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1. Update: Journalist*innen und die Systemrelevanz 
 
Die thüringenweite Öffnung der Prioritätsgruppe 3 für Impfungen gegen das Corona-Virus steht offenbar 
unmittelbar bevor: Nach Auskunft der Staatskanzlei sollen in der kommenden Woche Termine gebucht 
werden können. Wann genau steht aber noch nicht fest. 
 
Ausnahme: Diejenigen, die in der Prioritätsgruppe 3 und älter als 59 Jahre sind, können sich bereits jetzt 
impfen lassen. Allerdings ausschließlich mit dem Vakzin von AstraZeneca und nur bei ihrem Hausarzt.  
 
In diesem Zusammenhang gibt es zudem eine erfreuliche Neuerung: Nach einem Gespräch mit der 
Thüringer Staatskanzlei wurde uns dort zugesichert, dass alle Journalisti*innen der Prioritätsgruppe 3 
zugeordnet werden. Es bedarf also nicht mehr der Voraussetzung einer „besonders relevanten Position“ 
innerhalb eines Medienunternehmens, was natürlich eine erhebliche Erleichterung darstellt. 
 
Zum Nachweis der journalistischen Tätigkeit genügt ein entsprechendes Schreiben des Arbeitgebers. 
Freiberufliche Journalist*innen können sich dafür an den DJV Thüringen wenden (per Mail: info@djv-
thueringen.de) und bekommen von uns diese Bestätigung.  
 

 
Link zur Impfterminvergabe Thüringen 
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2. Update: Immer wieder sonntags… 
 
Im Newsletter vom vergangenen Montag hatten wir über den Kampf der Beschäftigten des 
Druckzentrums in Erfurt-Bindersleben berichtet. Und von ihrer Mahnwache, die sie jeden Sonntag vor den 
Werkstoren organisieren. Und vor allem darüber, dass wir uns freuen würden, wenn unsere Kolleg*innen 
den Protest der Druckerinnen und Drucker verstärken und damit die Chancen erhöhen, dass dieser auch 
gehört wird. 
 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8
mailto:info@djv-thueringen.de
mailto:info@djv-thueringen.de
https://www.impfen-thueringen.de/terminvergabe.html


Worüber wir nicht berichtet haben ist die genaue Zeit, zu der diese Mahnwache veranstaltet wird. Das 
wollen wir jetzt nachholen: Jeden Sonntag ab 18:30 Uhr. 
 

 
Foto: DJV Thüringen 
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3. Tag der Pressefreiheit 
 
Und wenn wir schon einmal bei der Terminschau sind, dann machen wir’s richtig und weisen an dieser 
Stelle noch einmal auf unsere Diskussionsrunde zum Tag der Pressefreiheit am kommenden Montag (3. 
Mai 2021) hin. Zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung wollen wir unter dem Titel „Schreiben Sie das 
auf! – Wenn freier Journalismus zum Diktat gebeten wird“ darüber diskutieren, wie stark die Pressefreiheit 
in Deutschland mittlerweile bedroht ist – durch Angriffe auf Journalist*innen, aber auch durch Behörden- 
und Verwaltungshandeln. 
 
Auf dem Podium sitzen Heidje Beutel (Vorstandsvorsitzende des DJV Thüringen), Georg Maier (Thüringer 
Innenminister) und last but not least Thomas Bärsch (stellvertretender Chefredakteur der „Thüringer 
Allgemeine“).  
 
Und wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Kolleg*innen mitdiskutieren und ihre Erfahrungen 
in die Debatte einbringen würden! Die Anmeldung funktioniert ganz einfach online über die Friedrich-

Ebert-Stiftung (KLICK!).  

 

 
(nach oben) 

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

Webversion. 

https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail?tx_fesdeevents_eventdetails%5Baction%5D=registerForm&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bcontroller%5D=EventDetail&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bevent%5D=252637&cHash=277f57d44cf4a84a3c727c5714cd89c5
https://www.djv.de/djv-news-713
https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail?tx_fesdeevents_eventdetails%5Baction%5D=show&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bcontroller%5D=EventDetail&tx_fesdeevents_eventdetails%5Bevent%5D=252637&cHash=7378c8492137131f49775715a8694e0d


 
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. 
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