
Neues vom DJV-Landesverband Thüringen

Nach dem Landesverbandstag am vergangenen Samstag in Eisenach gibt es einige Neuigkeiten. 

1. Der Landesverbandstag begann mit einer intensiven Diskussion über die täglichen 

Arbeitsbelastungen und wie man Burnout-Symptome erkennen und gegensteuern kann. Wichtigste 

Erkenntnis: Neben der Zeit und überzogenen Erwartungen spielen Persönlichkeitsmerkmale eine 

wichtige Rolle. Die Diskussion finden Sie unter dem Hashtag #djvth14 auch auf Twitter und 

Facebook.  

2. Der DJV-Thüringen hat seine interne und externe Kommunikation neu organisiert. Möglich ist 

nun ein effizienter Dialog mit den Mitgliedern, der nicht als Einbahnstraße zwischen den Gremien 

und der Mitgliedschaft verstanden werden darf. Mitgliederwerbung und -bindung sind 

Schwerpunkte in den kommenden Monaten. Für Neumitglieder soll es Bildungsgutscheine geben. 

Für ältere Kolleginnen und Kollegen steht Hilfe beim Übergang in das Rentenalter auf der Agenda, 

aber nicht nur. Der neu gegründete Fachausschuss für erfahrene Kollegen soll Angebote erarbeiten 

und Perspektiven für diese Altersgruppe eröffnen, wie der DJV über das Berufsleben hinaus noch 

attraktiv sein kann. Mehr dazu in der Rede der Landesvorsitzenden Anita Grasse: 

http://www.djv-thueringen.de/index.php?id=7168 ! 

3. Der DJV Thüringen ist bereit, für die Sicherung von Redakteursstellen und die Angleichung an 

die flächentariflichen Bedingungen bei den Titeln der Zeitungsgruppe Thüringen zu streiten. Das 

schließt die Durchsetzung der Vergütungsregeln für Freie ausdrücklich ein. Wozu die Betroffenen 

bereit sind, werden wir in den nächsten Wochen klären. Mehr dazu: 

http://www.djv-thueringen.de/index.php?id=5969&tx_ttnews[tt_news]=4009&cHash=92daeff1426

fb4cfa353b279eb5b867b !

4. Der DJV Thüringen setzt sich auf Bundesebene für eine inhaltliche Diskussion der Verbands- 

und Gewerkschaftsarbeit ein. Wenn klar ist, welches Leistungsspektrum die Mitgliedschaft vom 

DJV erwartet, sind die erforderlichen Strukturen zu schaffen und für eine ausreichende finanzielle 

Ausstattung zu sorgen. Mehr Infos zum Landesverbandstag: 

http://www.djv-thueringen.de/index.php?id=5969&tx_ttnews[tt_news]=4010&cHash=6bb29f6545

941045510769285fad6b5f !

5. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern entschieden, dass die Gremienzusammensetzung beim 

ZDF nicht verfassungskonform ist. In den Gremien müsse der Anteil der Politiker und „staatsnahen 

Personen“ auf maximal ein Drittel reduziert werden. Der DJV Thüringen fordert die Änderung des 

MDR-Staatsvertrages, weil 21 der 43 Rundfunkratsmitglieder durch die Landesregierungen und 

Parlamente in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entweder entsandt oder gewählt werden. 

Mehr Infos: 

http://www.djv-thueringen.de/index.php?id=5969&tx_ttnews[tt_news]=4021&cHash=45f9edf2df7

a78c645a4679e71c8e68d !

6. Die für den 31. März 2014 an der Uni Erfurt geplante Weiterbildungsveranstaltung müssen wir 

leider wegen zu geringer Zahl an Anmeldungen absagen.

7. Noch keine Reaktion aus der Mitgliedschaft gibt es auf das Angebot, zum Bundesverbandstag 

eine anzeigenfinanzierte Zeitschrift zu produzieren. Die Publikation wird in einer Auflage von 

1.200 erscheinen und soll aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil wollen wir die 

Medienlandschaft im Freistaat anschaulich darstellen. Der zweite Teil soll die Lieblingsorte von 

Journalistinnen und Journalisten in Thüringen beschreiben, dient also auch der touristischen 

Vermarktung. 
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Wer Interesse an der Produktion des Magazins hat, meldet sich bitte mit einem kurzen Angebot in 

der Geschäftsstelle. Rückmeldungen von möglichen Autoren liegen allerdings schon vor.

8. Schon gesehen? Hier können Sie Karten für die MediaNight Landespresseball Thüringen am 23. 

Mai 2014 bestellen: http://media-night-thueringen.com/

9. Auf Facebook: https://www.facebook.com/thueringen.djv ist der Verlauf des 

Landesverbandstages dokumentiert. 

10. Lesetipp: Michael Plote fordert Änderungen im DJV, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern 

radikal: "Auf der langen Bank ist es so gemütlich. Aber wir müssen uns bewegen, um zu 

überleben.": http://miplotex.wordpress.com/2014/03/21/djv-thueringen-bund-fragen/ . Die Replik 

der Landesvorsitzenden darauf finden Sie hier: 

http://www.curcuma-medien.de/blog/knallbunt/was-heisst-eigentlich-zukunftsfaehig !
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