
Dass die Entwertung von Arbeit und die Entsolidarisierung voranschreitet, ist an sich 
kein Geheimnis. Dass sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke) nun zur 
Speerspitze dieser Entwicklung macht, habe ich selbst erfahren müssen und klage 
dagegen. Zur Abwechselung also mal nicht gegen BND, Verfassungsschutz und 
sonstige Plagen ...

Es geht um Lohndrückerei, weil sie für meinen wissenschaftlichen und exklusiv für sie 
angefertigten Bericht über die Aktenauswertung im Auswärtigen Amt das Honorar nicht 
zahlen wollten. 

Im April 2015 wollte der Südamerika-Beauftragte der RLS, Gerd Dilger (ein früherer 
taz-Journalist), deutsche Archive zur Operation Condor durchsehen lassen, um das 
Ergebnis auf dem Jahrestag im November 2015 in Asunción vorzustellen. Die Op. 
Condor war die Zusammenarbeit der südamerikanischen Geheimdienstorgane während 
der Diktatur der 70er Jahre. Es ging konkret um die Frage, inwieweit deutsche 
Regierungsstellen und Stiftungen den paraguayischen Diktator Alfredo Stroessner 
unterstützt hatten. Da Dilger noch nie in diesen Archiven tätig gewesen ist, bat er mich 
um die Erstellung eines Projekts. Dies habe ich wunschgemäß getan und darin den 
Tagessatz von brutto 350 Euro angegeben.

 Doch die Berliner Zentrale wollte für 2015 das Projekt nicht bewilligen; eine 
Begründung habe ich nie erfahren, vermutlich sind ihr die Geschäfte von Heckler und 
Koch und das Strippengeziehe der christsozialen Stiftungen nicht wichtig. Damit Dilger 
aber im November 2015 beim Jahrestag etwas aus deutschen Archiven vorstellen 
konnte, bot ich ihm per Email an, einen Teil des Gesamtprojekts anzufertigen, nämlich 
eine Auswertung der Akten des Auswärtigen Amtes. In einem Skype-Gespräch war er 
damit einverstanden, dass ich eine Woche lang im AA die Akten studiere und dann 
einen wissenschaftlichen Bericht anfertige. Ich wies ihn per Email und per Skype 
ausdrücklich auf den Umfang dieser Arbeit hin, und er willigte ein. Bei dem Gespräch 
war eine Zeugin zugegen, die Dilger auch begrüßte. Ich schickte ihm ein paar Wochen 
später einen 50.000 Zeichen-Bericht mit etlichen Fußnoten über die Militärausbildung 
paraguayischer Offiziere bei der Bundeswehr sowie über die Waffenlieferungen von 
Heckler & Koch u.a. an Stroessners Schergen. Dem Bericht legte ich eine Rechnung 
von 3050 Euro (brutto) bei, der Betrag basierte auf dem bereits eingereichten 
Tagessatz.  

 Dilger war über den Bericht erfreut, änderte noch einige Kommas, fragte nach zwei 
Vornamen, und ich schickte den geänderten Artikel umgehend zurück. Er war damit 
druckfertig und abgenommen. Doch eine Woche später meinte er plötzlich, er könne die 
Rechnung nicht bezahlen und bot zuerst 200 Euro, dann 900 an: „Es gibt keinen Auftrag 
der Stiftung, keinen Vertrag. (…) Selbstbeauftragung geht mit uns nicht“ und grüßte mit 
„Nix für ungut“. Er schickte mir einen von ihm unterschriebenen Vertrag zu, wo das 
Thema der Forschungsarbeit verfälscht war. Statt um die Archive des AA ging es jetzt 
nur um „Stroessner und die Deutschen“ – durch die Titeländerung sollte wohl 
verschleiert werden, dass dem Bericht eine umfangreiche Archivarbeit zu Grunde lag. 
Und er forderte mich auf, den Bericht auf die Hälfte zu kürzen. Er wollte also keinen 
neuen Artikel sondern den von mir vorgelegten und abgenommenen, und der war eine 
exklusiv für ihn angefertigte Arbeit, die er aber bezahlen wollte, als hätte ich sie aus 
dem Internet zusammengepinselt. Lohndrücken nennt sich das.



 Vor Gericht behauptete die Stiftung, dass Dilger gar keine Berechtigung habe, solche 
Arbeiten in Auftrag zu geben, später sagte sie, es gebe keinen schriftlichen Vertrag.

 Leider hat in dem jetzt verkündeten Urteil das Amtsgericht Kreuzberg-Tempelhof 
meine Klage abgewiesen. Grund: es gebe keinen schriftlichen Vertrag. Die angebotene 
Zeugin, die das Skype-Gespräch mitgehört hatte, wollte man nicht vernehmen, den 
schriftlichen Vertrag über die „Deutschen in Paraguay“ interpretierte Richter Krüger als 
ein neues Projekt (obwohl damit der gekürzte Artikel über die Archivarbeit abgegolten 
werden sollte) und dass Dilger den Bericht angenommen, redigiert und dann als 
druckreif akzeptiert hatte, ignorierte er völlig. Das war für ihn eine „Durchsicht“ – so 
als hätte ich unverbindlich und aus heiterem Himmel der Stiftung irgendeinen Text 
geschickt. Ich halte dies für eine böswillige Verdrehung des Sachverhalts durch den 
Richter. 

Naja, früher hätte die Luxemburg-Stiftung dazu „Klassenjustiz“ gesagt und auf Plakaten 
gefordert, dass geleistete Arbeit bezahlt werden muss. Früher hatte sie darauf verwiesen, 
dass mit Flexibilisierung, Outsourcing und Scheinselbständigkeit Errungenschaften im 
Arbeitsgesetz umgangen werden und dass freie Journalisten und Ich-AGs eben nicht 
„freie Unternehmer“ sondern Lohnabhängige sind. Heute ist die Stiftung Arbeitgeberin 
und hebelt mit dieser Justiz Regeln und Rechten aus. Bislang galt im Journalismus die 
Regel, dass ein bestellter Artikel und geleistete Arbeit bezahlt wird. Es galt die Regel, 
dass ein Redakteur, der einen Text redigiert, ihn damit abgenommen hat. Laut 
bisheriger Rechtsprechung „belegt dieses konkludente Handeln, dass ein entsprechender 
Auftrag erteilt worden“ ist. In meinem Fall liegen sogar noch ein von der RLS 
unterschriebener (aber frisierter) Vertrag sowie eine Zeugenaussage vor.

 Ich arbeite seit 38 Jahren im Journalismus. Für meine Sendungen erhalte ich einen 
Vertrag immer etliche Wochen nach der Ausstrahlung. Und im Aktuellen ginge das gar 
nicht anders, denn bis ein unterschriebener Vertrag mit ausgewiesenem Honorar 
vorliegt, vergehen Tage bis Wochen. Da gilt Treu und Glauben, und der Honorarrahmen 
steht ja bei den Sendungen ebenso fest wie er bei meiner Arbeit bei der RLS feststand. 
Diese Regelung war und ist für beide Seiten befriedigend. Durch das Urteil des 
Amtsgerichts Kreuzber-Tempelhof werden die Rechte der Arbeitnehmer weiter 
aufgeweicht. Wenn in Zukunft Honorare nur noch bei Vorliegen eines schriftlichen 
Vertrages gezahlt werden, können freiberufliche Journalisten im Grunde nicht mehr im 
Aktuellen arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, um ihr Honorar geprellt zu werden.

Ich habe Berufung gegen das Urteil eingelegt.


