
Wir haben in diesem Jahr viel vor! 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Gäste, 

  

Für alle Bereiche des Journalismus gilt: unsere Arbeit verändert sich stark. Es reicht einfach 

nicht aus, Pressekonferenzen zu besuchen und die Inhalte möglichst gut wiederzugeben. Sie 

wird es wohl bald auch kaum noch geben. Parteien und Ministerien rüsten ihre Pressestellen 

und Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit auf. Sie wissen, wie soziale Medien funktionieren. 

Allein im Bundesverkehrsministerium gibt es 14 Arbeitsplätze für Pressesprecher und Social 

Media-Profis. Die CDU-Fraktion plant einen eigenen Newsroom. Die SPD hat ihn schon und 

die AfD wird ihre Kommunikation ab April in einem eigenen Newsroom steuern. In der SPD-

Fraktion wird die Kommunikationszentrale als Newsdesk bezeichnet. Die Verwendung der 

aus dem Journalismus stammenden Termini ist kein Zufall. Annegret Kramp-Karrenbauer zog 

zum Werkstattgespräch der CDU zur Flüchtlingspolitik, bei dem die Presse ausgeschlossen 

war, folgendes Resümee: „Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst 

produziert. In diese Richtung wird es weitergehen.“  

  

Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten ist es, den Politikern, Verwaltungen und 

Unternehmen auf die Finger zu sehen und aufzudecken, wenn sie Fehler machen. Das 

tägliche Geschehen einzuordnen, zu erklären und Orientierung zu bieten, den 

Mediennutzern aufzuzeigen, welche  Konsequenzen das für ihn hat. Das interessiert die 

Nutzer und Nutzerinnen - ist aber auch anspruchsvoller und personalintensiver. Wie aber soll 

das möglich werden, wenn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sparrunden verordnet 

werden. Wenn Verlagsmanagern nichts anderes einfällt,  als in immer kürzer werden 

Abständen Personalabbau zu verordnen. Der führt jedoch nicht, wie in Pressemitteilungen 

suggeriert zu besseren Produkten, sondern beschleunigt den Abwärtstrend bei Inhalten und 

Erlösen. Wenn aber journalistischen Medien ihren gesellschaftlichen Auftrag nur noch 

unzureichend erfüllen, gerät der Meinungs- und Willensbildungsprozesses als wesentliches 

Element einer demokratisch verfassten Gesellschaft ins Stocken, entstehen Echokammern.  

 

Wir haben in diesem Jahr viel zu tun: die Redaktionen in den Zeitungstiteln der 

Mediengruppe Thüringen wollen die Arbeitsweise radikal ändern. Den Nutzer in den Fokus 

nehmend, sollen dessen Interessen, Missstände in der Gesellschaft, gesellschaftliche 

Entwicklungen Gegenstand der Berichterstattung werden. Was bedeuten Beschlüsse der EU 

für die Menschen, die Kommunen, die Wirtschaft, den Alltag. Welche Interessen stecken 

hinter dem Handeln von Donald Trump. Nicht seine Haarfrisur und die Anzahl seiner 



täglichen Tweets sind von Interesse, sondern zum Beispiel die Frage, ob der zunehmend zu 

beobachtende Nationalismus einen neuen Krieg bedeuten könnte. Das erfordert mehr 

Arbeit. Also werden mehr Journalistinnen und Journalisten benötigt. Deshalb unterstützen 

Sie den Antrag des Vorstands zur Beschäftigungssicherung in der Mediengruppe Thüringen. 

Der DJV Thüringen erwartet aber auch von den Beschäftigten der Mediengruppe Thüringen, 

dass sie mit uns aktiv werden und sich gegen den offenbar längst beschlossenen 

Personalabbau in den Redaktionen wehren. Die Folge des Untätig seins wäre die weitere 

Einschränkung der regionalen und lokalen Berichterstattung, der weitere Rückgang der 

Abozahlen, der Anzeigenerlöse und dann kommt die nächste Sparrunde.  Die 

Redakteurinnen und Redakteure bei den Zeitungen, auch die in Südthüringen, sind an der 

Grenze der Belastbarkeit, teilweise schon darüber. Sie haben deshalb kein Vertrauen mehr in 

die Verlagspolitik und ziehen sich immer mehr in die innere Immigration zurück. Ihnen fehlt 

der Glaube, dass es Menschen in ausreichender Zahl gibt, die bereit sind, für digital 

verbreitete Inhalte zu bezahlen. Ja, die Kostenlos-Mentalität dominiert noch immer im 

Internet. Die Erkenntnis kann hemmen, aber auch eine Herausforderung sein. Wenn Sie 

künftig noch ihren Beruf ausüben wollen – und das ist für manche noch eine lange Zeit – 

sollten Sie die Herausforderung annehmen. Es gibt nicht die Lösung. Aber lassen Sie uns 

gemeinsam darüber nachdenken, wie Teillösungen gelingen können. 

  

Wir meinen: die Zahlungsbereitschaft entsteht und wächst, wenn wir den NutzerInnen den 

Wert unserer Arbeit erklären. Medien sind eine geschlossene Gesellschaft, sie müssen sich 

öffnen und den Menschen erklären, was Journalismus ist und wie er funktioniert, wie 

Zeitungsseiten und Rundfunkbeiträge entstehen. Dazu benötigen wir Partner: die 

Medienbetriebe, die Landesmedienanstalt, die Politik, die Wirtschaft, die Universitäten und 

Sie. Sie besitzen das Expertenwissen, Sie können die Medienordnung erklären. Wir dürfen es 

nicht mit einem Lächeln abtun, wenn 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger glauben, dass 

die über Medien verbreiteten Inhalte aus dem Bundeskanzleramt stammen. Unwissenheit 

schützt nicht vor Strafe. Die wäre jedoch der Verlust der Demokratie. Wo Unwissenheit 

vorherrscht, ist es bis zum Misstrauen nicht weit. Medien haben nur eine Chance zum 

Überleben. Das ist ihre Glaubwürdigkeit. Also lassen Sie uns gemeinsam um das Vertrauen 

der Mediennutzer ringen und Journalismus als Dienstleistung im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger leben und darstellen. Dann wächst auch die Zahlungsbereitschaft.     

Der DJV Thüringen hat sich auch auf Bundesebene dafür eingesetzt, dass Medienbildung ein 

Thema originärer Interessenvertretung für die Bürgerinnen und Bürger wird. Im April gibt es 

ein erstes Treffen mit anderen DJV-Landesverbänden zum Thema. 

  

Es stehen auch wieder Tarifverhandlungen beim MDR an. Wir fordern ein Plus von 6 Prozent 

bei Löhnen und Honoraren. Gleichzeitig verhandeln wir die Honorartabellen, wo die 

Beschreibungen der Aufgaben an die tatsächlichen Tätigkeiten der Kolleginnen und Kollegen 



angepasst werden muss. Wir wollen erreichen, dass alle KollegInnen beim MDR Arbeitstage 

ansparen können - das sogenannte Wertkontenmodell ist so gut wie in trockenen Tüchern. 

Außerdem wollen wir die soziale Sicherung der zahlreichen freien Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen verbessern. Das sind ja diejenigen, die als Reporterinnen und Moderatoren 

das Programm machen. Beim SWR sind diese Freien mit einem neuen Vertrag fast so gut wie 

die Festangestellten abgesichert. So etwas wollen wir auch für die Kolleginnen und Kollegen 

im MDR erreichen  - also in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.  

Im Herbst planen wir für die ganz Freien - also die selbständigen Journalistinnen und 

Journalisten eine zweitätigen Freientag. Damit läuten wir das DJV-Jahr der Freien 2020 ein. 

Auch dabei brauchen wir euch: wir wollen wissen, wie wir diese Freientage gestalten wollen: 

wollt ihr Seminare, wenn ja: welche? Wollt ihr Kundgebungen, Demonstrationen, Radtouren 

oder Feste? Wir interessieren uns für Eure Vorschläge.  

 

Der Freientag ist ein Beispiel, wo wir mit anderen Landesverbänden zusammenarbeiten. Wir 

diskutieren mit anderen Landesverbänden zum Beispiel auch darüber, welche Erfahrungen 

sie in ihren Rundfunkräten haben, die öffentlich tagen - was wir noch erreichen wollen. Um 

den Austausch weiter zu verbessern wollen wir Thüringer erreichen, dass alle 

Landesverbände die gleiche Computertechnik und die gleiche Mitgliederverwaltung 

benutzen.  

  

In der Geschäftsstelle steht im Herbst eine Änderung an: Ralf Leifer geht in den Ruhestand. 

Im Sommer beginnen wir mit der Einarbeitung des Nachfolgers/der Nachfolgerin, die/der 

sehr gut für den Job geeignet ist. Den Namen wollen wir aber noch nicht verraten, weil diese 

Person noch woanders unter Vertrag steht. Wir bitten daher um Verständnis für unsere 

Schweigsamkeit. 

Wir haben auch im vergangenen Jahr viel getan - fast alles steht in unserem Bericht, den wir 

auf unserer Website veröffentlicht haben. Ich will nur zwei Sachen hervorheben: wir haben 

unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessert, Mariana hat dazu ein sehr gutes Konzept 

geschrieben, das wir mehr und mehr umsetzen. Wir arbeiten nun flexibler, nachdem wir 

unsere Strukturen verändert haben: anstelle von Fachausschüssen haben wir Projekte 

gebildet, die konkrete Aufgaben erfüllen. Das läuft einerseits gut, andererseits haben wir das 

Gefühl - und das hören wir auch von Kolleginnen, dass der Zusammenhalt zu locker 

geworden ist. Vorher hatten wir viermal im Jahr eine ganztägige Gesamtvorstandssitzung, 

bei der alle Regions- und Fachausschussvorsitzenden über alle Themen diskutiert haben. 

Jetzt laden wir die Fachausschussvorsitzenden zu den Vorstandssitzungen ein, wenn es um 

konkrete Probleme geht. Oder wir treffen wir uns bei Stammtischen oder dem Wandertag 

beziehungsweise beim Besuch der Pfälzer. Das könnte zu wenig sein. 



Wir haben uns daher im Vorstand überlegt, dass wir unsere Vorstandssitzungen für 

interessierte Mitglieder öffnen werden: wie bei einer Stadtratssitzung wird es also einen 

öffentlichen Teil geben, an dem Mitglieder teilnehmen können, nachdem sie sich 

idealerweise angemeldet haben. Sie können dabei mitdiskutieren - aber nicht mit 

abstimmen. Im nichtöffentlichen Teil besprechen wir dann die Themen, die vertraulich 

behandelt werden müssen - wie Rechtsschutz oder säumige Beitragszahler. 

Wir bitten euch aber um weitere Vorschläge, wie wir näher zusammenrücken können, wie 

wir unsere Zusammenarbeit verbessern können. Denn es gibt ja, wie ich eingangs sagte: eine 

Menge zu tun! 

 

Heidje Beutel 


