
Anträge

an den Landesverbandstag 2015

Antrag Nr. 1

Betr.: Satzungsänderung

Antragsteller: Vorstand

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Einfügen als Ziffer 3.3 der Satzung:

Als vorläufige Mitglieder dürfen Studentinnen/Studenten bis zu einer Dauer von 12 Monaten  

aufgenommen werden, wenn sie noch keine journalistische Tätigkeit nachweisen können.

Bisherige Ziffer 3.3. wird 3.4, die bisherige Ziffer 3.4. wird 3.5.

Begründung:

Der Zugang zum Journalismus ist auf vielen Wegen möglich. Neben den klassischen 

journalistischen Ausbildungsgängen können sich junge Menschen auch über andere 

Studiengänge auf den journalistischen Beruf vorbereiten. Nicht immer ist es möglich, bereits 

während der Studienzeit journalistisch tätig zu werden. 

Antrag Nr. 2

Betr.:  Zusammenlegung der Fachausschüsse Tageszeitung und Betriebsräte

Antragsteller: Fachausschüsse Tageszeitung und Betriebsräte

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Die Fachausschüsse Tageszeitung und Betriebsräte des DJV-Landesverbandes Thüringen 

werden zu einem Fachausschuss zusammengelegt. Er trägt den Namen Fachausschuss 

Tageszeitung/Betriebsräte (Kurzbezeichnung TB). 

In diesem neuen Fachausschuss werden sowohl Gewerkschafts-  und Fachverbands-Fragen 

aus den Redaktionen als auch die Spezifik der Arbeit der Betriebsräte behandelt. Die Arbeit 

des neuen Ausschusses soll damit effektiver, gebündelter und zielgerichteter erfolgen.

Begründung:

Die Fachausschüsse Tageszeitung und Betriebsräte behandeln in ihrer Arbeit ähnliche bzw. 

stark zusammenhängende Themen. Deshalb tagen zum Beispiel beide Ausschüsse auf 

Bundesebene schon seit vielen Jahren gemeinsam. Diese Kooperation hat sich bewährt, weil 

Betriebsräte und Gewerkschafter an Tageszeitungen ohnehin zusammenarbeiten müssen.

Durch eine Zusammenlegung werden die Kräfte gebündelt, die Arbeit kann schlagkräftiger 

und ökonomischer werden, doppelte Arbeit kann vermieden werden.



Antrag Nr. 3

Betr.: Arbeit in den Pressestellen

Antragsteller: Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Journalistinnen und Journalisten, die in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von 

Kommunen, Landkreisen und anderen durch Steuergelder finanzierte Behörden tätig sind, 

werden aufgefordert, den Pressekodex einzuhalten und sich insbesondere vor dem 

Hintergrund zunehmender gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen und der 

wachsenden Verunsicherung bzw.  Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht von den 

Ansichten und Zielen politischer Gruppierungen oder einzelner Bürgerinitiativen 

instrumentalisieren zu lassen. Sie sollen Neutralität  wahren und bei Medienanfragen sowie 

der eigenen, aktiven Medienarbeit  wahrheitsgemäß und sachbezogen über tatsächliche 

Ereignisse und deren Hintergründe informieren. 

Begründung:

Globalisierung, geopolitische Verwerfungen und religiös motivierte Auseinandersetzungen 

führen zunehmend zu langwierigen Krisen, Terroranschlägen und Kriegsereignissen, die 

vielfach mit Leid und Elend sowie humanitären Katastrophen verbunden sind. Die 

Auswirkungen sind auch in Deutschland mehr und mehr zu spüren. Die umfangreichen 

Möglichkeiten der digitalen Medienwelt  tragen dazu bei, dass über Ursachen und 

Zusammenhänge oft widersprüchliche, teils mit Propaganda verbundene Berichte, 

Wertungen und Ansichten Verbreitung finden, die nicht der sachlichen Aufklärung dienen, 

sondern Verunsicherung und Ängste schüren. Hinzu kommt der fortschreitende, allgemeine 

Vertrauensverlust der Bevölkerung zur Politik, sowohl auf europäischer, nationaler aber 

auch lokaler Ebene.  Zu beobachten ist, dass sich der daraus resultierende Unwille nicht nur 

in Petitionen und Bürgerinitiativen zu den verschiedensten Themen widerspiegelt, sondern 

jetzt häufiger mit Protesten und größeren Demonstrationen auf der Straße kanalisiert, bei 

denen in aufgeheizter Stimmung auch unterschiedliche Haltungen aufeinanderprallen. In 

diesem Zusammenhang gibt es von einzelnen politischen Gruppierungen, Vorgesetzten und 

gewählten Amtsträgern Versuche, eine ausgewogene und ehrliche Berichterstattung zu 

beeinflussen bzw. die Informationsvermittlung in eine bestimmte, interessenbezogene 

Richtung zu drängen.


