt vier 
Leiharbeitnehmer über eine 
Tochterfi rma als  Redakteure 
im Lokalen  und im Sport.

Sächsische 
Zeitung

Das Blatt nutzt Leiharbeit über 
die SZ Sachsen GmbH.

Wiesbadener 
Kurier

Seit 1. Januar 2007 hat der 
Wiesbadener Kurier einen 
Leihredakteur.

Stand: März 2007. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Auch ändern sich die Angaben von Zeit zu Zeit, 
die jeweils aktuelle Fassung dieser Liste fi nden Sie auf der  
DJV-Website www.djv.de.
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