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Für die aktiven Mitglieder im DJV Thüringen, die sich in den Fachausschüssen, 

Projektgruppen, Gesamtvorstand und Vorstand engagieren, war das vergangene Jahr ein 

schwieriges. Mehr Frust als Lust, weil viele Themen nicht so schnell oder nicht so spürbar 

voran kamen, wie wir alle uns das gewünscht hätten. Umso wichtiger ist mir, ihnen hier vor 

allem anderen Danke zu sagen. Sie opfern viele Stunden für ihr Ehrenamt und bekommen 

im Zweifel nur wenig zurück. Aber sie halten durch, sie entwickeln hartnäckig immer neue 

Ideen, um den Landesverband zukunftsfähig zu machen, die Situation unserer Mitglieder zu 

verbessern, Druck auf Tarifgegner aufzubauen oder Nachwuchs für den DJV zu begeistern. 

Ohne die Aktiven, ohne die Gremienmitglieder, hätte der DJV Thüringen keine Chance, 

immer wieder als Vorreiter auch auf Bundesebene mit kreativen Projekten und 

Experimenten zu glänzen. Vielen Dank für euer Engagement, eure Unterstützung, eure 

Motivation und euer Durchhaltevermögen.

Kommunikation

Von Rainer Aschenbrenner, Beisitzer im Vorstand

Wenn es am schönsten ist, solle man aufhören, empfiehlt der Volksmund. In Sachen 

„Blickpunkt“ lief das allerdings anders: Seit Ausgabe 4/2013 ist die gemeinsame hessisch-

thüringische Mitgliederzeitschrift Geschichte. Das ist wirklich sehr bedauerlich, denn vor 

allem wir Thüringer haben vor fünf Jahren das Projekt vorangetrieben.

Zu verschieden waren aber am Schluss die Ansichten: Sie betrafen inhaltliche Fragen. Sie 

betrafen die Gestaltung und künftige Entwicklung der Zeitschrift. Sie betrafen aber auch 

rein produktionstechnische Aspekte, die logistische Ebene. Und am Ende ging und geht es 

auch ums liebe Geld.

Der „Blickpunkt“ stand deshalb in den letzten zwei Jahren nahezu bei jeder Landes-

vorstandssitzung auf der Tagesordnung. Der „Blickpunkt“ beschäftigte die Redaktion, die 

einst eigens dafür gebildete Arbeitsgruppe, den Geschäftsführer, die Vorsitzende, den 

Landes- und schließlich auch den Gesamtvorstand. Der empfahl dann einstimmig die 

Scheidung: Wie im wirklichen Leben wird deshalb jetzt Hab und Gut gesichtet, bewertet 

und dann verteilt. 

Hessen und Thüringer hatten allerdings nicht nur einen gemeinsamen „Blickpunkt“. 

Deshalb behält der Landesvorstand immer im Blick, dass dieser Abschied andere Projekte 

wie den Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen“ nicht in Mitleidenschaft zieht.

Überraschend erfreulich entwickelte sich hingegen die schier unendliche Geschichte mit der 

neuen Homepage. Als sie endlich online war, gab es viel positive Resonanz und manches 

Kompliment. Diese Anerkennung gebührt vor allem Ralf Leifer, der ungezählte Stunden 

dafür aufbrachte. 

Der Landesgeschäftsführer hat auch sonst nahezu alle Fäden des Kommunikationsnetzes 

sicher in der Hand: Der wöchentliche Newsletter per Mail, regelmäßige 

Medieninformationen aus und über die Branche, Einladungen und Mitteilungen per Post, 

Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, endlose Telefonate und persönliche Gespräche, um 

Mitgliedern und Partner schnell und individuell weiter zu helfen.

Und nach wie vor ist er auch ein eifriger Blogger: Von den seit 2009 veröffentlichten gut 

200 Wortmeldungen auf „Medienmoral Thüringen“ kam jeder dritte von ihm. Mehr als 

62.000 Besucher besuchten in den vergangenen 2.000 Tagen die Seiten. Das macht einen 

guten Tagesdurchschnitt von 32 Gästen. 



Schade ist, dass nicht noch mehr Leute mitmachen. Dabei kann jeder locker zum Blogger 

werden: Dafür muss sich niemand durchs Menü klicken. Es reicht, seine Meinung, seinen 

Beitrag mit dem Betreff „Blog“ an die Geschäftsstelle zu mailen. Den Rest erledigen Ralf 

Leifer oder Rainer Aschenbrenner.

Vielleicht sinkt die Hemmschwelle zum Mitschreiben, geben wir endlich dem Kind einen 

anderen Namen. Weniger „moral“isierend und deutlich motivierender sollte „JoinTh“ – 

„Journalisten in Thüringen“ sein. Dafür müssten nur noch klitzekleine Hausaufgaben 

erledigt werden. Die entsprechende *.de-Domain ist noch frei. Und Angebote zur 

Übernahme der technischen Betreuung des Blogs durch einheimische Bits-und-Bytes-

Bändiger einzuholen, dürften auch nicht DIE Herausforderung sein. 

Am besten läuft nach wie vor die Kommunikation via Facebook und Twitter. Dafür dürfen 

wir uns selbst mal ein bissel über’n grünen Klee loben! Schließlich ist Thüringen nach wie 

vor Vorreiter. Auf der Homepage der Bundesverbandes gibt es eine „Kurzmeldungs-Spalte“ 

– die zeigt überproportional oft Meldungen aus und über Thüringen. Aktuell zählt die Seite 

289 Fans.

Fünf Ziele definierten wir 2011 für die Kommunikation des DJV-Landesverbandes:

1. strebten wir eine schnelle und breite Kommunikation von Terminen und 

Erklärungen an: Das haben wir inzwischen im Griff.

2. arbeiten wir seither an der Modernisierung unseres Images: Dafür entwickelten 

wir v. a. bei den beiden jüngsten Gesamtvorstandssitzungen eine Menge guter 

Ideen.

3. stand die Aufgabe, zusätzliche Visits auf der DJV-Homepage und dem Blog zu 

generieren: Die Homepage ist derweil schon gut besucht. An der „Medienmoral“ 

arbeiten wir.

4. Für eine aktive und kontinuierliche Diskussion verfügen wir derweil über ein 

breites Spektrum an Angeboten. Verblüffend ist, dass ausgerechnet die 

naheliegendsten wie die Stammtische eher wenig Resonanz erfahren.

Tarif- und Betriebsratsarbeit

Von Britt Mandler

Zwei Themen beschäftigten den Fachausschuss Betriebsratsarbeit im vergangenen Jahr 

besonders: die Tarifverhandlungen und die Auswirkungen von Firmenfusionen:

Zum Jahresbeginn 2013 wurde die Anschmelzung  der STZ auf das Freie Wort  wirksam.  An 

den Arbeitsbedingungen der Kollegen änderte dies zum Glück nichts. Allerdings gibt es seit 

Mitte März keine separaten Betriebsräte mehr. Die Kollegen beider Häuser entschlossen 

sich dazu, einen gemeinsamen Betriebsrat zu wählen.

Ähnliche Überlegungen gab es auch bei TA und TLZ. Beide Redaktionen sind nun unter dem 

Dach der ZGT GmbH vereint, die OTZ blieb aus kartellrechtlichen Gründen eine 

eigenständige Gesellschaft. TA und TLZ setzten sich intensiv mit den Vor- und Nachteilen 

eines gemeinsamen Betriebsrats auseinander, entschieden sich letztlich aber für separate 

Wahlen und die Bildung eines Gesamtbetriebsrats, da sich die Problemstellungen in den 

beiden Betriebsteilen doch voneinander unterscheiden.

Intensiviert wurde auch die Zusammenarbeit mit den anderen Betriebsräten der 

Zeitungsgruppe Thüringen. An die Geschäftsleitung der Zeitungsgruppe Thüringen erging 

die Bitte um einen gemeinsamen Gesprächstermin. Themenschwerpunkte sollen die immer 

größere Arbeitsverdichtung, der alarmierende Krankenstand, die immer größer werdende 

Demotivation der Mitarbeiter sowie die Zukunftsperspektiven der Unternehmen sein.



Zum Auftakt der Tarifverhandlungen gab es beim Freien Wort eine vorweihnachtliche 

Aktion. Zudem äußerten die Südthüringer Kollegen eindringlich die Bitte, die Kollegen in 

Erfurt, Weimar und Jena mögen sich an Tarifaktionen beteiligen. Sie zu motivieren ist 

derzeit jedoch schwierig. Die Frustration ist hoch, da seit Jahren schon keine Tarifgehälter 

mehr gezahlt werden und auch Anträge auf moderate Lohnerhöhungen seit Monaten 

abgewiesen werden. Hinzu kommt ein hohes Maß an Verunsicherungen, wurden doch in 

den vergangenen Monaten ganze Betriebsteile und Abteilungen sowie viele Ladengeschäfte 

geschlossen. Den meisten Mitarbeitern wurde keine Alternativbeschäftigung angeboten, sie 

verloren ihre Jobs. Frei werdende Redakteursstellen werden nur sehr zögerlich 

nachbesetzt.

Nach heftiger Kritik seitens des OTZ-Betriebsrats gab es dort nun wieder eine 

Stellenausschreibung für eine Nachbesetzung in der Lokalredaktion, auch die TLZ will 

Stellen im Online-Bereich schaffen. Inwiefern die beiden neuen Chefredakteure einer 

weiteren personellen Stärkung der Redaktion offen gegenüberstehen, ist noch nicht 

abzusehen.

Bei der TA schied zu Ende Januar der stellvertretende Chefredakteur Dirk Löhr aus. Auch 

der zweite Vize Dirk Lübke verlässt im April das Unternehmen. Sein Nachfolger wird 

Thomas Bärsch, der lange bei der Sächsischen Zeitung und zuletzt als freier Berater 

arbeitete. Unklar ist dagegen, ob die in jüngster Vergangenheit frei gewordenen Stellen und 

noch frei werdende Redakteursstellen nachbesetzt werden. Für die Redaktionen gehen die 

Vakanzen und zugleich durchgesetzte Honorarbudgetkürzungen mit einer deutlichen 

Mehrbelastung der Mitarbeiter einher.

Der Fachausschuss beabsichtigt, einen Stammtisch einzuführen, der an wechselnden Orten 

stattfinden soll. Ziel ist eine engere Vernetzung der Betriebsräte in Thüringen. Einladungen 

werden rechtzeitig vor der Stammtischpremiere ausgesprochen.

Weiterbildung

Von Anita Grasse

Ein Schwerpunktthema im vergangenen Jahr war der Aufbau unseres 

Weiterbildungsangebotes. In Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk haben wir für 2014 

mehrere Seminare und Workshops konzipiert und geplant, zum Beispiel zu den Themen 

Fotografie, Urheberrecht, Social Media und Selbstmarketing. Das nächste große Seminar 

findet am 31. März an der Universität Erfurt statt. Thema: Selbstmarketing.

Im Wesentlichen sollen die Weiterbildungsangebote aber dezentral veranstaltet werden. 

Einen ersten Versuch in diese Richtung gab es bereits. Social Media-Seminare fanden dabei 

vor Ort in der Redaktion statt. Für die Kollegen ergibt sich so ein effektives 

Zeitmanagement, weil lange Anfahrtswege entfallen. Mit der Seminarleitung betreuen wir 

im Wesentlichen Kollegen aus unserem Landesverband - zum einen aus Kostengründen, um 

hohe Reisekosten zu vermeiden, zum anderen aber auch, weil wir überzeugt sind, dass es in 

Thüringen ebenso kompetente und kreative Trainer gibt wie in jedem anderen Bundesland.

Details zu unseren Weiterbildungsangeboten finden Sie auf der Homepage, aber auch in 

den regelmäßigen Newslettern.

Situation der Freien in Thüringen – Rückblick und Ausblick

Von Marina Hube, Beisitzerin im Vorstand

Der FA-Freie hatte vor drei Jahren begonnen, ortsnah im Südthüringer Raum einen 



Stammtisch zu installieren. Die aktuelle Lage für die dort im Printbereich Tätigen gebot 

diesen Schritt. Er wurde willkommen geheißen, als längst überfällig angesehen, als 

Möglichkeit, sich außerhalb von Redaktionen auszutauschen, Kollegen in der Gegend 

kennenzulernen. Was stark begann wurde immer schwächer, bis zuletzt es nicht mehr die 

Kollegen aus der Region waren, die zu diesem Stammtisch kamen, sondern jene mit den 

weitesten Anreisen. Seit einigen Monaten versuchen wir, diesen Stammtisch virtuell 

einzurichten. Bis jetzt mit noch keinem greifbaren Ergebnis.

Ich selber scheue mich davor, unter anderem über das soziale Netzwerk Facebook aktiv zu 

werden. Dass die Informationen und Diskussionen in einer zu großen Öffentlichkeit stehen 

würden, kann dabei jedoch nur als halbe Ausrede dienen. Es gibt Menschen, die nicht jede 

technische Entwicklung uneingeschränkt mitmachen. Die aktuelle Vorsitzende des FA-Freie 

gehört dazu. Ihr sind die realen Treffen und Gespräche wichtig und es sollte mehr sein, als 

nur ein Abklopfen der Themen. Allerdings wäre der Austausch über soziale Netzwerke 

besser als kein Austausch und ich bin sicher, es würden sich mehr Kollegen/innen an der 

Diskussion beteiligen. Wohl auch deshalb ist es an der Zeit, sich Gedanken über eine neue 

Person an der Spitze dieses Fachausschusses zu machen. Im kommenden Jahr ist Neuwahl.

So sehr auch die Arbeit des aktuellen FA vielleicht beklagt werden könnte, wo sind die 

Kollegen/innen, die sich einbringen wollen? Es ist immer besser, Arbeit auf mehrere 

Schultern zu verteilen, viele kluge Köpfe für die Ideenfindung einzusetzen und Anregungen 

zu geben, um den Journalismus und die Arbeit und Arbeitsumstände der freien 

Kollegen/innen voranzubringen. Mit den immer wieder beklagten "hamsterradartigen 

Belastungen und Pflichten im beruflichen Tagesgeschäft", wie sie der Kollege Uli Oertel 

bezeichnet, hat fast jeder freier Kollege/in zu kämpfen und die Arbeitssituation der 

Festangestellten spitzt sich ebenfalls immer weiter zu. Mehr Arbeitsaufgaben, weniger 

Redakteure in den Redaktionen, weniger Honorarkräfte, die angemessen bezahlt werden, 

tragen dazu bei.

Jetzt wurden gleich mehrere Dinge angesprochen, die mit in Verantwortung des FA-Freie 

stehen. Es sind die FAIRhaltensregeln, die das eigentlich selbstverständliche Zusammenspiel 

zwischen festen und freien Kollegen/innen beleuchten. Nicht ohne Grund sind diese 

FAIRhaltensregeln auf dem Bundesverbandstag 2012 in Kassel beschlossen worden. Mehr 

dazu finden Sie auf der Homepage des DJV Thüringen.

Es sind die Vergütungsregeln, für deren Anwendung sich weiterhin der DJV einsetzt. Auch 

hier tragen fest angestellte Kollegen, die Einfluss auf den Einsatz des Etats haben, 

Verantwortung. (Die Vergütungsregeln sind auf der Homepage des DJV Thüringen zu 

finden.)

Eine Umfrage beschäftigte sich bis März mit den Arbeits- und Lebensumständen der freien 

Kollegen/innen. Sie war die Fortschreibung vorangegangener Umfragen und lässt Schlüsse 

über die Entwicklung des Berufsstandes und der Arbeitsbedingungen freier Kollegen/innen 

hoffentlich zu. 

Die Dinge, die auf Bundesebene angepackt werden, erhalten häufig die Impulse von der 

Basis. Auch deshalb ist ein starker FA-Freie in Thüringen wichtig, um auf Bundesebene eine 

starke Stimme zu haben. Es gibt den direkten Draht dorthin über die 

Fachausschussvorsitzende. Ich bin mir nicht zu schade, Themen zu benennen. Ich möchte 

aber nicht allein im Hamsterrad sitzen. Ich brauche die Mithilfe der Kollegen, um im 

Fachausschuss effektiv arbeiten zu können.



Für die jungen Journalistinnen und Journalisten war es ein erfolgreiches Jahr

Von Doreen Huth

Der Fachausschuss Junge blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Stammtisch wird nach 

wie vor gut angenommen. Er richtet sich jetzt nicht mehr nur an junge Journalisten, 

sondern explizit an alle Journalisten, die Kontakt zum DJV und auch zu anderen Journalisten 

aus Thüringen suchen. Das Netzwerken in gemütlicher Runde spielt dabei immer noch die 

wichtigste Rolle.

Die Fachausschussvorsitzende Doreen Huth nahm am Praxisforum des Institutes für 

Mathematik und Kommunikationswissenschaft an der TU Ilmenau teil, das sich 

schwerpunktmäßig mit Kommunikationsformen im Krisenmanagement auseinandersetzte. 

In Ilmenau macht sich Doreen Huth zudem stark für die Präsenz des DJV an der TU im 

Anwendungsbereich Journalismus. Den Studierenden stellt sie dort regelmäßig die 

Leistungen und Angebote des Verbandes vor. Zusammen mit dem Lehrauftrag der 

Landesvorsitzenden Anita Grasse an der Universität Erfurt und den geplanten 

Kooperationen mit dem Fachbereich Kommunikationswissenschaften dort, ist damit die vor 

einem Jahr geplante Nachwuchswerbung an den Hochschulen auf einem guten Weg.

Im Oktober fand wieder die Willkommensparty des DJV statt. Dieses Mal mit neuem 

Konzept. Die Maßgabe,  neue Mitglieder müssten ein Nicht-Mitglied mitbringen, wurde 

vom Fachausschuss abgelehnt. Stattdessen will der Fachausschuss neuen Mitgliedern einen 

Mehrwert vermitteln und lädt zusätzlich Interessierte ein, die vielleicht Mitglied werden 

wollen. Auf die Frage „Was leistet der DJV?“ sollte auf der Party in lockerer Runde 

Antworten vermittelt werden. Mit diesen neuen Ideen lud der Fachausschuss Volontäre 

von Thüringer Medien ein, die ihre ausgezeichneten Arbeiten und Ausbildungsarbeiten 

vorstellen konnten. Es folgten vor allem Printkollegen der TA der Einladung. In einer 

Diskussionsrunde stellten sie sich und ihre ausgezeichneten Arbeiten vor.

In kleineren Gesprächsrunden warben der Fachausschuss wie auch der Vorstand und 

Geschäftsführer für den DJV. Nach den Wünschen des Nachwuchses gefragt, wurde 

deutlich, dass man sich den Austausch untereinander wünscht. Damit hat der 

Fachausschuss nun einen neuen Arbeitsauftrag: Volontäre in Thüringen zusammenbringen 

unter dem Dach des DJV. Angedacht ist eine gemeinsame Veranstaltung, die der 

Fachausschuss organisieren will.

Im Oktober nahm Doreen Huth zudem an der Tagung 24 Stunden Zukunft teil. Leider nahm 

kein weiterer Journalist aus Thüringen an der Konferenz in Köln teil. Hier sollte der 

Fachausschuss wie auch der DJV insgesamt mehr werben. 24 Stunden Zukunft findet alle 

zwei Jahre statt und ist eine der wichtigsten Austausch-Plattformen junger Journalisten 

unter 35 Jahre. Die Planungen für die Tagung 2015 laufen derzeit. Erst am 14. und 15. März 

traf sich der Bundesfachausschuss Junge in Berlin zu einer Tagung, bei der auch der FA 

Junge Thüringen beteiligt war.

Im November trafen sich Mitglieder des Fachausschusses und interessierte Journalisten 

zum Recherchewandertag im Augustinerkloster. Thema war Martin Luther und die Luther-

Dekade. Der scheidende Kurator Lothar Schmelz stellte den Anwesenden das Kloster und 

Luthers Wirken vor. Viele Fragen beantwortete er und stand für Fotos und O-Töne gern 

bereit. Martin Fischer führte die Teilnehmer schließlich durch die Katholisch-Theologische 

Fakultät auf dem Domberg. Nur wenige Menschen außerhalb dieses Seminars erhalten dort 

Einblicke in die Studienräume und Kapellen. Fischer, selbst Doktorand an der Fakultät, gab 



den Anwesenden einen Einblick in Luthers Studienjahre und sprach mit ihnen über die 

Ausbildung am Priesterseminar. Der Tag endete zünftig und angemessen im Christoffel. 

Der Fachausschuss dankt noch einmal Schmelz wie auch Fischer für diese einmaligen 

Gespräche und Einblicke.

Der FA unterstützte, wann immer es ging, den Gesamtvorstand und die Aktionen des DJV in 

Thüringen. So beteiligte er sich an der Protestaktion auf dem Erfurter Anger zu den 

laufenden Tarifverhandlungen und warb sowohl in Gesprächen als auch im Web 2.0 für die 

Verbands-Angebote.

Parallel zum FA Junge soll künftig ein FA für ältere Kollegen die Arbeit aufnehmen. Das ist 

die logische Fortsetzung der seit Jahren diskutierten Idee, die Erfahrung, Kompetenz und 

Zeit der älteren, teilweise bereits verrenteten Kollegen für den Landesverband zu nutzen. 

Eine entsprechende Diskussion ist auf dem Landesverbandstag zum Antrag zur Gründung 

des FA geplant.

Die DJV-Leistungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter 

Von Michael Schlutter, Beisitzer im Vorstand, und Frank Michael Wagner

Leider ist im Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Thüringen im vergangenen 

Jahr nicht viel geschehen. Frank-Michael Wagner hatte im Herbst 2013 eine Veranstaltung 

in einer modernen Recyclinganlage bei Pößneck in Ostthüringen vorbereitet, welche aber 

wegen mangelnder Teilnahme ausfallen musste. Hier müssen wir unsere Arbeitsweise 

überdenken.

Im Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebene diskutieren wir 

derzeit über das Thema „PZOK-Zertifizierung einer Prüfung zum Referenten für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit“. Die PZOK ist die Prüfungs- und Zertifizierungsorganisation der 

deutschen Kommunikationswirtschaft. Hintergrund ist, den Mitgliedern des DJV im Bereich 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einen zertifizierten Abschluss als Referent Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit anzubieten. Nutznießer könnten vor allem Quereinsteiger sein, die 

nach zertifizierten Ausbildungsmöglichkeiten suchen. Im Fachausschuss besteht die 

Meinung, dass in Zukunft eine solche Zertifizierung an Bedeutung gewinnen könnte, wenn 

sich Kollegen in Wirtschaft und Verwaltung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

bewerben. Die Teilnahme des DJV an einer Zertifizierung würde jedoch eine neue Situation 

bedeuten, die einer Grundsatzentscheidung bedarf. Dazu wurde im Fachausschuss eine „AG 

Zertifizierung“ gegründet, die an einer Beschlussvorlage arbeitet. Diese soll dem Bundes- 

und Gesamtvorstand zur Zustimmung vorgelegt werden.

Was tut sich beim Rundfunk?

Von Heidje Beutel

Aktuelle Lage mdr

Beim mdr war das vergangene Jahr von der Umsetzung des Tarifvertrages zum „zweiten 

Kreises“ geprägt. In den „zweiten Kreis“ kommen Nicht-Programmgestaltende (Tarifvertrag 

zwischen den Gewerkschaften und dem MDR), wenn sie in den vergangenen Jahren 

regelmäßig für den MDR oder KIKA gearbeitet haben. Dann wird ihnen 85 % des 

Einkommens garantiert. Grundlage sollten die zwei besten Jahre von 2007 bis 2010 sein.

Das hat auch zunächst ganz gut geklappt, aber dann begannen die Probleme. Denn plötzlich 

hieß es, man könne nur im Jahr 2013 in den „zweiten Kreis“ gelangen. Wer jetzt nicht 

unterschreibe, müsse draußen bleiben. Das hatten die Gewerkschaften anders verhandelt. 

Auch im Jahr 2014 sollte man den Vertrag für den „zweiten Kreis“ unterschreiben können – 



und zwar hätten dann die Jahre 2012 und 2013 zur Berechnung der Grundlage gedient. Für 

viele ist das wichtig, weil sie bis 2010 wenig verdient haben. 

Das wurde im Funkhaus unterschiedlich gehandhabt: beim KIKA locker, weil die Freien dort 

dringend gebraucht werden. Im MDR überhaupt nicht locker – um nicht zu sagen: in absolut 

nicht nachvollziehbarer Weise: So sollte eine sehr beliebte Hörfunkkollegin ab Herbst nicht 

mehr weiterbeschäftigt werden, weil sie dann über die 110 Tage käme und dann Anspruch 

auf den „zweiten Kreis“ hätte. Sie selbst wurde aktiv und die KollegInnen haben protestiert 

und Briefe geschrieben. Als alles nicht half, haben wir einen „Donnerstag in Schwarz“ 

ausgerufen: alle sollten sich mit der Kollegin solidarisieren und in schwarzer Kleidung zur 

Arbeit kommen. Dabei haben viele mitgemacht, aber geholfen hat uns letztlich das 

Bergwerk-Unglück in Unterbreizbach. Da stellte sich nämlich heraus, dass man den 

Arbeitsplatz der Kollegin nicht einfach wegrationalisieren kann. Der Redaktionsleiter gab 

nach und die Begrenzung der Tage wurde zurückgenommen.

Hatten wir sonst Erfolge? 

Der KIKA hat einen neuen Programmgeschäftsführer, mit dem wir über die manchmal 

verspäteten Honorarzahlungen gesprochen haben. Da werden die Verantwortlichen immer 

wieder sensibilisiert und auf die Fallstricke hingewiesen. Beim Fernsehen haben wir uns für 

bessere interne Kommunikation und einen Technikbeauftragten eingesetzt. Beim Hörfunk 

haben wir eine bessere Bezahlung der Studiodienste erreicht.

Erfreulich ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Sprecherrat in Leipzig. Die Kollegen dort 

haben echt Ahnung von Arbeitsrechtsfragen und konnten uns oft helfen. Wir haben uns 

schon einmal in Leipzig getroffen und wollen zukünftig noch enger zusammenarbeiten.

Die aktuelle Entwicklung im MDR beobachten wir wohlwollend. Der MDR gibt sich eine 

trimediale Organisation, die überzeugend ist. Alle Informationen der Reporter laufen in 

einem neuen Pool zusammen. Koordinatoren und CVDs entscheiden, wie die Themen in 

Hörfunk, Fernsehen und Online umgesetzt werden. Erfreulich, dass zwei Freie dadurch 

einen festen Job beim MDR bekommen haben. Bedenklich ist vielleicht, dass mit der 

Organisation die Zahl der Häuptlinge steigt. Was bedeutet das für die Indianer? Bekommen 

sie Zuarbeiten oder werden sie mehr als bisher herumgeschubst? Auf jeden Fall haben erst 

einmal alle gute Laune, weil was Neues entsteht.

Perspektiven

Die Grenzen zwischen Programmgestaltend und Nicht-programmgestaltend sind fließend. 

Viele KollegInnen beim KIKA fangen als Nicht-Programmgestaltend an und wechseln zu 

Programmgestaltend, bei einigen Arbeiten kann man schwer unterscheiden, was nun was 

ist (zum Beispiel Zuschauerredaktion). Der DJV hat sich die ganze Zeit bei den Konflikten um 

den „zweiten Kreis“ um die Nicht-Programmgestaltenden gekümmert, obwohl die ja (laut 

Satzung) gar nicht bei uns Mitglied werden können. Aber die betroffenen KollegInnen 

nehmen uns als Kümmerer wahr, von ver.di keine Spur. Die KollegInnen nehmen sich als 

„Medienschaffende“ wahr. Sie kümmern sich engagiert um die Lösung ihrer Probleme und 

zeigen sich beim Streik und bei Aktionen solidarisch. Wir haben sie deswegen auch 

verstärkt zum Journalistenstammtisch nach Erfurt eingeladen. Ich will erreichen, dass wir 

uns für „Medienschaffende“ öffnen. Den klassisch schreibenden Journalisten gibt es in 

vielen Branchen nicht mehr. 

Fachausschuss Rundfunk

Beherrschendes Thema ist die pauschale Bezahlung von freien Mitarbeitern. Der 

Fachausschuss wollte sich dazu eine Meinung bilden, ist aber noch nicht fertig geworden. Es 

ist aber auch wirklich kompliziert. Freie Mitarbeiter müssen immer mehr unterschiedliche 



Sachen machen: Beitrag fürs Abendmagazin, Kurzfassung für Online, Fotos für Online, 0-Ton 

für die Hörfunknachrichten auskoppeln. Wenn das alles einzeln bezahlt wird, ist das eine 

Menge Papierkram. Bei einigen Sendeanstalten gibt es deswegen „Dienste“, wo die Freien 

für den Arbeitstag bezahlt werden und nicht für die einzelnen Leistungen. Andere Anstalten 

wie der SWR überlegen, mehr und mehr zur pauschalen Bezahlung zu wechseln. 

Doch die Pauschalen haben Nachteile: die Redaktionen planen Beiträge für bestimmte Tage 

ein, an denen der Reporter, der den Vorschlag gemacht hat, Dienst hat. Das hat nichts mit 

Aktualität zu tun! Ein weiterer Nachteil: Einige Freie machen „Dienst nach Vorschrift“, 

vertrödeln den Tag wie einige Festangestellte. Und da kommen wir auch zur zentralen 

Frage: Wenn die Freien Pauschalisten werden, könnte man sie doch gleich fest anstellen, 

oder? Nein, denn man muss die Neuregelung der KEF als Sparmaßnahme verkaufen. 

Logischerweise sind die Pauschalen in Westdeutschland viel höher als bei uns.

Aus Thüringer Sicht hätte die pauschale Bezahlung aber auch eine Menge Vorteile: Unter 

anderem würden dann viele Arbeitsplätze in der Verwaltung eingespart. Es gäbe 

entsprechend mehr Geld für das Programm. Dagegen spricht, dass viele KollegInnen sich 

versicherungs- und steuertechnisch  darauf eingestellt haben, selbständig zu arbeiten. Die 

Pauschalen sind aber lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Die KollegInnen wären 

dann arbeitnehmerähnlich. Das bringt viele Veränderungen mit sich. Deswegen müsste die 

Einführung der Pauschalen langfristig verbindlich sein und dürfte keine finanziellen 

Nachteile mit sich bringen.

Tarife

Am 27. Mai haben wir beim MDR in Erfurt gestreikt. Es haben wie immer viele mitgemacht. 

Zwei Tage später gab es schon das Verhandlungsergebnis: Gehälter und Mindesthonorare 

werden (teilweise rückwirkend) um 3 Prozent angehoben. Ab 1.1. beziehungsweise ab 1.4. 

noch mal um 2,1 Prozent. Dazu kommen Einmalzahlungen für Freie. Das ging schnell und 

war ganz ok, aber vor allem in Erfurt waren viele mit dem Ergebnis unzufrieden. Da sei noch 

mehr möglich gewesen. Bei den anderen Funkhäusern war die Streikbereitschaft aber nicht 

so groß. Darüber haben wir auch mit dem Sprecherrat in Leipzig gesprochen, der sich bei 

der nächsten Tarifauseinandersetzung mehr einbringen will. Es gibt natürlich auch noch 

einen Grund, mehr als einmal zu streiken: Es ist bei den Kollegen extrem beliebt, sich beim 

Streik neben dem Funkhausdirektor fotografieren zu lassen – natürlich unauffällig. 

Stammtisch Eisenach

Wir treffen uns regelmäßig jeden ersten Mittwoch im Monat. Manchmal besprechen wir 

DJV-Themen – wie zum Beispiel unsere Verbandszeitung Blickpunkt. Die KollegInnen waren 

damals der Meinung, dass sie auf eine gedruckte Zeitschrift verzichten können. Manchmal 

reden wir über auch Stadtpolitik oder Klatsch. Schön ist, dass regelmäßig KollegInnen 

kommen, schade, dass abends die ZeitungskollegInnen keine Zeit haben und dass es im 

Steakhaus Zum Ritter keine Hähnchenspieße mehr gibt.

Nach wie vor unbefriedigend ist die Situation hinsichtlich der Kollegen beim privaten 

Rundfunk. Immer wieder versuchen wir sie in Aktionen einzubeziehen, sie einzuladen. Die 

Reaktion ist Schweigen. Immer.

Für 2013 hatten Vorstand und Gesamtvorstand vor allem die Themen Tarifarbeit und 

Kommunikation auf der Agenda. Auch in diesem Jahr müssen wir Schwerpunkte setzen, 

weil die Zahl der Aktiven nicht größer wird und wir folglich nicht alle Baustellen bearbeiten 

können. Nachdem wir sowohl die interne wie auch die externe Kommunikation auf ein 

Niveau gebracht haben, mit dem wir professionell und erfolgreich arbeiten können, werden 



wir uns 2014 neben der Tarifarbeit vor allem dem Thema Mitgliederbindung und -werbung 

widmen.

Dieser Schwerpunkt ist inzwischen zu einem existenziellen Problem auch für unseren 

Landesverband geworden. Die Mitgliederzahlen sinken stetig. Viele Kollegen fühlen sich 

kaum mehr an ihre Gewerkschaft, ihren Berufsverband verbunden. Sie treten nicht nur bei 

Berufsaufgabe aus, sondern zunehmend auch, weil sie desillusioniert sind. Ich würde mir 

wünschen, dass unsere Mitglieder stattdessen stärker den Dialog suchen. Dass wir auf 

unsere Bitte um Informationen aus den Betrieben zumindest ein wenig Rücklauf erhalten. 

Dass man nicht einfach stillschweigend kündigt, sondern sich mit eigenen Ideen, Wünschen, 

gerne auch Forderungen einbringt - aber auch zuhört, wenn wir darüber diskutieren, was 

auf welche Art möglich ist.

Der DJV ist auf Solidarität gegründet. Nur Solidarität kann den Flächentarifvertrag für 

Tageszeitungsredakteure retten, an dem auch Haustarifverträge wie in Südthüringen 

hängen. Nur Solidarität führt regelmäßig zu akzeptablen Tarifverträgen im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Nur Solidarität sichert Freien langfristig ein Einkommen, eine 

Auftragslage, die zum Überleben reicht. Und nur Solidarität bringt unseren Landesverband 

sicher in die Zukunft. Ich freue mich auf Sie und Ihr Engagement!


