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Einladung zum Gewerkschaftstag:
25. April 2015 in Düsseldorf
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
mit dieser Veröffentlichung lädt der DJV-NRW Sie herzlich
zum diesjährigen Gewerkschaftstag am 25. April 2015 in
Düsseldorf ein.
Wir tagen in diesem Jahr wieder in der Handwerks
kammer in Düsseldorf (Anfahrtsbeschreibung siehe Seite
7). Der Gewerkschaftstag startet um 10 Uhr, ab 9 Uhr
werden die Unterlagen ausgegeben. Als Willkommensgruß erwartet der Landesverband Sie wie in den vergangenen Jahren ab 9 Uhr mit einem kleinen Frühstück.
Eröffnet wird der Gewerkschaftstag um 10 Uhr vom
Landesvorsitzenden Frank Stach. Mittags wird die Sitzung für ein g emeinsames Essen unterbrochen. Das Ende
der Veranstaltung ist für etwa 16 Uhr geplant.
Die Tagesordnung, Berichte und Anträge finden Sie in
diesem Beileger sowie im Internet unter www.djv-nrw.de.

Offene Mitgliederversammlung

In den Anträgen und Resolutionen befasst sich die
Versammlung mit den Themen rund um unseren beruf
lichen Alltag, mit Freien und Festangestellten, mit Medien
und Journalismus.
Darüber hinaus ist jedes Mitglied eingeladen, in Düsseldorf auch „seine“ Themen anzusprechen, sei es in der
Aussprache zu den (mündlichen und schriftlichen)
Geschäftsberichten oder bei den Tagesordnungspunkten
„Aktuelle Themen“ und „Verschiedenes“.

Wahlen: Landesvorstand und Delegierte
Turnusgemäß wird in diesem Jahr der Landesvorstand
neu gewählt (mehr dazu auf Seite 4-5). Kandidaturen
dafür sind bis direkt vor den Wahlen möglich. Allerdings
kann für ein Amt im Landesvorstand nur kandidieren, wer
seit mindestens einem Jahr Mitglied im DJV-NRW ist.
Außerdem wählt der Gewerkschaftstag in Düsseldorf die
Delegierten für den DJV-Verbandstag (1. bis 3. November
2015 in Fulda). Der DJV-NRW ermuntert jüngere Mitglieder ausdrücklich, sich zur Wahl zu stellen. Bewerberinnen
und Bewerber müssen von 
einem Ortsverein, einem

Der Gewerkschaftstag des DJV-NRW ist eine offene
Mitgliederversammlung. Hier können Sie über die Richtlinien der allgemeinen Verbandspolitik mitentscheiden.

Fachausschuss oder einer Betriebsgruppe nominiert sein,
ihre Verpflichtungserklärung muss eine Woche vor dem
Gewerkschaftstag in der G
eschäftsstelle vorliegen.
Bewerber, d eren Verpflichtungserklärung später eingeht,
können leider nicht als Delegierte kandidieren.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Sie als Mitglied nur
dann von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen können,
wenn Ihr Beitragskonto ausgeglichen ist. Unsere Mit
arbeiterinnen überprüfen das bei der Ausgabe der
Stimmunterlagen. Bei Beitragsschulden ruht das Stimmrecht. Auf das Stimmrecht verzichten müssen auch
außerordentliche Mitglieder; sie können auch nicht für
Ämter im DJV-NRW oder als Delegierte für den Landesverband gewählt werden.
Sie würden uns bei der Planung helfen, wenn Sie kurz
mitteilen, ob Sie kommen. Dazu einfach eine Mail an
zentrale@djv-nrw.de senden. Selbstverständlich sind Sie
aber auch ohne vorherige Anmeldung willkommen.
Wir freuen uns darauf, viele unserer Mitglieder in Düsseldorf begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen
Frank Stach
Landesvorsitzender DJV-NRW

Bildleiste oben: Rheinpanorama mit Rheinturm, Schadow
arkaden, Messehallen (Fotos: Düsseldorf Marketing &
Tourismus GmbH – Fotograf U. Otte).

Bildleiste unten: Landtag mit Stadttor, Schloss Benrath und
Medienhafen (Fotos: Düsseldorf Marketing & Tourismus
GmbH – Fotograf U. Otte).
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Die Branche im Wirbelsturm

D

er Journalismus justiert sich gerade neu. Tages
zeitungen, elektronische Medien, aber auch die
neuen journalistischen Angebote im Netz unterliegen einem rasanten Wandel. Zugleich setzt die radikale
Demokratisierung der öffentlichen Meinung gerade die
etablierten Medien unter Druck. Hörer, Leser oder
Zuschau
er reagieren heute direkt. Erreichen diese
Reaktionen eine kritische Masse, werden sie selbst zur
Nachricht. Die Medienbranche spielt heute auf einem
Feld mit veränderten Spielregeln. Doch längst ist nicht
klar, welche da überhaupt gelten. Insbesondere auf die
Frage nach der Finanzierbarkeit von gutem Journalismus
findet die Gesellschaft bisher keine befriedigende Antwort.

Mittendrin im wilden Wandel
Mittendrin im wilden Wandel der Medienbranche und der
Debatte darüber muss sich der DJV-NRW durchs Dickicht
schlagen. Wir versuchen, die Rechte unserer Kolleginnen
und Kollegen einzuklagen. Wir gehen aber auch neue
Wege in Tarifverhandlungen. Wir versuchen, zu schützen
und zu bewahren, was gut war. Aber wir sehen den Wandel auch als Chance, wenn Journalisten und Journalistinnen mitgenommen werden. Letzeres würde allerdings
eine Führungskultur in Verlagen, Sendern, Pressestellen
und Redaktionen voraussetzen, die denen, die Inhalte
schaffen, auch Freiräume für Kreativität lässt.
Umbruch ist nichts Neues für den Journalismus, er hat
sich in Jahrhunderten im Einklang mit der Gesellschaft
und den technischen Errungenschaften entwickelt: angefangen vom simplen Sammeln und Weiterleiten von
Nachrichten über Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet
bis hin zur heutigen Verschmelzung aller Medienformen
und der radikalen Vernetzung aller mit allen. Unsere
Mitglieder sind mitten in diesem Umbruch. Es sind freie
Journalistinnen, die für die Zeitung am Ort schreiben, und
Onliner, die eigene Nachrichtenportale gründen. Es sind
Radioreporter, die für 1Live Nachrichten präsentieren. Es
sind immer noch zahlreiche angestellte Kollegen bei
Tageszeitungen und privaten Radio- und Fensehstationen, es sind Volontärinnen bei der Deutschen Welle und
anderen Sendern. Unsere Mitglieder sind CvDs, Sender,
Planer, Schreiber, 
Fotografen, Moderatoren, Presse
sprecher, Reporter, Blogger, und, und, und.
Manche sind Chefs, manche stehen in der Hierarchie
ganz unten. Unter unseren Mitgliedern sind freie Edel
federn, die ordentlich verdienen. Und Kollegen und Kolleginnen, die mit Journalismus kaum noch ihren Unterhalt
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bestreiten können. Die DJV-Mitglieder in NRW gehören
allen Altersgruppen an: von Studierenden und Berufs
anfängern bis zu denen, die dem DJV Jahrzehnte nach
ihrer Pensionierung die Treue halten. Der DJV ist Vielfalt
– und in seiner Vielfalt manchmal schwer zusammen
zuhalten. Aber diese bunte Bandbreite zeichnet uns aus
und macht uns als Gewerkschaft und Berufsverband stark.

Sparen bei den großen Sendern
Vielen unserer Mitglieder macht allerdings zu schaffen,
dass der journalistische Beruf wie im Wirbelwind durch
die Luft tanzt. Turbulente Zeiten erleben zum Beispiel
gerade die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen
Welle (DW), Feste wie Freie, vor allem am Standort Bonn.
Fast als Hohn empfinden sie es, wenn Politiker Investitionen in Qualitätsjournalismus fordern oder das Klagelied
auf die Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus anstimmen. Sie hätten sich gewünscht, dass die Politik den
strukturell unterfinanzierten Sender schon längst besser
ausstattet, damit journalistische Qualität im Ausland weiterhin eine Stimme hat. Lange hat der Bund gezögert, will
jetzt aber zwei Jahre lang doch zwölf Millionen Euro zusätzlich für die DW zur Verfügung stellen. Den 300 freien
Mitarbeitern, die in den vergangenen Monaten wegen
der Einsparungen bereits gehen mussten oder deren
Beschäftigung massiv gekürzt wurde, nutzt das nichts mehr.
Intendant Peter Limbourg beharrt auf seinen Plänen, die
Deutsche Welle zu einem englischsprachigen Nachrichtenkanal umzubauen. Entgegen dem Willen seiner
Mitarbeiter, die gerade in der Vielfalt der Sprachen die
Chance ihres Senders sehen. Diese plädierten auf einer
Demonstration dafür, dass die DW weiter dort präsent ist,
wo Informations- und Meinungsfreiheit leiden.
Zu einer großen Baustelle hat sich auch der WDR
entwickelt. Angesichts der ausbleibenden Erhöhungen
des Rundfunkbeitrags hatte der neue Intendant Tom
Buhrow das Ruder herumgerissen, allerdings zu weit. Die
Ansage gleich zu Beginn seiner Amtszeit war knallhart:
500 Stellen werden gestrichen. Den angestellten Kollegen in den Redaktionen, der Produktion und der Verwaltung stehen Arbeitsverdichtungen unbekannten Aus
maßes bevor. Zeitverträgler haben höchst selten noch
Aussicht auf e inen unbefristeten Vertrag. Eine junge und
aktive Generation hochmotivierter Journalisten fragt sich
derzeit, ob sie im Sender noch eine Zukunft hat.
Mindestens so problematisch ist die Situation der freien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seit der Intendant
massive Etatkürzungen vorgegeben hat. Viele von ihnen
landen zur Beratung bei den Juristen in der DJVGeschäftsstelle. Wir stellen fest, dass der 2002 aus
gehandelte Tarifvertrag zum Bestandsschutz gerade eine
ganz neue Bedeutung bekommt. Leider nicht nur als
Schutz
instrument für langgediente Freie: Zu meinem
persönlichen Erschrecken mussten einige jüngere Freie
gehen, weil sie kurz davor stehen, unter dieses Dach des
Bestandsschutzes zu schlüpfen. Ich hoffe, das sind nur ganz
wenige Ausreißer. Insgesamt hat sich der Ton zwischen
WDR und dem DJV zwischenzeitlich verschärft. Meine Hoffnung bleibt, dass wir an die gute, respektvolle Gesprächskultur der Vergangenheit wieder anknüpfen können.
Auch bei der RTL Mediengruppe stehen Strukturände
rungen an, allerdings derzeit nicht mit großen Sparorgien
verbunden. Hier stimmen die Ertragszahlen, die Beschäftigten profitieren aber nur zum Teil davon. Bonus
zahlungen sind eben nicht das gleiche wie ein verlässlicher Tarifvertrag, bei dem Steigerungen auch nachhaltige

Wirkung haben. Zudem warten hier viele Kolleginnen und
Kollegen vergeblich auf eine Entfristung ihrer Verträge.

Fusionitis und Irrwege der Zeitungsbranche
Die Zeitungsbranche kämpft weiter mit den Bedingungen
der neu sortierten Medienwelt. Manche verrennen sich
dabei, etwa der Aschendorff-Verlag in Münster. Eigentlich
arbeiten die Zeitungsredakteure hier zu Konditionen des
Manteltarifvertrags, der bis 2018 läuft, und des Gehaltstarifvertrags, der bis Ende 2015 gilt. Trotzdem wurden die
Redakteure der Westfälischen Nachrichten aufgefordert,
neue Arbeitsverträge zu unterschreiben. Verbunden mit
der Drohung der Verlagsleitung, dass betriebsbedingte
Kündigungen andernfalls nicht ausgeschlossen seien. So
ein Vorgehen demotiviert Redakteure in hohem Maße.
Mehr Arbeit, weniger Gehalt und weniger Freizeit sollen
die Lösung der Zeitungskrise sein? Die erfordert doch
gerade Mut, Innovation, Freude am Job. Wie das mit
solchen neuen Regelungen zu erreichen ist, bleibt mir
persönlich schleierhaft. Immerhin setzt dieser Verlag
noch auf seine Identität und Heimatverbundenheit.
Das gibt die Funke Mediengruppe in Essen ganz auf und
baut in Berlin eine neue Zentralredaktion auf. Die potenziell betroffenen Mitarbeiter in NRW – 60 Redakteure und
Redakteurinnen arbeiten am Essener Content Desk –
lässt die Geschäftsführung über die Details weiterhin im
Unklaren. Das erinnert an schlechte alte Zeiten bei der
damaligen WAZ-Gruppe. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Entscheidung die DNA der Funke-Blätter in Frage
stellt: Die Heimatzeitungen NRZ, WAZ, ja selbst die
Zombiezeitung Westfälische Rundschau, leben davon,
dass der Mantel mit der NRW-Brille zusammengestellt
wird. Sowohl der gesunde Menschenverstand als auch
Medien
forscher sagen: Regionalzeitungen haben nur
eine Zukunft, wenn sie sich klar zur Heimat bekennen.
Auf die Unterscheidbarkeit gerade im Regionalen und
Lokalen meinen auch sonst einige Blätter verzichten zu
können. In NRW herrschte im vergangenen Jahr eine
lokale Fusionitis: Stellenabbau bei der Westdeutschen
Zeitung, gemeinsame Außenredaktionen von Kölner
Stadt-Anzeiger und Kölnischer Rundschau, neue redaktionelle Kooperationen zwischen NRZ und Rheinischer
Post, Übernahme der Münsterschen Zeitung durch
Aschendorff. Die Meldungen nahmen kein Ende.

Aderlass für freie Text- und Bildjournalisten
Vom Verlust an publizistischer Vielfalt waren gerade auch
die Freien massiv betroffen: Aufträge für Texte und Fotos
wurden markant weniger bei meist noch schlechteren
Honorarverträgen, oder sie fielen ganz weg. Und für
Selbstständige gibt es weder einen Sozialplan noch
Arbeitslosengeld, das einen in dieser Situation auffängt.
Die DJV-Juristen haben im vergangenen Jahr zahlreiche
Einzel- und Gruppenberatungen durchgeführt, um die
rechtlichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Eine davon bleibt,
die Honorare nach den Allgemeinen Vergütungsregeln
(Text und/oder Bild) rückwirkend für drei Jahre einzu
klagen. Ein Lied von den schlechten Arbeitsbedingungen
für Freie – quer durch fast alle Medienbereiche – zeichnen auch die Fachausschussberichte (siehe ab Seite 12).

Lichtblick Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ein kleiner Lichtblick sind die Bereiche Pressestellen und
Corporate Publishing. Hier findet mancher ein Unterkommen – ehemalige Tageszeitungsredakteure, Freie, die
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sich schweren Herzens von ihrem Sender trennen, und
andere. Gut, dass wir im DJV ein Netzwerk sind,
das beide Seiten des Schreibtischs als gleichberechtigte
Teile des Systems sieht. Einheitliche Tarifbedingungen für
Öffentlichkeitsarbeiter fehlen allerdings – nicht mal im
sonst so regelfreudigen öffentlichen Dienst gibt es verbindliche Vorschriften zu Besoldung und Eingruppierung.
Das muss sich ändern.

Haupt- und Ehrenamt Hand in Hand
Der DJV-Landesverband hat in Düsseldorf eine schmal
aufgestellte Geschäftsstelle. Eigentlich zu schmal an
gesichts der vielen oben benannten Baustellen und Auseinandersetzungen. Da wünsche ich mir manchmal
Entlastung für unsere Juristen, unsere Geschäftsführerin,
unsere Pressesprecherin und die fleißigen Mitarbeiterinnen, die den Alltag im DJV organisieren.
Der DJV lebt allerdings auch wesentlich durch die Kraft
seiner Ehrenamtler. Ohne deren Engagement wären die
Fachausschüsse, die Ortsvereine und auch der Landesvorstand nur leere Hüllen.
Deshalb setze ich an dieser Stelle ein dickes DANKE. Die
Interessen unseres Berufs werden von Euch allen verkörpert,
Euer Einsatz macht den DJV aus. Diese besondere Kombination von Haupt- und Ehrenamt hat sich bewährt und wird
uns weiter durch gute und schwierige Zeiten tragen.
Gleichwohl müssen sich der DJV und seine Gremien dem
Wandel stellen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen deshalb eine Arbeitsgruppe einen frischen, aber erfahrenen
Blick auf unsere Fachausschüsse werfen lassen. Und
festgestellt, dass diese unterschiedlich erfolgreich arbeiten. Die Anbindung an den Landesvorstand und die
Kommunikation untereinander müssen deutlich verbessert werden. Dennoch wollen wir die Arbeitsbereiche
beibehalten. In den Fachausschüssen Online, Tages
zeitungen, Betriebsräte, Freie, Zeitschriften, Rundfunk,
Junge, Bild sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
laufen die NRW-Erfahrungen konzentriert zusammen.
Allerdings wünschen wir uns, dass unsere Aktiven die
Schulungen annehmen, die wir ihnen anbieten: Projektmanagement für Ehrenamtler ist ein Stichwort. Zudem
sollten sich Gremien untereinander besser vernetzen und
Protokolle und Kurzberichte konsequenter austauschen.
Ich selbst glaube, dass die Fachausschüsse in etwas kleinerer Besetzung besser agieren könnten. Diese Ansicht
wird aber im Landesvorstand und im Gesamtvorstand
mehrheitlich nicht vertreten. Ein wichtiger Punkt der
leicht überarbeiteten Wahlordnung ist allerdings, dass in
den Fachausschüssen konsequent diejenigen mitarbeiten, die auch im Job sind.

Der DJV muss sich wandeln – auch im Bund
Was für NRW gilt, gilt erst recht für den Bund. Hier sehe
ich als Landesvorsitzender einen erheblichen Erneuerungsbedarf. Unser Bundes-DJV muss flotter werden,
besonders die länderübergreifenden Gremien. Veränderungen sind auch aus Respekt vor der Arbeit jedes einzelnen Ehrenamtlers notwendig. Denn diese wenden viel
Zeit auf, investieren Arbeit und diskutieren kontrovers, um
dem DJV Kontur zu geben. Die entscheidende Frage wird
sein, wie wir ihre Kräfte besser bündeln und so dem DJV
effizientere Strukturen geben. Es war mir deshalb persönlich ein Anliegen, auf der Bundesebene in der Arbeitsgruppe Struktur mitzumachen. Wir haben gemeinsam ein
erstes Papier vorgelegt. Dazu im Folgenden mehr.

Auf Bundesebene haben Überlegungen zu den Fachausschüssen für Aufregung gesorgt. Die AG Struktur hatte
angeregt, die Zahl der Bundesfachausschüsse radikal zu
beschneiden. Dahinter steckte die Frage, ob die bisherige
Organisationsstruktur noch der Ausdifferenzierung unseres Berufsbilds und den Entwicklungen der Medienlandschaft entspricht. Stattdessen hat die AG versucht, eine
neue Form für die vielen Querschnittsaufgaben des
Verbands zu finden. Die skizzierte Lösung hat teils
Begeisterung ausgelöst, teils Entsetzen.

Mehr Effizienz – und mehr Experimente
Was zumindest gelungen ist: In allen Gremien werden die
Vorschläge kontrovers diskutiert. Wir sind mittendrin im
Ringen um neue, effizientere Arbeitsstrukturen. Mittlerweile sind weitere Papiere verfasst worden – mit neuen,
überaus interessanten Ideen. Eine Zeit spannender Diskussionen. Am Ende steht allerdings eine Entscheidung,
ob und wie wir den DJV verändern. Leider sehe ich in
einzelnen Landesverbänden die Haltung, alles solle bleiben, wie es ist. Die Gefahr einer Zentralisierung des DJV
wird heraufbeschworen. Hier beziehe ich im Bundes
verband deutlich Position. Nein, ein reines „Weiter so“ darf
es nicht geben. Wenn um uns herum die Medienlandschaft sich so radikal verändert wie eingangs beschrieben,
dann müssen wir uns als Verband neu erfinden.
Dabei müssen wir aufpassen, dem Formalismus (trotz
vereinsrechtlicher Vorgaben) nicht zuviel Raum zu geben
und uns nicht zu sehr mit uns selbst zu beschäftigen.
Dazu liegen erste Vorschläge auf dem Tisch: Der Bundesverbandstag, höchstes Gremium des DJV, soll straffer
organisiert werden. Empfohlen wird auch, die Zahl der
Delegierten von 260 auf 200 zu reduzieren. Zentrale
Veranstaltungsorte könnten die Anreise erleichtern und
nebenbei Kosten sparen. Leider werden solche vernünftigen Vorschläge wieder zerredet.
Als Landesvorsitzender werde ich weiter für effizientere
Strukturen kämpfen. Dabei bin ich übrigens auch fürs
Ausprobieren. Entscheidungen, die sich als wenig sinnvoll
herausstellen, können wir doch wieder zurückholen. Deswegen wünsche ich mir für den DJV mehr Experimente.

Flexibel sein und wieder wachsen
Mehr als früher ist Journalismus heute ein Sammelbegriff
für ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die zu publizis
tischen Produkten führen. Gleichwohl steht dahinter eine
langwährende Tradition und die Orientierung an einem
Wertesystem, dem sich der DJV zutiefst verpflichtet fühlt.
In der Präambel zum DJV-Grundsatzprogramm heißt es:
„Presse und Rundfunk haben im demokratischen Staat
die Aufgabe, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger so
zu informieren, dass sie am Prozess der demokratischen
Meinungs- und Willensbildung teilnehmen können.“ Um
diesen Anspruch zu leben, bleibt die Hauptberuflichkeit
ein Kernelement im DJV.
Das Berufsbild selbst unterliegt dagegen großer Flexi
bilität. Heute können etwa Blogger, Kameraleute, Cutter
und Producer sowie Mediengestalter Mitglied im DJV
werden, wenn sie – genauer betrachtet – hauptberuflich
journalistisch tätig sind. Allerdings muss der DJV diese
Möglichkeiten viel stärker kommunizieren. In den großen
Sendern wissen beispielsweise viele Mitarbeiter nicht,
dass sie bei uns Mitglied sein können, dass der DJV auch
ihre Interessen vertritt. Wir verschenken hier ohne Not
Wachstumspotenzial. Die AG Struktur hat das in ihrem
Papier noch einmal klar herausgearbeitet.
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Rückblick auf ein
bewegtes Jahr: der
Landesvorsitzende
Frank Stach.
Foto: Anja Cord
Der DJV-NRW verzeichnete im vergangenen Jahr erneut
leicht rückläufige Mitgliederzahlen. Der Medienumbruch
mit Redaktionsschließungen und harten Sparmaßnahmen
allerorten trifft uns eben auch. Wir haben einiges getan,
um dagegen zu halten. Ich bin sicher: Sonst sähe die
Bilanz schlechter aus. Eine unserer besten Maßnahmen
war, in NRW eine Hochschulbeauftragte zu benennen. Der
DJV hat früher viele seiner Mitglieder über die Ausbildungszeit in den Verlagen und Sendern gewonnen. Doch
junge Menschen entscheiden sich heute eher für andere
Berufe als für den des Journalisten. Und die Journalistenausbildung hat sich verlagert, an Hochschulen, Journa
listenschulen und in kompakte Kurse verschiedenster
Anbieter. Diese heterogene Ausbildungslandschaft ist von
unserer Hochschulbeauftragten aufgearbeitet und
bestellt worden. Der DJV ist in NRW wieder da, wo junge
Journalistinnen und Journalisten sind.

Jung und alt – gemeinsam sind wir stark
Quer durch alle Altersgruppen und journalistischen
Arbeitsfelder gilt unser Appell an jedes einzelne Mitglied:
Werben Sie für uns! Überzeugen Sie Kolleginnen und
Kollegen davon, dass der DJV Service, Schutz und Kollegialität bietet – ein attraktiver Hafen im Wirbelsturm.
Ich bin als Landesvorsitzender mit einer klaren Botschaft
angetreten: Wir brauchen für den DJV, für seine Gremien
eine Verjüngungskur. Diese Botschaft ist angekommen,
wie zum Beispiel die Delgiertenwahlen im vergangenen
Jahr gezeigt haben. Zugleich sind wir aber ein Verband,
der auf Erfahrungen gerade der langjährig mitwirkenden
Ehrenamtler nicht verzichten kann und will. Die Balance
zwischen Verjüngung und Erfahrung müssen wir weiterhin fein austarieren. Ich gebe zu, das ist auch für mich
immer wieder eine schwierige Gratwanderung.

Ein Fazit
Vor zwei Jahren habe ich mich mit einigem Bammel zur
Wahl als Landesvorsitzender gestellt. Es war in der Tat
nicht immer einfach. Was mir sehr geholfen hat, war der
große Zuspruch – und dass Sie dankenswerterweise über
manche ersten Fehler gnädig hinweggesehen haben.
Das Ehrenamt und mein eigentlicher Beruf konkurrieren
miteinander. Manchmal hatte ich schon Sorge, die beiden
Welten nicht miteinander vereinen zu können. Ich bin
freier Journalist, der öffentlich-rechtliche Sender als
Hauptauftraggeber hat, insbesondere den WDR. Das ist
schon an sich anstrengend. Die Arbeit als Landesvor
sitzender füllt ebenfalls oft Abende oder auch Tage. Trotzdem habe ich das Gefühl, von vielen getragen zu werden,
insbesondere von meinen Kollegen und Kolleginnen im
Landesvorstand. Viele kritische, lange und konstruktive
Diskussionen haben wir geführt und haben immer im
Blick, das Beste für unseren Berufsverband, unsere
Gewerkschaft auf den Weg zu bringen. In der Bilanz überwiegen die guten Erfahrungen. Außerdem bleiben noch
einige Dinge zu tun, die ich auf Bundes- und Landes
ebene angestoßen habe. Sie würde ich gerne weiter
verfolgen und werde mich deshalb zur Wiederwahl stellen.

Frank Stach
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Ohne Teamgeist läuft nichts
E

ins kann ich Ihnen versichern: Wenn Sie beim DJV
arbeiten, wird Ihnen nicht langweilig! Das weiß ich
natürlich immer, aber kurz vorm Gewerkschaftstag wird
es mir besonders bewusst: Wenn ich das zurückliegende
Jahr im Kalender für diesen Bericht nach Schwerpunkten
durchkämme. Dann denke ich selbst ein wenig ver
wundert: Mit was für einer kleinen Mannschaft wir so
unglaublich viele Dinge gestemmt haben!
Deshalb möchte ich dieses Mal mit einem Dankeschön an
das Team unserer Geschäftsstelle beginnen. Was da im
Rahmen von nur zehn Stellen geleistet wird, ist wirklich
enorm und verdient auch mal die „Prio eins“. Ausdrücklich einschließen in diesen Dank möchte ich selbst
verständlich diejenigen, die uns wunderbar zuarbeiten
und ohne die es gar nicht funktionieren würde: also zum
Beispiel unsere Beauftragten für Bildung und Hoch
schulen, unsere JOURNAL-Verantwortliche, viele ehrenamtlich Engagierte und last but not least natürlich auch
der Landesvorstand. Gemeinsam schaffen wir es, viele
Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten – und nur ganz
selten fällt mal einer für einen kurzen Moment herunter.
Worauf ich ebenfalls direkt zu Beginn den großen Scheinwerfer richten möchte, ist die Vielfalt von Meinungen, die
es bei uns gibt. Da schwimmt auch der Landesvorsitzende
mal gegen den Strom, wie die Diskussion über die Fachausschüsse gezeigt hat. Frank Stach hat nämlich bewusst
und durchaus provokant vorgeschlagen, die Anzahl der
Ausschuss-Mitglieder auf fünf zu reduzieren. Schon im
Landesvorstand fand er dafür kaum Verbündete, wenig
überraschend wollte auch der Gesamtvorstand das nicht.
Der Vorsitzende nahm es mit einem Lächeln, denn er
hatte ja zumindest versucht, Mitstreiter für seine Überzeugung zu finden. Ich finde das großartig. Das sollte
jedem von uns Mut machen, immer wieder Ideen zu entwickeln und für die Sache einzustehen.

Viele Termine beim WDR
Der WDR wurde im zurückliegenden Jahr zur wahren
Großbaustelle für unseren Landesverband. Das liegt
natürlich an den drastischen Sparmaßnahmen, die das
Haus durcheinanderwirbeln. Den Abbau von 500 Planstellen haben wir mit einer Regelung zur Altersteilzeit
begleitet. Zudem gab und gibt es unglaublich viele Beratungen und Verhandlungen über die Honorare der freien
Mitarbeiter. Zurzeit beschäftigen wir uns mit der gerechten Bezahlung von crossmedialen Formaten sowie einem
erweiterten (und dennoch nicht die freien Autoren angreifenden) Portfolio von Producern. Die eigentlichen Tarif
verhandlungen stehen uns erst bevor: Der Tarifvertrag
ist gekündigt, und wir gehen mit einer Forderung von
5,5 Prozent Volumen-Erhöhung für Festangestellte und
Freie in die neue Runde. Darin sollen in diesen schwie
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rigen Zeiten auch soziale Komponenten enthalten sein.
Dass außerdem das Thema Altersvorsorge aufgerufen ist,
wird die Verhandlungen sicher nicht einfacher machen.
Im Oktober haben wir zum WDR-Freientreffen in Düsseldorf eingeladen und waren überwältigt von der Resonanz
– 160 Teilnehmer aus Hörfunk, Fernsehen und Online. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Konsequenzen,
die sich aus dem Sparkurs des Senders ergeben, und das
Brainstorming zu kleinen, aber feinen Protestaktionen.
Verraten darf ich ja nichts, nur so viel: Es haben sich
schon zwei Kreativgruppen gebildet, eine in Köln und eine
im Ruhrgebiet.

Panels, Preise und Pannen
Bei allen öffentlich-rechtlichen Dates: Auch der private
Rundfunk spielt bei uns eine Rolle. Und es gibt Positives
zu berichten, zum Beispiel dass wir mit der RTL-Jour
nalistenschule eine Fortsetzung des TV-Panels vom
Journalistentag planen und diese Verabredung bereits
weit gediehen ist. Außerdem gab es mehrere Treffen mit
dem Betriebsrat von infoNetwork, der RTL-Tochter, in der
die Redaktionen zusammengefasst sind. Mit den dortigen
Betriebsräten haben wir unter anderem über Entfristungen und gerechte Bezahlung gesprochen. Und vereinbart,
gemeinsam eine gezielte Strategie auszutüfteln.
Stolz sind wir auf unseren erstmals vergebenen Hörfunkpreis für den Lokalfunk. Der DJV-NRW stiftet seit dem
vergangenen Jahr die Kategorie Information/Recherche
bei den LfM-Hörfunkpreisen und konnte als erstem
Gewinner Lennart Hemme von Radio Emscher Lippe
gratulieren. Diese Förderung wird 2015 fortgesetzt, denn
wir möchten die Bedeutung des Lokalfunks gerade im
Bereich Information und Recherche unterstreichen.
Leider hört das Positive damit beim Lokalfunk auch schon
wieder auf. Es knirscht an vielen Stellen im Gebälk. In
vielen Sendern wächst der Unmut über das Rahmen
programm von radio NRW. Mit dem neuen Landes
mediengesetz sind die Zeiten der Bürgerfunker um eine
Stunde vorverlegt worden, worüber wir „not amused“
sind. Und nun ist noch der Wunsch der Verleger, mit
DeinFM einen eigenen Jugendsender starten zu können,
von der LfM-Medienkommission nicht erfüllt worden. Das
macht es nicht einfacher für den Lokalfunk in NRW. Wir
werden trotzdem nicht verzagen und uns weiterhin für
eine Stärkung des Systems einsetzen.

Drehen die jetzt völlig durch?
„Dreht ihr jetzt völlig durch?“, lautete einer unserer Sprüche in der Tarifrunde Tageszeitungen 2013/2014. Damals
wollten die Verleger die Kaufkraft der Region zur Basis der
Gehälter machen. Leider hätten wir den Slogan danach
noch oft verwenden können – bei ziemlich vielen Tageszeitungsverlagen. In Köln lockerte sich das Schräubchen
bei M. DuMont Schauberg und Heinen-Verlag. Sie
steckten mehrere Lokalredaktionen in die tarif
lose
Rheinische Redaktionsgesellschaft. Der Girardet-Verlag
drehte seine Westdeutsche Zeitung durch den Wolf:
Mantelteil zukaufen, lokale Inhalte zukaufen – wer soll
das noch kaufen? Der Aschendorff Verlag brachte uns
zum Durchdrehen, indem er seine Redakteure vor Ende
der Laufzeit aus dem geltenden Tarifvertrag drängte –
trotz, wie man hört, satter Gewinne. Die Rheinische Post
drehte zusammen mit der NRZ am „Wer-liefert-wo-zu“Glücksrad und kreierte das „Agenturprinzip“. Die Funke
Mediengruppe dreht NRW den Rücken zu und baut in
Berlin eine neue Zentralredaktion auf. Ein Schlag vor den
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Kopf für die Redakteure am Essener Content Desk, die
seit über fünf Jahren genau diese Arbeit machen.
Jede dieser Entwicklungen ein Rückschlag: für Leser und
Journalisten. Wir sind viel durchs Land gereist, um unsere
Mitglieder vor Ort zu unterstützen und zu beraten. Und
haben uns immer auch intensiv um das schwächste Glied
in der Kette gekümmert: die freien Mitarbeiter, die oft von
jetzt auf gleich kein Einkommen mehr hatten.
Einen großen Erfolg konnten wir im vergangenen Juli
feiern, als sich das Bundeskartellamt unserer Auffassung
im Fall Funke/Lensing-Wolff anschloss. Sieben Lokalausgaben im Raum Dortmund sollten an die Ruhr Nachrichten übergehen. Der Vorgang wurde von den Medien
häusern als Sanierungsfusion dargestellt. Wir hatten
Zeitungsforscher Horst Röper rechtzeitig mit einem Gutachten beauftragt und dieses an das Kartellamt weiter
geleitet. So konnten wir die Meinungsfindung unter
stützen. Es lohnt sich eben doch zu kämpfen!

Bestens aufgestellt
Weit entfernt von irgendwelchen Kämpfen sind wir in den
Bereichen Weiterbildung und Hochschularbeit. Da sind
wir sogar ganz im Gegenteil bestens aufgestellt – mit
zwei tollen Frauen: Helene Pawlitzki und Dagmar Thiel.
Erstere hat im vergangenen Jahr beim DJV-NRW angefangen und innerhalb kürzester Zeit wertvolle Kontakte
aufgebaut. Als Hochschulbeauftragte bringt Helene
Pawlitzki den DJV-NRW an die Unis im Land, wo wir wertvolle Imagearbeit für uns leisten können. Frank Stach war
an der TU Dortmund, ich ebenfalls. Christian Weihe berät
mit Helene die Volontäre an Rhein und Ruhr. Und unsere
Pressereferentin hat mit ihr vor Studierenden in Düsseldorf, Siegen und Bielefeld referiert. In Ostwestfalen-Lippe
lieferte Jan Gesthuizen vom FA Junge zusätzlichen Input.
Das ist eine runde Sache, und ich freue mich, dass das
Netzwerk mit den Hochschulen so schnell wächst.
Ein dickes Dankeschön auch an Dagmar Thiel. Was sie im
Weiterbildungssektor für den DJV-NRW geleistet hat,
habe ich an dieser Stelle schon häufig erwähnt. Auch im
vergangenen Jahr hatte sie wieder den richtigen Riecher
für Fortbildungen, hat unser Angebot ausgebaut und
weiterentwickelt. Mit unseren Seminarangeboten punkten wir bei unseren Mitgliedern und bieten ihnen für
kleines Geld journalistisches Knowhow, das sie heutzu
tage dringend brauchen. Ergänzt wird das Angebot durch
die Kooperation mit verschiedenen Bildungsträgern.
Momentan strukturieren wir den Weiterbildungsbereich
aufgrund persönlicher Gründe um, mehr Details dazu
frühestens am Gewerkschaftstag.
Wo wir gerade bei wunderbaren Frauen sind: Unser
Geschäftsstellenteam ist 2014 um Eva Alberty bereichert
worden. Sie ist als Krankheitsvertretung zu uns gekommen und hat den Einstieg hervorragend gemeistert.
Deshalb lassen wir sie auch noch nicht wieder gehen,
sondern freuen uns auf ein weiteres Jahr.
Bei den Seminaren für Betriebsräte ist NRW jetzt richtig
durchgestartet und hat sage und schreibe drei eigene
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Die medienpolitische Stimme
Den Kontakt zu verschiedensten Vertretern der Medienpolitik hält der DJV-NRW schon lange, regelmäßig führen
Mitglieder des Landesvorstands und die Geschäfts
führerin Gespräche. Dadurch wird unsere medienpoli
tische Stimme gut wahrgenommen. Zum einen freue ich
mich, dass der DJV-NRW jetzt einen festen Sitz in der
41-köpfigen Medienkommission der Landesanstalt für
Medien (LfM) hat. Vor der Wahl im Februar mussten wir
uns den Sitz mit ver.di teilen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Ulrike Kaiser vertritt uns in der Medien
kommission nun für weitere sechs Jahre, ich wurde zu
ihrer Stellvertreterin ernannt. Zum anderen wurde ich in
das Netzwerk Medien und Regulierung der CDU berufen.
Zweimal war ich zuvor zu vertraulichen Hintergrund
gesprächen mit CDU-Medienpolitikern und weiteren
Medienkennern nach Berlin gereist, dann kam die Anfrage.
Bei der Anhörung zum neuen Landesmediengesetz Mitte
2014 haben wir kräftig mitgemischt. Seine Standpunkte
unter anderem zu Bürgerfunk, Lokalfunk und Stiftung
Vielfalt und Partizipation hat der DJV-NRW damals in
einer zehnseitigen Stellungnahme dargelegt, und einige
dieser Vorschläge sind ins Gesetz eingeflossen. Auch
beim Thema Gemeinnützigkeit von Journalismus war der
DJV-NRW kürzlich im Landtag vertreten, um in einem
kurzen Statement Vor- und Nachteile von spenden- oder
stiftungsfinanzierten Journalismus-Projekten aufzu

zeigen. Als nächstes steht die Reform des WDR-Gesetzes
auf der Agenda. Wobei uns die Online-Konsultation dazu
etwas ratlos macht, da die Landesregierung teilweise
sehr allgemeine Fragen stellt, anstatt einen Gesetzes
entwurf vorzulegen.
Foto: Anja Cord

Angebote gestemmt. Super, denn die Betriebsratsarbeit
ist die Säule unserer Gewerkschaftsarbeit. Die Lokal
funker trafen sich zu ihrem Seminar im Juni in unserer
Geschäftsstelle. Gerade für sie ist das Netzwerken extrem
wichtig, denn viele von ihnen kommen aus kleinen Sendern, wo es nicht viel Gelegenheit zum Austausch gibt.
Für die WDR-Personalräte haben wir keinen Geringeren
als DJV-Justiziar Benno Pöppelmann nach Düsseldorf
geholt. Und Anfang März feierte der „1. Stimberger
Betriebsrätegipfel“ für Tageszeitungen in Oer-Erkenschwick
Premiere. Das Seminar hat wichtigen Input zur Arbeitszeit
erfassung geliefert, und auch die Stimmung war klasse.

DJV-NRW-Experten sind gefragt
Zum Schluss ein Blick auf unser großes Geschäftsfeld
Rechtsberatung und Rechtsschutz. Man kann schwer
in Worte fassen, was unsere Juristen Christian Weihe,
Constanze Berkenbrink und Karoline Sieder Tag für Tag
leisten. Es grenzt an ein Wunder, dass sie „nebenher“
noch Workshops und Seminare zum Thema Presserecht
gewuppt bekommen. Dafür mein ausdrücklicher Dank an
die drei, die auch den Kontakt in die Betriebe halten und
bei der Gründung neuer Betriebsräte unterstützen.
Die DJV-NRW-Experten sind übrigens gefragt, überall
gibt es einen Run auf unsere Beratung. Ob von PRlern in
der Jugendherberge Düsseldorf, beim Medientag des
Bistums Essen oder jetzt bei zwei halbtägigen Seminaren
zu Foto- und Bildrechten in der Geschäftsstelle: Rest
plätze sind kaum zu vermelden, oft müssen wir vielmehr
eine Wiederholung anbieten, um die Warteliste abzudecken.
Was die Klagen angeht, die wir aktuell führen, liegt uns
die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Rheinischen Redaktionsgesellschaft am Herzen. Journalisten, die diese AGB unterzeichnen, treten weitgehende
Rechte ab – und so, meine lieben Herren Verleger, geht
es auch nicht!
Den großen Bereich Internet/soziale Medien habe ich
ebenso wie unsere Mitgliederbindung und -werbung, die
alljährliche Presseausweis-Lawine, den flirrenden,
erfolgreichen Journalistentag und unsere vielen Kooperationen mit Medienpartnern bei Veranstaltungen noch gar
nicht erwähnt. Der Geschäftsbericht könnte auch doppelt
so lang sein. Ich sagte ja: Bei uns wird es nie langweilig.

Dr. Anja Zimmer
Geschäftsführerin DJV-NRW

Tagesordnung für den
Gewerkschaftstag 2015
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl des Tagungspräsidiums
3. Berichte
- des Landesvorsitzenden
- des Schatzmeisters
- der Rechnungsprüfer
4. Plenumsdiskussion über die schriftlichen
und mündlichen Berichte
- des Landesvorsitzenden (Seite 4)
- des Schatzmeisters (Seite 8)
- der Rechnungsprüfer
- der Fachausschüsse (Seite 12)
5. Entlastung des Vorstands
6. Verabschiedung des Haushaltsplans 2015
7. Wahlen
- Landesvorstand
- Ehrengericht
- Rechnungsprüfer
- NRW-Delegierte zum Verbandstag 2015
		 in Fulda
8. Aktuelle Themen

Das Präsidium

Die Antragskommission

Der Gesamtvorstand wird folgende Personen für das
Präsidium vorschlagen: Elke Wemhöner (Präsidentin),
Kay Bandermann und Arndt Kempgens.

Der Gesamtvorstand hat folgende Personen in die
Antragskommission berufen: Friedhelm Bihn, Jürgen
Diethold, Norma Langohr, Katrin Kroemer, Anja Zimmer.

9. Anträge (Seite 16)
10. Verschiedenes
11. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Ihr Ticket zum DJV-Bundesverbandstag 2015

Anfahrt

§1
Nach § 2 Abs. 1 der Satzung des DJV-Landesverbandes NRW wählt die Mitgliederversammlung die Delegierten für die Verbandstage des DJV.

Die Handwerkskammer Düsseldorf ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Vom Hauptbahnhof
fahren die S-Bahn-Linien S 8 (Richtung Mönchen
gladbach) und S 11 (Richtung Neuss). Ausstieg Haltestelle Völklinger Straße. Von dort geht es die Volmerswerther Straße herunter. Die Handwerkskammer liegt
auf der rechten Seite. Fußweg: etwa fünf Minuten.

§2
(1) Bewerber für ein Delegiertenmandat beim DJVVerbandstag werden von den regionalen JournalistenVereinigungen, den Fachausschüssen und den Betriebsgruppen nominiert.
(2) Nominierungen sind nur gültig, wenn die B
 ewerber
eine schriftliche Verpflichtungserklärung abgeben, im
Fall der Wahl am DJV-Verbandstag teilzunehmen.
§3
(1) Die Verpflichtungserklärung muss spätestens eine
Woche vor dem Gewerkschaftstag des DJV-Landesverbandes NRW, bei dem die Wahl der Delegierten

erfolgt, in der Geschäftsstelle des DJV-Landesverbandes NRW eingegangen sein. Bewerber, deren Verpflichtungserklärung nach diesem Termin erst vorliegt, können nicht in die Wahlliste für die Delegierten
aufgenommen werden.
(2) Die Namen der Bewerber werden von der Geschäftsstelle um den beruflichen Tätigkeitsbereich,
das Alter und die Funktion(en) im DJV-Landesverband
ergänzt und zu Beginn des G
 ewerkschaftstages den
Teilnehmern an der Mitgliederversammlung bekannt
gegeben. Die Wahlliste enthält nur den Namen und
den Wohnort der Bewerber.
§4
Die Wahl als Delegierter des DJV-Landesverbandes
NRW für den DJV-Verbandstag gilt für die Zeit bis zum
nächsten Gewerkschaftstag des DJV-Landesverbandes NRW.
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Alternativ fahren ab Hauptbahnhof Straßenbahnen
der Linien 704 oder 709 Richtung Neuss und Südfriedhof bis zur Haltestelle Georg-Schulhoff-Platz.
Wer mit dem Pkw zum Gewerkschaftstag anreist,
kann an der Handwerkskammer kostenlos parken. Auf
der Seite der Handwerkskammer gibt es eine grafische Anfahrtsbeschreibung und einen Routenplaner.
www.hwk-duesseldorf.de/31,0,208.html
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Sorgt Euch nicht um die
Finanzen, sondern ...
Nein, 2014 war für Journalistinnen und Journalisten kein gutes Jahr. International wurden sie verfolgt und einge
kerkert, gejagt und ermordet. Im Inland zeugte das Unwort Lügenpresse von grassierender Missachtung. Und die
Medienhäuser taten ein Übriges: kürzten hemmungslos, lagerten aus, drängten zu tariflosen Billig-Verträgen, zahlten
Dumping-Honorare, warfen hinaus. Ob in Köln oder Münster, am Niederrhein oder beim WDR – es gab jede Menge
Arbeit für den DJV in NRW. Nur unter einem Gesichtspunkt war 2014 zufriedenstellend: Unsere Finanzen waren in
Ordnung. Wir lagen mit den Prognosen richtig, wir haben gespart und hatten ein wenig Hilfe vom großen Bruder.
Klar gesagt: Im DJV-NRW muss sich weiterhin, auf
absehbare Zeit, niemand um die Finanzlage sorgen. Wir
haben den Rücken frei und können uns ganz auf die
Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen konzentrieren – mit Service und Nutzwert, mit Rat und Tat. Das
notwendige Geld dafür ist da. Das ist wahrscheinlich das
Beste, was ein Schatzmeister berichten kann.
Das Jahr 2014 schloss – höher als erwartet – mit einem
Überschuss von mehr als 120.000 Euro ab. Dass trotz
weiter sinkender Mitgliederzahlen und einer rückläufigen
Zahl ausgestellter Presseausweise erneut etwas übrig
bleibt, hatten wir erhofft. Eigentlich sogar geplant: Die
moderate Beitragsveränderung vor drei Jahren hatte
ja das Ziel, nach einigen Verlustjahren das weitere
Abrutschen zu verhindern und verbrauchte Reserven
aufzufüllen. Wir brauchen dieses Polster dringend zur
Absicherung der nächsten Jahre.
Während es bei den Einnahmen praktisch eine Punkt
landung gab, konnten wir bei den Ausgaben sparen. Die
Geschäftsstelle macht das großartig; sie achtet auf jeden
Euro. Und beachtet dabei trotzdem auch den Grundsatz,
dem der Schatzmeister folgt: Nichts Wichtiges oder Nützliches oder auch nur Wünschenswertes für die Mitglieder
geht dabei verloren.

Beste Werbung
Der Journalistentag, der in diesem Jahr in eine andere
Stadt umzieht, lockt Hunderte an. Darunter stets sehr
viele junge Leute. Dass er für den RDN-Verlag und uns
richtig teuer geworden ist, muss bedacht werden, ändert
aber nichts an der Tatsache: Das ist unser Aushängeschild und die allerbeste Werbung. Auch die Freien, die
Jungen, die Öffentlichkeitsarbeiter sind erneut mit attraktiven Veranstaltungen unterwegs gewesen.
Wir nehmen außerdem immer wieder Geld in die Hand,
um Neues auszuprobieren. Beispiele gefällig? Helene
Pawlitzki als Hochschulbeauftragte ackert für uns an den
Unis und beteiligt sich an coolen Angeboten für junge
Leute – das läuft wirklich großartig. Wir haben außerdem
einen Lokalfunk-Preis gestiftet. Natürlich sind wir auch in
der digitalen Welt mit eigenen Akzenten unterwegs,
unterstützen dabei u.a. die Bloggertage im Haus Busch
und haben sogar eine eige
ne Blogger-AG.
Noch ein Beispiel: Im Rahmen der traditionellen Betriebsarbeit, die durch das

Karlheinz Stannies ist
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Internet ja nicht ersetzt wird, versuchen wir, in NRW ein
eigenes zweitägiges Betriebsräte-Seminar zu etablieren.
Die Premiere hat Anfang März stattgefunden – und war,
auch zur Netzwerkerei, ein voller Erfolg (siehe auch
Seite 12). Ich hoffe, unser „Stimberger Betriebs
räte-Gipfel“ wird zur guten Tradition.
Also: Es wird nicht einfach nur gespart im DJV-NRW –
falls das jemand glaubt. Wie entstanden dann die
Minderausgaben? Der verkürzte Verbandstag in Weimar
(nur eine Übernachtung) entlastete die entsprechende
Etat-Position gewaltig. Vor allem aber half uns ein
Beschluss des Bundesgesamtvorstands: Der sorgte dafür,
dass der Bundes-DJV die Kosten für eine ganze Reihe von
Honorarklagen wegen missachteter Vergütungsregeln
übernahm, die wir für freie Journalisten führen. Der
Bundesverband möchte dadurch möglichst viele positive
Urteile ermöglichen, die dann allen Freien weiterhelfen.
Dieser B
 eschluss hat unsere Rechtsschutzkosten um
mehrere zehntausend Euro verringert, die unser Budget
in den letzten Jahren ganz erheblich belastet haben. Es
ist eine große Hilfe, dass wir sie 2014 und 2015 nicht
wie früher allein tragen müssen.

Länger leben
Der neue Etat sieht, wenn der Entwurf so beschlossen
wird, fast so aus wie der alte. Dort, wo wir AusgabePrognosen zurückschrauben, ist dies oft lediglich eine
Anpassung an die erreichte Realität. Dies gilt zum
Beispiel für die von unserer Beauftragten Dagmar Thiel
sensationell aufgestellte Weiterbildung. Dort können wir
wegen gegenzurechnender Einnahmen und vieler Kooperationen den traditionell hohen Ansatz ohne Nachteil
absenken. Auch das Ehrenamt bleibt ungeschoren –
weder an den Ortsvereinen noch an den Gremien wird
gespart. Und Finanzspielraum für zündende Ideen gibt es
immer, versprochen.
Zur Sicherheit fahren wir die Einnahme-Erwartungen
erneut zurück, denn der Mitgliederschwund geht ja
weiter. Wenn man genau hinschaut, treten bei uns keineswegs scharenweise mehr Mitglieder aus als ein. Aber
wir schaffen es nicht, auch noch die Sterbe-Quote zu
kompensieren und diejenigen, die ihren Beruf aufgeben.
Der Schatzmeister fügt seinen üblichen Appellen (Kosten
bewusst bleiben! Mitglieder halten! Neue Mitglieder
werben!) deshalb augenzwinkernd zwei neue hinzu:
Kolleginnen und Kollegen, lebt gesünder und damit länger! Und bleibt dem Journalismus treu, solange es geht!
Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen acht Jahre
macht die Probleme deutlich: Unsere Mitgliederzahl ist in
dieser Zeit um 13 Prozent geschrumpft, unsere Jahreseinnahmen sanken von rund 2,2 auf knapp 2,08 Millionen. Die Einbrüche blieben dank Gegensteuerung (Sparsamkeit, kleine Beitragserhöhung) spürbar, aber nicht
dramatisch. Zur Erinnerung: Wir hatten noch vor einem
Jahrzehnt rund 8.500 Mitglieder im DJV-NRW, inzwischen liegen wir deutlich unter 7.000.

Weniger Mitglieder bedeuten allerdings nicht weniger
Arbeit für die Gewerkschaft. Und die muss dann ja trotzdem bezahlt werden. Eher im Gegenteil: Die gewaltigen
Umbrüche in unserer Branche hielten und halten uns
zunehmend in Atem. Selbst in Medienhäusern, in denen
Arbeitsplätze und soziale Errungenschaften früher als
sicher galten, brannte es plötzlich lichterloh. Und die
Arbeitsbedingungen und Honorare der freien Journalisten
wurden oft noch prekärer als ohnehin schon.

Fleißbolzen
Trotzdem hat es keine Einschränkungen in Aufgaben und
Angebot unseres Landesverbands gegeben, sondern
eher eine Ausweitung. Wir haben unseren Service weiter
ausgebaut, vor allem für Freie, sind inzwischen gefragte
Gesprächspartner in den Medien und bei der Politik. Zu
stemmen war dies nicht durch Kostenbewusstsein, sondern – neben Mehreinsatz im Ehrenamt – vor allem durch
den Fleiß der Geschäftsstelle. Mittlerweile malochen
unsere Hauptamtlichen an der Grenze des Leistbaren.
Keine Frage: Wir sind ziemliche Fleißbolzen. Und eine
toffte Gewerkschaft. Wir erreichen – immer noch – meist
mehr für unsere Mitglieder, als für möglich gehalten
wurde. Es kann sein, dass das nicht jeder weiß. Nicht
einmal jedes Mitglied. Also müssen wir mehr darüber
reden, wenn wir Gutes tun oder anbieten.
Also: Werbt um jedes Noch-nicht-Mitglied. Wir können
jede Unterstützung brauchen. Jedes neue Mitglied macht
uns als Organisation – vom Ortsverein bis zum Verhandlungstisch – stärker, solidarischer, bringt uns mit Einsatz
und Ideen weiter. Man kann in diesen Zeiten ohnehin nur
jeder Kollegin und jedem Kollegen raten: Organisiert
Euch, am besten im DJV.

Erläuterungen zum Etat
Wer mehr Details möchte: Hier folgen, wie immer offen
und ausführlich, Anmerkungen und Erläuterungen zu
einzelnen Positionen im Jahresabschluss und im Eta
tentwurf.

Einnahmen
82.00 Mitgliedsbeiträge: Bei unserer Haupteinnahmequelle gab es praktisch eine Punktlandung auf der vorsichtig angesetzten Prognose. Um angesichts weiter
sinkender Mitgliederzahlen auf der halbwegs sicheren
Seite zu bleiben, sollten wir die Einnahmeerwartung für
2015 erneut absenken.
83.00 Sonstige Einnahmen: Wie schon im Vorjahr führen
wir die Einnahmen und Ausgaben rund um unser JOURNAL im veröffentlichen Etatüberblick getrennt auf. Das
schafft mehr Transparenz. Hier finden Sie die Summe, die
wir von unserem JOURNAL-Verlag erhalten haben (z.B.
für Anzeigenbelegungsrechte), in der Position 37.83
stehen die Gesamtkosten für die vielfältige Verlags
leistung zur Erstellung unseres Mitgliedermagazins.
82.10 Bearbeitungsgebühren Presseausweise für Nichtmitglieder: Auch hier machte sich die realistische
Prognose „bezahlt“ – diesmal sorgte der gesamte
Gebührenbereich nicht für eine negative Überraschung.
Das soll auch 2015 so bleiben, daher eine weitere
leichte Absenkung.
26.43 Haben-Zinsen: Ein Bild des Jammers. Die Finanzmarktlage ließ im Berichtsjahr erneut keine nennens
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werten Zinserträge zu. Immerhin konnten wir durch
einen Wechsel des Geldinstituts die Bankgebühren
spürbar senken – siehe Position 38.92. Für dieses Jahr
setzen wir ausnahmsweise auf das Prinzip Hoffnung. Und
auf die laufende Beratung von Finanzexperten aus
unseren Reihen sowie weitere Gespräche mit anderen
Geldinstituten.

Ausgaben
32.10 DJV-Beitrag: Warum setzen wir trotz des zu erwartenden Mitgliederschwunds den so genannten DJVBeitrag 2015 wieder etwas höher an? Zur Sicherheit. Es
gibt Diskussionen im Verband, die Zuführung an den
Soli-Fonds des Bunds erneut anzuheben. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Bei der DJVStrukturhilfe (32.14) wurde aufgrund auch von NRW
angestoßener Reformen die Pro-Kopf-Umlage für den
Fonds deutlich gesenkt; entsprechend niedriger ist der
Ansatz für 2015. Insgesamt werden übrigens – von DJVBeitrag über Beitragsanteile für die Ortsvereine und die
Strukturhilfe bis hin zum journalist – pro Mitglied und
Monat über 8,50 Euro von den Beiträgen weitergeleitet,
die der Landesverband einnimmt.
41.20 Gehälter: Auch die Personalkosten blieben
insgesamt innerhalb der Etatplanung – und betragen
immer noch nur ein Drittel der Gesamtausgaben unseres
Landesverbands. Für 2015 steigt der Ansatz für die
Gehälter leicht an, weil wir wegen der vielen Arbeit, aber
auch wegen Erkrankungen vorübergehend Verstärkung
brauchen. Die Unterschreitung bei den Fortbildungs
kosten (41.62) ergab sich u.a. durch Telefonschulungen,
die der Bund anbot und übernahm. Die Reisekosten für
die vielbeschäftigte Geschäftsstelle (41.75) werden dem
Bedarf angepasst.
33.32 Verbandseigene EDV: Der Ansatz bleibt recht
hoch, weil wir an diesen Arbeitsmitteln nicht sparen dürfen, aber auch weil die Technik in die Jahre kommt und
wir unter anderem womöglich neue Server brauchen.
Außerdem brüten wir immer noch über Ausweitungen bei
der Mitgliedersoftware.
34.51 Verbandstag: Der Verbandstag in Weimar blieb
deutlich unter dem Etatansatz. Kein Wunder: Er wurde
überraschend von drei auf zwei Tage verkürzt, sparte
somit eine Übernachtung für die ganze Mannschaft.
Außerdem waren die Zugverbindung und das Hotel

vergleichsweise günstig. Da war es überhaupt nicht
„schlimm“, dass der Gewerkschaftstag in Essen (34.52)
einen Tick teurer war als geplant. In diesem Jahr wird der
Verbandstag in Fulda deutlich mehr kosten (wieder drei
Tage, Übernachtung im Kongresshotel). Vielleicht spart
der Gewerkschaftstag in Düsseldorf ein wenig ein.
34.56 Kommissionen: Alle Gremien waren aktiv, aber
auch kostenbewusst. Da gibt’s nichts zu meckern.
Schwankungen ergeben sich immer wieder unter anderem wegen der Neubesetzung (mehr Freie bedeutet:
mehr Honorarausfall-Entschädigungen) oder aus der
zunehmenden Zahl von virtuellen Sitzungen. Die über
zogene Position Kommissionen war jeden Cent wert: Hier
wurde aktuell anfallende Gewerkschaftsarbeit bewältigt
– vom Lokalfunk bis zur neuen Lokalblogger-AG.
35.61 Betriebsarbeit: Nein, der DJV-NRW war nicht faul
in der Betriebsarbeit. Auch wenn man das befürchten
könnte – wegen der bei weitem nicht ausgeschöpften
Etatposition. Ganz im Gegenteil. Nur ein paar Stichworte:
WDR-Freientag und WDR-Proteste überhaupt, Deutsche
Welle, Westfälische Nachrichten, WAZ, Westdeutsche
Zeitung, Kölner Verlage. Überall war der DJV-NRW vor
Ort an der Seite der Kolleginnen und Kollegen. Warum

Vermögensübersicht
zum 31.12.2014
Kto
Titel
		

31.12.2013
Euro

31.12.2014
Euro

90

Anteil bebautes Grundstück

934.057,66

934.057,66

11.00
10.00
11.60
11.61

Kasse
Girokonten
Sparkonten
Festgeldkonten

635,96
582.912,31
1.103,19
51.400,00

185,99
675.147,73
1.104,46
51.400,00

11.70

Wertpapiere freies Verbandsvermögen

388,32

388,32

11.80
14.40
16.33

Gesellschafteranteil Versorgungswerk der Presse
Sonstige Forderungen
Darlehen Berlin/Brandenburg

485,73
7.812,78
70.410,40

485,73
47.378,92
58.983,34

16.00
16.40
16.42
16.61
16.63
17.00

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
Verrechnungskonto Unterstützungsverein
Verrechnungskonto Solidaritätsfonds
Rücklage Renovierung
Rücklage Bestattungskostenbeihilfefonds
Sonstige Verbindlichkeiten

-77.919,09
-30.000,00
55.220,63
-126.505,33
-31.507,27
-10.646,35

-58.834,16
-29.987,71
41.133,30
-131.505,33
-33.315,27
-7.867,81

1.427.848,94

1.548.755,17

15.678,09
90.808,00
1.534.335,03

30.501,16
71.765,00
1.651.021,33

2.138.120,67
-2.054.692,46
83.428,21

2.079.086,47
-1.958.180,24
120.906,23

Ist-Bestand
		
Forderungen Beitragsrückstände
Inventar
Gesamtvermögen
Einnahmen
Ausgaben
Jahresergebnis

Erläuterungen zum Vermögen
Unser Gesamtvermögen ist auf über 1,65 Millionen Euro gestiegen. Der Zuwachs kam aus dem erzielten
Überschuss. Zum Vergleich: Vor acht Jahren betrug unser Vermögen knapp 1,4 Millionen Euro. Die Jahres
einnahme damals lag um 120.000 Euro höher als heute.
Ein Blick in die Zeile Girokonten macht den Mangel an geeigneten Anlage-Möglichkeiten deutlich: Dort liegt
immer mehr Geld, das keine Zinsen abwirft. Landesvorstand und Geschäftsführung suchen, auch mit Hilfe
interner und externer Fachleute, nach Lösungen.
Zum Darlehen Berlin/Brandenburg: Nachdem bisher alle Anläufe zu einer Fusion der Berliner Verbände
gescheitert sind, hat der JVBB begonnen, unser Darlehnen in Raten zurückzuzahlen. Der jeweilige Rest
bleibt in unserer Vermögensübersicht.

das nicht alles teurer zu Buche schlug? Die Erklärung ist
einfach: Wir machen mehr denn je „inhouse“. An dieser
Stelle ein dickes Dankeschön an Silke Bender, Christian
Weihe & Co.
35.62 Sonstige Leistungen OV: Aus dieser Position unter
stützen wir Ortsvereine bei besonderen Aktivitäten sowie
bei Porto- oder Internet-Kosten, verschicken Ortsvereinsbriefe. In diesem Jahr verleihen die Dortmunder wieder
den „Eisernen Reinoldus“.
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35.63 Rechtsschutz: Die hier ausgewiesenen Kosten für
diese wichtige gewerkschaftliche Hilfe sind nur ein Teil
der schlimmen Wahrheit: Unser Justiziar Christian Weihe
und seine Mitstreiterinnen hatten alle Hände voll zu tun,
um für Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen, weiterhin
überwiegend für die Freien. Eigentlich wäre diese Position
wie in den Vorjahren explodiert – und wir hätten, um dies
zu verhindern, für Honorarklagen der Freien erneut tief in
unseren Soli-Fond gegriffen. 2014 gab es allerdings eine
fünfstellige Kostenübernahme durch den Bundesverband
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Einnahmen

						
						
Kto
Titel
Ist 2013
Ist 2014
Soll 2014
			
Euro
Euro
Euro
		
82.00

Beiträge
Beiträge der Mitglieder

83.00

Sonstige Einnahmen

Differenz		
zum		
Etatansatz
Soll 2015
Euro
Euro

Differenz
zum
Ist 2014
Euro

1.959.809,67

1.912.719,87

1.910.000,00

2.719,87

1.867.000,00

-45.719,87

33.000,00

33.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

-1.239,66
500,00
175,87
-563,79

100.000,00
2.000,00
26.000,00
128.000,00

-4.760,34
-400,00
-175,87
-5.336,21

-67,33
-2,28
-69,61

500,00
500,00
1.000,00

477,33
492,28
969,61

2.086,47

2.029.000,00

-50.086,47

		
Gebühren für Leistungen
82.10
Bearbeitungsgebühren PA + AP
115.196,52
104.760,34
106.000,00
82.11
Internationaler Presseausweis
1.913,50
2.400,00
1.900,00
17.76
Vereinnahmte Umsatzsteuer PAe
28.158,86
26.175,87
26.000,00
			
145.268,88
133.336,21
133.900,00
		
		
Zinsen/Dividende			
26.43
Sparkonto/Festgeld
32,10
22,67
90,00
26.44
Wertpapiere
10,02
7,72
10,00
			
42,12
30,39
100,00
		
Summe
2.138.120,67
2.079.086,47
2.077.000,00
						

Ausgaben
						
						
Kto
Titel
Ist 2013
Ist 2014
Soll 2014
			
Euro
Euro
Euro

Differenz		
zum		
Etatansatz*
Soll 2015
Euro
Euro

Differenz
zum		
Ist 2014*)
Euro

		
Beiträge						
32.10
DJV-Beitrag
576.885,12
560.736,96
557.500,00
3.236,96
565.000,00
4.263,04
32.12
Beitragsanteile OV
62.994,72
60.762,13
62.500,00
-1.737,87
60.000,00
-762,13
32.14
DJV-Strukturhilfe
37.575,12
36.847,56
36.000,00
847,56
25.000,00
-11.847,56
			
677.454,96
658.346,65
656.000,00
2.346,65
650.000,00
-8.346,65

		
Personalkosten								
41.20
Gehälter
534.155,18
529.073,08
540.700,00
-11.626,92
545.000,00
15.926,92
41.30
Sozialabgaben (Arbeitgeber)
95.324,97
93.816,48
97.200,00
-3.383,52
95.000,00
1.183,52
41.38
Berufsgenossenschaft
2.394,11
2.315,32
2.400,00
-84,68
2.400,00
84,68
41.60
Presse-/Altersversorgung
16.267,40
16.267,40
16.300,00
-32,60
16.300,00
32,60
41.62
Fortbildungskosten
5.489,13
2.282,84
5.000,00
-2.717,16
5.000,00
2.717,16
41.70
Vermögenswirksame Leistungen
1.276,32
1.276,32
1.300,00
-23,68
1.300,00
23,68
41.75
Reisekosten Geschäftsstelle
6.826,35
6.634,75
6.000,00
634,75
6.500,00
-134,75
41.99
pauschale Lohnsteuer
1.033,80
1.021,72
1.100,00
-78,28
1.100,00
78,28
			
662.767,26
652.687,91
670.000,00
-17.312,09
672.600,00
19.912,09

(siehe auch oben im Schatzmeister-Bericht). 2015 fahren
wir den Etat-Ansatz ausnahmsweise etwas herunter –
wegen der noch geltenden Bundeshilfe.
36.75 Weiterbildung: Nochmal der Hinweis vom Vorjahr:
Bitte lassen Sie sich nicht von der rückläufigen Aus
gabensumme irritieren – die eingenommenen Seminar
gebühren sind gegengerechnet.
37.83 Produktionskosten JOURNAL: Hier stehen die
Gesamtkosten für die umfangreichen Leistungen unseres
JOURNAL-Verlags. Davon abzuziehen sind die Ein
nahmen, die wir inzwischen getrennt ausweisen, siehe
Position 84.00. Beide Positionen sind unverändert.
37.84 Versand Journal: Diese Position taucht zum letzten Mal auf. Früher wurde der Sonderverteiler für unsere
Hefte extern abgearbeitet. Das wurde umgestellt.
37.91 Veranstaltungen: Der hohe Ansatz, vor allem für
unser Aushängeschild Journalistentag, bleibt erhalten. In

diesem Jahr haben wir auch Neues unterstützt, etwa die
Bloggertage im Haus Busch oder einen Hörfunkpreis.
37.93 Mitgliederwerbung/Marketing: Hier taucht inzwischen auch eine unserer klügsten Entscheidungen in
Sachen Mitgliederwerbung auf – die Hochschulbeauftragte. Helene Pawlitzki macht das wirklich klasse, d ickes
Dankeschön.
39.29 Reparaturen: Nachdem leider erneut eingebrochen
wurde, werden wir in die Sicherheit unserer Geschäftsstelle investieren müssen. Auch Terrasse, Mauer und
Dach brauchen unsere Aufmerksamkeit.

Schatzmeisters Rundumschlag
Zum Ende der Amtszeit muss es dem Schatzmeister
erlaubt sein, noch einmal zu einem Dankeschön-Rundumschlag auszuholen. Er gilt allen Ehrenamtlern, die sich
vor Ort und in den Gremien engagieren – ohne immer
gleich nach Geld zu fragen. Er geht an die Ortsvereine,

die Angebote auf Landesebene immer öfter mit ihren
Mitteln unterstützen (können) und ihre Gelder nicht nutzlos horten, sondern sinnvoll einsetzen.
Schatzmeisters Dank geht auch und ganz besonders an
unsere vergleichsweise kleine Geschäftsstelle – für ihren
unbezahlbar großen Einsatz, gerade in Krisen- und
Streikzeiten. Ganz persönlicher Dank geht an Geschäftsführerin Anja Zimmer, Buchhalterin Susanne Müller und
Steuerberaterin Karola Weihe, die dem Schatzmeister im
Zusammenspiel den Vorstandsjob so unglaublich leicht
und angenehm gemacht haben.
Und der Dank gilt natürlich auch den Rechnungsprüfern,
die mich nun nicht mehr ärgern können. Was sie allerdings auch nie getan haben. Es war eine stets faire
Zusammenarbeit.

Karlheinz Stannies
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Differenz
		
Differenz
						
zum
zum
Kto
Titel
Ist 2013
Ist 2014
Soll 2014
Etatansatz
Soll 2015
Ist 2014
			
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
		
Sachkosten								
33.24
Mobiliar
977,89
1.035,48
1.000,00
35,48
1.000,00
-35,48
33.25
Arbeitsgeräte und Zubehör
16.015,75
11.466,31
10.000,00
1.466,31
10.000,00
-1.466,31
33.26
Büromaterial
8.167,06
3.655,83
6.000,00
-2.344,17
4.000,00
344,17
33.27
Telefon
7.589,34
7.534,11
8.000,00
-465,89
7.600,00
65,89
33.28
Porto/Versand/Kuriere
21.361,63
17.728,87
21.800,00
-4.071,13
18.000,00
271,13
33.30
Versicherungen
4.091,42
3.958,56
4.200,00
-241,44
4.000,00
41,44
33.32
Verbandseigene EDV
20.592,64
26.728,44
20.000,00
6.728,44
22.000,00
-4.728,44
			
78.795,73
72.107,60
71.000,00
1.107,60
66.600,00
-5.507,60
		
Verbandsorgane/Gremien								
34.51
DJV-Verbandstag
23.650,12
14.356,42
25.000,00
-10.643,58
25.000,00
10.643,58
34.52
Gewerkschaftstag NRW
23.030,42
28.255,48
25.000,00
3.255,48
25.000,00
-3.255,48
34.53
Gesamtvorstand
6.159,24
4.575,95
6.000,00
-1.424,05
6.000,00
1.424,05
34.54
Landesvorstand
11.348,17
9.064,52
10.000,00
-935,48
10.000,00
935,48
34.55
Ausschüsse
7.742,25
10.448,38
9.000,00
1.448,38
9.000,00
-1.448,38
34.56
Kommissionen
3.077,37
2.086,17
1.200,00
886,17
1.900,00
-186,17
34.57
Ehrengericht
0,00
0,00
300,00
-300,00
300,00
300,00
34.58
Aufwandsentschädigung Vorsitzender
10.666,64
15.999,96
16.000,00
-0,04
16.000,00
0,04
			
85.674,21
84.786,88
92.500,00
-7.713,12
93.200,00
8.413,12

		
Verbandsleistungen								
35.61
Betriebsarbeit
17.716,53
10.697,45
20.000,00
-9.302,55
20.000,00
9.302,55
35.62
Sonstige Leistungen Ortsvereine
1.582,18
574,12
1.600,00
-1.025,88
1.500,00
925,88
35.63
Rechtsschutz
129.845,57
103.237,18
135.000,00
-31.762,82
120.000,00
16.762,82
35.64
Bestattungskostenbeihilfefonds
15.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
35.65
Ausgaben PA u. AP
22.490,34
19.158,93
20.000,00
-841,07
20.000,00
841,07
35.66
Ausgaben IPA
2.000,00
2.250,00
1.900,00
350,00
2.000,00
-250,00
35.67
Jubiläen und Sonstiges
3.310,90
711,85
2.000,00
-1.288,15
1.300,00
588,15
			
191.945,52
146.629,53
190.500,00
-43.870,47
174.800,00
28.170,47
		
		
Verbandsbildungsarbeit								
36.75
Weiterbildung
27.335,79
17.606,91
30.000,00
-12.393,09
20.000,00
2.393,09
			
27.335,79
17.606,91
30.000,00
-12.393,09
20.000,00
2.393,09
		
		
Verbandsinformation/Kommunikation								
37.81
journalist
54.195,04
52.622,87
51.500,00
1.122,87
51.500,00
-1.122,87
37.82
Honorare JOURNAL
61.524,89
60.746,94
60.000,00
746,94
60.000,00
-746,94
37.83
Produktionskosten JOURNAL
62.916,00
62.916,00
59.000,00
3.916,00
63.000,00
84,00
37.84
Versand JOURNAL
1.026,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.85
Internetauftritt
13.735,99
11.727,16
10.000,00
1.727,16
10.000,00
-1.727,16
37.86
Online-Zuschläge JOURNAL
1.773,83
2.824,85
3.000,00
-175,15
3.000,00
175,15
37.88
Beiträge Künstlersozialkasse
2.128,94
3.619,86
2.500,00
1.119,86
3.500,00
-119,86
			
197.301,41
194.457,68
186.000,00
8.457,68
191.000,00
-3.457,68
		
		
Aktionen/Marketing								
37.91
Veranstaltungen
24.552,21
23.369,03
25.000,00
-1.630,97
25.000,00
1.630,97
37.92
Informationsmittel
10.071,95
9.276,44
9.000,00
276,44
9.000,00
-276,44
37.93
Mitgliederwerbung/Marketing
12.716,81
9.984,91
10.000,00
-15,09
10.000,00
15,09
			
47.340,97
42.630,38
44.000,00
-1.369,62
44.000,00
1.369,62
				
		
Sonstige Ausgaben								
38.91
Externe Dienstleister
28.586,17
26.169,07
30.000,00
-3.830,93
29.500,00
3.330,93
38.92
Bankgebühren
6.006,80
3.741,09
6.200,00
-2.458,91
4.000,00
258,91
38.94
Allgemeines
1.053,20
328,76
300,00
28,76
300,00
-28,76
38.96
Gezahlte Umsatzsteuer PAe
24.531,47
26.875,19
22.000,00
4.875,19
22.000,00
-4.875,19
38.98
Körperschafts-/Gewerbesteuer
-16.744,00
-2.094,00
20.000,00
-22.094,00
10.000,00
12.094,00
			
43.433,64
55.020,11
78.500,00
-23.479,89
65.800,00
10.779,89

39.00
Kosten Gebäude								
39.24
Renovierungskosten/Rücklage
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
39.26
Betriebskosten Immobilie
22.793,42
19.303,06
24.000,00
-4.696,94
22.000,00
2.696,94
39.27
Gebäudeversicherung
1.423,51
1.493,60
1.400,00
93,60
1.500,00
6,40
39.28
Grundsteuer
3.100,72
3.100,72
3.100,00
0,72
3.100,00
-0,72
39.29
Reparaturen
10.325,32
5.009,21
5.000,00
9,21
9.400,00
4.390,79
			
42.642,97
33.906,59
38.500,00
-4.593,41
41.000,00
7.093,41
												
		
Summe
2.054.692,46
1.958.180,24
2.057.000,00
-98.819,76
2.019.000,00
60.819,76
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Online

Rundfunk

Vorsitzender Jürgen Primus
Tel. (p) 0 59 71 / 80 69 25
Mobil 01 57 / 74 96 14 21
fabetriebsarbeit@djv-nrw.de

Vorsitzender Frank Sonnenberg
Tel. 02 02 / 40 12 59
faonline@djv-nrw.de

Vorsitzender Herwig Knips
Tel. 02 21 / 220 18 64
Mobil 0172 / 25 95 444
farundfunk@djv-nrw.de

Den Austausch unter
Betriebsräten stärken

Zur Zukunft des DJV:
Gewerkschaft 4.0

Schwierige Zeiten für private
und öffentlich-rechtliche Sender

Die sich stark wandelnde Medienlandschaft in NRW,
einhergehend mit der Tarifflucht einiger Verlage, die
schwierige Tarifrunde im Bereich Tageszeitungen sowie
vorbereitende Streik-Maßnahmen und deren Durchführung: Es gab auch im zurückliegenden Jahr vielfältige
Themen für den Fachausschuss Betriebs- und Personalräte, der traditionell zusammen mit dem Fachausschuss
Tageszeitungen tagt. Hinzu kommt der regelmäßige Austausch über aktuelle Entwicklungen in der Branche, wie bei
der Funke Mediengruppe
oder den Westfälischen Nachrichten in Münster.

Der Wandel der Medienwelt und die Anpassung der
Contentanbieter und Konsumenten an neue Kommunika
tionssysteme ist nicht aufzuhalten. Um nah am Geschehen und für Medienschaffende attraktiv zu bleiben, muss
sich auch der DJV grundlegend wandeln. Dazu gehören
eine offene Diskussion, eine breite Kommunikation und
eine optimale Vernetzung der Gremien und Mitglieder.

Im Lokalfunk NRW gab es mal Erfreuliches zu berichten:
Die Tarifverhandlungen wurden 2014 geräuschlos abgeschlossen, mit Gehaltssteigerungen von 2,3 Prozent zum
1.12.2014 und weiteren 2,2 Prozent zum 1.2.2016.
Damit trat endlich auch der schon länger ausgehandelte
Tarifvertrag für die betriebliche Altersvorsorge in Kraft:
Arbeitgeber zahlen nun die Summe, die sie durch die
Umwandlung vom Bruttogehalt an Sozialversicherungen
einsparen, an die Arbeitnehmer aus.

Bei den Fachausschuss-Neuwahlen im vergangenen Jahr
ist es geglückt, neue enga
gierte Betriebsräte aus verschiedenen Medienunternehmen und allen Teilen des
Landes für die wichtige Arbeit
zu gewinnen, damit der Fachausschuss möglichst nahe
am Geschehen ist.
Zudem konnten wir das zweitägige Seminar für
Redaktionsbetriebsräte am 2. und 3. März 2015 vorbereiten und durchführen. Es war in zwei Themenbereiche
aufgeteilt: Zum einen behandelte es die aktuelle Rechtsprechung in Sachen Betriebsverfassungsgesetz und
Arbeitsrecht. Zum anderen wollten die Mitglieder der
NRW-Fachausschüsse Betriebs- und Personalräte und
Tageszeitungen sich mit aktuellen Rechtsfragen zur
Arbeitszeit befassen. Auf der Tagesordnung standen

unter anderem Überstunden, tarifliche Regelungen sowie
die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates und deren
Umsetzungsmöglichkeiten.
Wie bei Fachausschuss-Sitzungen profitieren die Seminar-Teilnehmer von den Erfahrungen anderer, die mit
ähnlichen oder gleichen Themen befasst sind. Bei der
Vorbereitung des Seminars hatte der Fachausschuss
deshalb auch im Blick, diesen Erfahrungsaustausch
während der zwei Tage jenseits der Seminarzeit möglich
zu machen.
Diese Kontakte können für die künftige und alltägliche
Praxis hilfreich sein, wenn Betriebsräte zum Beispiel mit
neuen Aufgaben befasst werden, die andere vielleicht
schon gut gestaltet haben. Die Seminar-Premiere in
Oer-Erkenschwick ist gut gelaufen. Damit haben sich die
umfangreichen Vorbereitungen gelohnt. Direkt nach dem
Seminar für Redaktionsbetriebsräte wollen wir eine
Bestandsaufnahme machen. Denn die Veranstaltung ist
gut und wichtig und soll daher möglichst regelmäßig
durchgeführt werden.

Jürgen Primus

Erste Reformideen, wie die auf Bundesebene diskutierte
Reduzierung der Fachausschüsse, haben jedoch für
Wirbel und Verunsicherung bei vielen ehrenamtlichen
Mitgliedern in den Landesverbänden gesorgt. Aus Sicht
des FA Online in NRW muss klar sein: Veränderungen in
der Struktur der Gremien dürfen nicht auf Kosten der
möglichen Meinungsbildung innerhalb unserer Gewerkschaft durchgeführt werden. Gerade auch mit Blick auf
die Umbrüche in der Medienlandschaft.
4.0 steht für die digitale Zukunft in der zweiten Dekade
des Jahrhunderts. Das bedeutet auch, sich für neue
Mitglieder attraktiv zu positionieren.
Positiv bewertet der FA Online die Bloggertreffen in Haus
Busch in Kooperation mit dem DJV-NRW. Auch lokale
Blogger arbeiten durchaus journalistisch, viele dieser
Blogs sind mehr als nur ein Hobby und verbreiten wertvolle Informationen und Meinungen. Das Ziel solcher
Treffen, neue Fortbildungs- und Hilfsangebote für jetzige,
aber auch für künftige Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, unterstützen wir gerne. Der FA Online beteiligt
sich deshalb auch an den Diskussionen im Haus Busch.
Veränderungen und Innovationen im Zuge der digitalen
Revolution empfinden manche Kollegen als beängstigend, weil vertraute Strukturen verschwinden und die
berufliche Identität ins Wanken gerät. Bin ich PrintJournalist? Bin ich Radio- oder TV-Frau? Bin ich Onliner?
Diese Fragen sind in der
crossmedialen Arbeitswelt
schlichtweg antiquiert. Wir
bleiben auch in Zukunft Journalisten – in einer multime
dialen, auf Interaktion beruhenden Welt.
Der FA Online begleitet die
Entwicklung zum MultimediaJournalisten seit Jahren.
Dabei beobachten wir die
höheren Anforderungen an
das technische Wissen der Kolleginnen und Kollegen, an
ihre Arbeitszeiten, an die Bandbreite ihrer Tätigkeiten und
an ihre gesundheitliche Belastbarkeit. Als unterbezahlte
und „eierlegende Wollmilchsau“ schätzen sich Multi
media-Journalisten oft selber ein. Manchmal sogar als
Journalisten zweiter Klasse. Das darf nicht sein und muss
sich ändern. Wir vom FA Online behalten die Entwicklung
im Auge und evaluieren sie mit Vorschlägen zur Anpassung an den medialen Status Quo.

Frank Sonnenberg

Ein großes Thema war das neue Landesmediengesetz
(LMG), das u.a. auf Vielfaltssicherung und die Stärkung
des privaten Rundfunks abzielt (JOURNAL berichtete). Es
hat allerdings auch – gegen dringende Empfehlungen
des DJV-NRW – wochentags die Sendezeiten des Bürgerfunks in die reichweitenstarke Zeit vorverlegt. Auch die
zweite private Hörfunkkette wurde mit der LMG-Novelle
ermöglicht. Das allerdings hat Folgen für den Lokalfunk:
Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien
(LfM) hat die freien UKWFrequenzen nicht an die u.a.
von den NRW-Zeitungsverlegern geplante Jugendwelle
DeinFM vergeben, sondern an
Metropol FM (siehe Hauptheft, Seite 24). Damit fallen
die erhofften Vermarktungseffekte weg.
Foto: Etges

Foto: Petra Schnippengerd

Betriebsräte

Die Lage beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat sich
dramatisch verschlechtert.
Politiker aller Färbungen wollen offenbar die ÖffentlichRechtlichen schrumpfen und deren Programme und
Belegschaften reduzieren. Sie tun das über ihre Vertreter in
der KEF, der Kommission zur Ermittlung der Rundfunkgebühren. D
 irektoren der ARD-Anstalten singen allenthalben
das Lied der KEF, und das Lied heißt nicht nur sparen. Neben
der Kürzung der Etats um jährlich Hunderte von Millionen
Euro diktiert das Gremium auch den Abbau von Planstellen.
Ob Deutschlandradio, WDR oder Deutsche Welle (die ihre
Mittel nicht im KEF-Verfahren, sondern als Bundes
zuschuss bekommt): Überall haben Zeitverträgler und
freie Mitarbeiter Angst um ihren Job und sehen einer
höchst ungewissen Zukunft entgegen. Bei vielen
schrumpfen Aufträge und Einsatztage kontinuierlich –
oder auch ganz abrupt. Gleichzeitig steigt für alle
Beschäftigten die Belastung weiter an. Durch weitere
„Synergieeffekte“ wollen die Sender noch mehr aus den
Beschäftigten und Freien herausholen. Separate Leis
tungen wie Internettexte oder Bilder sollen in Beitrags
honorare eingerechnet werden. Die Vergütung will der
Sender mittels crossmedialen Honoraren, Pauschalen und
dem Einsatz von Producern weiter absenken. Das alles
lässt für die Zukunft wenig Positives erwarten. Das gilt
angesichts des postulierten Sparzwangs natürlich auch
für die anstehende Tarifrunde: für Feste und für Freie.

Herwig Knips (Vorsitzender) und
Sascha Fobbe (stellvertretende Vorsitzende)
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Bild

Zeitschriften

Freie

Vorsitzender Wolfgang Birkenstock
Mobil 01 71 / 834 89 41
Fax 0 32 12 / 105 62 61
fabild@djv-nrw.de

Vorsitzender E.-Friedbert Raulf
Tel. 02 31/ 75 41 13
fazeitschriften@djv-nrw.de

Vorsitzender Dr. Hajo Goertz
Tel. 02 28 / 92 88-151
Fax 02 28 / 92 88-161
Mobil 0172 / 25 29 199
fafreie@djv-nrw.de

Die eigenen Leute
informieren, beraten, schulen

Prekäre Lage der Freien
an Zeitschriften

Den Wert der Freien
deutlich machen

Der Fachausschuss Bildjournalisten wurde auf dem
Gewerkschaftstag 2014 neu gewählt. Unter neuem

Vorsitz haben die Mitglieder den Rahmen für ihre Fachausschussarbeit abgesteckt und bereits einige konkrete
Veranstaltungen geplant. Obwohl im Fachausschuss auch
fest angestellte Fotografen und ein Mitarbeiter des WDRFernsehens vertreten sind, werden wir uns zunächst
schwerpunktmäßig auf die freien Bildjournalisten an
Tageszeitungen konzentrieren. Ihre Arbeit ist geprägt von
Honorardumping, aufgedrückten AGB, Konkurrenz durch
Billig-Agenturen und Redaktionsschließungen. Dortmund,
Recklinghausen, Münster, der gesamte Niederrhein – die
Reihe ließe sich fast beliebig fortsetzen. Redaktionen
werden dicht gemacht, Zeitungen von der bisherigen
Konkurrenz beliefert. Den freien Bildjournalisten in NRW
brechen die Kunden weg. In vielen Regionen des Landes
gibt es nur noch eine Zeitung, was die Position gegenüber
den Verlagen zusätzlich erschwert.

Bei den Redakteurinnen und Redakteuren an Zeitschriften herrscht nach dem Tarifabschluss 2013/14 relative
Ruhe, im November trat die zweite Stufe in Kraft. Dagegen wird die Situation für die freien Kolleginnen und
Kollegen immer prekärer. Einer der Schwerpunkte in der
Fachausschussarbeit war daher die immer drängendere
Frage, wie eine faire Honorierung zu erreichen ist.

Die Situation der hauptberuflich freien Journalistinnen
und Journalisten ist anhaltend prekär. Das hat die höchst
informative DJV-Umfrage 2014 zur Lage und zu den
Arbeitsbedingungen der Freien ergeben, die mit einem
hohen Rücklauf als einigermaßen repräsentativ gelten
kann. Durchschnittlich verdienen Freie 2.180 Euro brutto
im Monat, Frauen immer noch weniger als Männer.
Gemessen am Ergebnis der Umfrage von 2008 ist das
Einkommen inflationsbereinigt um etwa acht Prozent
gesunken. Und Freie verdienen damit inzwischen generell
nur halb so viel wie die durchschnittlichen Gehälter
angestellter Redakteure.

Fotos: Ayse Simsek-Birkenstock

Seit 2013 gelten die Vergütungsregeln Bild, die nominell
eine Erhöhung der momentan üblicherweise gezahlten
Bildhonorare bedeuten würden. Doch die lassen sich
gegenüber den Verlagen de facto nicht durchsetzen.
Stattdessen bekommen freie Bildjournalisten AGB oder
Verträge aufgedrückt, mit denen sie bei kleinen Hono
raren umfangreiche Rechte abtreten müssen.
Der Fachausschuss möchte
informieren, beraten und
schulen – spezifisch ausgerichtet auf die Bildjourna
listen, in Ergänzung zu den
Veranstaltungen von Bundesund Landesverband. Dazu
zählen rechtliche Themen wie
AGB, Verträge oder Ver
gütungsregeln, aber auch ein
schon länger geplanter The
menabend über die korrekte
Verschlagwortung von Bildern (Metadaten, IPTC). Helfen
wollen wir den Kollegen auch, ihre häufig hohen Betriebskosten zu senken. Die tragen dazu bei, dass freie Bild
journalis
ten laut DJV-Freienumfrage durchschnittlich
noch niedrigere Einkommen erzielen als der Schnitt aller
freien Journalisten: Fotografen benötigen neben der
Kameraausrüstung auch leistungsfähigere Computer und
Software. Auf einer Veranstaltung wollen wir SoftwareAlternativen zu den in der Regel nicht ganz günstigen
Adobe-Produkten vorstellen.
Ergänzend dazu wollen wir versuchen, den Kontakt
zwischen den Kollegen vor Ort zu verbessern, auch um zu
verhindern, dass sie gegeneinander ausgespielt werden.
Wie können wir die untragbare Situation der freien Bildjournalisten besser in die Öffentlichkeit tragen? Wird im
Friseurhandwerk der Mindestlohn nicht gezahlt, geht
das durch die Presse. Über die Ausbeutung der eigenen
Mitarbeiter wird natürlich nicht berichtet.

Wolfgang Birkenstock

In fast allen Bereichen der Wirtschaft steigt die Bezahlung
für erbrachte Leistungen, bei Zeitschriften und Zeitungen
sinkt sie: Selbst renommierte Magazine und Zeitschriften
haben ihre Honorare teilweise auf ein Drittel dessen
heruntergefahren, was sie vor Jahren für vergleichbare
Beiträge gezahlt haben. Schon ewig laufen die Verhandlungen um Gemeinsame Vergütungsregeln an Zeitschriften. Dort legten die Verleger
zuletzt wieder Zahlen auf den
Tisch, mit denen es kaum
möglich ist, auch nur die
Kosten zu decken, die bei der
Produktion eines Zeitschriftenbeitrags anfallen.
Die in juristischen Auseinan
dersetzungen häufig bemühte
Formulierung, dass Honorare
„marktgerecht und redlich“ sein müssen, funktioniert nicht
mehr. Die Verlage haben die Honorare über Jahre auf
breiter Front in den Keller gedrückt – und sehen das jetzt
als dem Markt entsprechend an. Da kann auf der anderen
Seite von einer Redlichkeit nicht mehr die Rede sein.
Leider gibt es Kollegen, die Aufträge auch zu solchen
Konditionen annehmen. Der Fachausschuss will helfen,
gut durchdachte Lösungen für dieses Problem zu finden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Konkurrenz der
Freien untereinander immer größer wird. Befördert wird
das nicht zuletzt dadurch, dass Zeitungen Redakteure
freisetzen und dass auch die Rundfunkanstalten die
Honoraretats kürzen, statt sie den steigenden Anforderungen anzupassen. Damit hat sich der Fachausschuss
Freie (FA) im vergangenen Jahr immer wieder beschäftigt. Vor diesem Hintergrund bleibt es für den FA auch ein
– sicher nicht einfach zu realisierendes – Ziel, möglichst
viele Freie zu gemeinsamen Solidaritätsaktionen zu
bewegen. Würden möglichst viele von uns gleichzeitig
die Arbeit niederlegen, dann würde das die Unverzichtbarkeit und den Wert der Freien für Redaktionen, Verlage
und Sender deutlich machen. Immerhin beschäftigen
sich Kolleginnen und Kollegen, die für den WDR arbeiten,
mit solchen Ideen. Dort wird wieder besonders deutlich,
dass die verbreiteten Sparorgien bei Medienunternehmen
jeweils das schwächste Glied im Visier haben – eben
die Freien.

Der zweite Schwerpunkt der Fachausschussarbeit war
die Diskussion um Strukturänderungen innerhalb des
DJV. Die Öffnung für andere Berufsgruppen wurde im
Fachausschuss kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht
darüber, dass die Diskussion über Chancen und Risiken
vor einer möglichen Öffnung geführt werden muss. Dabei
sollte das Inhaltliche im Vordergrund stehen. Kritiker der
Öffnung befürchten, dass sich Mitglieder aus traditionellen journalistischen Berufsgruppen vom DJV abwenden
könnten, wenn dieser sich zu weit für andere Berufsbilder
öffnet. Wir alle als DJV stehen vor der Herausforderung,
die vielen nicht organisierten Kollegen von unserem Verband zu überzeugen und die vielen passiven Mitglieder
zum Mitmachen im DJV zu ermutigen.

Umso wichtiger ist es für den DJV, sich nicht nur als
Gewerkschaft, sondern auch als Berufsverband zu profilieren, der die Interessen freier Journalistinnen und
Journalisten wirksam vertritt. Was unser Verband den
Kollegen an Nutzwert offerieren kann, stand immer wieder
auf der Tagesordnung der
fünf Fachausschuss-S itzun
gen. Gerade im Hinblick auf
den Nutzwert sieht der FA
den Freientag als eines der
bedeutsamsten Angebote. Die
Veranstaltung im März 2014
in Haus Busch in Hagen
fand bei den Teilnehmenden
ein ausgesprochen positives
Echo.

Nicht gut findet der Fachausschuss den Vorschlag, die
Zahl der Fachausschüsse im Bundesverband zu verkleinern. Das gilt auch für Überlegungen in NRW, die Anzahl
der Mitglieder zu verringern, und für einige der neuen
Formulierungen – wie unter anderem die Vorgabe, dass
Mitglieder aktiv im Beruf stehen und in dem Bereich
arbeiten sollen, den der jeweilige Fachausschuss vertritt.

Doch der FA zog als Ausrichter eine durchaus selbstkritische Bilanz, um dieses Angebot unseres Landesverbands
für die nächste Auflage weiter zu verbessern. Sie wird für
März 2016 vorbereitet. Der Freientag soll mit seinen
Workshops sehr praxisorientiert bleiben, um neben dem
großartigen Journalistentag des DJV-NRW im Herbst
weiterhin bestehen zu können.

E.-Friedbert Raulf

Hajo Goertz
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Junge Journalisten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tageszeitungen

Vorsitzender Nicolas Parman
Tel. 01 77 / 327 82 18
fajunge@djv-nrw.de

Vorsitzender Eberhard Wühle
Tel. 01 52 01 / 58 11 81
fapr@djv-nrw.de

Vorsitzende Inge Ansahl
Mobil 01 77 / 55 264 64
fatageszeitungen@djv-nrw.de

Die erste Anlaufstelle
für junge Mitglieder

Verändert, verjüngt und
mit viel Engagement

Den Wandel der Medien
aktiv begleiten

Ein aufregendes Jahr mit dem Fachausschuss Junge
Journalistinnen und Journalisten (FA3J) ist vorbei. Und
ich kann sagen: Nach zwei Jahren als Vorsitzender freue
ich mich, dass ich mich auch in Zukunft für die Belange
der Jungen einsetzen kann. Bei den turnusmäßigen
Wahlen im Juni wurde ich im Amt bestätigt. Arne Pöhnert
wurde – ebenfalls einstimmig – zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.

Dem Geist der Zeit folgend sei zuerst vermerkt, dass der
Fachausschuss deutlich verjüngt aus den Wahlen beim
Gewerkschaftstag in Essen herausgegangen ist. Die vier
Neuen sind teils neu in einem Gremium des DJV, teils sind
sie schon in ihren Ortsvereinen aktiv. Jedenfalls stehen
sie voll im Beruf, mit allen Vor- und Nachteilen für das
ehrenamtliche Engagement, und sie arbeiten in ganz
unterschiedlichen Organisationen. Vielfalt hat Vorfahrt, im
Beruf wie im DJV.

Der Gewerkschaftstag lag erst einige Tage hinter uns,
da kam der Durchbruch in der vorher festgefahrenen
Tarifrunde für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen. Der Abschluss bot keinen Grund zum Jubeln,
wäre aber wohl ohne die guten Streikaktionen auch in
NRW noch schlechter ausgefallen: Danke und Respekt an
alle, die mitgemacht haben.

Überhaupt ist es gelungen, für den Fachausschuss Junge
neue Mitglieder zu gewinnen. An dieser Stelle möchte
ich mich bei einem tollen Team bedanken, ohne das einige
Projekte im vergangenen Jahr nicht umzusetzen g ewesen
wären. Auch die Zusammenarbeit mit der neuen Hochschulbeauftragten Helene Pawlitzki läuft außerordentlich
gut.
Ein Projekt, das wieder sehr gut angenommen wurde,
war das Seminar Life/Work-Planning. Denn gerade, wenn
es um die eigene Karriereplanung geht, haben junge
Journalisten viele offene Fragen. Im November konnten
die Teilnehmer eine persön
liche berufliche Zielvision
entwickeln, bekamen Tipps,
wie sie offene Stellen im
verdeckten Arbeitsmarkt finden und sich ein nützliches
Netzwerk aufbauen.
Auch im zurückliegenden
Jahr war der FA3J oft die
erste Anlaufstelle für junge
Mitglieder. Traditionshäuser
streichen Stellen, freie Autoren bekommen deutlich weniger für ihre Arbeit. Für den
Sommer planen wir daher eine Neuauflage des Volotags.
Volontäre aus ganz NRW und verschiedenen Medien
treffen sich zum Austausch und besuchen spannende
Seminare. Weitere Infos dazu dann im JOURNAL.
Auch innerverbandlich konnte der Fachausschuss einiges
bewegen. Beim Bundesverbandstag in Weimar waren wir
stark vertreten. Die Themen Zukunft und Finanzierung
des Journalismus sowie die Fortführung der Tarifpolitik
gehen gerade uns Junge an. Und mit der Diskussion über
die Quote für Junge ist es uns gelungen, ein weiteres
Thema zu setzen.
Und auch in diesem Jahr wollen wir weiter Zeichen
setzen. Wer Lust hat, uns zu unterstützen oder auch nur
Ideen hat, was der FA3J noch auf die Beine stellen sollte,
meldet sich einfach. Es muss nicht gleich die Mitgliedschaft im Fachausschuss sein; gerne nehmen wir
Anregungen für unsere Arbeit entgegen, eine E-Mail
genügt: fajunge@djv-nrw.de. Außerdem findet ihr uns auf
Facebook: www.facebook.com/DJVjung.

Nicolas Parman

Über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Macro
media Hochschule für Medien und Kommunikation hat
das JOURNAL berichtet. Ergänzend hierzu wurde mit der
Westfälischen Fachhochschule Gelsenkirchen eine Projektarbeit 2015 vereinbart, bei der es um die Arbeits
zufriedenheit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
geht. Zunächst sollen konkrete Antworten zum Thema
gegeben werden. Sodann geht es aber auch darum, Studierenden des PR-Fachs eine Aufgabe mit hoher praktischer
Relevanz und mit Verbindung zum DJV-NRW zu bieten.
Der DJV ist für Presse- und PR-Arbeiter ein einzigartiges
journalistisches Netzwerk. Das zeigte sich beim Treffen
mit der neuen Chefredaktion von Europas größter technischer Zeitung, den VDI nachrichten. Sie wird heraus
gegeben von einem Verband und ist doch kein Verbandsblatt, sondern ein journalistisches Zielgruppenprodukt,
das allerdings an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft
und Leserschaft innere wie äußere Konflikte zu bestehen
hat.
Um die Zukunft der Vergangenheit ging es beim Besuch
der Historischen Abteilung von BP/Aral, genauer gesagt
um die Fragen: Was leistet ein Unternehmensarchiv? Wie
muss es organisiert und strukturiert sein? Bei allem Respekt
vor den digitalen Medien wurde die Präferenz für Papier nur
allzu deutlich. Der Rundgang
durchs Archiv offenbarte zahlreiche Pretiosen, Gedrucktes
und noch viel mehr.
Den Leitsatz der Öffentlichkeitsarbeit „Tue Gutes und
rede darüber“ hat ein Mitglied
des DJV-NRW vor vielen Jahren erfunden oder zumindest mit Leben gefüllt. Widmen
wir also demnächst eine Veranstaltung einer Urform der
Kommunikation: dem Schreiben (von Reden).
Für die Wunschliste, was noch hätte sein können und was
künftig sein sollte, fehlt der Platz. Nicht aber für einen
herzlichen Dank für das kollegiale Engagement an Sigrid
Baum, Cornelia Bothen, Gunther Fessen, Dr. Joachim
Frielingsdorf, Karin Hendrysiak, Frank Kopatschek, Stefan
Prott und Daniel Rustemeyer.

Eberhard Wühle

Und dann ging der „normale
Wahnsinn“ weiter: Tarifflucht
in Münster, Köln und anderswo. Landauf, landab Einsparungen in den Redaktionen
bei zugleich wachsenden
Anforderungen. Kooperation
zwi
schen NRZ und Rheinischer Post. Gemeinsame
Außenredaktionen von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnischer Rundschau. Aufbau eines neuen Funke-Contentdesks in Berlin ohne konkrete Information der Kollegen im
Mutterhaus der Essener Mediengruppe. Hört das denn
gar nicht mehr auf? Wohl kaum. Verleger und Geschäftsführungen reden trotz dieser Entwicklungen von
Qualitätsjournalismus – ausgetragen wird dies auf dem
Rücken der Redaktionen. Das (und mehr) sind Dauerbrenner im Fach
a usschuss Tageszeitungen, der
gemeinsam mit dem 

Fachausschuss Betriebs- und
Personalräte tagt. Erfolgsmeldungen sind rar. Immerhin:
Die Funke-Gruppe hat ihre Onliner in NRW in den
Redakteurstarif geholt.
Die Gemengelage zeigt: Wir müssen wachsam sein –
nicht nur, wenn Tarifverhandlungen unseren Einsatz als
„Begleitmusik“ fordern. Wir müssen auf dem Laufenden
sein, was in Redaktionen und Verlagshäusern passiert.
Etwa, wo Betriebsräte wachsenden Überstunden mit
Betriebsvereinbarungen die Stirn bieten. Das kann auf die
Arbeit anderer Redaktionsbetriebsräte abstrahlen.
Der Fachausschuss sucht weitere aktive Kollegen und
Kolleginnen, die mitten im Berufsleben stehen. Mindes
tens als aktive Netzwerker, die Input für unsere Arbeit
geben. Denn wir haben uns einiges vorgenommen und
wollen uns für die Zukunft etwas anders organisieren.
Dazu gehört, dass wir unsereThemen künftig unter anderem bei Gewerkschaftstagen auf ganz besondere Weise
präsentieren wollen. Lasst Euch also überraschen ...
Zum Schluss die dringende Bitte: Werbt junge Kolleginnen und Kollegen dafür, sich in unserer Gewerkschaft zu
engagieren. Der DJV-NRW will dem Journalistennach
wuchs im rasanten Wandel der Berufswelt die Chance zur
aktiven Mitarbeit geben, und er fordert dies auch ein. So
auch an dieser Stelle: Macht mit, denkt schon heute
darüber nach, ob Ihr Euch im kommenden Jahr zur Wahl
für den Fachausschuss stellt. Oder ob Ihr als Delegierte
beim Verbandstag unsere Arbeit mittragen und voran
bringen wollt. Ihr seid herzlich willkommen.

Inge Ansahl
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Europa (Bund)

Chancengleichheit (Bund)

NRW-Vertreter Steffen Heinze
Tel. (p.) 0 22 27 / 90 05 70
Tel. (d) 02 28 / 429 20 14
Steffen.Heinze@dw.de

NRW-Vertreterin Norma Langohr
Tel. 05 21 / 12 2 73
n.langohr@djv-owl.de

Journalisten in Not –
der DJV muss dranbleiben

Chancengleichheit
mit Handicap

Mit der Medienfreiheit in Europa steht es nicht zum
Besten. „Eine deutliche Verschlechterung der Pressefreiheit war 2014 in einigen Staaten der Europäischen Union
zu beobachten“, heißt es im jüngsten Bericht von Reporter
ohne Grenzen (ROG). So gerieten in Italien erschreckend
viele Journalisten durch Mafia-Drohungen, Anschläge und
unbegründete Verleumdungsklagen unter Druck. In Bulgarien ging die Finanzaufsicht auf der Grundlage eines im
Eilverfahren verabschiedeten Gesetzes mit Ermittlungen
und Geldstrafen gegen Journalisten vor, die über
Missstände in der Finanzindustrie berichtet hatten. In
Ungarn beeinträchtigen staatliche Eingriffe in Personalund Redaktionsentscheidungen die Pressefreiheit.

Journalismus & Handicap war eines der Themen, mit
dem sich der Bundesfachausschuss im Sommer 2014
befasst hat. Im Gespräch schilderte die Kollegin Sandra
Klatt-Olbrich ihre Erfahrungen und gab eine Einschätzung. In der Diskussion ergaben sich mehrere Arbeits
ansätze: Festangestellte Journalistinnen und Journalisten
gehen nicht offen mit Behinderungen um, weil sie fürchten, von interessanten Aufträgen ausgeschlossen zu
werden, Freie befürchten, weniger Aufträge zu erhalten.

Sogar in Luxemburg steht die Pressefreiheit auf dem
Spiel: Dort behindern Angriffe auf den Quellenschutz und
enge Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und
Medien den, so ROG, „aufkeimenden investigativen Journalismus“. Und in Andorra fehlt jeglicher gesetzlicher
Schutz für Meinungsfreiheit und die Vertraulichkeit journalistischer Quellen. In Ländern wie Russland und Türkei
von Medienfreiheit zu sprechen, verbietet sich von selbst.
Während die positiven „Leuchttürme der Pressefreiheit“
im Norden stehen – Finnland, Norwegen und Dänemark
nehmen traditionell die Spitzenplätze auf der ROG-Rangliste der Pressefreiheit ein – bleibt auch Deutschland
ein Sorgenkind: 2015 reicht
es gerade mal zu Platz zwölf,
oberes Mittelfeld der EU-Staaten.
Und der DJV? Ungeachtet der
bedenklichen Entwicklung um
uns herum, überlegt der
Bundesverband, den Fachausschuss Europa zu streichen.
Ein falsches Sig
nal – nach
innen und außen. Zumal der
FA Europa sich nur zweimal im
Jahr trifft und kaum nennenswerte Kosten verursacht. Bei
allem Verständnis für die kritische Überprüfung der Strukturen auch vor dem Hintergrund notwendiger Einsparungen darf ein Aspekt nicht fehlen: der der Alternative. Sich
nur auf Anregungen und Vorschläge, Protestnoten und
internationale Tagungen zu konzentrieren – das darf dem
DJV nicht genug sein.
Zugegeben: Der FA selbst muss sich um eine stärkere
Wahrnehmung bemühen wie auch um mehr Effizienz. An
engeren Kontakten in die (Nachbar-)Länder der EU und
einer damit verbundenen stärkeren Verzahnung führt kein
Weg vorbei. Es ist unerlässlich, dass sich auch künftig
eine Gruppe im DJV mit der Entwicklung in Europa
befasst, das trägt letztlich auch dem europäischen Gedanken Rechnung. Den Worten müssen nur überzeugende Taten folgen. Dafür möchte ich mich als NRW-Vertreter
im FA Europa (oder einer Alternative) stark machen.

Steffen Heinze

Darüber hinaus gibt es immer noch einen defizitären Blick
in der Berichterstattung: ... an den Rollstuhl gefesselt, ...
er schafft es trotz Behinderung, ...tapfer das Schicksal
meistern. Hier könnte sich der
FA ein Glossar zum sprach
lichen Umgang mit Behinderung vorstellen, um die journalistische Berichterstattung zu
professionalisieren. Außerdem
sollten die UN-Konvention und
ihre Konsequenzen im DJV
bekannter gemacht werden

(www.behindertenrechtskon
vention.info).
Die europäische Perspektive
war ein weiterer Arbeitsaspekt im vergangenen Jahr. Im
April fand in Würzburg der Kongress „Mediane“ statt
(Median in Europe for Diversity Inclusiveness). Das Pro-

jekt des Europarats stand unter dem Motto „Youth and
Gender“. Auf dem Kongress wurde erarbeitet, wie junge
Mitglieder in Gewerkschaften gefördert werden können.
Ein Ziel: Austausch von Best-Practice-Beispielen und
bessere Zusammenarbeit der Gewerkschaften in Europa.
Im Herbst 2015 wird es in diesem Zusammenhang eine
vom DJV organisierte Fortbildung/Konferenz zum „EqualPay-Training“ für ca. 20 Teilnehmer geben.
Weitere Themen:
n Nach dem Kongress FRAU MACHT MEDIEN ist vor dem
Kongress. Neben der Auswertung des mit 130 Teilnehmerinnen ausgebuchten Kongresses im Kölner Park Inn
im März 2014, startet bereits die Planung für den nächsten Kongress im März 2016, ebenfalls wieder in Köln.
n Die Mitglieder des FA diskutieren im Vorfeld des
Verbandstags die Positionspapiere „Finanzierung des
Journalismus“ und „Zukunft des Journalismus“. Mit dem
im Papier benannten Thema „Gender Switch“ will sich
der FA ausführlicher befassen. Er befindet sich dazu noch
in der Recherchephase.
n Der FA berät die „Freien-Umfrage“ und gibt genderspezifische Anregungen an den FA Freie weiter. Schaut
man sich die bisherigen Erkenntnisse aus der Umfrage
unter dem Gender-Aspekt an, zeigt sich für Frauen eine
schlechte Situation: Es sind immer mehr Frauen als Freie
unterwegs, und sie werden immer schlechter bezahlt.

Norma Langohr

Die Geschichte mit den Fachausschüssen
Zur Frage, wie eine neue Struktur der Fachausschüsse aussehen könnte, gab es Vorschläge von mehreren
Seiten und auf Bundes- und Landesebene. Man könnte aber auch sagen, dass viele Köche Ideen eingebracht
haben. Damit da keiner durcheinanderkommt, hier noch einmal die ganze Geschichte.
Zum einen hat sich die AG Struktur des Bundesverbands – übrigens entsprechend ihres Auftrags vom
Verbandstag 2013, Ideen für bessere Strukturen im DJV zu entwickeln – auch Gedanken über eine effektivere
Fachgruppenarbeit gemacht. Im November 2014 wurde dem Bundesgesamtvorstand ein mögliches Zukunfts
modell für die Bundesfachausschüsse vorgestellt. Dieses Modell sah die Konzentration auf drei Ausschüsse vor:
Printmedien, elektronische Medien und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Anschluss daran hat Bundesvorstand Wolfgang Grebenhof Ende Januar ein Arbeitskonzept vorgelegt, das
auf seinen eigenen Ideen beruhte und das er als Denkanstoß und Diskussionsbeitrag verstanden wissen wollte.
Sein Modell sah fünf Fachausschüsse als Fundament der Verbandsarbeit vor.
Zum anderen hat sich im Oktober 2014 auf NRW-Ebene eine AG Fachausschussarbeit getroffen. Die fünf
AG-Mitglieder formulierten innerhalb nur einer Sitzung sehr konkrete Aufgaben der Fachausschüsse. Ebenso
wie der Bund beschäftigte sich auch die Arbeitsgruppe des DJV-NRW mit Strukturfragen. Dabei kam sie aber
ausdrücklich zu dem Ergebnis, dass eine Fusionierung von Fachausschüssen in NRW „(vorerst) nicht sinnvoll
und erforderlich“ ist. Auch bei der Größe der Ausschüsse sah die AG „derzeit keinen Änderungsbedarf“. Dazu
gibt es durchaus andere Meinungen (siehe Berichte des Landesvorsitzenden und der Geschäftsführerin).
Die Vorschläge der AG Fachausschussarbeit fielen bei Landes- und Gesamtvorstand auf fruchtbaren Boden:
In die Wahlordnung für die Fachausschüsse soll einfließen, dass FA-Mitglieder im jeweiligen Bereich tätig sein
und aktiv im Berufsleben stehen müssen. Also bringen Landesvorstand und Gesamtvorstand gemeinsam die
entsprechenden Anträge in den Gewerkschaftstag ein. SB
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Medienhafen Düsseldorf (Foto: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH – Fotograf U. Otte)

Resolutionen

R2

Antragsteller: Landesvorstand
Betr.: Tarifflucht und Stellenabbau sind
kein Zukunftskonzept für Tageszeitungen

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

R1

Antragsteller: Presseverein Ruhr Dortmund/
Kreis Unna, Landesvorstand
Betr.: Sich gegen Rechtsextremismus
stark machen

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der DJV-NRW bekennt sich zum verfassungsmäßig
garantierten freiheitlichen Auftrag der Medien in unserer
Gesellschaft.
Deshalb quittiert er mit Abscheu die persönliche Be
drohung, der Kolleginnen und Kollegen wegen ihrer
unerschrockenen Berichterstattung über die rechts
extreme Szene ausgesetzt sind.
Mit Nachdruck unterstützt der DJV-NRW alle, die sich
solchen Einschüchterungs-Attacken nicht beugen, und
setzt sich dafür ein, dass die Pressefreiheit als wichtiges
Element der Demokratie gesichert wird.
Immer wieder sehen sich Journalistinnen und Journa
listen Bedrohungen ausgesetzt, wenn sie über die rechtsextreme Szene berichten. So wurden in Dortmund fingierte
Todesanzeigen für fünf Kollegen im Netz verbreitet.
Solches und ähnliches Vorgehen darf der DJV nicht
schweigend hinnehmen.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Der DJV-NRW fordert die nordrhein-westfälischen Tageszeitungsverlage ohne Tarifbindung auf, den Zustand der
Tarifflucht zu beenden und in die geregelte Sozialpartnerschaft zurückzukehren.
In Zeiten des dynamischen Wandels in der Tages
zeitungsbranche müssen sich Arbeitgeber und Arbeit
nehmer gemeinsam als Sozialpartner den Herausfor
derungen stellen.
Eine kontinuierliche Erneuerung der Tageszeitungs
betriebe in perspektivisch zukunftsfähige Medienhäuser
ist ein gemeinsames Ziel, das ohne die Beteiligung der
Beschäftigten nicht zu erreichen ist. Das zeigt die jüngste
Entwicklung deutlich. Der DJV-NRW fordert die tariflosen
Tageszeitungsverlage auf, ihre betriebswirtschaftlichen
Rigoros-Konzepte zugunsten einer erneuerten Sozialpartnerschaft zu verändern.
Für Tarif-Gespräche mit diesem Ziel steht der DJV-NRW
zur Verfügung.

nen und Kollegen am ursprünglich eigens eingerichteten
Content Desk gehen.
Die Leitung der Funke Mediengruppe wird aufgefordert,
die Arbeitsplätze am Standort Essen zu sichern und
damit auch die Bedeutung von NRW als Medienland
zu bewahren.
Die Funke Mediengruppe in Essen, die 2013 bereits die
gesamte eigenständige Redaktion der Westfälischen
Rundschau aufgelöst und die erste „Zombie“-Zeitung
geschaffen hat, will nun die gesamte Mantel-Bericht
erstattung in der Bundeshauptstadt verankern. Dadurch
sind journalistische Arbeitsplätze in NRW bedroht. Den
Betroffenen wird bei einer Verlagerung ihrer Aufgaben
nach Berlin bisher nicht einmal die bevorzugte Behandlung einer „Bewerbung“ für den neuen Standort zuge
sichert.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

R4

Antragsteller: Landesvorstand
Betr.: Die Zukunft des NRW-Lokalfunks sichern

Stellungnahme der Antragskommission:

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Der Gewerkschaftstag des DJV-NRW fordert die Landesregierung auf, die Zukunft der NRW-Lokalradios zu
sichern. Dazu gehört es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Wettbewerbsnachteile gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendern und dem neuen Privatradio in
NRW ausgleichen. Darüber hinaus gilt es, Versuchen zu
begegnen, das Zwei-Säulen-Modell in Frage zu stellen,
stattdessen ist es für die künftigen Aufgaben zu stärken.
Mit Metropol FM bekommt der Privatfunk in NRW einen
Wettbewerber, der auch Werbekunden auf lokaler und
regionaler Ebene ansprechen wird. Der WDR akquiriert
jetzt schon regionale Werbung. Damit schwächt er die
ohnehin fragile finanzielle Situation der Lokalfunksender,
die mit einem schrumpfenden Werbemarkt zu kämpfen
haben. Angesichts dieser Situation könnten Verleger

R3

Antragsteller: Presseverein Ruhr Dortmund/
Kreis Unna, Landesvorstand
Betr.: Funke Mediengruppe: Arbeitsplätze in
Essen sichern

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der DJV-NRW betrachtet mit Sorge die Bestrebungen
der Funke Mediengruppe, die überregionale Bericht
erstattung für sämtliche Titel in Berlin zu bündeln. Dieses
darf nicht zu Lasten der in Essen beschäftigten Kollegin-
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als Haupteigentümer der Lokalradios in die Versuchung
kommen, regionale Sender zu formen, um Kosten zu
sparen. Das wäre ein weiterer Verlust an Meinungsvielfalt in NRW.
Der DJV-NRW ist überzeugt, dass die inhaltliche Qualität
des Lokalfunks nur dann erhalten werden kann, wenn das
Zwei-Säulen-Modell, das sich in der Vergangenheit als
Garant für das Erfolgsmodell NRW-Lokalfunk bewährt
hat, auch weiterhin Bestand hat.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Anträge

schreibt Tom Buhrow: „Wenn die Gewerkschaften erzwingen wollen, dass ein Gehaltstarifabschluss wie bisher
auch vollständig auf die Rentnerinnen und Rentner übertragen wird, geht das auf Kosten aller aktiven Kolleginnen
und Kollegen. Alle müssten dann Einbußen bei zukünf
tigen Gehaltsanpassungen in Kauf nehmen.“ Unter anderem wird das mit der Einflussnahme der KEF begründet.
Offenbar hat die Kommission den öffentlich-rechtlichen
Sendern auferlegt, die bestehenden Versorgungssysteme
zu kündigen und die Ausgaben für die Altersversorgung
deutlich zu reduzieren. Und auch in anderen Verhand
lungen wird immer wieder auf die KEF verwiesen. Sie wird
z.B. herangezogen, wenn der WDR die Freienhonorare
massiv senken will. Und auch bei der Frage, wie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sender überhaupt
beschäftigen darf, wird die KEF zum ausschließlichen
Maßstab.

Rundfunk
A1

Antragsteller: Landesvorstand
Betr.: Einflussnahme der KEF begrenzen

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der DJV-Bundesvorstand wird aufgefordert, darauf
hinzuwirken, dass die KEF (Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) keinen
Einfluss auf die Tarifverhandlungen zwischen den
öffentlich-rechtlichen Sendern und den Gewerkschaften
nimmt. Das ist Sache der Tarifparteien. Die KEF soll sich
auf ihre eigentliche Aufgabe besinnen, die ausreichende
Finanzierung der Sender sicherzustellen. Der DJV sieht
mit großer Sorge, wie durch die aktuelle Einflussnahme
der KEF die im Grundgesetz verankerte Tarifautonomie
unterlaufen wird.

Es ist höchste Zeit, dass die KEF aufhört, sich derart
massiv in die Tarifpolitik der Sender einzumischen.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Begründung:
In einem aktuellen Brief an seine Mitarbeiter verknüpfen
die Intendanten die Gehaltstarifverhandlung mit den
Verhandlungen über den Versorgungstarifvertrag. So

Anzeige

Gestalten Sie als Journalist Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt noch effektiver.
Die DKV bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit
und Leistung. Nutzen Sie als Mitglied des DJV NRW die günstigen Konditionen des Gruppenversicherungsvertrages:
ATTRAKTIVE BEITRÄGE, ANNAHMEGARANTIE FÜR VERSICHERUNGSFÄHIGE
PERSONEN, SOFORTIGER VERSICHERUNGSSCHUTZ OHNE WARTEZEITEN BEI
TARIFEN MIT GESUNDHEITSFRAGEN.

 Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung
für Journalisten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen für die DKV tätigen
Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke der Kontaktaufnahme von der DKV und
dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21 / 5 78 21 15

EIN HEISSER TIPP ZUM MITSCHREIBEN:
DIE PRIVATE GRUPPENVERSICHERUNG
FÜR JOURNALISTEN IST ATTRAKTIV.

Oder per Post an: DKV AG, KVGUK, 50594 Köln. Telefon: 02 21 / 5 78 45 85
Internet: www.dkv.com/journalisten, E-Mail: journalist@dkv.com
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Innerverbandliches
B1

Antragsteller: Landesvorstand und Gesamtvorstand
Betr.: Änderung der Geschäftsordnung für die Fachausschüsse

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Die Geschäftsordnung für die Fachausschüsse wird wie folgt neu gefasst:

Bisher geltender Text

Neuer Text

Geschäftsordnung für die Fachausschüsse
des DJV-Landesverbandes NRW

Geschäftsordnung für die Fachausschüsse
des DJV-Landesverbandes NRW

1) Die Errichtung von Fachausschüssen des DJV-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und deren Tätigkeits
bereiche sind durch § 7 Abs. 2 h der Satzung des
Landesverbandes festgelegt.

§1
Die Errichtung von Fachausschüssen des DJV-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und deren Tätigkeits
bereiche sind durch § 7 Abs. 2 h der Satzung des
Landesverbandes festgelegt.

2) a) Die Fachausschüsse des Landesverbandes haben
höchstens neun Mitglieder. Sie werden vom Gewerkschaftstag jeweils für eine zweijährige Amtszeit gewählt.
Diese endet mit dem Zusammentritt des entsprechenden
Landesgewerkschaftstages.

§2
a) Die Fachausschüsse des Landesverbandes haben
höchstens neun Mitglieder. Sie werden vom Gewerkschaftstag jeweils für eine zweijährige Amtszeit gewählt.
Diese endet mit der Neuwahl des jeweiligen Fachausschusses.

n In § 2 lit. a wird klargestellt, dass die Arbeit der Fachausschüsse nicht mit „Zusammentritt des entsprechenden Gewerkschaftstages“, sondern mit „Neuwahl der
Fachausschüsse“ endet. Dadurch wird eine
„fachausschusslose Zeit“ verhindert.

b) Scheidet ein Ausschussmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, kann der Gesamtvorstand eine Nachwahl
vornehmen.

n In § 2 lit. b werden die Ersatzmitglieder gestrichen,
da auch andere Gremien nicht über Ersatzmitglieder
verfügen.

b) Scheidet ein Ausschussmitglied vor Ablauf der Amtszeit
aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach; sind Ersatzmit
glieder nicht vorhanden, so nimmt der Gesamtvorstand
eine Nachwahl vor.
3) Die Fachausschüsse wählen für die Dauer ihrer
Amtszeit den Vorsitzenden/die Vorsitzende und den/die
stellvertretende/n Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Der/die
Vorsitzende ist Mitglied des Gesamtvorstandes; Stell
vertretung ist zulässig.
4) Die Fachausschüsse haben die Aufgabe, die Organe
des Landesverbandes zu beraten und deren Beschluss
fassung vorzubereiten. Sie können keine die Organe des
Landesverbandes bindenden Beschlüsse fassen, sondern
richten entsprechende Anträge an den Landesgewerkschaftstag, den Gesamtvorstand oder den Landes
vorstand. Für die Öffentlichkeit bestimmte Erklärungen
bedürfen der Billigung des Landesvorstandes. Der
Landesvorstand ist gehalten, in Fachfragen die Meinung
der Fachausschüsse einzuholen.

Erläuterung/Begründung

§3
Die Fachausschüsse wählen für die Dauer ihrer Amtszeit
die/den Vorsitzende/n und die/den stellvertretende/n
Vorsitzende/n aus ihrer Mitte. Der/die Vorsitzende ist Mitglied des Gesamtvorstandes; Stellvertretung ist zulässig.
§4
a) Die Fachausschüsse haben die Aufgabe, die Organe
des Landesverbandes zu beraten und deren Beschluss
fassung vorzubereiten. Sie können keine die Organe des
Landesverbandes bindenden Beschlüsse fassen, sondern
richten entsprechende Anträge an den Landesgewerkschaftstag, den Gesamtvorstand oder den Landes
vorstand. Für die Öffentlichkeit bestimmte Erklärungen
bedürfen der Billigung des Landesvorstandes.

n § 4 lit. a entspricht der bisherigen Regelung. In § 4 lit.
b und c werden die Aufgaben genauer definiert und
insbesondere Daueraufgaben hinzugefügt.

b) Der Landesvorstand ist gehalten, in Fachfragen die
Meinung der Fachausschüsse einzuholen sowie ihnen
konkrete Aufgaben und Projekte zu übertragen. Wenn
sich Themenfelder überlagern, sind gemeinsame Projekte
mehrerer Fachausschüsse erwünscht.
c) Zu ständigen Aufgaben der Fachausschüsse gehören
Empfehlungen zu Fragen des Berufsbildes, der berufsgruppenspezifischen Fortbildung sowie der Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung. Außerdem sind alle
Fachausschüsse gehalten, sich mit Ideen oder Aktionen
aus ihrem Bereich an Veranstaltungen des Landes
verbandes oder seiner Gremien, z.B. Journalisten-/
Freien-/Volotag, zu beteiligen.

n Beispiele für die genannten Daueraufgaben sind
folgende Fragen: Ist das DJV-Berufsbild für unseren
Bereich auf dem aktuellen Stand? Gibt es ausreichende
Fortbildungsangebote für unsere Berufsgruppe, wo
sollten Land und Bund nachbessern? Welche Argumente
überzeugen unsere Berufsgruppe am besten, in den DJV
einzutreten bzw. Mitglied zu bleiben? Wie sprechen wir
gerade Jüngere in unserer Berufsgruppe an? An welchen
Stellen muss der DJV sich ändern, um für unsere Berufsgruppe attraktiver zu werden?
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5) a) Soweit diese Geschäftsordnung keine anderen
Festlegungen trifft, regeln die Fachausschüsse ihre inneren Angelegenheiten selbständig.
b) Die Einberufung der Ausschüsse erfolgt durch ihre/n
Vorsitzende/n nach Absprache mit der Landesgeschäftsführung; die Einberufung muss erfolgen, wenn der
Gesamtvorstand, der Landesvorstand oder die Mehrheit
der Ausschussmitglieder dies verlangen. Der Fachausschuss soll mindestens viermal im Jahr tagen. Der
Fachausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.
c) Zu den Sitzungen der Fachausschüsse werden (bis
zu vier) Ersatzmitglieder eingeladen, falls ordentliche
Mitglieder an der Teilnahme gehindert sind. An den Sitzungen der Fachausschüsse können Mitglieder des
Landesvorstandes und der Landesgeschäftsführung mit
beratender Stimme teilnehmen.
d) Über den wesentlichen Inhalt und das Ergebnis der
Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen. Die Niederschriften sind der Geschäftsstelle des Landesverbandes
zuzuleiten, welche die Versendung an die Mitglieder des
Gesamtvorstandes und des jeweiligen Fachausschusses
(einschließlich der Ersatzmitglieder) übernimmt. Der
Fachausschuss berichtet außerdem über die wesent
lichen Teile seiner Arbeit im Verbandsorgan des Landesverbandes.

6) Die Kosten, die den Mitgliedern der Fachausschüsse
entstehen, trägt der Landesverband. Vorhaben eines Ausschusses, die den Landesverband über die Reisekosten
hinaus mit Ausgaben belasten, bedürfen der vorherigen
Zustimmung des Landesvorstandes.

§5
a) Soweit diese Geschäftsordnung keine anderen Fest
legungen trifft, regeln die Fachausschüsse ihre inneren
Angelegenheiten selbständig.
b) Die Einberufung von Sitzungen erfolgt durch die/den
Ausschussvorsitzende/n nach Absprache mit der Landesgeschäftsführung; die Einberufung muss erfolgen, wenn
der Gesamtvorstand, der Landesvorstand oder die
Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangen. Der
Fachausschuss soll mindestens viermal im Jahr tagen.
Dabei sollen Sitzungen auch als Telefon- oder Video
konferenzen durchgeführt werden. Der Fachausschuss
ist beschluss
fähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder teilnimmt.

n § 5 wurde sprachlich leicht überarbeitet. Neu ist der
Passus, dass Sitzungen auch in Form von Telefon- oder
Videokonferenzen durchgeführt werden können. Damit
soll zur Nutzung moderner Kommunikationsmittel ermuntert werden.

c) An den Sitzungen der Fachausschüsse können Mit
glieder des Landesvorstandes und der Geschäftsstelle
mit beratender Stimme teilnehmen.

d) Die Fachausschüsse sind nach Zustimmung durch den
Landesvorstand berechtigt, zu einzelnen Projekten oder
Themen bis zu zwei verbandsinterne Experten als Gäste
mit beratender Stimme zu ihren Sitzungen einzuladen.

n Die bisherigen Ersatzmitglieder werden durch Experten
ersetzt. Künftig können bis zu zwei Experten zu einer
Sitzung eingeladen werden. Damit wird die Möglichkeit
geschaffen, auf Spezialwissen im Verband zurück
zugreifen.

e) Über den wesentlichen Inhalt und das Ergebnis der
Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen. Die Niederschriften sind innerhalb von zwei Wochen der Geschäftsstelle des Landesverbandes zuzuleiten.

n Protokolle sollen künftig innerhalb von zwei Wochen
erstellt werden.

f) Der Fachausschuss berichtet außerdem dem Gesamtvorstand sowie im Verbandsorgan des Landesverbandes
über die wesentlichen Teile seiner Arbeit.

n Wie der Gesamtvorstand informiert wird, wird in
das Ermessen der Fachausschüsse gestellt. Das kann
über Versendung der Protokolle oder auf andere Weise
geschehen.

§6
Die Kosten, die den Mitgliedern der Fachausschüsse
entstehen, trägt der Landesverband. Vorhaben eines
Ausschusses, die den Landesverband über Reisekosten
und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen hinaus
mit Ausgaben belasten, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landesvorstandes.

n In § 6 werden bei den Kosten Aufwandsentschädi
gungen ergänzt.

Die bisherige Geschäftsordnung tritt damit außer Kraft.

Anzeige

Begründung:
Die FA-Ordnung soll modernisiert werden, um sie an die Ansprüche der Zeit anzupassen und
einige Erfordernisse zu präzisieren. Dies betrifft insbesondere die Amtsdauer, die Aufgabenstellung, auch in Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand, sowie die Frequenz und Art von
Sitzungen, hier auch mit Blick auf neue technische Möglichkeiten. Entfallen soll der Passus
zu den Ersatzmitgliedern, da auch für andere Gremien keine Ersatzmitglieder vorgesehen
sind.

Presse / Öffentlichkeitsarbeit

Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme mit folgender Änderung:
In § 6 werden die Worte „Aufwandsentschädigungen für Sitzungen“ ersetzt durch: Honorarausfallentschädigung entsprechend der Richtlinie für die Zahlung einer Aufwandsentschädigung

Notker Becker
(Leitung)
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B2

Antragsteller: Landesvorstand und Gesamtvorstand
Betr.: Änderung der Wahlordnung für die Fachausschüsse

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Die Wahlordnung für die Fachausschüsse vom Februar 2004 wird wie folgt neu gefasst:

Bisher geltender Text

Neuer Text

Wahlordnung für die Fachausschüsse
des DJV-Landesverbandes NRW

Wahlordnung für die Fachausschüsse
des DJV-Landesverbandes NRW

Mitglieder des Landesverbandes, die sich um ein Mandat
in einem Fachausschuss bewerben, müssen eine schriftliche Verpflichtungserklärung abgeben, die spätestens
eine Woche vor dem Gewerkschaftstag in der Geschäftsstelle vorliegen muss. Die Erklärung muss die Zusage
enthalten, für einen bestimmten Fachausschuss zu
kandidieren, sowie die Verpflichtung, im Falle der Wahl
an den Sitzungen des Fachausschusses regelmäßig
teilzunehmen.
(Nach einem Beschluss des Gewerkschaftstages 2000 in
Düsseldorf besteht der Fachausschuss Rundfunk künftig
ebenfalls wieder aus neun Mitgliedern, von denen vier
aus dem Bereich des privaten und fünf aus dem Bereich
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommen sollen.)
Die Wahl des Fachausschusses Rundfunk erfolgt in einem
Wahlgang. Gewählt sind die vier Kandidaten aus dem
Bereich privater Rundfunk und die fünf Kandidaten aus
dem Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit den
jeweils höchsten Stimmzahlen.
Kommt aus einem Bereich nicht die entsprechende
Zahl von Fachausschuss-Mitgliedern zusammen, werden
diese Plätze aus dem anderen Bereich besetzt.
Weisen Kandidatinnen oder Kandidaten für den neunten
(beim Fachausschuss Rundfunk vierten/fünften) Platz
im Fachausschuss die gleiche Stimmenzahl auf, wird
das Mitglied im Fachausschuss durch Losentscheid
der Zählkommission ermittelt. Hierüber ist ein Protokoll
zu erstellen.

Erläuterung / Begründung

§1
Die Fachausschüsse des DJV-NRW werden vom Gewerkschaftstag für eine jeweils zweijährige Amtszeit gewählt.
§2
Wer sich um ein Mandat in einem Fachausschuss bewirbt,
muss Mitglied im Landesverband sein und zudem im
jeweiligen Bereich tätig sein sowie aktiv im Berufsleben
stehen.
§3
Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich im Fall
ihrer Wahl zur regelmäßigen Teilnahme an den Sitzungen
ihres Fachausschusses. Wer in Abwesenheit kandidiert,
muss dafür sorgen, dass bis zum Beginn des Gewerkschaftstages eine entsprechende schriftliche Erklärung
vorliegt.
§4
Jeder Fachausschuss besteht aus höchstens neun
Mitgliedern. Die Wahl erfolgt geheim und in einem Wahlgang. Sofern es gleich viele oder weniger Bewerberinnen
und Bewerber als zu vergebende Mandate gibt, kann der
Ausschuss insgesamt in offener Abstimmung besetzt
werden.

n Mitglieder der Fachausschüsse müssen aktiv im
Bereich des jeweiligen Fachausschusses tätig sein. Das
ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und war auch
bisher schon intendiert.
n Vorherige schriftliche Verpflichtungserklärungen entfallen für diejenigen Mitglieder, die beim Gewerkschaftstag anwesend sind. Damit sollen spontane Kandidaturen
ermöglicht werden. Auch künftig soll eine Kandidatur
aber auch möglich sein, wenn jemand am Gewerkschaftstag verhindert ist. Um hier Klarheit zu erreichen,
müssen solche Bewerber sich schriftlich erklären.

§5
Für den Fachausschuss Rundfunk werden in einem
Wahlgang vier Mitglieder aus dem Bereich des privaten
Rundfunks sowie fünf Mitglieder aus dem Bereich des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewählt. Ein Mandat
erhalten die vier bzw. fünf Kandidatinnen und Kandidaten
aus dem jeweiligen Bereich mit den höchsten Stimm
zahlen. Kommt aus einem Bereich nicht die festgelegte
Zahl von Fachausschuss-Mitgliedern zusammen, werden
diese Plätze aus dem anderen Bereich besetzt.
§6
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Zählkommission
durch das Los. Hierüber ist ein Protokoll zu erstellen.

Die bisherige Wahlordnung für die Fachausschüsse tritt damit außer Kraft.
Begründung:
Auch die Anpassung der FA-Wahlordnung dient der Modernisierung und hängt mit der Erneuerung der FA-Ordnung
zusammen. Deutlicher unterstrichen wird: Mitglieder der Fachausschüsse müssen noch beruflich aktiv und im
Bereich des jeweiligen Fachausschusses tätig sein. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und war auch
bisher schon intendiert. Um möglichst viele Bewerber gewinnen zu können, wird auf die vorherige Verpflichtungserklärung zugunsten von Spontankandidaturen verzichtet. Kandidaten, die beim Gewerkschaftstag nicht teilnehmen
können, müssen vorab ihre Bereitschaft schriftlich erklären.
Stellungnahme der Antragskommission:
Foto: DJV-NRW / Udo Geisler

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.
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B3

Antragsteller: Landesvorstand und
Gesamtvorstand
Betr.: Anpassung der Geschäftsordnung
für den G
 ewerkschaftstag

Begründung:

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus den Anträgen B2 und
B3, weil dort die jeweiligen Änderungen zugrunde gelegt
werden.

Der DJV muss seine gewerkschaftliche Position in
Verlagshäusern, Rundfunkanstalten und Zeitungshäusern
kräftigen. Die historisch sinnvolle Konzentration auf die
journalistischen Berufe hat sich überholt. Heute geht
es darum, Verlegern, Medienmanagern und Hauptab
teilungsleitern etwas entgegensetzen zu können. Die
Beschränkung auf die rein journalistischen Berufe

schränkt allerdings die Kampfkraft einer Gewerkschaft
ein. Dabei arbeiten die meisten Gewerke an journalis
tischen Produkten, sei es als Sekretärinnen, Medien
gestalter, Grafiker, Kaufleute oder Archivare. Dieses
Potenzial wird derzeit vom DJV ausgeklammert.

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Stellungnahme der Antragskommission:

§ 12 Ziffer 4 der Geschäftsordnung für den Gewerkschaftstag wird durch folgende Regelung ersetzt:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

§ 12 Wahlen
(4) Die Mitglieder der Fachausschüsse des Landes
verbandes werden in geheimer Wahl anhand eines
gemeinsamen Stimmzettels gewählt. Bewerberinnen
und Bewerber stellen sich nach Aufruf durch das Präsi
dium persönlich vor. Wer in Abwesenheit kandidiert,
muss dafür sorgen, dass eine entsprechende schriftliche
Erklärung bis zum Beginn des Gewerkschaftstages
vorliegt.
Jedes Mitglied kann auf seinem Stimmzettel höchstens
so viele Namen ankreuzen, wie Mandate zu vergeben
sind. Stellen sich gleich viele oder weniger Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl, als Plätze vorhanden sind, kann
in einem gemeinsamen Wahlgang und in offener Abstimmung entschieden werden.

B4

Antragsteller: Journalisten-Kreis
Recklinghausen (JKR)
Betr.: Zukunftspapier: Der DJV als
Gewerkschaft für Medienberufe

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der Gewerkschaftstag NRW beauftragt den Landes
vorstand und den Gesamtvorstand, ein Zukunftspapier für
den DJV zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei die
Frage, ob der DJV sich nicht noch konsequenter zur
Gewerk
schaft und zum Berufsverband der journalistischen Medienberufe aufstellen muss. Dabei können
auch diejenigen Mitglied werden, die keine originären
journalistischen Leistungen erbringen, aber an der
Herstellung von journalistischen Produkten mitwirken.

Mitglied sein im DJV heißt dann aber auch, dass der
Presseausweis nicht automatisch an eine Mitgliedschaft
gebunden ist.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Überweisung als
Prüfauftrag an den Landesvorstand.

Anzeige
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Schadowarkaden Düsseldorf (Foto: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH – Fotograf U. Otte)

B5

Antragsteller: Märkischer Presseverein (MPV)
Betr.: Außerordentliche Mitgliedschaft verbessern

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der Landesvorstand präzisiert die Ansprüche, die ein
Mitglied gemäß Paragraph 7 der NRW-Satzung hat. Insbesondere prüft der Landesvorstand eine Senkung des
Beitrags für außerordentliche Mitglieder und erarbeitet
einen entsprechenden Vorschlag für die Beitragsordnung.

für ao-Mitglieder ist der Hinweis wichtig, dass diese
Höhe einen Mindestbetrag darstellt und die Möglichkeit
geboten wird, freiwillig und solidarisch mehr zu zahlen.
Anlass für diesen Antrag war die Erfahrung des MPV mit
ausgetretenen Mitgliedern, die zwar im DJV geblieben
wären, aber keinen Gegenwert für die 20 Euro pro Monat
sahen. Denn die Mitgliedergewinnung und -bindung ist
eine bereits erkannte, aber um so dringender erforder
liche Aufgabe für den DJV.

Begründung:

Stellungnahme der Antragskommission:

Wegen eines Berufswechsels ausgetretene Mitglieder
haben oft noch eine (emotionale) Bindung an den DJV
und würden außerordentliche (ao) Mitglieder bleiben.
Ein Hinderungsgrund ist der Beitrag von zurzeit 20 Euro
pro Monat.

Die Antragskommission empfiehlt Annahme und verweist
darauf, dass das Thema außerordentliche Mitgliedschaft
derzeit im Bundesverband behandelt wird.

Nicht geregelt oder nicht kommuniziert ist, welche
Ansprüche ao-Mitglieder haben. In der Satzung geregelt
sind die Bedingungen für eine ao-Mitgliedschaft sowie
das ruhende aktive bzw. passive Stimmrecht. Aus
geschlossen sollten auch Leistungen wie Rechtsschutz
und Presseausweis sein. Eine Präzisierung oder auch
nur eine Information ist erforderlich zum Bezug der DJVZeitschriften (journalist und NRW-JOURNAL) sowie das
Angebot eines reduzierten Teilnehmerbeitrags für DJVVeranstaltungen. Bei einer Reduzierung des Beitrags

B6

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Alle journalistischen Arbeitsfelder sind
gleich viel wert

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der Gewerkschaftstag beauftragt den Landesvorstand,
sich für ein gleichberechtigtes Miteinander in den eigenen
Reihen stark zu machen. Dieses soll für die Kolleginnen
und Kollegen aller Mediengattungen, unter Festen und
Freien sowie zwischen Journalismus und PR gelten.
Der Landesvorstand ist aufgefordert, nach geeigneten
Wegen zu suchen, um für dieses Ziel nach innen noch
besser zu werben. Er kann dazu die Fachausschüsse einbinden und bei Bedarf darüber hinaus eine Arbeitsgruppe
einsetzen.
Begründung:
Die alten Grenzen zwischen den Mediengattungen ver
wischen immer mehr. Trotzdem sind immer noch Vor
behalte zu beobachten, die Journalistinnen und Journa
listen der einen Mediengattung gegenüber der anderen
hegen (z.B. Öffentlich-Rechtlich gegen Privat, Journalismus gegen PR, traditionelle Medien gegen neue usw.).
Diese Vorbehalte verschwinden, wenn man sich zum
Beispiel in der Gremienarbeit oder im Ortsverein besser
kennenlernt.
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Erstrebenswert wäre es, dass solche Vorurteile ganz verschwinden und der echten Überzeugung Platz machen,
dass alle journalistischen Berufsbilder und Arbeitsfelder
gleichwertig nebeneinander stehen.
Mit dem FAIRhaltenskodex für Feste und Freie hat der
DJV bereits eine Selbstverpflichtung für faires Mitein
ander von festen und freien Journalisten entwickelt. Ein
vergleichbarer Meinungsbildungsprozess könnte für den
Gedanken „Alle journalistischen Arbeitsfelder sind gleich
viel wert“ starten.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme in folgender
Fassung:
Der DJV-NRW ist dem Gedanken „Alle journalistischen
Arbeitsfelder sind gleich viel wert“ verpflichtet. Der Landesvorstand wird aufgefordert, nach geeigneten Wegen
zu suchen, um für dieses Ziel nach innen und außen
(noch) besser zu werben. Dabei werden die Fachausschüsse eingebunden. Bei Bedarf soll eine Arbeitsgruppe
gebildet werden.

B7

Begründung:
Journalismus soll die Wirklichkeit der Gesellschaft
in ihrer ganzen Breite spiegeln, nicht nur Teile davon.
Immer noch sind Redaktionen viel zu oft „schmalspurig“
besetzt. Ziel muss sein, dass mehr Journalistinnen und
Journalisten unterschiedlicher Herkunft und Lebens
entwürfe in oder für Redaktionen arbeiten – und zwar
nicht nur als Fachleute für das jeweilige Themengebiet,
sondern quer durch alle Ressorts.
Je selbstverständlicher das wird, desto mehr können
sich verschiedene Perspektiven in der Berichterstattung
durchsetzen. Auch das trägt zur Glaubwürdigkeit der
Berichterstattung bei.
Stellungnahme der Antragskommission:
Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Vielfalt in den Medien und in der
Berichterstattung
Anzeige

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Der Gewerkschaftstag beauftragt den Landesvorstand,
sich in den Medien, in den eigenen Reihen und in
der Berichterstattung für Vielfalt und ein gleichberech
tigtes Miteinander aller gesellschaftlichen Gruppen
einzusetzen.
Vielfalt und Gleichberechtigung sollen dabei unter allen
Medienschaffenden gelten, unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Alter oder Behinderung, auch unabhängig
von sexueller Orientierung, von religiösen oder politischen Ausrichtungen, soweit diese mit Freiheitsrechten
und Demokratie vereinbar sind.
Dazu soll der Landesvorstand nach geeigneten Wegen
suchen, um den Gedanken der Vielfalt in den eigenen
Reihen noch besser umzusetzen. Er kann dazu Arbeitsgruppen einsetzen und die Kooperation mit Verbänden
ausbauen, die gleiche Ziele verfolgen, und bindet diese
zum Beispiel in den Journalistentag ein.
Der DJV wird zudem beauftragt, z.B. unter den Journa
listinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund und
unter denen aus anderen gesellschaftlichen Gruppen, die
bisher nicht ausreichend in den Medien vertreten sind,
auch aktiv um Mitglieder zu werben.

dw.com/gmf
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