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Die vergangenen beiden Jahren waren für die aktiven Gremienmitglieder im DJV Thüringen 

nicht immer leicht. Die eigene Motivation zu erhalten, wenn wenig positive Resonanz für das 

Engagement entschädigt, ist schwierig. Gut taten da Erfolge auf gleich mehreren Ebenen der 

Verbands- und Gewerkschaftsarbeit:

- Kollegen klagten mit DJV-Rechtschutz Honorare für missbräuchlich 

verwendete Fotos ein

- Kika-Mitarbeiter blieben dank DJV-Engagement in Beschäftigung (mehr 

im Abschnitt „mdr)

- Betriebsräte von TA und TLZ gründen mit Hilfe des DJV Gesamtbetriebsrat 

(mehr im Abschnitt „Betriebsräte“)

- Neues Seminarprogramm des DJV-Sozialwerks ist mit Unterstützung des 

DJV Thüringen angelaufen

- Zukunftswerkstatt Print regt Diskussion unter Tageszeitungskollegen zu 

Arbeitsbedingungen und Bezahlung an und weckt ihren Kampfgeist

- DJV-Kollegen schneiden hervorragend ab bei der Sprecherratswahl des 

mdr (mehr im Abschnitt „mdr“)

- Als Gastgeber des Bundesverbandstages des DJV in Weimar freuen wir 

uns über viel positives Feedback

Die Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk im DJV-Landesverband Thüringen haben wir 

deutlich verstärkt. Gemeinsam haben wir zum Beispiel die Planungen für das 

Seminarprogramm abgeschlossen, mit dem das Sozialwerk Journalisten in Thüringen 

künftig ein weiteres Angebot mit hohem Nutzwert unterbreiten wird. Drei 

Veranstaltungen (Medienrecht, Foto-Workshop und für aktive Gremienmitglieder 

Schulung „So funktioniert der DJV“) sind bereits erfolgreich angeboten worden. Künftig 

sollen vier Veranstaltungen pro Jahr im Seminarplan stehen. Mitglieder des DJV 

Thüringen nehmen daran zum Sonderpreis teil. Darüber hinaus stehen die 

Veranstaltungen aber auch Nichtmitgliedern offen.
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Belohnt wurde im vergangenen Jahr das große Engagement vor allem der 

Geschäftsstelle, aber auch vieler Ehrenamtlicher bei der Organisation des DJV-

Bundesverbandstages in Weimar. Als Mit-Gastgeber lag vor allem die Ausrichtung des 

„Bunten Abend“ sowie der Vorabendveranstaltung in unserer Hand. Außerdem 

unterstützten wir den Bundesverband bei der Organisation des erstmals um einen Tag 

verkürzten Verbandstages. Insgesamt war das Feedback der Delegierten 

ausgesprochen positiv, ebenso wie das Diskussionsklima zum Verbandstag selbst, und 

der DJV Thüringen konnte hier erneut als einer der Verbände mit den im Schnitt 

jüngsten und den meisten weiblichen Delegierten punkten.

Als Gewerkschaft beschäftigte uns vor allem die zunehmend angespannte Lage der 

Zeitungsredakteure und –Freien in Thüringen (mehr im Abschnitt „FA Freie“ und 

„Betriebsräte“). Unsere „Zukunftswerkstatt Print“ sollte Anstoß für die betroffenen Kollegen 

sein, die eigenen Arbeitsbedingungen kritisch zu hinterfragen. Den Redaktionsbesuchen 

durch DJV-Aktive schloss sich dafür eine Zwischenbilanz an, zu der wir Prof. Michael Haller 

gebeten hatten, seine Erfahrungen zur Qualität der Tageszeitungen zu reflektieren. Dabei lag 

ein besonderes Gewicht auf dem Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen (weniger 

Personal, mehr Ausspielkanäle, mehr Arbeit) und Qualität. Die Veranstaltung hat die 

Kollegen vielfach in ihrem eigenen Eindruck bestärkt und hier und da Kampfgeist geweckt. 

Hallers Einschätzungen sind nachzulesen in seinem Buch „Brauchen wir Zeitungen? Zehn 

Gründe, warum die Zeitungen untergehen. Und zehn Vorschläge, wie dies verhindert 

werden kann.

Mit den Betriebsratswahlen im vergangenen Jahr entstanden auch neue Kontakte zu 

Betrieben, in denen zwar DJV-Mitglieder tätig sind, die Einflussmöglichkeiten auf die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen jedoch eher gering waren. Beispielsweise entwickelte 

sich die Zusammenarbeit zwischen dem DJV Thüringen und dem Betriebsrat der Antenne 

Thüringen seither erfreulich. So berät der DJV den Betriebsrat bei den Themen 

Urlaubsplanung im Betrieb oder Arbeitszeitgesetz.  
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Kommunikation (Rainer Aschenbrenner, Anita Grasse)

Mann beißt Hund. Wen beißt der DJV?

 

Tatsache ist: Wir sind keine Lokführer. Wir sind auch nicht Flugkapitäne noch Fluglotsen. 

Nicht einmal Kita-Erzieherinnen. Aber all diese und noch ganz viel mehr Berufsgruppen 

schaffen es regelmäßig, öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir nicht.

 

Tatsache ist aber auch: 60 Pressemitteilungen gab der Landesverband seit der jüngsten Wahl 

2013 heraus. Es waren 60 Ansätze, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ziemlich oft waren es 

sogar „bad news“. Und trotzdem lösten sie nicht einmal einen Sturm im Wasserglas aus.

 

Thüringen ist – medial betrachtet – nicht einmal eine ganz üble Wüste: Ein großes und ein 

kleines Presse-Monopol gibt es, gegen die lokale Stehaufblättchen wie „Oscar am Freitag“ in 

Gotha und Jena oder der „marcus“ in Saalfeld-Rudolstadt stoisch Widerstand leisten. Ein 

bisschen öffentlich-rechtlicher Funk und zwei fröhliche Wellen haben wir und wir bekommen 

auch Regionales zum Angucken und auf die Ohren.  

 

Dennoch kommen wir extrem selten vor. Wenig Trost, dass selbst der Bundesverband kaum 

mehr Wahrnehmung schafft.

 

Medien-Themen sollten immer und zuerst wir ansprechen, bewerten, kommentieren.

Das versteht sich von selbst.

 

Aber wo ist die intelligente Verknüpfung mit anderen Bereichen? Der Armutsbericht der 

Bundesregierung – wer spricht an, dass nicht wenige Freiberufler am Existenzminimum 

leben? Sucht in Thüringen – wer schreibt über die ausgebrannten Workaholics unter uns? 

Die Landesregierung will das Landeselterngeld wieder abschaffen, hatte ein kostenloses Kita-

Jahr versprochen – wie bekommen Alleinerziehende unter uns Job und Kinder unter einen 

Hut? Gleichberechtigung - wie viele Journalistinnen haben es in Thüringen in leitende 

Stellung gebracht?
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Wohlgemerkt: Das ist kein Arbeitsauftrag für Vorsitzende, Vorstand oder Geschäftsstelle. 

Dafür brauchen  wir die berufliche Cleverness der fast 800, die wir alle sind.

 

Die brauchen wir übrigens auch, wenn wir uns nach so langen Jahren „Medienmoral“-Blog 

endlich auch mal einen „jointh“ gönnen, den Blog damit aber nicht nur umbenennen, 

sondern ihn auch inhaltlich auf eine breitere Basis stellen. Dann werden ganz sicher Ralf 

Leifer und Rainer Aschenbrenner deutlich mehr Bock auf Blog haben als in den letzten 

Monaten. Inhaltlich soll der Blog künftig nicht nur im Arbeitskampf genutzt werden und sich 

auch nicht nur auf die Verlage in Thüringen beschränken. Vielmehr soll er die 

Meinungsplattform des DJV Thüringen werden – zugespitzter, personalisierter und auch 

provozierender als eine Stellungnahme auf der offiziellen Homepage möglich wäre. 

Gleichzeitig aber wird der Blog stärker als bisher in die offizielle Kommunikation 

eingebunden, etwa durch Verlinkungen zwischen Blog und Homepage, aber auch durch Links 

und Teaser im Rundbrief. Den Anfang in der neuen Ausrichtung macht eine Serie zu den 

Ergebnissen der Freien-Umfrage. Der Bunde hatte Freie zur Beantwortung eines 

ausführlichen Fragebogens aufgerufen. Die Ergebnisse, etwa zu Bezahlung, Weiterbildung 

und Arbeitsbedingungen – liegen auch für Thüringen vor und sollen auf dem Blog gern 

kontrovers diskutiert werden.

Intensiviert haben wir in den vergangenen zwei Jahren auch die Kommunikation über die 

sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. Mitte Mai hatten auf Facebook 361 Menschen 

unsere Seite „geliked“, auf Twitter folgten uns 334 Personen. Momentan werden alle 

Facebook-Posts automatisch auf Twitter ausgespielt, wir arbeiten aber vermehrt daran, für 

originäre Kanäle auch originären Inhalt zur Verfügung zu stellen. So hat die stellvertretende 

Vorsitzende Heidje Beutel die Hauptverantwortung für die Twitter-Kommunikation 

übernommen und verschafft dem DJV Thüringen dort zunehmend ein von Facebook 

unabhängiges Profil. Insgesamt haben wir mit dieser Strategie inzwischen fast 3.500 Tweets 

veröffentlicht.
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Details zur Struktur unserer Zielgruppe erfasst die Statistik für Facebook: Mit Stand Mitte 

Mai waren von den 361 Fans 63 Prozent männlich, 37 Prozent weiblich. Das entspricht in 

etwa der üblichen Verteilung für Facebook-Seiten. Unter den Frauen, die uns folgen, ist die 

Gruppe der 25- bis 34-Jährigen am größten (12 Prozent). Bei den Männern verteilt sich das 

Publikum auf mehr Altersgruppen. Mit je 17 Prozent am größten sind die der 25- bis 34-

Jährigen sowie die der 45- bis  54-Jährigen.

Auf ein Kommunikationsmittel haben wir innerhalb der vergangenen zwei Jahre verzichtet: 

Die Zusammenarbeit mit dem DJV Hessen für die Mitgliederzeitschrift „Blickpunkt“ haben 

wir eingestellt. Seither bekommen unsere Mitglieder das Heft auch nicht mehr. Eine 

Arbeitsgruppe ist damit betraut, Alternativen zu erarbeiten bzw. zu analysieren, ob wir 

neben den digitalen Kanälen weiter ein Printprodukt zur Information unserer Mitglieder 

brauchen. In der Tendenz sieht es im Moment allerdings nicht so aus, als könnten wir die 

Produktion eines solchen Produkts stemmen – weder finanziell noch personell. Doch bis zur 

endgültigen Entscheidung sind wir dazu übergegangen, besonders wichtige Sachverhalte 

nicht nur per Mail, sondern auch per Brief mitzuteilen. Das wissen unsere Mitglieder sehr zu 

schätzen, die Resonanz auf unsere Briefaktionen ist deutlich größer als auf jede 

Mailingaktion. Das lässt sich aber nur aufrecht erhalten, wenn Briefe weiter eine besondere 

Ausnahme bleiben. Wir werden die Kommunikation also nicht grundsätzlich auf Postversand 

umstellen, sondern diese nur als zusätzliche Möglichkeit handhaben.

Betriebsratsarbeit (Britt Mandler)

 

Journalistisches Arbeiten nach Tariflohn – das scheint in Thüringen ein Auslaufmodell zu 

sein.

Die jetzige Mediengruppe Thüringen, zu der Thüringer Allgemeine, Thüringische 

Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung gehören, gehört seit 20 Jahren nicht mehr dem 

Verlegerverband an. Langjährig beschäftigte Mitarbeiter werden einige Prozent unter 

Tarifgehalt entlohnt. Junge Kollegen indes erhalten Bezüge, die deutlich unter Tarif liegen.
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Diesen Weg gehen jetzt auch die Südthüringer Titel, in denen bislang eine Tarifbindung 

vorhanden ist. Kurz vor Weihnachten 2014 kündigte die Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl 

(HCS) an, eine neue Dienstleistungsgesellschaft, HCS Content, zu gründen. In ihr sollen 

möglichst alle freien Mitarbeiter, aber auch Volontäre und Sekretärinnen angestellt werden. 

Der Tarif soll in dieser Gesellschaft, die derzeit bereits um die 30 Mitarbeiter hat, nicht 

gelten. Die Entlohnungsbedingungen liegen 30 Prozent unter den Tarifgehältern. Nimmt man 

alles zusammen (Urlaubstage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld) erhalten die in der HCS Content 

Beschäftigten fast 50 Prozent weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die in der Suhler 

Verlagsgesellschaft (Freies Wort und Südthüringer Zeitung) angestellt sind und mit denen sie 

täglich für die Inhalte der Zeitungen sorgen.  Zugleich wurde angekündigt, dass frei werdende 

Stellen bei den Südthüringer Tageszeitungen nicht nachbesetzt werden, sondern dass diese 

Vakanzen aus dem Pool der HCS Content gedeckt werden sollen. Das bedeutet, dass die 

Südthüringer Titel sich schleichend aus dem Tarif verabschieden, ohne dass die Betriebsräte 

dagegen etwas unternehmen könnten. Unter den festen Freien, die das Angebot, sich bei der 

HCS Content anstellen zu lassen, abgelehnt haben, geht die Angst vor einer ungewissen 

Zukunft um. Der DJV Thüringen hat sofort nach Bekanntwerden der Neugründung 

gemeinsam mit dem BJV seine betroffenen Mitglieder zu Informationsveranstaltungen 

zusammengerufen. Im Zentrum unserer Bemühungen stand die Aufklärung der Kollegen über 

Chancen und Risiken einer solchen Festanstellung bei der HCS Content. Bei diesen 

Veranstaltungen äußerten viele Thüringer Kollegen, dieser Gesellschaft nicht beitreten zu 

wollen. Doch das Angebot zur individuellen Beratung (inkl. Vertragsprüfung für jene, die sich 

anstellen lassen wollten), nahmen leider kaum Mitglieder an.

Unsicherheit herrscht auch bei den Mitarbeitern der Zeitungsgruppe Thüringen vor, die zum 

Jahreswechsel 2015 in Mediengruppe Thüringen umbenannt wurde. Der neue Name hatte 

zwar keinerlei  Auswirkungen auf die Gesellschaftsstruktur.  Allerdings kündigte die Essener 

Geschäftsleitung einen so genannten Harmonisierungsprozess an. Künftig sollen an den 

Unternehmensstandorten in NRW, Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Thüringen keine 

Arbeiten mehr doppelt erledigt werden, heißt es. In einem ersten Schritt sollen die bislang 

noch unterschiedlichen IT- und Redaktionssysteme an den verschiedenen Standorten 

aufeinander abgestimmt werden. Anschließend sollen Marketing, Buchhaltung, 

Rechnungswesen usw. harmonisiert werden. Schon jetzt steht fest, dass dies Arbeitsplätze 

kosten wird. In welchem Umfang und an welchem Standort, ist bislang noch offen.
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Betroffen sein werden auch die Redaktionen, da in Berlin eine so genannte Content Redaktion 

aufgebaut wird. Hier sollen unter anderem Mantelseiten für alle fünf Standorte produziert 

werden. Derzeit laufen die Abstimmungsprozesse, im Herbst soll die Redaktion arbeitsfähig 

sein. Finanziert wird sie über Abgaben, die die belieferten Titel leisten müssen. Was im 

Klartext bedeutet, dass in den Tageszeitungsredaktionen wohl Stellen wegfallen. Auch hier ist 

noch keine Größenordnung bekannt. Derzeit gilt aber bereits ein Nachbesetzungsverbot 

offener Stellen.

Die Betriebsräte der Mediengruppe, die wie alle anderen Betriebsräte 2014 neu gewählt und 

zum Teil auch neu besetzt sind, haben darauf bereits mit einer verstärkten Zusammenarbeit 

reagiert. TA und TLZ, die zur selben GmbH gehören, haben neben den separaten 

Betriebsräten einen Gesamtbetriebsrat gebildet. Sämtliche Betriebsräte sind zudem einer 

Arbeitsgruppe der Funke-Mediengruppen-Betriebsräte beigetreten, die sich mit den Folgen 

des Harmonisierungsprozesses beschäftigt.

Vereinbart haben die Betriebsräte zudem eine engere Zusammenarbeit in Sachen 

Betriebsvereinbarungen. So streben alle drei Titel eine Arbeitszeiterfassung an, um auf lange 

Sicht die Zahl der Überstunden und die Arbeitsbelastung der Kollegen zu senken. Das 

bedeutet allerdings auch, bei vielen Kollegen Überzeugungsarbeit leisten zu müssen.

Im Dezember stellte der Verlag „Die Hallos“, der im Herbst Insolvenz angemeldet hatte, den 

Betrieb ein. Die Mediengruppe Thüringen kaufte das Filetstück, den Beilagenvertrieb, auf. 

Übernommen wurden sämtliche Zusteller und ein paar Dutzend Mitarbeiter, vor allem aus 

dem Bereich Anzeigenakquise. Die Mediengruppe beteiligt sich an einer Auffanggesellschaft, 

die nicht übernommene Mitarbeiter qualifizieren soll. Das betrifft allerdings nicht die vielen 

freien Mitarbeiter, die ausschließlich für den redaktionellen Teil zuständig waren. Die 

Mediengruppe bringt nun nicht mehr das Anzeigenblatt „Hallo Thüringen“ heraus, sondern 

gründete neben dem Allgemeinen Anzeiger ein zweites Anzeigenblatt, das nur wenige  Seiten 

umfasst und de facto nichts weiter ist als eine papierene Hülle für die Anzeigenbeilagen. 

Der harte Sparkurs, der bei der Mediengruppe Thüringen gefahren wird, ist unter anderem 

auch auf die Einführung des Mindestlohns für die Zusteller zurückzuführen, was dem 

Unternehmen Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht hat.
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Völlig überraschend wurde im März die bisherige Geschäftsführerin Inga Scholz abberufen. 

Begründet wurde dies seitens der Essener Geschäftsführung mit unterschiedlichen 

strategischen Auffassungen. Als Nachfolger wurde Klaus Lange berufen, der bis zum Herbst 

2014 Geschäftsführer der Magdeburger Volksstimme war und den Ruf eines gnadenlosen 

Sanierers hat.

Für viele Mitarbeiter in den Redaktionen ist das der Punkt, an dem sie nicht mehr alles 

unwidersprochen hinnehmen wollen. In einer offenen Mitgliederversammlung, zu der der 

DJV Thüringen gemeinsam mit Ver.di eingeladen hatte, sprach sich die überwiegende 

Mehrheit der Teilnehmer dafür aus, dass die Gewerkschaften den Weg für 

Haustarifverhandlungen vorbereiten mögen. Eine Umfrage unter allen 

Gewerkschaftsmitgliedern der betroffenen Betriebe soll nun klären, ob diese Meinung die 

notwendige Mehrheit erhält. Das Ergebnis steht noch aus, es zeichnet sich aber auch hier eine 

Zustimmung zu Haustarifverhandlungen ab.
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mdr (Heidje Beutel)

Sprecherräte: Die Sprecherräte (auch Freienräte) im MDR arbeiten enger zusammen und 

treffen sich regelmäßig in Leipzig, Erfurt, Halle oder Magdeburg. Wir wollen auch den 

politischen Einfluss der Freien stärken. Einige Sprecherräte sind Verdi-Mitglieder. Sie haben 

sich in den Vorstand des Verdi-Senderverbandes wählen lassen. Wir haben zudem dafür 

geworben, dass möglichst viele Freie in die Tarifkommission gehen. Die Leipziger haben im 

Herbst einen Freientag organisiert, wo besonders viele Freie aus Thüringen hingefahren sind. 

Dort haben wir unter anderem mit der Intendantin Frau Professor Wille diskutiert. Der 

Freientag soll dieses Jahr wiederholt werden. Wir haben außerdem nach dem Vorbild des 

RBB ein Freienstatut geschrieben, das uns Rechte gibt und unsere Arbeitsweise festschreibt. 

Den Entwurf haben wir Ralf Leifer und DJV-Justiziar Benno Pöppelmann vorgelegt. Ihr Rat 

lautete, den Entwurf zurück zu ziehen und zusammen mit DJV und Verdi für eine Änderung 

des MDR-Staatsvertrags zu kämpfen; mit dem Ziel, dass die Festfreien in den Personalrat 

gewählt werden können und den Personalrat wählen können. Diesem Rat sind wir gefolgt.

Der Sprecherrat in Thüringen wurde Anfang Mai gewählt. Im neuen Sprecherrat soll es je 

zwei Vertreter von Kika, Hörfunk und Fernsehen geben und (neu) einen von der Online- bzw. 

Content-Redaktion. Die konstituierende Sitzungen des neuen Sprecherrates steht noch aus. 

Wir haben uns für die Interessen unserer Kollegen eingesetzt. Wie das aussieht, erklärt am 

Beispiel "Honorarhöhe": Zuerst beschweren sich freie Kollegen bei uns, dass sie einen 

aufwändigen Beitrag gemacht haben (mit mehrtägigem Dreh) und dass sie dafür dann so 

wenig Geld bekommen haben wie für einen Bericht über einen Autounfall in Erfurt. Wenn die 

Honorarhöhe vorher besprochen worden wäre, hätte der/die Freie den Beitrag nicht gemacht. 

Das erklären wir der Direktion bei einem Gespräch. Unser Hinweis: Im Tarifvertrag  

zwischen MDR und Gewerkschaften steht, dass die Höhe des Honorars immer bei 

Auftragserteilung vereinbart werden muss. Auch die Dienstanweisung des MDR zur 

Beschäftigung der freien Mitarbeiter schreibt das vor.

Danach bewegt sich nichts. Uns wird erklärt, dass die Dienstanweisung nicht umsetzbar ist, 

bzw. dass jeder Autor ja hinterher bei der Bezahlung erfährt, wie viel sie/er verdient hat. 
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Immer wieder stellen wir fest, dass der Wortlaut der Dienstanweisung gar nicht bekannt ist 

(wir informieren gerne!). Wir drehen uns im Kreis. Dann steht die Landtagswahl an und damit 

können wir auf den Sinn der Dienstanweisung hinweisen. Denn bei der Landtagswahl werden 

andere Jobs ausgeführt als sonst – und die werden auch anders bezahlt als sonst. Einige Freie 

erkundigen sich also nach ihrem Honorar und bekommen eine Auskunft, andere nicht. Wir 

appellieren an die Chefs, alle Freie über die Honorarhöhen zu informieren. Keine Reaktion. 

Ich spreche das Thema beim Freientag in Leipzig an und Frau Wille schreibt sich das Thema 

auf. Auch nach der Landtagswahl bekommen einige Freie keine Auskunft zur Honorarhöhe. 

Sie müssen abwarten, bis sie ihre Abrechnung bekommen.

Beim nächsten Treffen mit der Direktion beschwert sich die Arbeitgeberseite, dass wir das 

Thema (bei Frau Wille) an die große Glocke gehängt haben. Ja, wohin denn sonst? Die 

kleinen Glocken waren ja schon alle besetzt.

Wir werden dieses Thema weiter verfolgen und auch in allen anderen Verhandlungen 

hartnäckig bleiben. Diese Haltung hat sich bewährt. Wir haben insgesamt einen guten Draht 

zu den anderen Freien, weil wir auch auf Erfolge verweisen können: Beim Kika sollten mehr 

als ein Dutzend Kollegen gehen, die Arbeitnehmerüberlassungsverträge hatten. Die Verträge 

durften nicht mehr verlängert werden. Nach Intervention des DJV Thüringen werden jetzt 

acht von 14 Kollegen weiterbeschäftigt.

Fachausschuss Rundfunk im DJV: Wir haben auch auf Bundesebene über die anstehenden 

Tarifverhandlungen diskutiert und beschlossen, im engen Kontakt zu bleiben, um die 

Entwicklungen rechtzeitig kommunizieren und begleiten zu können.

Ständiges Thema ist auch der Trend zu pauschaler Bezahlung bei den Freien, weil wir Freie 

immer mehr einzelne, kleine Beitragsformen liefern sollen (Info an die Nachrichten, Foto für 

Online), wodurch die Abrechnung aufwändig wird. Die Pauschalen in den ARD-Anstalten 

sind bisher aber immer niedriger, als es die Summe der Einzelhonorare. Deshalb sprechen wir 

uns gegen die Pauschalhonorierung aus.

Der Fachausschuss Rundfunk in Thüringen hat sich über aktuelle Themen ausgetauscht. Zum 

Beispiel darüber, dass sich feste und freie Reporter fragen, wie sie sich bei aggressiven 

Demonstrationen verhalten sollen oder was sie machen, wenn sie als Journalisten im Landtag 
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von einem AfD-Abgeordneten beleidigt werden. Der DJV plant dazu eine Fortbildung 

anzubieten.

Fachausschuss Freie (Marina Hube)

Im vergangenen Jahr wurde unter freien Kolleginnen und Kollegen eine Umfrage 

durchgeführt, in der Bereiche wie Arbeitsfeld, Arbeitsbedingungen, Ausstattung, Honorare, 

Weiterbildung, Familie, Auftragslage, Wahrnehmungsberechtigungen und Altersabsicherung 

abgefragt wurden. Auf Bundesebene hat sich der FA Freie mit dem Fragekatalog befasst und 

die Ergebnisse zusammengefasst. In Thüringen nahmen 19 freie Journalisten/innen an der 

Erhebung teil. Der Landesfachausschuss Freie hat sich mehrfach mit den Ergebnissen 

auseinandergesetzt. Klar, die Stichprobe ist nicht ausreichend, um umfassende Resultate 

daraus zu ziehen. Sie kann aber Anlass zur Diskussion sein, wie sie jetzt auf dem Blog des DJV 

Thüringen stattfinden soll.

In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder die Verhandlungen und die Umsetzung 

der Vergütungsregeln angesprochen – im Übrigen erfolgt derzeit erstmals die 

Nachverhandlung der Honorarhöhen – doch laut Umfrage arbeiten die meisten Freien in 

Thüringen nach Pauschalen. 58% arbeiten nach Tagespauschalen, 26% nach 

Stundenhonorar, 26% erhalten eine Monatspauschale, 26 % erhalten Auftrags- oder 

Beitragspauschalen. Meist sind die Pauschalen kombiniert durch mehrere Auftraggeber. Die 

Zahlen in Summe zeigen, dass detailliert noch einmal nachgefragt werden müsste. Immerhin 

gaben zwölf Prozent der Umfrageteilnehmer an, nach Vergütungsregeln bezahlt zu werden, 

was sich nicht mit den Erfahrungen aus unserem Kontakt zu den Kollegen deckt. Ich bin 

sicher, dass die eine oder andere Aussage für die Kollegen/innen von großem Interesse sein 

dürfte. Eine Umfrage wird jedoch nur gut, wenn sich auch viele daran beteiligen. 

Gleiches trifft auf die Arbeit des Fachausschusses Freie zu, der aktuell nur noch aus drei 

Mitgliedern besteht. Der Vorsitz des Ausschusses soll abgegeben werden. Schon vor zwei 

Jahren war ein Wechsel angestrebt. Niemand will die Arbeit machen. Die meisten sind 
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gleichgültig gegenüber dem, was Vorstand, Gesamtvorstand und Ausschussmitglieder in 

ihrer Freizeit für den DJV und die Kollegen/innen an ehrenamtlichem Engagement 

aufbringen. Mit Kritik jedoch sind viele schnell bei der Sache. Der DJV steht für seine 

Mitglieder. Leider kommt das noch immer viel zu wenig an.

Dass Themen durchaus stark diskutiert werden und DJV-Mitglieder von sich aus aktiv 

werden, um auf Facebook eine Gruppe zu bilden, zeigten die Vormonate vor der Gründung 

der HCS Content GmbH. Flexibel haben DJV, Betriebsrat und Betroffene verschiedene 

Informations- und Diskussionsmöglichkeiten genutzt. Es zeigte sich auch in diesem Fall, dass 

der DJV viel zu zaghaft in Anspruch genommen wird, wenn es um Rechteklärung vorab geht. 

Ich rufe alle freien Kollegen/innen auf, im Fachausschuss Freie mitzutun. Viele Köpfe, viele 

Themen, viele Ideen, darauf freut sich dieser Fachausschuss.

Fachausschuss Junge (Doreen Huth, Paul-Philipp Braun, Andrea Voigt)

„Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn...“ Heinz Erhardt sang einst beharrlich 

gegen die Traurigkeit an. Jammern bringt nichts. Das sagen sich auch die Jungen Journalisten 

in Thüringen und das merkt man ihnen auch beim monatlichen Stammtisch an, zu dem nicht 

nur Junge kommen. Eingeladen ist ein jeder. Nun wechselt dort nicht ein Korn mit dem 

anderen – eher ein Schnitzel mit dem Apfelstrudel – dennoch ist die Stimmung stets gelöst, 

auch dank des Wirtes. Klatsch und Tratsch aus den Thüringer Medienhäusern folgt 

Erziehungsratschlägen, Kuchenrezepten, Strickmustern. Natürlich kommt auch das große 

Ganze auf den Tisch. Wohin geht's in der Medienwelt? Was können wir neu, besser oder mit 

mehr Freude am Beruf machen? Der Stammtisch ist die Keimzelle unserer Arbeit. Er ist 

Anlaufpunkt für neue Mitglieder, die in unserem Ausschuss mitarbeiten wollen. Er ist 

Austauschbörse, Marktplatz und Werbung für uns.

Und dann sitzt dort eine neue, junge Kollegin, jahrelang Praktikantin, zuletzt in der 

Lokalredaktion ausgeblutet. Sie ist froh über den Kontakt zu anderen Journalisten, sie sucht 

den Austausch und die Plauderei. Abwechslung vom Alltag und doch nicht den Ausstieg aus 

dem Job. Vor allem sucht sie ein Volontariat. Wir helfen ihr, geben ihr Ansprechpartner, 

Tipps, Material. Dankbar nimmt sie es an und findet tatsächlich ein Volontariat... in Köln. 
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Weg ist sie, weg ist wieder ein talentierter Nachwuchs. Wieder verlässt ein hoffnungsvoller 

Journalist Thüringen. Das macht traurig, nicht nur weil ein potenzielles Mitglied geht. Doch, 

anders als bei Erhardt, greifen wir nicht zum Korn. Wir gehen dorthin, wo weitere Talente 

sitzen.

Etwa an die Technische Universität Ilmenau. Dort gibt es einen Anwendungsbereich 

Journalismus, der von einer ambitionierten Dozentin betreut wird, die dem DJV die 

Möglichkeit für Werbung gibt. Also marschieren wir auf den Ehrenberg und stellen uns vor. 

Verhaltene Rückmeldungen machen beinahe euphorisch, auch wenn sie im Sand verlaufen. 

Jedoch, wir werden gehört und das motiviert. Irgendwo in den Köpfen der Studierenden bleibt 

das Wörtchen "DJV" hängen. Und mit ihm eine Internetadresse, ein Facebook-Auftritt und 

damit ein Ansprechpartner.

Bei den Teilnehmern von 24 Stunden Zukunft hat der DJV schon einen festen Platz im Kopf. 

Die Tagung ist nicht nur Inspiration für die eigene Karriere, sondern auch Motivation fürs 

Ehrenamt. Sie vorzubereiten und mit zu organisieren ist für unseren Fachausschuss eine 

perfekte Möglichkeit, auf Bundesebene Thüringer Interessen einzubringen und neue Inputs 

für unsere Arbeit zu finden. So etwa für den Tag der Pressefreiheit, für die 

Mitgliedergewinnung, für Aktionen und Argumentationen. 

Und wenn wir es dann schaffen, dass doch der eine oder andere eben nicht nur zum 

Stammtisch kommt, sondern sich länger auf uns einlässt, so soll gezeigt werden: Journalismus 

ist nicht nur schreiben, drehen und knipsen. Sondern auch Kontakte knüpfen und feiern. Eine 

Chance dafür stellt unsere jährliche Willkommensparty dar. Immer im Oktober, so auch 2014, 

nehmen wir alle unsere neuen Mitglieder zusammen und zeigen ihnen, wie der DJV auch 

funktionieren kann. Mit Bratwürsten, dem einen oder anderen Glas Bier und dem fast 

vollständig angetretenen Landesvorstand begrüßten wir auch im vergangenen Jahr unsere 

neuen Mitglieder.

Eine Handvoll Journalisten hat Anfang September auch die Einladung des Ausschusses 

"Junge" genutzt und ist zum Recherchewandertag fast in den südlichsten Zipfel Thüringens 

gekommen. Gelockt hatte uns das Spielzeugmuseum in Sonneberg, das einige Monate zuvor 

nach umfangreichen Baumaßnahmen in neuem Kleid wieder eröffnet wurde. Wir erfuhren, 

dass die bisherigen Veränderungen nur ein erster Schritt auf einem langen Weg hin zu einem 
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zeitgemäßen Museum seien und auch, warum es politisch eher unwahrscheinlich ist, dass 

dieser Weg in den kommenden Jahren beschritten wird. Wir haben aber auch verstanden, 

warum diese beeindruckende Sammlung rund um die Schaugruppe "Thüringer Kirmes", einst 

für die Weltausstellung gefertigt und nun frisch saniert, trotzdem ein großes Publikum 

anzieht.

Zum Ausklang trafen wir uns in der größten Privatbrauerei Thüringens, der Gessner-Brauerei. 

Brauereiführungs-erfahren interessierten wir uns dieses Mal vor allem für das Spülsystem der 

Pfandflaschen und hinterließen, zugegeben, auch neue Arbeit für diese beeindruckenden 

Maschinen.

Die Exkursion, unser Recherchewandertag, war so vorbereitet, dass alle Teilnehmer ohne 

zusätzliche Recherche direkt einen Beitrag für ihr Medium hätten mitnehmen können. 

Genutzt hat das niemand. Weil das Angebot auch in den Jahren zuvor nur schlecht genutzt 

wurde, haben wir uns entschieden, den Recherchewandertag nicht weiter zu organisieren.

Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Michael Schlutter, Frank-Michael Wagner)

Die Arbeit auf Landesebene im Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war im 

vergangenen Jahr leider nicht befriedigend. Das lag aus unserer Sicht einerseits am hohen 

Arbeitsaufkommen der Vorsitzenden (Frank-Michael Wagner als Pressesprecher mit 

zahlreichen weiteren Verpflichtungen in Rudolstadt und Michael Schlutter als Freiberufler 

mit weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten im DJV-Vorstand und als Vorsitzender vom 

Sozialwerk und der damit verbundenen Vorbereitung der MediaNight – Landespresseball); 

andererseits aber auch an der fehlenden Teilnahme von Mitgliedern, wenn entsprechende 

Veranstaltungen angeboten wurden.

Nichtdestotrotz war die Kommunikation per Mail und Telefon zu aktuellen Fragen und 

Problemen immer gewährleistet. Da Michael Schlutter nicht wieder für den DJV-Vorstand 

und im Jahr 2016 auch nicht wieder als Vorsitzender für das Sozialwerk kandidieren wird, will 

er sich dann stärker der Arbeit im Fachausschuss auf Landesebene widmen.
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Bei den fachlichen Themen auf Bundesebene steht auch weiterhin das Thema „PZOK-

Zertifizierung einer Prüfung zum Referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ auf der 

Tagesordnung. Die PZOK ist die Prüfungs- und Zertifizierungsorganisation der deutschen 

Kommunikationswirtschaft.

Um Themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit besser in die Medien transportieren zu 

können, hat sich der Fachausschuss außerdem stärker mit „New Media Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit“ und dort mit dem „Storytelling“ auseinandergesetzt.

 

An einer umfangreichen Studie zum Berufsumfeld, die gemeinsam vom Bereich 

Kommunikationsmanagement der Uni Leipzig und dem Bundesverband deutscher 

Pressesprecher initiiert wurde, haben sich jüngst auch DJV-Mitglieder aus den PR-

Tätigkeitsfeldern in Thüringen beteiligt. Die repräsentativen Ergebnisse werden im 

September veröffentlicht.

 

Weiterhin wurden die „Möglichkeiten für einen Vergütungsleitfaden für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeiter in der Wirtschaft“ diskutiert. Zwar hat der BFA für die DJV-Mitglieder 

einen Tarifleitfaden für Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter im Öffentlichen Dienst erarbeitet, 

jedoch für die Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen ist nichts Vergleichbares 

vorhanden. So könnten die Anfragen von Mitgliedern, die Hilfe bei den 

Gehaltsverhandlungen in Vorstellungsgesprächen benötigen, nur sehr schwer beantwortet 

werden.

Fachausschuss Online (Marco Helgert)

Die Arbeit des FA Online beschränkte sich auf die anfallende Kommunikation mit dem 

Bundesfachausschuss. Diese wiederum zielt vorrangig auf die Planungen und die Strategien 

der eigenen Fachtagung "Besser Online". So wurde seitens des FA Online Thüringen ein 

Panel im vergangenen organisiert und moderiert ("Schreiben fürs Netz: SEO – Kür oder 

Pflicht").
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Fachausschuss Senioren (Ulrich Oertel)

Der Landesverband legt Wert darauf, die Mitglieder auch über ihr Arbeitsleben hinaus in 

unseren Reihen zu wissen. Da geht es nicht um irgendwelche Mitgliederstatistiken. Vielmehr 

begreifen wir unsere Senioren als Bereicherung im Verbandsalltag. Handelt es sich doch um 

fachlich kompetente und lebenserfahrene Mitglieder, um wichtige Erfahrungsträger im 

Berufsstand. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass wir als Gewerkschaft und Berufsverband auch soziale 

Verantwortung tragen. Es kann uns nicht egal sein, wie und mit welchem Lebensstandard 

unsere hochbetagten Kolleginnen und Kollegen ihren Lebensabend verbringen. 

Deshalb haben wir uns vor einem Jahr dazu entschieden, einen Fachausschuss zu bilden, der 

den Übergang in den Ruhestand und gleichsam dann den Alltag der Ruheständler 

beleuchtet. 

Was wir da erreicht haben, das kann noch längst nicht befriedigen. Allerdings gab es da 

einen Engpass: Der Fachausschussvorsitzende hatte sich einer Krankheit mit sehr 

zeitaufwendigen medizinischen Untersuchungen zu stellen. Nachdem nun eine genaue 

Diagnose vorliegt, kann Ulrich Oertel künftig wieder – wenn auch begleitet durch eine 

langfristige ambulante  medizinische Versorgung – seine Aufgabe wahrnehmen. Nur kann er 

das freilich nicht allein bewältigen. Da ist es sehr erfreulich, wenn Wolfgang Marr und 

Kirsten Seyfarth sich hier mit einbringen. Es wäre schön, fänden wir dazu auch Mitstreiter 

aus Süd-, Ost- und Nordthüringen. 

Natürlich sollte sich Seniorenarbeit nicht in einem Elfenbeinturm vollziehen sondern in den 

Gebietsgruppen. Was jedoch der Fachausschuss neben der Organisation gelegentlicher 

Treffen bewirken kann und soll: 

- vor allem Beratung und Erfahrungsaustausch für den Wechsel in den  Seniorenstand und 

danach, 

- Handreichungen für die Teilhabe an den Entwicklungen im Berufsstand sowohl in den 

Fachausschüssen und Gebietsgruppen, 

- Seniorenstammtische, 

- Organisation von Besichtigungen und Vorortgesprächen in Redaktionen, Sendern, etwa 

auch in Einrichtungen der TLM, für Senioren zu aktuellen berufsständischen Themen.
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Was können die Alten dem DJV bieten? 

- ihre Solidarität,  

- die gelegentliche Übernahme von angemessenen techn.-org. Aufgaben, 

- Unterstützung bei berufspolitischen Aktionen, 

- Einbringen von Erfahrungen in besonderen berufsspezifischen Situationen, 

- ggf. auch Übernahme von Patenschaften für Projekte oder auch in der Nachwuchsarbeit.


