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So, wie es aktuell läuft, geht es nicht mehr lange weiter! Der DJV Thüringen, 

aber auch der DJV insgesamt, stehen an einem Scheidepunkt. JETZT 

entscheidet sich, ob es diesen Verband in 10 Jahren noch geben wird – und ob 

wir dann noch etwas zu melden haben. JETZT müssen Entscheidungen 

getroffen werden und die dürften bisweilen weh tun. Auch hier und heute.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,

in diesem Jahr wird die Rede der Vorsitzenden keine Zusammenfassung des 

Vorstandsberichts. Den finden Sie auf der Homepage zum Nachlesen. In diesem 

Jahr muss ich meine Redezeit nutzen, um grundsätzlicher zu werden, denn wir 

haben ein Problem.

Wie Sie den Tagungsmappen entnehmen können, haben wir auch in den 

vergangenen 12 Monaten mehr Mitglieder verloren, als wir neu aufgenommen 

haben. Und die, die wir aufnehmen, verdienen zum großen Teil so wenig, dass 

sie nur den Mindestmitgliedsbeitrag zahlen können. Wir freuen uns über jeden 

einzelnen, der trotzdem oder gerade wegen seiner wackeligen Jobsituation in 

die Gewerkschaft, den Verband eintritt – und wir tun unser Bestes, um jeden 

einzelnen davon optimal zu unterstützen.

Doch genau da liegt der Hund begraben: Immer weniger Mitglieder bedeutet 

immer weniger Einnahmen. Immer weniger Einnahmen bedeutet, Angebote 

nicht mehr machen, Services nicht mehr aufrecht erhalten zu können. Außer 

bei uns. Bei uns bedeutet es, dass der Geschäftsführer parallel quasi auch noch 

ein Ehrenamt im DJV ausübt – und das die Ehrenamtler aus ihrem Engagement 

teilweise einen zweiten Teilzeitjob machen, um die Angebotspalette eben nicht 

einschmelzen zu müssen. Doch das geht so nicht ewig weiter. Wir brauchen 

eine tragfähige Lösung und zwar eine langfristige. Beitragserhöhungen und das 

Ausgleichen des Haushaltes aus dem Vermögen helfen uns momentan über die 

Runden. Aber sie halten den Mitgliederschwund nicht auf und sie senken auch 

die Kosten nicht.

Mit dieser Mitgliederentwicklung, die nicht nur uns in Thüringen trifft, 

bekommt der DJV insgesamt ein strukturelles Problem. Eines, dass wir – bei 

aller Sympathie für den ausgeprägten Föderalismus im DJV – nur in der 

Gemeinschaft lösen können, also, wenn ALLE Landesverbände und der Bund 

zusammenarbeiten. Und wenn jeder bereit ist, ein Stück abzugeben. 

Solidarität, Sie erinnern sich? 
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Das, was wir Ihnen, unseren Mitgliedern, in jeder Tarifrunde abfordern, das 

braucht der DJV jetzt auch intern. Aus Thüringer Sicht müssen zeitnah drei 

Schritte erfolgen, um den DJV für die Zukunft zu rüsten:

1. Die Kernaufgaben müssen definiert werden. Also jene Aufgaben, die in 

jedem Landesverband bzw. beim Bund auf jeden Fall erledigt werden 

müssen, unabhängig davon, wie viele Mitglieder der Verband hat oder 

wie reich oder arm er ist.

2. Es muss klar definiert werden, wer welche Aufgaben übernimmt. Und da 

gilt es möglicherweise auch, Macht abzugeben, indem Aufgaben, die 

bisher unter Hoheit der Landesverbände liefen, an den Bund abgegeben 

werden, wenn sie zentral effektiver gehandhabt werden können. Ich 

weiß, dazu gibt es jede Menge Bedenken und Einwände, aber ganz 

offenbar kommen wir mit dem Status Quo auf keinen grünen Zweig 

mehr, also geht Probieren in dem Fall vielleicht über meckern.

3. Ist klar, welche Aufgaben der DJV zu erfüllen hat und wie sie zwischen 

dem Bund und den Ländern verteilt werden, muss auch die 

Finanzausstattung von Bund und Ländern angepasst werden – und zwar 

so, dass alle die ihnen zugeordneten Aufgaben mit dem optimalen 

Ergebnis für die Mitglieder erfüllen können, aber natürlich auch so, dass 

mit kaufmännischer Zurückhaltung gewirtschaftet wird. Ob diese 

Finanzierung sich als Mischung aus Solidarfonds und Mitgliedsabgabe 

gestaltet wie heute oder ganz anders aussieht, muss sich zeigen. Fakt ist 

aber: Sie kann keine Einbahnstraße sein. Es kann nicht nur darum gehen, 

wie die Länder den Bund finanzieren, aber es kann auch nicht nur darum 

gehen, die Länder zu sanieren.

Die Arbeitsgruppe Struktur, die seit über einem Jahr auf Bundesebene tagt und 

versucht, auch diese drei Punkte zu klären, hat die Arbeit aufgenommen mit 

dem Vorsatz, ohne Schranken und inneren Zensor über Strukturen zu reden 

und sie neu zu denken. Das heißt auch, darüber zu reden, ob Dinge, die schon 

immer so waren, wirklich immer so bleiben müssen. Die AG hat groß gedacht, 

wollte nicht nur ein bisschen Staub wischen, sondern das „Haus DJV“ sanieren, 

modernisieren und renovieren – und hat dafür heftige Prügel einstecken 

müssen. Und Vorsicht: Damit meine ich nicht die konstruktive Kritik, die 

Anregungen und weitergedachten Ansätze. Ich meine Prügel – persönliche und 

unsachliche Anwürfe, deren einziger Zweck die Sicherung des eigenen Status 

Quo war. DAS bringt uns nicht weiter. Die Strukturveränderungen auf ein 

konsensfähiges Maß herunter zu drehen meiner Meinung nach aber auch nicht.

Nun ist schimpfen, meckern und jammern einfach. Doch die Frage ist: Was tun 

wir dagegen? Der DJV Thüringen hat 2013 beim Bundesverbandstag einen 
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Antrag gestellt, der stärkere regionale Kooperationen prüfen und fördern 

sollte. 

Dieser Antrag wurde beschlossen, die AG Struktur ist eine Folge davon und Ralf 

Leifer als Geschäftsführer des DJV Thüringen sitzt in dieser AG.

Gleichzeitig versuchen wir hier im Land die Quadratur des Kreises: Mit immer 

weniger Geld immer mehr Mitglieder zu gewinnen und für die bestehenden 

endlich die Arbeitsbedingungen spürbar zu verbessern. Damit sind wir im 

vergangenen Jahr zu unseren Wurzeln als Gewerkschaft zurückgekehrt. Wir 

haben – und zwar, gemessen an unseren Ressourcen, massiv – in den 

Arbeitskampf investiert.

Bei Antenne Thüringen haben viele, viele persönliche Vorgespräche dazu 

geführt, dass von anfänglich drei inzwischen über 20 redaktionelle Mitarbeiter 

Mitglied im DJV Thüringen sind. Damit haben wir einen Organisationsgrad 

erreicht, der es uns erlaubte, die Geschäftsführung zu Haustarifverhandlungen 

aufzufordern. Deren Ziel: Gehaltsgerechtigkeit unter den Beschäftigten 

herstellen und regelmäßige Gehaltssteigerungen festschreiben. Zweimal wurde 

die Verhandlungsaufnahme mit der Begründung abgelehnt, dass der alte 

Geschäftsführer nicht mehr und der neue noch nicht bereit dazu wären. Als 

Antwort riefen wir zum Warnstreik auf, was mit einem Hausverbot und einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung endete, die mit einem Vergleich geschlossen 

wurde. Das erste Sondierungsgespräch im Februar lief deutlich besser: Jetzt 

müssen die Gesellschafter entscheiden, wie sie zu den Forderungen der 

Gewerkschaften stehen. Ende April geht es in die nächste Verhandlungsrunde.

Auch bei der Mediengruppe Thüringen predigen wir seit Jahren, dass es wichtig 

wäre, einen Haustarif zu verhandeln, weil die Angleichung an den Flächentarif, 

die lange Usus war, schon mehrere Runden ausgesetzt ist. Doch viel schlimmer 

als die Gehaltsstagnation treffen die Kollegen dort die Arbeitsverdichtung und 

die Arbeitszeiten. Trotzdem hat es Monate gedauert, bis auch hier dutzende 

persönlicher Vor-Ort-Gespräche die Kollegen überzeugten, uns mit einem 

zögerlichen „Ja“ das Mandat für die Verhandlungsaufforderung zu erteilen. 

Doch unser Schreiben war kaum auf den Tischen der beiden Geschäftsführer 

gelandet, da änderte sich die Lage plötzlich dramatisch: Im Februar stellte die 

Geschäftsführung das sogenannte Zukunftspapier vor. Darin geplant: Die 

Entlassung von insgesamt einem Drittel der Belegschaft, davon beinahe 100 

Leute in den Redaktionen, darin alle Sekretärinnen in den Lokalredaktionen. 

Geplant ist außerdem, Doppelstandorte von TA und TLZ beziehungsweise von 

TLZ und OTZ zu Gemeinschaftsredaktionen zusammenzulegen. Natürlich, ohne 

daraus Einheitszeitungen zu machen. Wie aber die Exklusivität einer Geschichte 
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gewahrt werden soll, die ja entscheidend für das Profil einer Zeitung ist, wenn 

der Konkurrent am Schreibtisch gegenüber sitzt und jeden Schritt meiner 

Recherche mitbekommt, konnte die Geschäftsleitung nicht erklären. Auch nicht 

übrigens, wie es zu leisten sein soll, im Lokalen mehr Seiten zu produzieren, 

wenn die Mitarbeiterzahl dort im besten Fall gleich bleibt.

Die Lage war so dramatisch, dass aus unserer Aufforderung zu Haus- schnell 

eine zu Sozialtarifverhandlungen wurde. Inzwischen sind die Gewerkschaften 

und die Betriebsräte dabei, den Zukunftsplan Stück für Stück mit der 

Geschäftsführung zu verhandeln. Es ist ein zäher Kampf um jeden Arbeitsplatz 

und jedes Stückchen publizistische Unabhängigkeit und Vielfalt, die es in 

Thüringen noch gibt. Und es ist ein Kampf, der unsere Ressourcen fast ausreizt. 

Aber es ist auch einer, den die Mitarbeiter bemerken und unterstützen – auch 

indem sie in den DJV Thüringen eintreten.

Neben diesen Brocken an Tarifarbeit und dem Alltagsgeschäft bleibt kaum noch 

Kapazität für anderes. Doch vor allem die Freienarbeit ist ein Thema, das wir 

nicht vernachlässigen dürfen. Auch in unserem Verband sind inzwischen 

nahezu die Hälfte aller Mitglieder freiberuflich tätig. Viele von ihnen arbeiten 

als Pauschalisten bei den Zeitungen der beiden Verlage, ein großer Teil sind die 

mdr-Freien und schließlich sind da noch die Frei-Freien. Keine andere 

Mitgliedergruppe ist so ausdifferenziert wie die Freien. Wir erreichen sie kaum 

mit konzertierten Aktionen und Veranstaltungen. Sie brauchen den DJV in ganz 

individuellen Beratungen und Hilfestellungen – von der 

Existenzgründerberatung über den Rechtschutz bis zur Honorarempfehlung. 

Kaum ein Problem ähnelt dem eines anderen Freien. Von uns ist also gefordert, 

dass wir individuell und effektiv helfen, aber das kostet viel – sehr viel – Zeit. 

Zeit, die wir aufgrund unserer personellen Ausstattung nicht im Überfluss 

haben. Und trotzdem werden wir einen Teufel tun, an dieser Zeit für die Freien 

zu sparen.

Woran wir dagegen sparen, ist die Vermarktung unserer Leistung. Die 

Kommunikation über das, was wir jeden Tag, jede Woche, jeden Monat 

schaffen, fällt oft, um nicht zu sagen: meist, hinten runter. Wir haben die 

sozialen Netzwerke als Kommunikationskanäle so etabliert, dass sie auch als 

Rückkopplungskanal inzwischen gut funktionieren, wir haben die Website, auf 

der Informationen und Aktuelles gesammelt werden. Wir haben den 

Medienmoral-Blog, der schon seit Ewigkeiten einen neuen Namen und ein 

neues Kleid bekommen soll, weil er sich längst nicht mehr nur mit moralischen 

und Arbeitskampfthemen beschäftigt. Viel mehr ist aktuell einfach nicht zu 

bewältigen. Wir mussten und müssen auch in Zukunft Schwerpunkte setzen.
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Einer dieser Schwerpunkte soll die Weiterbildung bleiben. Gemeinsam mit dem 

Sozialwerk haben wir eine regelmäßige Seminarreihe gestartet, die künftig vier 

Angebote im Jahr bereitstellen soll. 2015 haben die ersten zwei Workshops 

stattgefunden und sind von den Teilnehmern für gut befunden worden. In 

diesem Jahr wollen wir mit Themen wie Akquise für Freie, Berichterstattung 

über die Gebietsreform für Lokalredakteure, Präsentation und Rhetorik und 

Medienrecht für alle weitermachen.

Bitte: Trauen Sie sich selbst, nehmen Sie sich den Tag und leisten Sie sich eine 

solche Weiterbildung. Als DJV-Mitglied bekommen Sie sie zu einem echten 

Schnäppchenpreis und ausgewiesene Experten, die wir als Referenten 

verpflichten, sorgen dafür, dass Sie auch tatsächlich etwas davon haben. Sagen 

Sie es gern weiter. Lesen Sie den Rundbrief oder schauen Sie auf Facebook. 

Dort finden Sie jeweils die Ankündigungen zu den Seminaren. Schicken Sie das 

an Kollegen weiter und kommen Sie gern auf uns zu, wenn das Interesse in 

Ihrer Redaktion so groß ist, dass wir das Seminar bei Ihnen vor Ort anbieten 

sollen. Der DJV Thüringen hatte lange Zeit kein eigenes 

Weiterbildungsprogramm, aber um Kollegen davon zu überzeugen, dass sich 

eine Mitgliedschaft im DJV lohnt, ist das ein Puzzlestein. Deshalb ist es für uns 

so wichtig, dass es sich rumspricht.

Tarifarbeit, Freienarbeit, Weiterbildung: Auf diesen drei Säulen ruht im 

Wesentlichen die Arbeit im DJV Thüringen. Dazu kommt unser Engagement auf 

Bundesebene, in dem wir nicht nachlassen wollen. Wir glauben, nur so können 

wir die Probleme lösen, vor denen wir den DJV derzeit sehen. Aber letztlich ist 

es Ihre Entscheidung. Es sind Ihre Mitgliedsbeiträge, die wir verwenden, um 

diese Arbeit zu leisten. Und deshalb bitte ich Sie heute auch um Ihre Meinung – 

um Ihr Mandat, diese Richtung weiter zu verfolgen, wenn Sie glauben, dass es 

die richtige ist. Um Ihre offenen Kritik und vor allem Ihren Gegenvorschlag, 

wenn Sie anderer Meinung sind. Auf der Tagesordnung steht nach dem 

Mittagessen die „Diskussion zu den Berichten“. Bitte sorgen Sie dafür, dass es 

auch wirklich eine Diskussion wird. Nur so können wir den DJV so führen, wie 

Sie es von uns erwarten! 


