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1. Journalistische Berichterstattung bei Einsatzlagen 

 
Am vergangenen Freitag hat der DJV Thüringen 5.000 Flyer an das Innenministerium übergeben. 
Diese sollen an Polizeieinsatzkräfte in ganz Thüringen verteilt werden. In diesen Flyern sind 
Informationen für Medienschaffende und Polizeibeamt:innen zusammengefasst, die für ein 
besseres Verständnis für die Arbeit des jeweils anderen sorgen sollen. 
 
In dem Flyer werden beispielsweise die Merkmale des bundeseinheitlichen Presseausweises 
zusammengefasst. Damit Einsatzkräfte eindeutig erkennen können, wann ihnen mit Sicherheit ein/e 
hauptberufliche/r Journalist/in gegenübersteht und wann es gegebenenfalls zusätzlicher 
Legitimationen bedarf.  
 
Zudem sind auch Empfehlungen sowohl an Polizeieinsatzkräfte als auch an Medienschaffende in 
dem Flyer enthalten. Denn mit gegenseitigem Verständnis und Respekt für die Aufgaben des 
anderen lassen sich viele Konfliktsituationen, zu denen es gerade bei unübersichtlichen Lagen 
immer wieder kommt, bereits im Vorfeld vermeiden.  
 
Selbstverständlich senden wir den Flyer auch gern und natürlich kostenlos in die Redaktionen von 
Medienunternehmen. Kurzer Hinweis an uns genügt! 
 

 
Link zum Flyer 

(nach oben) 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8
https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/Infos_PDFs/Flyer_Broschuren/DJV-Flyer_-_Informationen_fuer_Medienschaffende_und_Polizeieinsatzkraefte.pdf


2. Zukunft (Lokal)Journalismus…die Zweite… 
 
Vielleicht erinnern sich einige noch an unsere Diskussionsrunde zur Zukunft des Journalismus, 
speziell des Lokaljournalismus. Anfang Februar hatten wir zusammen mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung Akteur:innen großer Medienunternehmen in Thüringen sowie Vertreter aus Politik und 
Wissenschaft ins Haus Dacheröden nach Erfurt geladen, um gemeinsam nach Wegen zur künftigen 
Finanzierung des Lokaljournalismus zu suchen.  
 
Leider musste damals der Thüringer Medien-Staatssekretär Malte Krückels wegen einer Erkrankung 
kurzfristig absagen. Aber: So haben wir Gelegenheit, aus einer einzelnen Veranstaltung eine Reihe 
mit einer Fortsetzung zu machen! Wir haben Malte Krückels eingeladen, zusammen mit dem 
Moderator unserer Veranstaltung, Sebastian Haak, auf die Erkenntnisse aus der Diskussionsrunde 
zu schauen und sich dazu zu positionieren.  
 
Das Ergebnis haben wir heute über unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken veröffentlicht 
(Twitter; LinkedIn; Instagram; Homepage; Facebook).  
 

 
Link zur DJV Thüringen Webseite 

(nach oben) 

 
3. Karma-Punkte sammeln…  

 
…war nie so einfach! Es braucht dazu lediglich einen kleinen, inneren Ruck. Und anschließend eine 
Mail oder einen Anruf bei uns… 
 
Es geht um Beitragsehrlichkeit. Und damit letztendlich um die Handlungsfähigkeit des DJV 
Thüringen. Unsere Beitragsordnung ist nach dem Solidarprinzip gestaltet: Wirtschaftlich stärkere 
Mitglieder zahlen etwas mehr als wirtschaftlich schwächere. Uns ist auf der anderen Seite aber 
ebenso bewusst, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch die derzeit galoppierende Inflation die 
persönlichen finanziellen Spielräume einschränkt.  
 
Daher möchten wir es als freundliche Bitte formulieren, sich mal die untenstehenden Beitragsstufen 
anzuschauen. Und sich im Fall des Falles an uns zu wenden, sofern Vorgabe und Realität nicht mehr 
so recht übereinstimmen. Dafür schon jetzt ein herzliches Danke! 
 
Selbstverständlich gilt das in beide Richtungen: Sofern also Gründe für einen reduzierten Beitrag 
nachgewiesen werden, passen wir diesen umgehend an.  
 
 

Monatlicher Regelbeitrag  
Journalist:innen/Pressesprecher:innen über 2.500 € (brt.)  32,00 € 
  

https://twitter.com/DJVThueringen/status/1508424287333539844?s=20&t=ij9OaFUvJFK31z6RDoSyhw
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914190578171752448
https://www.instagram.com/tv/CbpdONzlAYM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/news/details/news-zukunft-lokaljournalismus-3
https://fb.watch/c1q7loxTFZ/


Reduzierter monatlicher Beitrag  
Journalist:innen/Pressesprecher:innen bis 2.500 € (brt.)   27,00 € 
Journalist:innen/Pressesprecher:innen bis 1.900 € (brt.)   21,00 € 
Volontär:innen   16,00 € 
  
Mindestbeitrag  
Journalist:innen/Pressesprecher:innen bis 1.300 € (brt.) 
Studierende, Rentner:innen, Erwerbslose, Elternzeit   15,00 € 

 
 

 
Link zur DJV Thüringen Beitragsordnung 

(nach oben) 

 
 

4. Stimmübertragung VG Bild-Kunst 
 
Am 27. April 2022 wird die jährliche Berufsgruppenversammlung der VG Bild-Kunst veranstaltet. Die 
Urheber:innen von Lichtbildwerken oder Lichtbildern bilden darin die Berufsgruppe II. Also 
Fotograf:innen, Bildjournalist:innen, Bildagenturen, Grafikdesigner:innen und Fotodesigner:innen 
sowie deren Verleger:innen sind vertreten. Und jedes einzelne Mitglied hat 1 Stimme. 
 
Allerdings wird sicher nicht jedes einzelne Mitglied selbst nach Bonn reisen, um an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen. Das bedeutet aber auch, dass ihre oder seine Stimme 
verfällt. Gleichzeitig sind Vergütung und Anspruchsverfolgung im Zeitalter der digitalen Bilder zu 
wichtige Themen, als dass sie durch Aufgabe der Stimmmöglichkeit vergeben werden sollten. 
 
Daher hier unser Angebot: Falls Sie nicht selbst als Mitglied der VG Bild-Kunst an der 
Berufsgruppenversammlung am 27. April teilnehmen können, übertragen Sie Ihre Stimme bitte an 
den DJV! Das geht ganz einfach HIER.  
 

 
Link zu www.djv.de 

(nach oben) 

 

https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/stimmuebertragung-vg-bild-kunst
https://www.djv-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/thuer/Beitragsordnung_ab_05.09.2020.pdf
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/stimmuebertragung-vg-bild-kunst


5. Pacta sunt servanda! 
 
„Verträge sind zu erfüllen!“ - diesem Rechtsgrundsatz, den Juristen im ersten Studiensemester 
zwischen die Ohren bekommen, muss allerdings eine Notwendigkeit vorausgehen: Es braucht 
überhaupt erst einmal einen Vertrag. Und selbst wenn es den gibt, sind die Vertragsparteien nicht 
selten unterschiedlicher Auffassung darüber, was genau „erfüllen“ denn bedeutet. 
 
Wie also gestaltet man Verträge so, dass es möglichst wenig Spielraum für unterschiedliche 
Interpretationen gibt? Wie sehen sogenannte „lebensrettende Klauseln“ aus? Wie verhandelt man 
faire Honorare und wie setzt man diese im Streitfall auch durch? Was ist bei Vorschüssen und 
Rechnungsstellungen zu beachten? Und wer haftet wofür?  
 
All das ist Inhalt des Online-Seminars „Vertragsrecht für Journalist:innen“, welches vom DJV Hessen 
veranstaltet wird und sich natürlich vor allem an die freien Kolleginnen und Kollegen richtet. Termin 
dafür ist der  27. April 2022 von 18:00 bis 20:00 Uhr, Anmeldungen demnächst HIER.  
 

 
Link Anmeldung über djv-hessen.de 
Foto: AdobeStock_329062133_PheelingsMedia 
 

(nach oben) 

 
 

6. „LaberLagerFeuer feat. Social & Media“ 
 
Back to analog!!! 
 
Unter diesem Motto steht unser nächster digitaler Stammtisch. Und was auf den ersten Blick wie 
ein Widerspruch aussieht löst sich mit folgender Erläuterung:  
 
Wir wollen uns im Mai wieder analog mit all denen treffen, die irgendwie auch mal eine Alternative 
zur digitalen Alternative brauchen. Idealerweise irgendwo in einem netten Biergarten bei 
Außentemperaturen um die 20 Grad.  
 

https://www.djv-hessen.de/startseite/2022/3/17/terminhinweis-fuer-unsere-mitglieder-online-seminar-vertragsrecht-fuer-journalisten
https://www.djv-hessen.de/startseite/2022/3/17/terminhinweis-fuer-unsere-mitglieder-online-seminar-vertragsrecht-fuer-journalisten


Deshalb werden Location-Ideen gesucht, und zwar am 
 

Donnerstag, am 14. April 2022 ab 19 Uhr. 

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“ (14.04.22 – 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-760
mailto:info@djv-thueringen.de
https://www.djv-thueringen.de/index.php?id=5908&L=1
https://us06web.zoom.us/j/87259018052

