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Rede der Vorsitzenden zum Landesverbandstag 2014 in Eisenach

(Es gilt das gesprochene Wort)

Wir tun nichts für die Freien. Wir tun nicht genug für die Festen. Wir spielen keine Rolle beim 

privaten Rundfunk. Wir vergessen die Alten. Wir sind zu altbacken für die Jungen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Gefühl, mit dem DJV einen starken, kompetenten und sympathischen Partner an seiner Seite zu 

haben - ein ganzes Berufsleben lang, in allen Stürmen, in allen Flauten - dieses Gefühl wieder 

herzustellen, wird die schwierigste und wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre sein.

Immer wieder höre ich von Kollegen die eingangs genannten Zitate. Sie fühlen sich von uns nicht 

mehr ausreichend vertreten. Sie sehen einen DJV mit schwindender Schlagkraft. Ich bin dankbar für 

jeden einzelnen Kollegen, der sich mit diesem Unmut laut genug äußert, dass ich ihn hören kann. 

Denn mit ihnen kann ich diskutieren. Ihnen kann ich erklären, dass, was sie als Stillstand empfinden, 

meist nur Verhandlungen der leisen Töne sind, die wir hier in Thüringen oft für zielführender halten 

als Krawallmacherei. Denen kann ich auflisten, wie hartnäckig wir seit Jahren mit den Thüringer 

Zeitungshäusern um die Vergütungsregeln ringen - und das der Widerstand, glaubt man dem 

Hörensagen, zumindest teilweise langsam bröckelt. Ich kann ihnen unsere Seminarangebote 

schicken, die Festen wie Freien, Jungen wie Erfahrenen Orientierung, Perspektiven und Kompetenzen 

vermitteln, die sie andernorts sehr teuer bezahlen müssten. Kurz: Wer laut meckert, kann vielleicht 

durch Fakten noch überzeugt werden.

Sorge bereiten mir all die stummen Kollegen, die Frust und Resignation in Bauch und Kopf anhäufen 

und irgendwann wie aus heiterem Himmel ihre Mitgliedschaft kündigen, weil sie kein Gefühl mehr 

mit uns verbinden, weil der DJV nicht mehr IHR DJV ist. Gerne würden wir das verhindern, doch wer 

stumm bleibt, kann keine Hilfe erwarten. Wenn wir auch auf fast jedes Austrittsgesuch mit 

persönlichen Gesprächen reagieren, das Kind ist da meist schon so tief im Brunnen versenkt, dass die 

Kollegen nur noch selten umzustimmen sind.

Auf diese Weise und weil zunehmend mehr Kollegen ihren Beruf aufgeben, um sich einen zu suchen, 

von dem sie auch leben können, verlieren wir in fast jedem Quartal deutlich mehr Mitglieder als wir 

neu aufnehmen. Gelingt es uns nicht, diese Entwicklung zu stoppen, wird der DJV Thüringen 

irgendwann nicht mehr lebensfähig sein. Ich binde mir aber nicht Woche um Woche unzählige 

Stunden ans Bein, um dann am Ende mit leeren Händen dazustehen. Und auch die Mitglieder des 

Vorstandes, Gesamtvorstandes und der Fachausschüsse sind nicht bereit, dieser Entwicklung 

achselzuckend zuzusehen.

Deshalb wird die Mitgliederwerbung und -bindung in den kommenden Monaten zentrales Thema auf 

unserer Agenda sein. Ideen haben wir dazu eine Menge. Manche sind verblüffend einfach. Manche 

längst überfällig. Einige reichlich waghalsig. Vielleicht fallen wir mit ihnen auf die Nase. Aber in 

diesem Fall gilt: Nur wer nichts tut, macht Fehler. Und zwar gewaltige.
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Das hat man auch auf Bundesebene und in den anderen Landesverbänden erkannt. Zögerlich, aber 

doch regelmäßig entwickelt sich ein Austausch über Maßnahmen und Ideen zur Mitgliedergewinnung 

und -bindung. Ein gemeinsames Seminar in Kassel sollte erste Impulse liefern. Die Ausbeute war 

nicht ganz so kreativ und motivierend, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sie ist ein erster Schritt in 

die richtige Richtung. Wir setzen hier in Thüringen weiter auf eine Mischung aus modernen Medien 

und intensiven persönlichen Kontakten. Gerade letztere haben sich in der Mitgliedergewinnung als 

unersetzbar erwiesen. Die allermeisten Kollegen, vor allem jene, die sich später auch aktiv in den DJV 

Thüringen einbringen, haben über ein persönliches Gespräch von uns erfahren - und von unseren 

Leistungen.

Diese so zu präsentieren, dass die persönlichen Vorteile glasklar sind und sie Lust auf eine aktive 

Mitgliedschaft machen, wird ein wesentlicher Baustein der neuen Strategie sein. Dafür haben wir in 

den vergangenen Jahren die Grundlage geschaffen, indem wir unsere interne und externe 

Kommunikation aus- und teilweise umgebaut haben.

Mit der neuen Homepage finden Interessierte jetzt alle Informationen gebündelt und so aufbereitet, 

dass es Spaß macht, durch die einzelnen Seiten zu stöbern. Es gibt einen separaten Pressebereich, 

eine professionelle Einbindung aller anderen Kommunikationskanäle und eine schlüssige Navigation. 

Auch Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen und Seminaren sind über die Homepage online 

möglich, und ein interner Bereich für Mitglieder schafft einen geschützten Raum für Diskussionen. 

Außerdem kann auf der Homepage der Infobrief nachgelesen werden, in dem drei neue Rubriken 

inzwischen einen festen Platz haben: "Schon gesehen" verweist auf eher versteckte, aber wichtige 

oder interessante Inhalte der neuen Homepage, "auf Facebook" fasst zusammen, was in der Zeit seit 

dem letzten Rundbrief auf unseren sozialen Netzwerken diskutiert wurde und der Lesetipp weist auf 

ein besonders empfehlenswertes Netzfundstück hin, das mit den Medien, dem Handwerk, eben mit 

unserem Beruf, zu tun hat. Momentan erproben wir Möglichkeiten, den Rundbrief mit Bildern und 

einer moderneren Formatierung noch ansprechender zu machen - ähnlich dem des 

Bundesverbandes.

Bei den sozialen Netzwerken hat sich unser langer Atem gelohnt. Seit etwa einem Jahr steigt dort die 

Interaktionsquote. Das bedeutet, wir senden nicht mehr nur blind und taub in den Orkus, sondern 

haben Follower und Fans, die unsere Beiträge kommentieren, sie mit ihren eigenen Freunden teilen 

und damit für eine immer höhere Reichweite sorgen. Momentan folgen auf Facebook 289 Menschen 

unseren Posts, auf Twitter sind es 222. Für einen Landesverband mit nicht mal 800 Mitgliedern sind 

das Quoten, für die wir uns getrost feiern lassen können! Zunehmend nutzen Mitglieder Facebook 

auch für die direkte Kontaktaufnahme, schreiben mich oder andere Vorstandsmitglieder an, wenn sie 

einen Rat oder Hilfe brauchen. Um das auszubauen und zudem den Kontakt zu den Mitgliedern zu 

intensivieren, wollen wir künftig und zunächst einmal im Monat einen "Chat mit der Vorsitzenden" 

anbieten. Wir sind mit dem Bundesverband in Kontakt um eine Softwarelösung zu finden, die einen 

Videochat erlaubt, ohne dass man sich dafür irgendwo anmelden oder Daten preisgeben muss. Weil 

sich das aber zieht, werden wir den Chat übergangsweise zunächst auf Facebook starten. Ist das 

Interesse groß genug, könnte man das auf den Videochat von google+ verlagern. Der Start der Aktion 

und die genaue Vorgehensweise, um sich zu beteiligen, werden wir in einem der kommenden 

Rundbriefe bekannt geben. Es könnte sich also lohnen, sie vor dem Löschen auch zu lesen!
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Auch, weil wir darin auch immer wieder über die Zukunftswerkstatt Print berichten, die wir 

vergangenes Jahr ins Leben gerufen haben. Wir diskutieren darin mit den Kollegen über die Situation 

in den Redaktionen, wie sie jetzt ist - und wie wir sie uns in Zukunft wünschen. Wir entwickeln 

Visionen für einen zukunftsfähigen Journalismus. Eine Aufgabe, die eigentlich Sache der Verleger 

wäre, doch deren Visionen haben mit Zukunft bisher eher weniger zu tun. Weil die Situationen in den 

Redaktionen in Thüringen teilweise sehr unterschiedlich sind, veranstalten wir die Zukunftswerkstatt 

sehr kleinteilig, sortiert nach Regionen und Titeln. Bei den Kollegen vom Freien Wort, des Freien 

Worts/Meininger Tageblatt und der Südthüringer Zeitung waren wir schon. Die Kollegen der 

Thüringer Allgemeine hatten wir eingeladen. Diskutiert haben wir mit einem einzigen. Im April soll 

das Gespräch mit den Mitarbeitern der OTZ stattfinden. Für die TLZ suchen wir noch nach einem 

Termin. Das Ergebnis wird nicht nur Grundlage für unsere Arbeit, sondern auch für Einzelgespräche 

mit den Thüringer Chefredakteuren.

Um die Zukunft dreht sich derzeit auch alles auf Bundesebene. Die Zukunft des Journalismus war 

vergangenes Jahr Schwerpunktthema beim Bundesverbandstag in Hannover. Die vorgelegten Thesen 

wurden - teilweise durchaus hitzig - diskutiert, ergänzt, verworfen, umformuliert. Größter 

Kritikpunkt: Die Thesen drehten sich mehr um Finanzierung und Personen des Journalismus statt um 

den Journalismus selbst. Das soll sich jetzt ändern. Arbeitsgruppen, aber auch jedes einzelne 

Mitglied, sollen das Arbeitspapier diskutieren und verbessern, um es beim Verbandstag in diesem 

Jahr in Weimar verabschieden zu können. Die Thesen finden Sie auf der Homepage des 

Bundesverbandes, einen direkten Link auf unserer Seite zum heutigen Landesverbandstag. 

Dort finden Sie auch die Dokumentation des Verbandstages 2013, die auch unsere Anträge enthält. 

Mit dem wichtigsten konnten wir uns in Hannover durchsetzen: Uns ist wichtig, dass der DJV sich 

nicht nur eine Position zur Zukunft des Journalismus erarbeitet, sondern sich auch mit der eigenen 

Zukunftsfähigkeit auseinandersetzt. Ideen und Konzepte dafür zu erarbeiten, war die Forderung 

unseres zentralen Antrags.

Neben allen neuen Ideen und Projekten bleibt die Tarifarbeit einer der wichtigsten Schwerpunkte 

unseres Handelns. Hier neue Wege zu gehen - und dabei erfolgreich zu sein - ist extrem schwierig. 

Eine Verlegerorganisation existiert in Thüringen nicht. Nur die Suhler Verlagsgesellschaft, die das 

Freie Wort und die Südthüringer Zeitung herausgibt, ist über einen Haustarifvertrag an die Fläche 

angebunden. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen ein hohes Gut. Deshalb lehnen sie - übrigens 

wie der DJV - regionale Tarifverträge, wie sie die Verleger fordern, ab. Gegen höhere Realeinkommen 

hätten sie zwar sicher nichts einzuwenden, die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze, der Erhalt der jetzigen 

Redakteursstellen und eine angemessene Bezahlung der Freien haben für sie aber einen größeren 

Wert. Ironischerweise sind es aber eben auch die Kollegen aus Südthüringen, die jedem unserer 

Aufrufe folgen, wenn es darum geht, die aktuellen Flächentarifverhandlungen durch eigene 

Protestaktionen zu unterstützen. Dabei könnten sie sich eigentlich zurücklehnen und auf den 

Erfolgen ihrer früheren Kämpfe ausruhen. Die Kollegen der Zeitungsgruppe Thüringen aber, die seit 

Jahren nicht mal die Tarifanpassung bekommen, die ihnen eigentlich zugesichert wurde, diese 

Kollegen schweigen.

Ist es Furcht, Resignation, Desinteresse, was dazu führt, dass bei OTZ, TLZ und TA kaum jemand 

bereit ist, für eine angemessene Bezahlung, vor allem aber für eine vernünftige personelle 
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Ausstattung und entsprechend gesunde Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen? Wir wissen es 

nicht. Mit den Kollegen ins persönliche Gespräch zu kommen, ist schwierig. Entsprechende Aufrufe 

und Einladungen verpuffen ungehört oder ignoriert. Deshalb werden wir in diesem Jahr vor allem 

eines forcieren: Der DJV muss in den Redaktionen wieder präsenter sein. Und zwar nicht mit Flyern 

und guten Wünschen, sondern mit Gesichtern und konkreter Hilfe. Das kostet Zeit und indirekt auch 

Geld, denn es bindet personelle Ressourcen, die wir eigentlich nicht haben. Aber es ist notwendig. 

Nur, wenn wir in den Redaktionen wieder deutlicher wahrgenommen werden, können wir die 

Kollegen überzeugen, dass es lohnt, unserer Erfahrung und unseren Einschätzungen zu vertrauen.

Bestes Beispiel dafür ist der mdr. Dort folgen die Kollegen Streik- und Protestaufrufen nicht nur 

bereitwillig und in großer Zahl. Sie entwickeln darin inzwischen sogar sportlichen Ehrgeiz. "Uns macht 

es Spaß zu streiken", erklärte nach einer Aktion im vergangenen Jahr eine Kollegin. Und dabei spielt 

es keine Rolle, ob jemand fest angestellt oder freiberuflich, arbeitnehmerähnlich  oder frei frei 

beschäftigt ist.

Keinen Begriff nehmen wir im DJV häufiger in den Mund als den von der Solidarität. Beim mdr wird 

darüber nicht geredet. Hier machen die Kollegen einfach. Ich wünsche mir, dass wir dieses Gefühl 

auch in den anderen Medienhäusern des Freistaates wieder wecken können.

Denn eines muss uns allen klar sein: Ohne eine starke Mitgliedschaft, die energisch einfordert, was 

ihr zusteht, können wir uns abrackern wie wir wollen. Ohne Rückhalt und Mandat, ohne die 

Bereitschaft, Drohungen echten Druck folgen zu lassen, werden wir keine Tarifverträge abschließen, 

mit denen wir, mit denen unsere Mitglieder zufrieden sein können.

Die Medaille hat also zwei Seiten: Vielleicht machen wir nicht genug für den Einzelnen. Aber wir 

können eben auch nur so viel machen, wie der Einzelnen uns machen lässt. Sich zurückzulehnen und 

die anderen machen zu lassen, weil man ja immerhin Beitrag zahle - so funktioniert Gewerkschaft 

nicht, und so funktioniert auch ein Berufsverband nicht.

Wir machen viel für Freie, für Feste, für Junge, bald auch für Ältere. Und wir machen gerne mehr. 

Aber dafür brauchen wir sie und ihr Rückgrat: Die Freien, die Festen, die Jungen und die Alten.


