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1. Frieden und Pressefreiheit! 
 
Am 3. Mai um 12 Uhr werden alle DJV Landesverbände zeitgleich in ganz Deutschland vor 
diplomatischen und wirtschaftlichen Vertretungen Russlands gegen den Krieg in der Ukraine 
protestieren. Der DJV Thüringen, der DJV Sachsen und der DJV Sachsen-Anhalt haben zu einer Aktion 
vor dem russischen Generalkonsulat in Leipzig aufgerufen. Die Demonstrationen und 
Protestaktionen sind dem Gedenken an die in der Ukraine getöteten Kolleginnen und Kollegen 
gewidmet. 
 
Unabhängig bestätigt ist der Tod von bislang sieben Journalistinnen und Journalisten, die von 
Kriegsschauplätzen in der Ukraine berichtet hatten. Die tatsächliche Zahl ist eventuell sogar noch 
höher - die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa sprach gar von 12 toten 
Berichterstatter:innen. Und es mehren sich Berichte darüber, dass russische Streitkräfte teilweise 
gezielt Jagd auf Journalist:innen machen. 
 
Wir laden alle Medienschaffenden, aber natürlich auch alle Bürger:innen, zur Teilnahme an unserer 
Aktion am 3. Mai 2022 um 12 Uhr in Leipzig ein. Selbstverständlich werden wir, und zwar unter dem 
Hashtag „Pressefreiheit22“, auch über unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken darüber berichten. 
 
 

 
Link zum Demoaufruf auf www.djv-thueringen.de 

(nach oben) 
 

 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8
https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/news/details/news-djv-demonstriert-fuer-frieden-und-pressefreiheit


2. Landesmediengesetz reloaded 
 
Die Landtagsfraktionen von LINKE, SPD und B90/DIE GRÜNEN haben einen gemeinsamen 
Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Thüringer Landesmediengesetz (ThürLMG) erarbeitet. Darin 
soll privaten Rundfunkveranstaltern die Möglichkeit für eine Zusammenarbeit in allen nicht-
redaktionellen Bereichen eröffnet werden. Bislang war das nur beim Gebäude- und 
Veranstaltungsmanagement sowie bei Technikdienstleistungen möglich. 
 
Der DJV Thüringen ist vom federführenden Landtagsausschuss für Europa, Kultur und Medien 
aufgefordert worden, eine Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf abzugeben. Was wir natürlich 
gern und fristgerecht mit den heutigen Tag getan haben. Demnächst wird diese auf der Webseite 
des Thüringer Landtages in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht.  
 
Eine kurze inhaltliche Zusammenfassung soll es aber bereits hier geben: Wir halten die 
Weiterentwicklung des Thüringer Landesmediengesetzes auch angesichts der Umbrüche in der 
Medienlandschaft grundsätzlich für sinnvoll. Gleichzeitig haben wir aber die fehlende 
Konkretisierung der im Gesetzentwurf genannten „nicht-redaktionellen Bereiche“ kritisiert. Hier 
drohen Regulierungslücken, die letztendlich eine Kontrolle durch die Landesmedienanstalt (TLM) 
erschweren und die Redaktionsautonomie schwächen könnten.  
 
Und: Wir haben auf die Gefahr von Tarifflucht und Aushebelung betrieblicher Mitbestimmung 
hingewiesen - ein Aspekt, der in die Abwägung der Entscheidung über eine Gesetzesänderung 
hineingehört. Wir halten euch über den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens natürlich auf dem 
Laufenden! 
 
 

 
Link zur Beteiligtentransparenzdokumentation des Thüringer Landtags 

(nach oben) 
 

 

https://beteiligtentransparenzdokumentation.thueringer-landtag.de/


3. Bezahlte Praktika… 
 
…sind mittlerweile glücklicherweise nicht mehr so selten wie noch zur Zeit der sogenannten  
„Generation Praktikum“. Deshalb auch an dieser Stelle ausnahmsweise einmal der Hinweis auf zwei 
derartige Stellen, die vielleicht für Studierende interessant sein dürften. Angeboten werden sie von 
der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik organisierten internationalen „literaturfestival berlin“ 
(ilb). 
 
Die Offerte richtet sich unter anderem an Auszubildende oder Studierende, die ein Pflichtpraktikum 
absolvieren müssen. Und natürlich auch an alle, die das freiwilligt tun möchten, um erste 
Berufserfahrungen zu sammeln. Ziel des Praktikums ist der Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen 
bei der Organisation eines internationalen Festivals. 
 
Alle weiteren Einzelheiten sind HIER zu finden. 
 

 
Link zur Webseite des „internationalen literaturfestivals berlin“ 

(nach oben) 
 

 
4. Bezahlte Recherchereisen… 

 
…für Journalist:innen sind da schon seltener. Und zudem nicht immer über jeden Verdacht erhaben. 
Vor allem, wenn diese Reisen von Unternehmen bezahlt werden und ausführliche Produkttests an 
sonnigen Orten in der Karibik zum Inhalt haben.  
 
Das jetzt folgende Angebot ist ein anderes: das Auswärtige Amt finanziert eine von der 
überparteilichen Bildungseinrichtung „Deutsche Gesellschaft e.V.“ organisierte Recherchereise 
nach Georgien. Und zwar in die georgische Hauptstadt Tiflis. 
 
Dort soll vom 17. bis 24.09.2022 zu den Themen Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und 
LGBTQ*-Rechte im südlichen Kaukasus recherchiert werden. Geplant sind Netzwerktreffen mit 
Journalist:innen aus den Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan sowie Diskussionen mit 
themenrelevanten NGOs sowie Vertretern aus Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft. 
 
Bewerbungen für eine Teilnahme müssen bis zum 19. Mai 2022 eingegangen sein. Alle weiteren 
Informationen gibt es auf der Webseite des Deutsche Gesellschaft e.V. (HIER).  
 

 
Link zur Webseite des Deutsche Gesellschaft e.V.  

(nach oben) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Praktikum
https://www.literaturfestival.com/footer/jobs/ausschreibung-ilb22-dreimonatiges_praktikum_kommunikationsabteilung
https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/bildungsangebote/1535-tbilisi-2022.html
https://www.literaturfestival.com/
https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/


5. Neustarthilfe II/2022 
 
Seit Mitte des Monats kann die Neustarthilfe für den Förderzeitraum April bis Juni 2022 beantragt 
werden. Damit sollen u.a. Soloselbstständige mit bis zu 4.500 Euro pro Quartal unterstützt werden. 
Die Neustarthilfe beträgt 50% eines dreimonatigen Referenzumsatzes aus dem Vorjahr. Sie wird als 
Vorschuss ausgezahlt und erst nach Ablauf des Förderzeitraums auf Grundlage des tatsächlich 
erzielten Umsatzes genau berechnet.  
 
Sofern Umsatzeinbußen von 60 Prozent und mehr nachgewiesen werden, kann der Vorschuss in 
voller Höhe behalten werden - anderenfalls muss ein Teil zurückgezahlt werden. Erst bei 
Umsatzeinbußen von weniger als 10 Prozent muss alles wieder zurückgegeben werden. 
Soloselbstständige können Anträge direkt selbst stellen. Allerdings nicht zusätzlich zur 
Überbrückungshilfe IV.  
 
Klingt alles sehr bürokratisch - und ist es auch. Deshalb alle Informationen gesammelt noch einmal 
HIER. 
 

 
Link zur Webseite „Corona-Hilfen der Bundesregierung“ 
 

(nach oben) 
 

 
6. „LaberLagerFeuer feat. Social & Media“ 

 
Allen, die nach den ersten warmen Tagen auf einen frühen Sommer gehofft hatten, hat Petrus aber 
mal sowas von den dicken Mittelfin…lassen wir das. Es ist halt April. Und der zeigt sich von seiner 
besten Seite. Also, für einen April eben. 
 
Deshalb warten wir mit dem Biergartenbesuch noch etwas und haben einen wetterfesten 
Stammtisch am 
 

Donnerstag, 12. Mai 2022, ab 19 Uhr 

organisiert. Online. Termin vormerken schadet also nix - vielleicht wird’s ja noch mit dem Wetter. 
Dann planen wir im nächsten Newsletter einfach um.  
 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Neustarthilfen/Neustarthilfe-2022-April-Juni/neustarthilfe-2022-april-juni.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Neustarthilfen/Neustarthilfe-2022-April-Juni/neustarthilfe-2022-april-juni.html


Die Meeting-ID lautet 872 5901 8052, ein Passwort ist nicht nötig. Den Direktlink gibt’s HIER. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
Link zum Zoom-Raum „LLFfSM“ (12.05.22 – 19 Uhr) 

(nach oben) 
 

 
 
Und zum Schluss noch die letzten News der Kolleginnen und Kollegen des DJV-Bundesverbands in 

der Webversion. 
 
Der DJV Thüringen geht davon aus, dass Sie unseren Newsletter „Neues vom DJV Thüringen“ mit Informationen aus der 
Medienbranche wünschen. Wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-
Mail an: info@djv-thueringen.de. Unsere Datenschutzinformation finden Sie hier. 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/j/87259018052
https://www.djv.de/djv-news-764
mailto:info@djv-thueringen.de
https://www.djv-thueringen.de/index.php?id=5908&L=1
https://us06web.zoom.us/j/87259018052

