STELLUNGNAHME VON DR. VIKTOR HEESE

Autor deckt hohe ARD-Gehälter
auf und wird von „Heise“
entlassen
Der Autor Dr. Viktor Heese hat im Dezember 2018 bei Telepolis
(Heise) mehrere Beiträge veröffentlicht. Es lief alles gut,
bis er mit der Kurzanalyse über die ARD-Gehälter
(„Durchschnittliche Monatsvergütung von 9.400 € höher als bei
DAX-Konzernen“) bestimmte Kreise störte.
Unerwartet mischte sich ver.di (nicht die ARD!) ein und
schrieb einen „Offenen Brief“ an Heise online. Der
Nachrichtendienst gab nach, löste die Zusammenarbeit mit Heese
und veröffentliche darüber hinaus eine den Ruf des Autors
schädigende „Replik“ von Ralf Hutter. Hier ging aber der
Schuss nach hinten los. Die Leserkommentare gegen
Telepolis/Hutter waren vernichtend. Last but not least fasste
MMNews den Vorgang in einem Beitrag „Heise/ Telepolis macht
ARD-Kritiker zum Nazi“ zusammen.
Dr. Heese nimmt zum Vorgang wie folgt Stellung:
Mit Erstaunen nehme ich die Beendigung der Zusammenarbeit mit
Heise/Telepolis zur Kenntnis. Dieser ist ein Schreiben von
ver.di an Heise online vorausgegangen, das ich als

rufschädigend betrachte. Beide Vorgänge sind eine direkte
Folge der Publikation meiner – wohl unbequemen – Analyse zur
Vergütung bei der ARD.
Auf meine betriebswirtschaftliche Analyse hätte ich eigentlich
ebenso eine betriebswirtschaftlich unterlegte Kritik von der
ARD erwartet. Stattdessen hörte ich, dass ver.di einen Brief
an Heise online geschrieben hatte. Nach dessen Lektüre stelle
ich fest, dass dieser eine Mischung aus passend
zusammengestellten Zahlen und einem individuellen Meinungsteil
besteht, der mich als Analyst und Fachbuchautor über Börsenund Wirtschaftsthemen (finanzer.eu) in die politisch rechte
Ecke drängen will. Dagegen verwahre ich mich.
Um es im Zahlenteil kurz zu machen, stelle ich ver.di folgende
Fachfrage: Wenn das Durchschnittsgehalt bei der ARD (ver.di
schreibt stets vom ÖRR, weiß aber über ARD bestens Bescheid!)
nur 5.400 € (welches Jahr? welche Definition?) monatlich
betragen soll, dann läge nach Adam Riese bei 19.096
Beschäftigten der Personalaufwand in 2018 bei 1237 Mio. €. Der
Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF-Bericht) nennt aber 1768 Mio. €, was
ein wesentlich höheres Durchschnittgehalt von 7717 € ergibt.
Erklären Sie mir bitte diese Differenz?
Anm.: ver.di verwechselt die von mir gewählte Unterscheidung
zwischen der Vergütung (9422 €) und dem Gehalt (7717 €). Die
Definitionen, Verortung der Zahlen und Tabellen inkl.
dazugehörender Seiten im KEF-Bericht(!) habe ich im
Kommentarteil „Bemerkungen zu kritischen Einwänden“ des obigen
Telepolis-Artikels explizit genannt. Jeder kann das
nachprüfen.
Die Diskrepanz zwischen meinen und den ver.di-Zahlen erkläre
ich mit den unbekannten Top-Gehältern der ARD-Führungskräfte,
Hauptabteilungs- und Abteilungsleitern. Ob die Moderatoren,
die wir täglich auf dem Bildschirm sehen, zu dieser Gruppe
dazugehören, weiß ich nicht, ist für das Thema aber

irrelevant. Die Vergütungshöhen dieser außertariflich
bezahlten Personen sollen individuell mit dem Verwaltungsrat
ausgehandelt werden.
Wenn jetzt ver.di das Gehalt der IT-Kraft oder des Archivars
zitiert, ist das nicht ausreichend und interessiert
Beitragszahler und wahrscheinlich auch einfache ver.diMitglieder nur peripher. Unter ihnen soll der „Brief (an
Heise) verbreitet“ werden. Würde mich freuen, wenn – wie an
Heise – auch an mich eine Einladung zu einer der regelmäßigen
Veranstaltungen der Gewerkschaft Medien erginge.
Falls der Personenkreis der ARD-Außertariflichen nicht der
Gewerkschaft angehört, ist m. E. ver.di auch nicht in der
Lage, fundierte Aussagen über die Vergütungsstrukturen in der
gesamten ARD zu machen.
Ein Wort zu meiner Analysemethode: Die strengen Regeln der
Mathematik gelten sowohl für mich als auch für
Gewerkschaftsfunktionäre. Als unabhängiger Analyst kann und
will ich keine Gefälligkeitsstudien schreiben, nur um „ver.difreundliche“ Ergebnisse herzuzaubern. Diese gibt der KEFBericht nicht her. In meiner Analyse war lediglich der
einfache Dreisatz anzuwenden. Man musste allerdings wissen,
bei welchen KEF-Zahlen.
Meine kurze Zusammenarbeit mit Heise/Telepolis gestaltete sich
bis Erscheinen des ver.di-Briefes angenehm. Innerhalb von drei
Wochen habe ich dort fünf Artikel zu wirtschaftlichen Themen
platzieren (Bitcoin, Deutsche Bank) können. Deren Lektüre
empfehle ich Ihnen gerne.
Nach dem ARD-Artikel und dem ver.di-Brief wendete sich das
Blatt diametral. Den Höhepunkt der unnötigen Verunglimpfung
meiner Person bildet die unnötige Replik eines Herrn Hutter,
die in den Leserkommentaren völlig zerrissen wurde. Der Schuss
ging klar nach hinten.
Zu

den

als

„Kündigungsgrund“

genannten

mangelnden

journalistischen Qualitätsanforderungen frage ich Heise, warum
das gerade beim letzten ARD-Artikel aufgefallen ist? In diesem
Kontext möchte ich mich erkundigen, was die Veröffentlichung
meines
bereits
angenommenen
Artikels
„Warum
die
Russlandsanktionen unwirksam bleiben werden“ macht? Kommt da
noch etwas oder sind auch dort Qualitätsmängel gefunden
worden? Vielleicht befürchtet Heise/Telepolis aber einen neuen
Offenen Brief, dieses Mal nicht von ver.di, sondern vom
Bundeskanzleramt?
Warum werde ich bei Telepolis/ver.di nicht
akademischen Grad (Dr. Heese) genannt?

mit

meinem
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