Neues vom DJV Thüringen, 15.12.17

Nur noch 16 Tage bis zum Jahreswechsel und Neuigkeiten vom DJV Thüringen gibt es auch.
1. Die Umsetzung der Effektivhonorarerhöhung für die Freien beim MDR hat ihre Tücken.
Das von den Senderverantwortlichen gewollte Modell ist in der Praxis schwer handhabbar.
Denn der MDR zählt alle „wertgleichen“ Honorare zusammen und erhöht nur die Honorare
des/der Freien, die innerhalb von zwölf Monaten zwölfmal von der gleichen Kostenstelle für
die gleiche Leistung gezahlt worden sind. Die freien Mitarbeiter bekommen aber oft ganz
unterschiedliche Honorare, wenn ihre Beiträge zum Beispiel als „Projekte“ abgerechnet
werden oder wenn sie unterschiedlich viele Fotos an die Onlineredaktion geliefert haben. Der
DJV Thüringen kritisiert das, weil möglichst alle Honorare der freien Mitarbeiter tariflich
gesteigert werden sollen.
Der Sender möchte flexibel einsetzbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die Freien
bedeutet das jedoch, dass sie oft im erheblichen Umfang nichts von der Honorarerhöhung
haben, weil sie durch die Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten nicht auf die für die
Honorarerhöhung notwendige Zahl wertgleicher Honorare kommen. Die Beschwerden der
Freien behandelt eine Schiedskommission, die mit Vertretern der Gewerkschaften und des
MDR paritätisch besetzt ist. Die zweite Sitzung der Schiedskommission findet am
20. Dezember 2017 in Leipzig statt.
2. Der Landesverbandstag ist für den 17. März 2018 nach Gotha einberufen worden. Er findet
im „The Londoner“ statt und befasst sich unter anderem mit dem Thema „Demokratie braucht
mehr als eine Meinung - publizistische Vielfalt sichern!“.
3. Im nächsten Jahr finden die turnusmäßigen Wahlen der Betriebsräte statt. Doch bis März ist
es nicht mehr weit. Dann nämlich stellen sich die Kandidaten zur Wahl. Der DJV Thüringen
bittet seine Mitglieder in den Betrieben, über eine Kandidatur nachzudenken und sich
möglichst für eine solche zu entscheiden. Effiziente Interessenvertretung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist nur durch das enge Zusammenwirken des DJV mit
starken Betriebsräten möglich. Mehr Infos: https://www.djv.de/index.php?id=7267 !
4. Die Planungen der Fotoausstellungen reichen schon bis in den Herbst des neuen Jahres.
Nächste Station ist das SRH Waldklinikum in Gera. Dort wird die Ausstellung am
5. Januar 2018 um 14.00 Uhr eröffnet. Die Kolleginnen und Kollegen in der Region sind dazu
herzlich eingeladen.
5. Wer den Presseausweis für 2018 noch in diesem Jahr haben möchte, muss sich sputen. Bis
Ende nächster Woche verschicken wir noch Presseausweise und Presse-Autoschilder, dann
erst wieder im neuen Jahr. Zur Beantragung des Presseausweises nutzen Sie bitte das
Formular: https://www.djv-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/thuer/PAAntrag-2018.pdf . Für die Ausstellung des Presseausweises wird das vorliegende Passbild
verwendet. Wenn Sie ein aktuelleres Foto auf dem Ausweis wünschen, schicken Sie uns bitte
ein neues Passbild. Es muss kein biometrisches Foto sein.

6. Wer Verträge zur privaten oder betrieblichen Altersvorsorge mit dem Versorgungswerk der
Presse abgeschlossen hat, kann sich über deren Gesamtverzinsung von 3,7 % (Klassik) bzw.
4 % im Jahr 2018 freuen. Die Höhe der Gesamtverzinsung bleibt im Vergleich zu 2017
unverändert. Das Versorgungswerk steht damit an der Spitze des Marktes. Die 4% gelten für
as Produkt „Perspektive“, das höheren Ertrag abwirft, weil anders als bei der „Klassik“ keine
Zinsgarantie abgesichert werden muss.
7. Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen plant für Anfang Juli 2018 eine
zehntägige Studienreise in die Ukraine. Unter dem Thema „Topografien der Erinnerung –
100 Jahre ukrainische Geschichte aus europäischer Perspektive“ ist eine Beschäftigung mit
verschiedenen Aspekten der Historie dieser zurzeit von politischen und im Osten des Landes
auch militärischen Auseinandersetzungen gezeichneten postsowjetischen Republik
vorgesehen. Teilnehmen können auch Journalistinnen und Journalisten, die sich allerdings bis
spätestens 27. Dezember 2017 bei der Landeszentrale für politische Bildung anmelden
müssen. Das Programm kann hier: http://www.lzt-thueringen.de/index.php?article_id=2
eingesehen werden.
8. Schon gesehen? Der Termin für die DJV-Tagung „FRAU MACHT MEDIEN“ steht:
https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/kalendervollansicht/termin/kalenderview/events/event_details/save-the-date-frau-macht-medien.html
9. Themen auf Facebook: https://www.facebook.com/thueringen.djv und Twitter:
https://twitter.com/DJVThueringen waren in den vergangenen Tagen die Nachausschüttung
der VG Wort, „Bimbes“, die Wahl von Marc Jan Eumann, der Kampf um sieben Minuten,
kein Funke Anstand, neue Online-Strategie des WDR.
10. Lesetipp: Kaum waren die „Paradise Papers“ bekannt, schon waren sie aus den
Schlagzeilen verdrängt. Lesen Sie bitte beim Europäisches Journalismus-Observatorium
(EJO), was das für den Journalismus bedeutet: http://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/wasvom-investigativen-journalismus-bleibt

