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Die Europäische Union hat das Rathaus des Westfälischen Friedens im Jahr 2015 in die Liste der Europäischen Kulturerbestätten aufgenommen. Foto: Presseamt Münster/Britta Roski
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Einladung zum Gewerkschaftstag:  
23. April 2016 in Münster

mit dieser Veröffentlichung lädt der DJV-NRW Sie herzlich 
zum diesjährigen Gewerkschaftstag am 23. April 2016 in 
Münster ein. 

Wir tagen in diesem Jahr im Handwerkskammer Bil-
dungszentrum Münster (Anfahrtsbeschreibung siehe 
Seite 7). Der Gewerk schaftstag startet um 10 Uhr, ab 9 
Uhr werden die Unterlagen ausgegeben. Als Willkom-
mensgruß erwartet der Landesverband Sie ab 9 Uhr mit 
einem kleinen Frühstück.

Eröffnet wird der Gewerkschaftstag um 10 Uhr vom 
Landesv orsitzenden Frank Stach. Mittags wird die Sit-
zung für ein  gemeinsames Essen unter brochen. Das Ende 
der Ver anstaltung ist für etwa 17 Uhr geplant. 

Die Tagesordnung, alle Berichte und Anträge finden Sie  
in diesem Beileger sowie auf unseren  Internetseiten unter 
 www.djv-nrw.de/gt16.

Offene Mitgliederversammlung

Der Gewerkschaftstag des DJV-NRW ist eine offene Mit-
gliederversammlung. Das heißt, hier können Sie mitent-
scheiden! Über die Richtlinien der allgemeinen Verbands-
politik zum Beispiel. Und über Anträge und Resolutionen 

zu Themen rund um unseren beruflichen Alltag. Die be-
treffen Freie und Feste, Print- und Online-Redakteure, 
Radiomacher, Fernsehleute etc. 

Darüber hinaus ist jedes Mitglied eingeladen, in Münster 
„seine“ Themen anzusprechen, sei es in der  Aussprache 
zu den (mündlichen und schriftlichen)  Geschäftsberichten 
oder bei den Tagesordnungspunkten „Aktuelle Themen“ 
und „Verschiedenes“.

Wahlen: Fachausschüsse und Delegierte

Turnusgemäß werden in diesem Jahr die Mitglieder der 
Fachausschüsse neu gewählt. Kandidaturen dafür sind 
bis direkt vor den Wahlen möglich. Wer in Abwesenheit 
zur Wahl antreten will, muss seine Kandidatur vorab 
schriftlich erklären (einfache Mail reicht, zur geänderten 
Wahlordnung siehe auch Seite 15). Wer für einen Fach-
ausschuss kandidieren will, soll beruflich noch aktiv und 
im Bereich des jeweiligen Fachausschusses tätig sein.

Außerdem wählt der Gewerkschaftstag in Düsseldorf die 
Delegierten für den DJV-Verbandstag (6. bis 7. No vember 
2016 in Bonn). Der DJV-NRW ermuntert jüngere Mitglie-

der ausdrücklich, sich zur Wahl zu stellen. Bewerberinnen 
und Bewerber müssen von  einem Ortsverein, einem 
Fachausschuss oder einer Betriebsgruppe nominiert sein, 
ihre Verpflichtungs erklärung muss eine Woche vor dem 
Gewerkschaftstag in der  Geschäftsstelle vorliegen. 
 Bewerber,  deren 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. Das überprüfen 
wir bei der Ausgabe der Stimm unterlagen. Bei Beitrags-
schulden ruht das Stimmrecht. Außer ordentliche Mitglie-
der müssen auf das aktive und passive Stimmrecht ver-
zichten; sie können weder wählen noch 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 reicht einfach eine Mail 
an  zentrale@djv-nrw.de. Selbstverständlich sind Sie auch 
ohne vorherige Anmeldung willkommen.

Wir freuen uns darauf, viele unserer Mitglieder in Münster 
 begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen                

Frank Stach
Landesvorsitzender DJV-NRW

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Bildleiste unten v.l. (alle Fotos Presseamt Münster):  
Freizeittreffpunkt Aasee (Foto: Tilman Roßmöller),  
Lambertikirche (Foto: Joachim Busch), Altstadt-Silhouette  
mit Überwasser kirche (l.), Dom und ehemaligem Stadthaus (r.)  
(Foto. Tilman Roßmöller).

Bildleiste oben v.l. (alle Fotos Presseamt Münster):  
Friedenssaal im Rathaus (Foto: Münster View),  
Prinzipalmarkt mit Rathaus und Stadtweinhaus  
(Foto: Tilman Roßmöller),  
Henry-Moore-Skulptur Vertebrae (Foto: Angelika Klauser).
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Ein weiteres turbulentes Jahr
D er DJV in Nordrhein-Westfalen hat ein äußerst turbu-

lentes Jahr hinter sich. Die Umbrüche in der Medien-
landschaft wirken sich direkt auf viele unserer Mitglieder 
aus, egal, ob sie als Angestellte oder Freie für die  
tra ditionellen Medienhäuser und Unternehmen arbeiten 
oder für solche, von denen wir uns vor einigen Jahren 
noch keine Vorstellung gemacht  haben. 

Umbrüche beim WDR

Viel Wirbel hat im vergangenen Jahr der WDR gemacht.
Der hat sich zu einer großen Baustelle ent wickelt, seit 
Intendant Tom Buhrow 2014 den Abbau von 500 Stellen 
ankündigte. Das kommt jetzt und in den nächsten zwei 
Jahren zum Tragen. Die Festangestellten klagen bereits 
über Arbeitsverdichtungen, und junge Kolleginnen und 
Kollegen haben kaum Chancen, dass ihre befris teten 
 Verträge zu unbefristeten werden. Eine junge und  
aktive  Generation hochmotivierter Journalisten fragt sich 
derzeit, welche Zukunft sie im Sender noch hat.

Eine Zukunftsperspektive suchen auch die Freien. Ver-
unsichert wurden sie zum Beispiel, als der WDR – an den 
Gewerkschaften vorbei – die neue Beschäftigungsform 
Producer einführen wollte. Der DJV hat es mit seiner 
Kampfkraft, dem unermüdlichen Einsatz der Freien und 
der Hartnäckigkeit der Verhandler geschafft, dass der 
Sender doch noch die Kurve gekriegt hat. Mittlerweile 
liegt ein Tarifvertrag für Producer vor. Uns war wichtig, 
dass Producer keine Auto rentätigkeit übernehmen. Sie 
können allerdings jetzt in vielen Redaktionen die Arbeit 
der Redakteure erleichtern. Dieses Tarifwerk hat uns alle 
viel Kraft gekostet. Ich habe es als Landesvorsitzender 
nicht gerne unterschrieben. Aber es gab dazu keine 
 Alternative. Wir haben in den Verhandlungen das Best-
mögliche herausgeholt. 

Zugleich reduziert der WDR das Programm und vergibt 
deswegen naturgemäß weniger Aufträge an Freie. Die 
2002 festgeschriebenen Regeln zum Bestandsschutz 
kommen deshalb in diesen Tagen verstärkt zur Anwen-
dung. Justiziar Christian Weihe und sein Team mit  
Karoline Sieder und Constanze Berkenbrink tun alles,  
um die freien WDR-Kolleginnen und -Kollegen zu beraten. 
Da passte es auch gut, dass mit dem Tarifabschluss, den 
wir 2015 ebenfalls mit dem WDR verhandelt haben, ein 
Härtefallfonds für Freie eingerichtet wurde, ein Novum  
im WDR – und übrigens ein Vorschlag des DJV-NRW.

Auch beim Deutschlandradio/Deutschlandfunk in Köln 
und der Deutschen Welle in Bonn zählen der Umgang mit 
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den Freien, Arbeitsverdichtung und Anpassungsdruck zu 
den großen Problemfeldern. Im Deutschlandradio tragen 
dazu eine Vielzahl von Reformen, Umstrukturierungen 
und nicht immer überlegt angesetzte Projekte bei. 

Die Deutsche Welle steht finan ziell besser da als in den 
vergangenen Jahren. Aber der Umbau zum englisch spra-
chigen Newssender stellt die Belegschaft weiter vor  große 
Herausforderungen. Zudem verweigert die Geschäfts-
leitung in den laufenden Tarifverhandlungen  beharrlich 
eine Anpassung der Gehälter. Sie fordert, dass die 
Gewerk schaften zuerst deutlichen Einschnitten bei den 
Renten zustimmen müssten.

Bei allen drei öffentlich-rechtlichen Sendern finden in den 
kommenden Monaten Personalratswahlen statt, die die 
Betriebsgruppen mit viel Kreativität vorbereiten. Alle drei 
suchen dabei übrigens den Schulterschluss mit Kamera-
leuten, Technikern, Cuttern und anderen Beschäftigten im 
jeweiligen Funkhaus. Journalistische Produkte entstehen 
schließlich im Team. 

Blick auf beide Seiten des Systems

Der WDR hat uns neben der Betriebs- und Tarifarbeit 
auch auf andere Weise beschäftigt: Der Landtag hat 
 Anfang des Jahres ein neues WDR-Gesetz verabschiedet. 
Dazu hatte der DJV im Herbst 2015 eine umfangreiche 
Stellungnahme ausgearbeitet. Dabei ist es uns gelungen, 
mit Kolleginnen und Kollegen aus dem WDR und dem 
Privatfunk eine gemeinsame Position zu entwickeln. Das 
war kein leichtes Unterfangen, aber unbedingt notwen-
dig. Denn wir haben beide Seiten des Systems im Blick: 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinen aktuellen 
Herausforderungen, aber auch die privaten Hörfunk- und 
Fernsehanbieter in NRW. 

Der WDR-Hörfunk hat in NRW den großen Vorteil, dass  
er nicht gegen eine landesweit sendende Konkurrenz an-
treten muss. Den sechs WDR-Wellen stehen 45 Lokal-
sender gegenüber, die ihr Programm größtenteils mit 
Sendestrecken von radio NRW ummanteln. Abzusehen 
war schon, dass das WDR-Gesetz möglicherweise eine 
neue Regelung zu den Werbezeiten enthält. Allerdings 
kamen die Vorschläge erst während der dritten Lesung 
und weni ge Tage vor der Abstimmung im Landtag auf den 
Tisch. Das hat alle dann doch sehr überrascht. Denn 
weniger Werbung heißt auch weniger Einnahmen. Die 
Politik hätte hier konkrete Vorschläge machen müssen, 
um das zu kompensieren. Der DJV-NRW hat diese not-
wendige Kompensation sehr schnell eingefordert und die 
Politik aufgerufen, für finanziellen Ausgleich zu sorgen. 

Gleichwohl sieht der DJV-NRW auch Chancen in der 
Redu zierung der Werbezeiten. Sie gibt den Lokalsendern 
die Chance, sich besser zu finanzieren. Die Zeitungs-
verleger müssen nun in ihre Sender investieren, und  
zwar auch und verstärkt in qualitativ hochwertige lokale 
Programme. Dies ist erforderlich, um die Arbeitsplätze  
im NRW-Lokalfunk zukunftssicherer zu machen. 

Gutes gibt es von  der RTL-Tochter infoNetwork zu berich-
ten, in der zahlreiche Redaktionen gebündelt sind. Im 
Nachgang zum Besuch einer Betriebsversammlung hat 
der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall Anfang dieses 
Jahres ein Gespräch mit der Geschäftsführung geführt. 
Thema waren vor allem die vielen Ketten-Befristungen 
bei infoNetwork. Die Geschäftsleitung hat zugesagt, künf-
tig eine Sieben-Jahres-Frist im Auge zu halten. Zudem 
wolle man den inzwischen wieder engeren Draht zum 
Betriebsrat weiter pflegen. Eines der Themen, an denen 

dieser Betriebsrat schon länger arbeitet, ist die Rückkehr 
zu einer tariflichen Vereinbarung. 

Dauerbrenner Tarifflucht

Die Flucht aus dem Flächentarif ist auch Dauerthema  
bei den Zeitungsverlagen in NRW. Zuletzt verließ Ende 
2015 das Zeitungshaus Bauer aus Marl die Tarifbindung. 
Natür lich laufen die bestehenden Arbeitsverträge weiter, 
aber für Fragen stehen wir mit den Redakteurinnen und 
 Redakteuren in engem Kontakt. Der DJV hilft in juristi-
schen Dingen, gibt mit seiner Beratung Orientierung und 
unterstützt dabei, den Widerstand gegen die Zumutungen 
des Verlegers zu kanalisieren. 

All das machen wir mit Augenmaß. Der DJV macht mit 
seinen Forderungen kein Zeitungshaus platt. Gerät ein 
Verlag in finanzielle Engpässe, dann verschließen wir uns 
nie kreativen Lösungen. Aber wir können auch anders, 
wenn  Verleger und Verlagsmanager nur noch mehr Geld 
aus ihrer Belegschaft herauspressen wollen. 

Oft bleibt am Ende nur Ratlosigkeit über Verlagsent-
scheidungen. Etwa, als im November 2015 in Schwerte, 
Cas trop-Rauxel und Lünen die Ausgaben der Westfäli-
schen Rundschau eingestellt wurden. Diese ist bekannt-
lich eine Zombie-Zeitung ohne Redaktion, seit die Funke 
Mediengruppe Anfang 2013 allen WR-Redakteuren kün-
digte. Das Aus der drei „Lokalausgaben“ belegt einmal 
mehr, dass eine Zeitung ohne Seele auf Dauer keine Ab-
nehmer findet. Die Leser durchschauen Mogelpackungen. 
Die Unverfrorenheit, sowas auch noch als Medienvielfalt 
zu verkaufen, macht mich immer wieder sprachlos. 

Zeitungen haben nur eine Zukunft, wenn sich Verleger 
und Verlagsmanager ihrer publizistischen Verantwortung 
stellen. Das kann nur mit einer motivierten und kompe-
tenten Zeitungsmannschaft gelingen. Die Idee, lokale 
Inhalte mit wenigen oder gar keinen Redakteuren zu  
produzieren, ist ein Irrweg. Meinungsvielfalt beginnt in 
der Kommune. Lokaler Zeitungsjournalismus nimmt da-
bei eine zentrale Funktion wahr. Wird er ausgetrocknet, 
dann produzieren die Verantwortlichen auf Dauer ein 
 Demokratieproblem. Sie fügen dem Land NRW großen 
Schaden zu – und im Übrigen auch den Medien. 

Kampferprobt

Unterdessen haben die Gehaltstarifverhandlungen bei 
den Tageszeitungen begonnen. Wir wollen 4,5 Prozent 
mehr. Die ersten Verhandlungsrunden lassen nicht auf ein 
schnelles Ergebnis hoffen. Unsere Geduld wurde bei der 
letzten Tarifauseinandersetzung überstrapaziert, aber   
damit ist NRW auch kampferprobt.

Auch bei den Zeitschriften stehen Tarifverhandlungen an. 
Wir treten mit der gleichen Forderung an – 4.5 Prozent 
– und hoffen, dass die NRW-Verleger nicht wieder einen 
Sonderweg gehen, wie es in der Vergangenheit geschah.

Sowohl Zeitungs- wie Zeitschriftenverleger stehen wegen 
ihrer Honorare in der Kritik: Nach Gesetzeslage müssten  
sie die Leistungen freier Journalisten angemessen vergü-
ten. Während der Verband der Zeitschriftenverleger sich 
seit vielen Jahren weigert, entsprechende Verein ba run-
gen überhaupt mit den Urheberverbänden abzuschließen, 
fristen die Allgemeinen Vergütungsregeln für hauptberuf-
lich freie Journalisten an Tageszeitungen in den meisten 
Zeitungshäusern ein trauriges Schubladen dasein. Ange-
wendet werden sie meist nicht. Eine Durchsetzung ist 
bisher in der Regel nur auf dem Klageweg möglich. 
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Jetzt gibt es erstmals höchstinstanzliche Urteile, in denen 
der Bundesgerichtshof (BGH) eindeutig feststellt, dass die 
Vergütungsregeln die Grundlage zur  Ermittlung ange-
messener Honorare sind und dass das Regelwerk auch 
für Zeiten vor seinem Inkrafttreten, also vor 2010, heran-
gezogen werden kann. Gewonnen haben damit zwei 
Journalisten aus NRW, denen der DJV-NRW mehr als vier 
Jahre bei ihren Forderungen gegen den Bonner General-
Anzeiger juristisch zur Seite stand. Weitere Urteile in  
jüngerer Zeit ergingen gegen die Westdeutsche Zeitung 
und gegen eine Tochter der Funke Mediengruppe. Dabei 
stellt das Landgericht Düsseldorf klar, dass die Vergü-
tungsregeln auch für Bilder gelten. In allen Fällen ging  
es um mittlere bis hohe fünfstellige Beträge.

Der Klageweg ist natürlich der letzte Ausweg, denn der 
Auftrag ist dann meist weg. Aber in vielen Rechtsschutz-
fällen, die der DJV betreut, kommt es zum Glück nicht  
so weit, und die Mitglieder schätzen es, den starken DJV 
an ihrer Seite zu haben. Das ist ein wichtiges Argument 
für die Mitgliedschaft, gerade in den Bereichen, wo der 
DJV  kein Tarifpartner ist. Das betrifft den großen Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Publi-
shing, wo auch viele unserer Mitglieder tätig sind. Das 
betrifft aber auch die vielen Berufsfelder, denen sich der 
DJV in den vergangenen Jahren geöffnet hat, zum  
Beispiel Bloggern, Kameraleuten und Cuttern, deren 
 Arbeit überwiegend journalistische Komponenten hat. Ein 
weiteres Argument für den DJV: Wir sind das Netzwerk, 
in dem alle diese Berufsgruppen zusammentreffen und 
sich zum Beispiel bei Veranstaltungen auf Orts-, Regional- 
oder Landesebene austauschen können.

Die gute Mischung macht es

Der DJV in Nordrhein-Westfalen, der DJV insgesamt 
muss jünger werden. Unsere Aktiven sollen mitten im 
Berufsleben stehen. Das war meine Botschaft, als ich vor 
drei Jahren als neuer Landesvorsitzender angetreten bin. 
Seitdem haben wir viel erreicht. Unsere Gremien in NRW 
sind deutlich verjüngt, wir sind im November mit vielen 
jungen Delegierten zum Bundesverbandstag gereist. Und 
haben dort einen deutlich jüngeren Bundesvorsitzenden 
gewählt, der ebenfalls aus NRW kommt. Mein Anliegen 
war aber nie so auszulegen, dass wir unsere erfahrenen 
Mitglieder aus den Ämtern jagen wollen. Im Gegenteil. 
Die gute Mischung macht es.

Gleichwohl habe ich oft gehört, dass wir uns zu stark auf 
die Jungen fokussieren. Was denn mit denen sei, die im 
journalistischen Berufsleben so viel Erfahrung gesammelt 
haben? Diese Kritik haben wir im NRW-Landesvorstand 
ernst genommen. Wir haben deshalb einer Expertengrup-
pe den Auftrag erteilt, Einsatzmöglichkeiten für ältere 
Mitglieder zu definieren. Inge Ansahl, Helmut Dahlmann 
und Karlheinz Stannies haben dem Landesvorstand eine 
Lösung vorgelegt, die wir schlicht großartig finden.

Kein neuer Fachausschuss entsteht, sondern eine AG 
Erfahrung, die helfen soll, die „Silvers“ sinnvoll einzubin-
den. Diese AG wird ausdrücklich kein Reiseverein für 
Geselligkeit und Freizeitgestaltung. Im Gegenteil! Unsere 
erfah renen Kolleginnen und Kollegen werden im DJV an 
allen Ecken und Enden gebraucht und sollen konkrete 
Aufgaben übernehmen. Die Geschäftsstelle, der Landes-
vorstand, aber auch Fachausschüsse und Ortsvereine 
haben oft gute Ideen, die im Alltag schwer umzusetzen 
sind. Hier könnten die „Silvers“ einspringen. Das Themen- 
und Einsatzspektrum ist endlos. Es reicht von der Mit-
gliederpflege und Umfragen über eine Funktion als 
 Denkfabrik bis hin zu Veranstaltungen und Seminaren.  

Im Vordergrund der AG Erfahrung steht konkrete Arbeit 
zum Nutzen der Journalistinnen und Journalisten in NRW.

Ein weher Abschied 

In einem Fall müssen wir auf wertvolle Erfahrungen leider 
künftig verzichten: Unsere Geschäftsführerin Anja Zimmer 
ist die neue Direktorin der Medienanstalt Berlin- 
Brandenburg. 2009 hatte sie bei uns angefangen und 
seitdem Großes für den DJV in NRW geleistet. Als sie mir 
Anfang des Jahres sagte, dass sie die neue Stelle in 
Berlin bekommt, war ich sehr traurig. Denn Anja hat 
 unseren Verband in den vergangenen fast sieben Jahren 
geprägt. Sie hat die Geschäftsstelle auf neue Füße 
 gestellt. Sie war Verlegern und Sendemanagern ein fairer, 
wenn es sein musste aber auch ein unangenehmer  
Partner. Zwischen Anja und mir gab es immer ein 
 gemein sames Grundverständnis darüber, was den DJV 
nach vorne bringt. Natürlich konnte und sollte man mit 
Anja auch streiten, aber dabei ging es  immer um das 
beste Ergebnis für den DJV. Zugleich habe ich mich für 
sie sehr über ihren Karriereschritt gefreut. Der ist auch 
dem Umstand geschuldet, dass sie sich in NRW und  
bundesweit als hervorragend vernetzte DJV-Lobbyistin 
einen Namen  gemacht hat. Kompetenz und Hart-
näckigkeit sind so zu Recht belohnt worden.

Auf Anja folgt nun Karl Zimmermann als neuer Geschäfts-
führer. Anfang Januar hatte der Landesvorstand die 
 Stellenausschreibung auf den Weg gebracht. Die ein-
gesetzte Findungskommission hat zahlreiche Bewerbun-
gen gesichtet, dann zehn Bewerber genauer angeschaut 
und noch mal gesiebt – zwei Frauen und drei Männer 
haben wir eingeladen. Die Kommission hat sich am Ende 
 einstimmig für Karl Zimmermann ausgesprochen. Im 
 Moment leitet er die Verwaltung eines Max-Planck-Insti-
tuts. Davor hat er für die Gewerkschaft der Lokführer 
(GDL) das Bildungswerk aus dem Nichts aufgebaut und 
es viele Jahre geleitet. Als Unternehmensberater war er 
in Medienbetrieben unterwegs und hat später in der 
 Arbeitnehmerkammer Bremen beraten. Nach Druck-
legung des JOURNAL wird er sich im Gesamtvorstand 
vorstellen. Erst im Einvernehmen mit diesem Gremium 
können wir die Stelle besetzen. Mitte des Jahres hat der 
DJV wieder eine neue Geschäftsführung.

Inzwischen betreibt Karlheinz Stannies die Geschäfte  
des DJV in NRW. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
„Charlie“ ist im vergangenen Jahr als Schatzmeister 
 abgetreten, weil er Jüngeren Platz machen wollte. Mein 
Anruf Anfang des Jahres, ob er denn für einige Monate 
für uns als  Interims-Geschäftsführer wirken wolle, 
 quittierte er mit einem lang anhaltenden Lachen. Am 
 Ende ließ er uns aber nicht im Stich. Die Geschäftsstelle 
ist natürlich gut aufgestellt und kann auch mal ohne  
Chef oder Chefin laufen. Dennoch ist diese Lösung viel 
besser. Sie lässt mich  jedenfalls ruhiger schlafen. Und  
die  Arbeitsbelastung in der Geschäftsstelle kann so 
 abgefangen werden. Zwischenzeitlich haben wir übrigens 
DJV-Justiziar Chris tian Weihe und DJV-Pressesprecherin 
Silke Bender zu stellvertretenden Geschäftsführern ge-
macht. Damit wollen wir beiden unsere Wertschätzung 
ausdrücken für ihren unermüdlichen Einsatz im DJV.

Mitarbeit auf Bundesebene

Den DJV in NRW zeichnet aus, dass er sich maßgeblich 
an der konstruktiven Weiterentwicklung des DJV beteiligt. 
Meine Mitarbeit in der AG Struktur war deshalb selbstver-
ständlich. Ich bin überzeugt, wir produzieren Ergebnisse. 
Wir wollen den DJV nicht auf einen Schlag  ändern, sondern 

schrittweise. Und haben die ersten Reformen erfolgreich 
auf dem letzten Verbandstag eingeleitet. Die Delegierten-
zahl wird deutlich auf 200 reduziert, und wir tagen nicht 
mehr drei, sondern nur noch zwei Tage. Das allerdickste 
Brett wird aber noch auf uns zukommen. Die Struktur 
unserer Bundesfachausschüsse stammt aus Zeiten, die 
ich mal als heile Welt bezeichne. 

Doch für den Journalismus sind die Zeiten nicht nur tur-
bulent, sondern hochbeschleunigt. Alte  Geschäftsmodelle 
greifen nicht mehr, das Berufsbild Journalist differenziert 
sich immer mehr aus, was sich auch an unserer immer 
bunteren Mitgliederstruktur abzeichnet. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir mit unseren Gremien  eigentlich 
bei Null anfangen müssen, um uns wieder zeitgemäße 
Strukturen geben zu können. Die ersten Ansätze der AG 
Struktur sind auf heftige Widerstände gestoßen. Aber nur 
wenn wir uns stetig wandeln, werden wir eine Zukunft 
haben. Und neue Strukturen, Veränderungen insgesamt, 
bedeuten doch nicht, dass wir das Engagement der vielen 
Ehrenamtler im DJV abschaffen wollen. Im Gegenteil, sie 
sollen ihre Ideen künftig effektiver umsetzen können. Ich 
hoffe, dass mit unserem beharrlichen Arbeiten in der AG 
Struktur am Ende der gesunde Menschenverstand über 
das Beharren an alten Strukturen siegt.

Ich glaube zudem, dass wir über eine intensive Zusammen-
arbeit mit anderen Landesverbänden und auch mit dem 
Bund uns dauerhaft nur Vorteile verschaffen können. Eine 
gemeinsame Buchhaltung wickeln wir bereits mit dem 
Bund ab. Ein weiteres Projekt, das wir unbedingt angehen 
müssen: unsere gesamt IT zu bündeln und gemeinsam  
zu betreiben. Im Verbund wird das preiswerter, und wir 
haben mehr Geld zur Verfügung für den eigent lichen 
Zweck des DJV, die Arbeitsbedingungen für Jour nalisten 
und Journalistinnen zu verbessern.

Ein wirklich anstrengendes Jahr

Am Ende dieser dritten Jahresbilanz steht für mich und 
den gesamten Landesvorstand folgende Erkenntnis: Es 
war unser bislang anstrengendstes Jahr. Der Medien-
umbruch in NRW, der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze, 
die immer stärker prekären Arbeitsbedingungen für die 
Freien, aber auch für einen Teil der Festangestellten – all 
das fordert uns an allen Ecken und Enden. Wir halten 
permanent dagegen, wenn Verlage und Sender unsere 
Mitglieder austricksen wollen. Und das passiert viel mehr 
als früher. Aber unser Verband ist auch ein wichtiger 
 Gesprächspartner für die NRW-Medienpolitik. Expertise 
und Ansichten des DJV-NRW sind gefragt. 

Unser Engagement im gesamten DJV ist zudem wichtig, 
um unsere Gewerkschaft und unseren Berufsverband 
weiterzuentwickeln. Der Wechsel in der NRW-Geschäfts-
stelle war schließlich ein i-Tüpfelchen, das wir dann auch 
noch bewältigt haben. Ein spannendes und arbeitsreiches 
Jahr liegt hinter uns. Im kommenden könnte es gerne an 
allen Fronten etwas ruhiger zugehen. Wir schauen neu-
gierig, was uns die rund zwölf Monate bis zum nächsten 
Gewerkschaftstag bringen.

Frank Stach
Landesvorsitzender des DJV-NRW

Rückblick auf ein 
bewegtes Jahr: der 
Landesvorsitzende 
 Frank Stach. 
Foto: Anja Cord
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Der DJV-NRW: Was für eine Vielfalt!
Der Bericht der Geschäftsführerin muss dieses Mal damit 
beginnen, dass der DJV-NRW keine Geschäftsführerin 
mehr hat. Dr. Anja Zimmer ist von Düsseldorf nach Berlin 
gewechselt: Seit Mitte März ist sie neue Direktorin der 
Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb). Nach 
mehr als sechs Jahren hat sie den Landesverband NRW 
verlassen – mit allen guten Wünschen der  Geschäftsstelle 
für das Meistern der neuen beruflichen Herausforderung. 
Das Team hat sie natürlich nicht gehen lassen, ohne zahl-
reiche Besuche in der Hauptstadt anzukündigen.

Dem Gesamtvorstand wurde im März bereits der Nachfol-
ger in der Geschäftsführung vorgestellt: Aus Frau Zimmer 
wird ein Zimmermann, Vorname Karl. Weitere Details 
werden folgen, sobald er sein Büro in der Humboldtstraße 
in Düsseldorf bezogen hat. Das wird voraussichtlich Mitte 
des Jahres sein.

Verabschieden werden wir uns dann wieder von Karlheinz 
Stannies, unserem Ex-Schatzmeister und Interim-Ge-
schäftsführer. Ihm danken wir bereits jetzt herzlich dafür, 
dass er im Februar 2016 als Kenner der internen Landes-
verbandsabläufe eingesprungen ist. Er sorgt mit versier-
tem Blick und einer ordentlichen Portion Ruhrpott-Gelas-
senheit dafür, dass die turbulente Phase des Amtsüber-
gangs handelbar bleibt.

Run auf Seminare zur Rechtslage

Während dieser Bericht entsteht, weilt der Interim zusam-
men mit Justiziar Christian Weihe auf dem zweiten Stim-
berger Betriebsräte-Gipfel. Damit ist das Redaktions-
betriebsräte-Seminar des DJV-NRW gemeint, das Anfang 
März wieder in Oer-Erkenschwick stattfand und eine gute 
Resonanz hatte. Mehr als 30 Teilnehmer von Tageszeitun-
gen tauschten sich über Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie über Gesetzesänderungen und aktuelle Entschei-
dungen im Arbeitsrecht aus. Der Input ist ungemein wich-
tig: Nur so können Betriebsräte auf entsprechende Ent-
wicklungen im eigenen Haus reagieren. Ebenso wichtig 
ist aber der Austausch unter den Kolleginnen und Kolle-
gen. Wer weiß, wie es in anderen Redaktionen läuft, kann 
besser argumentieren und mobilisieren. 

des DJV-NRW entsprechend vielfältig aus. Damit ist die 
freie Journalistin aus Köln ganz wunderbar in die Fuß-
stapfen ihrer Vorgängerin Dagmar Thiel getreten (die 
Amtsübergabe fand im März 2015 statt). Die Weiterbil-
dung fluppt: Die meisten Seminare sind rasant schnell 
ausgebucht, und bei langen Wartelisten versucht Bettina 
Blaß, zeitnah eine Wiederholung des Themas einzurich-
ten. Mit Eva Alberty und Andrea Bitterlich, die in der 
 Geschäftsstelle das Back-Office für eigene und externe 
Seminarangebote sind, sind wir bei der Weiterbildung 
weiterhin bes tens aufgestellt.

Ein anderer Bereich steht gerade vor einem Personal-
wechsel: Helene Pawlitzki möchte sich – nach anderthalb 
Jahren hervorragender Arbeit als Hochschulbeauftragte 
des DJV-NRW – beruflich stärker fokussieren und sich 
daher von dieser Tätigkeit lösen. Wir suchen gerade nach 
anderen guten Händen, in die wir diesen wichtigen Pos-
ten übergeben können. Helene bleibt uns natürlich als 
aktive Ehrenamtlerin erhalten: Sie ist soeben zur stellver-
tretenden Vorsitzenden des Pressevereins Ruhr Dort-
mund gewählt worden. Wir gratulieren und sagen Danke!

Das Herzstück des DJV-NRW

Apropos Personal: Da gibt es die gute Nachricht, dass Eva 
Alberty bei uns bleibt. Sie ist in den Monaten, in der sie 
eine kranke Kollegin vertrat, so gut ins Team gewachsen, 
dass wir sie nicht mehr gehen lassen. Neben den Auf-
gaben Weiterbildung und Projektmanagement unterstützt 
sie die Arbeit in Sachbearbeitung und Assistenz. Diese 
beiden Bereiche sind und bleiben Basis und Herzstück für 
die Arbeit des DJV-NRW.

Was die Kolleginnen (neben den bereits Genannten sind 
das  Sabine Becker-Stils, Annette Döring-Ruland, Sabine 
Johnen, Gabi Olmes und Marion Wagener) alles auffan-
gen und betreuen, ist für Außenstehende wahrscheinlich 
schwer vorstellbar. An vielen Tagen klingelt das Telefon 
ohne Unterlass. Beliebt sind unsere Juristen als An-
sprechpartner, darüber hinaus fragen Mitglieder und 
Nichtmitglieder nach Ausstellung und Auslieferung des 
Presseausweises, nach Beitragsstufen, nach Details zu 
unseren Services, nach Aspekten zur Hauptberuflichkeit, 
nach Kriterien zur Aufnahme, nach dem Prozedere der 
Kündigung. 

Wir reagieren stets kompetent und freundlich – und wir 
fragen nach dem Warum, wenn uns jemand verlassen will. 
Da hören wir dann oft, dass ein Berufswechsel  ansteht, 
dass sich vor allem die freien Journalisten etwas anderes, 
Existenzsicherndes suchen müssen. Und dass man mit 
dem DJV immer sehr zufrieden war. Aber auch die Kritiker 
holen wir ab und versuchen, unseren Service immer weiter 
zu verbessern. Insofern: Allen Kolleginnen, die hier einen 
hervorragenden Job machen, möchte ich an dieser Stelle 
ein großes Kompliment und Dankeschön aussprechen.

Und in der Geschäftsstelle läuft noch mehr zusammen:  
Wir kümmern uns mit den Ehrenamtlern zusammen um 
Tarifverhandlungen (im vergangenen Jahr zum Beispiel 
beim WDR), besuchen Betriebs- und Personalversamm-
lungen, organisieren Informationsabende für spezielle 

Der Gewerkschaftstag 2016  
in Kürze:

Wann:  Samstag, 23. April 2016

Wo:  Handwerkskammer Bildungs  - 
 zentrum Münster (HBZ)
 Echelmeyerstraße 1– 2
 48163 Münster

Ablauf:  Einlass 9 Uhr
 Eröffnung 10 Uhr
 Mittagessen ca. 13 Uhr
 Ende ca. 17 Uhr

Silke Bender ist 
Pressereferentin und 
stellvertretende 
 Geschäftsführerin 
des DJV-Landes-
verbands NRW.
Foto: Kirsten Weber

Eine andere Seminar-Reihe des Landesverbands hat sich 
zum Selbstläufer entwickelt: Wann immer Christian Weihe 
(alleine oder mit einer Kollegin) etwas zu Text-, Bild- und 
Urheberrechten im journalistischen Arbeitsalltag anbietet, 
sind die Workshop- bzw. Seminarplätze ratzfatz vergeben. 
Wir erleben diesen Run gerade wieder bei den Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeitern in unserem Verband, aber 
auch besonders stark bei dem Thema Soziale Medien. 
Dass die drei Juristen Christian Weihe, Constanze Ber-
kenbrink und Karoline Sieder es schaffen, dafür neben 
ihrem großen Arbeitsberg aus Rechtsberatung Zeit zu 
finden, ist großartig – ein dickes Dankeschön an das Trio!

Wahlkampf bei den Rundfunksendern

„Social Media und Recht“: Damit wären wir auch schon 
mitten im Wahlkampf für die Personalratswahlen bei den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Christian Wei-
hes Vortrag ist Bestandteil dessen und wird von den DJV-
Betriebsgruppen in ihren Häusern angeboten. Für die von 
April bis Juni 2016 anstehenden Wahlen bei Deutsche 
Welle, Deutschlandradio und WDR laufen die Vorbereitun-
gen teilweise bereits seit November 2015. Die Geschäfts-
stelle begleitet die Aktionen und unterstützt, wo immer sie 
kann. Beim Anfertigen von Plakaten und Aushängen, bei 
der Erstellung von Giveaways, bei der Planung von kon-
kreten Aktionen wie etwa der Protest der Hamster bei der 
WDR-Personalversammlung im Februar (siehe S. 23 im 
JOURNAL). 

Freie und Feste legen sich bei den Wahlkämpfen mächtig 
ins Zeug, so dass das kreative Zusammenspiel wirklich 
viel Spaß macht. Bei allen Ehrenamtlern möchten wir uns 
für diesen Einsatz sehr bedanken. Wir finden es klasse, 
dass sie sich durch zu lange Lieferzeiten für zwei Hams-
terkostüme nicht abschrecken lassen und eine Mode-
designerin auftreiben, die die Outfits rechtzeitig herstel-
len kann. Wir finden es grandios, dass sie auf die Idee 
kommen, Weckgläser und Nudeln für eine Abstimmung 
zur Qualität des Kantinenessens zu benutzen. Und wir 
sind begeistert, dass sie sich für ihre Kandidaten-Porträts 
etwas einfallen lassen.

Bildungsbereich gut aufgestellt

Über mangelnde Ideen können wir uns in einem anderen 
Bereich auch nicht beklagen: Unsere Bildungsbeauftrag-
te Bettina Blaß hat den rasanten Wandel der journalisti-
schen Branche im Blick und richtet das Seminarangebot 
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Tagesordnung für den 
Gewerkschaftstag 2016

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Wahl des Tagungspräsidiums

3. Berichte 
    - des Landesvorsitzenden
    - der Schatzmeisterin
    - der Rechnungsprüfer

4. Plenumsdiskussion über die schriftlichen  
    und münd lichen Berichte
    - des Landesvorsitzenden (Seite 4 - 5)
    - der Schatzmeisterin (Seite 8 - 11) 
    - der Rechnungsprüfer
    - der Fachausschüsse (Seite 12 - 15)

5.  Entlastung des Vorstands

6.  Verabschiedung des Haushaltsplans 2016 

7. Wahlen
    - Fachausschüsse
    - NRW-Delegierte zum Verbandstag 2016 
      in Bonn

8. Aktuelle Themen

9. Anträge (Seite 16 - 19)

10. Verschiedenes 

11. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Das Präsidium
 
Der Gesamtvorstand wird folgende Personen für  
das Präsidium vorschlagen: Kay Bandermann, 
Jörg Prostka und Karin Hendrysiak.

Anfahrt 
 
Mit dem Auto:  
Am Autobahnkreuz Münster-Süd den Schildern zur 
B51 in Richtung Münster folgen.  
Auf der B51 in die Stadt reinfahren. Nach drei Kilo-
metern links halten und weiter auf der B219. Links  
in die Weseler Straße abbiegen, rechts auf die Boese-
lagerstraße abbiegen, dann wieder links auf die 
 Ossenkampstiege, die zur Echelmeyerstraße wird.  
 
Eine Karte gibt es auf der Seite der 
Handwerkskammer Münster. 
 

  www.hwk-muenster.de/ueber_uns/ 
  so_finden_sie_uns/anfahrt_in_muenster.html 

 
Mit öffentlichen Verkehrmitteln: 
 
Ab Münster Hauptbahnhof fahren die Busse:  
Linie 10 in Richtung Mecklenbeck / Meckmannweg 
bis Haltestelle „Handwerkskammer Bildungszentrum 
Münster“ oder Linien 15 und 16 in Richtung 
Albachten bis Haltestelle „Kerkheideweg“. 
 
Informationen zum Busfahrplan und zu 
Fahrkartenpreisen in Münster: 
 

  www.stadtwerke-muenster.de/

Berufsgruppen, machen Lobbyarbeit. Viel davon lag in 
den Händen von Anja Zimmer. Was sie geleis tet hat, hat 
der Landesvorsitzende Frank Stach ja im JOURNAL 1/16 
gewürdigt und tut dies noch einmal in seinem Bericht (s. 
Seite 5). Auch im vergangenen Jahr hat sich Anja Zimmer 
– immer in enger Abstimmung mit dem Landesvorstand 
– unermüdlich in alle  Arbeitsfelder des DJV-NRW reinge-
kniet und so wesentlich dazu beigetragen, dass der DJV-
NRW deutlich gehört wurde: in den Geschäftsetagen der 
Medienhäuser, in der NRW-Medienpolitik und im DJV-
Bundesverband. 

Es wird immer mehr

Was für eine Vielfalt! Das können wir zunehmend im 
 Bereich der Veranstaltungen ausrufen. Längst ist es nicht 
mehr mit den jährlich bzw. zweijährlich stattfindenden 
Angeboten getan: den Journalisten-, Gewerkschafts- und 
Verbandstagen, den Volo- und Freientagen. Da stehen 
Meetings für die Presse arbeiter auf dem Plan, BarCamps 
für alle online-affinen Journalisten, Radiotage für die 
 Radiomacher. Der Hörfunkpreis der Landesanstalt für 
Medien (LfM) wird mit einem vom DJV-NRW gestifteten 
Informations-/Recherche-Preis vergeben. Hinzu kommen 
zahlreiche Kooperationen: mit Haus Busch bei den 
 Bloggertagen, mit dem Medien cluster NRW zum Medien-
forum, mit dem Erzbis tum Köln für den Medientreff. Das 

Die Antragskommission 
 
Der Gesamtvorstand hat folgende Personen in die 
Antragskommission berufen: Friedhelm Bihn, Jürgen 
Diethold, Norma Langohr, Katrin Kroemer und 
Karlheinz Stannies.

alles ist eine Wucht. Es übersteigt aber oft auch die 
 Ressourcen in der Geschäftsstelle. Denn natürlich errei-
chen die  Geschäftsstelle viele weitere Infos und Tipps, 
Wünsche und To-dos ...

Was für eine Vielfalt: Das gilt nämlich auch für unsere 
Mitglieder, deren Berufsbilder im Medienwandel immer 
bunter werden. Was uns wiederum viele bunte Aufgaben 
beschert. Und die Vielfalt zeigt sich bei unseren aktiven 
Ehrenamtlichen aus den Ortsvereinen und Fachaus-
schüssen, dem Landes- und Gesamtvorstand. Angesichts 
der Hundertschaft auf der einen Seite und dem kleinen 
Team auf der anderen gehört ein gewisses Ungleich-
gewicht manchmal zum DJV-Leben. Dann kann auch die 
tolle Idee der Gremienmitglieder, die „eigentlich“ doch 
gar nicht viel Zeit bean sprucht, mal nicht sofort um-
gesetzt werden – so sehr wir uns bemühen, allen Wün-
schen zeitnah gerecht zu werden.

Eins ist natürlich ganz klar: Ohne den Einsatz der Ehren-
amtlichen würde der Landesverband nicht funktionieren. 
Ein dickes Dankeschön also an jeden, der seine Freizeit 
für den DJV einsetzt. 

Silke Bender
Pressereferentin und 
Stellvertretende Geschäftsführerin DJV-NRW

§1
Nach § 2 Abs. 1 der Satzung des DJV-Landesverban-
des NRW wählt die Mitgliederversammlung die Dele-
gierten für die Verbandstage des DJV.

§2
(1) Bewerber für ein Delegiertenmandat beim DJV-
Verbandstag werden von den regionalen Journalisten-
Vereinigungen, den Fachausschüssen und den Be-
triebsgruppen nominiert.
(2) Nominierungen sind nur gültig, wenn die  Bewerber 
eine schriftliche Verpflichtungs erklä rung abgeben, im 
Fall der Wahl am DJV-Verbandstag teilzunehmen.

§3
(1) Die Verpflichtungserklärung muss spätes tens eine 
Woche vor dem Gewerkschaftstag des DJV-Landes-
verbandes NRW, bei dem die Wahl der Delegierten 

Ihr Ticket zum DJV-Bundesverbandstag 2016
erfolgt, in der Geschäftsstelle des DJV-Landesverban-
des NRW eingegangen sein. Bewerber, deren Ver-
pflichtungserklärung nach diesem Termin erst vor-
liegt, können nicht in die Wahlliste für die Delegierten 
aufgenommen werden.
(2) Die Namen der Bewerber werden von der Ge-
schäftsstelle um den beruflichen Tätigkeitsbereich, 
das Alter und die Funktion(en) im DJV-Landesverband 
ergänzt und zu Beginn des  Gewerkschaftstages 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-Landesverban-
des NRW.

Eines der Highlights im vergange-
nen Jahr: der Jour nalistentag im 
Landschafts park Duisburg-Nord. 
Foto: DJV-NRW/Udo Geisler
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Wir stecken unser Geld  
in das Richtige und Wichtige
Der Etat 2015 legt nahezu eine Punktlandung hin. Der 
DJV-NRW verdankt das einer guten Planung (basierend 
auf der langjährigen Erfahrung meines Vorgängers Karl-
heinz Stannies) und einer Reihe weiterer Faktoren. Dazu 
gehörten die überaus verantwortungsvoll agierende Ge-
schäftsstelle unter Führung von Anja Zimmer und die 
gute Priorisierung der Aufgaben durch die Gremien, die 
diese Entscheidungen zu treffen hatten. Erfreulicherwei-
se ging die Zahl der Mitglieder nur moderat zurück. Dafür 
haben Werbemaßnahmen gesorgt, gute Weiterbildungs-
angebote, Tarifarbeit und nicht zuletzt der Rechtsschutz. 

Dass dies 2016 so bleibt, dafür werden in der Etatpla-
nung für dieses Jahr wichtige Grundlagen gelegt. Sie soll 
dem Prinzip folgen: Was lange richtig wahr, kann 2016 
nicht falsch sein. Das notwendige Geld muss der DJV-
NRW für Rechtsschutz, gewerkschaftliche und berufsver-
bandliche Aktivitäten ausgeben können, will er attraktiv 
für bestehende und künftige Mitglieder sein. 

Im vergangenen Jahr standen gut 2,04 Millionen Euro auf 
der Einnahmen-Seite (hauptsächlich Beiträge der Mitglie-
der und Gebühren fürs Ausstellen von Presseausweisen) 
Ausgaben in Höhe von gut 2,01 Millionen Euro gegen-
über. Wir konnten uns all das leisten, was wir als Gewerk-
schaft und Berufsverband für wichtig halten: Rechtsbera-
tung (fast 10 Prozent unseres Etats!), Journalistentag 
(vermutlich die größte Veranstaltung für Journalisten in 
Deutschland), Aktionen gewerkschaftlicher Art (zum Bei-
spiel vor Tarifverhandlungen beim WDR), Fortbildung für 
Betriebs- und Personalratsratsmitglieder, Weiterbildungs-
seminare für freie und feste Journalistinnen und Journa-
listen (vom Bloggen über Existenzgründungstipps bis hin 
zu rechtlichen Hinweisen fürs Erstellen von Inhalten fürs 
Internet). 

Die Geschäftsstelle des DJV-NRW mit ihren hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nicht billig 
(685.000 Euro), aber jeden Cent wert, den wir für diesen 
Posten ausgeben. Sie macht tolle Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit (über die ein regelmäßiger Blick auf die Home-
page und die Social-Media-Kanäle hervorragend unter-
richtet), sorgt für die Zustellung von Presseausweisen an 
die Mitglieder, hilft bei der Organisation von Veranstaltun-

gen (Gewerkschaftstag, Freientag, Volotag und natürlich 
der Journalistentag als Beispiele für die größeren), erar-
beitet im Auftrag von Landes- und Gesamtvorstand me-
dienpolitische Stellungnahmen (im zurückliegenden Jahr 
zum Beispiel für das neue WDR-Gesetz, in die Ideen und 
Hinweise von Ehrenamtlichen aus dem WDR und dem 
Lokalfunk einflossen).

Den Ehrenamtlichen im DJV-NRW gehen die Ideen nicht 
aus. Sie schlagen unfassbar viele gute Aktionen und Pro-
jekte vor. Fachausschüsse planen Veranstaltungen (und 
werden dafür von der Geschäftsstelle unterstützt), Orts-
vereine bieten den Mitgliedern Nutzwertiges an (das 
JOURNAL berichtet regelmäßig über Highlights). Die 
 Geschäftsstellen-Mitarbeiterinnen arbeiten mit ebenso 
hohem Engagement daran, vieles davon umzusetzen – 
immer wieder über das Selbstverständliche hinaus. 
Schön, wenn die Ortsvereine genau so wenig wie Landes- 
und Gesamtvorstand auf dem Geld sitzen und es für 
 Vereinszwecke auch ausgeben!

Noch haben wir das Geld. In den letzten elf Jahren hat der 
DJV-NRW allerdings gut 20 Prozent seiner Mitglieder 
verloren. Unsere Einnahmen schrumpfen also. Bisher 
 haben wir das auffangen können, weil wir die Beiträge 
der allgemeinen Preissteigerungsrate angepasst, also 
erhöht haben, weil wir stärker priorisiert und gut gewirt-
schaftet haben. Auch 2015 hat das geklappt. Aber 2015 
war auch das Jahr, in dem viele den Eindruck hatten, so 
kann, so soll es nicht weitergehen mit dem Journalismus 
und den Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. 

Wie überzeugen wir die am besten jene, die noch nicht 
mit machen? Was können wir tun, um junge Leute in 
 ihrem Wunsch zu stärken, Journalist zu werden? Welche 
Aktion, welches Angebot vom DJV-NRW im vergangenen 
Jahr hat Ihnen besonders gut gefallen? Wem haben Sie 
darüber berichtet? Haben Sie ein neues Mitglied gewon-
nen, wie? Hat Ihnen etwas gefehlt?

Lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen, zum Bei-
spiel beim Gewerkschaftstag. Bringen Sie doch jemanden 
mit, der oder die noch nie dabei war. Wir wollen den 
 Abwärtstrend stoppen – gemeinsam kann es gelingen.

Erläuterungen zum Etat
Im Folgenden noch Erläuterungen zu einzelnen Positio-
nen im Jahresabschluss und im Etatentwurf. 

Einnahmen:

82.00 Mitgliedsbeiträge: Seit 2004, dem Jahr mit der 
höchsten Mitgliederzahl (8.503), verlieren wir Mitglieder: 
bis 2015 fast 21 Prozent (6.730). Im vergangenen Jahr 
sind wir um 112 Mitglieder geschrumpft, im Vergleich zu 

2014 ein Rückgang von 1,64 Prozent. Das ist für sich 
genommen nicht viel, lässt aber natürlich unsere Haupt-
einnahmequelle schrumpfen. Die Prognose für 2015 lag 
leicht über dem, was tatsächlich eintrat. Für 2016 müs-
sen wir realistischerweise mit einem weiteren Rückgang 
rechnen, deshalb haben wir den Posten erneut etwas 
gesenkt. 

84.00 Anzeigenrechte: Das Geld bekommen wir vom 
RDN-Verlag, bei dem unser Medienmagazin für NRW, das 
JOURNAL, erscheint. 

89.50 Seminargebühren: Für unsere Weiterbildungs-
angebote nehmen wir Geld, weil wir die Erfahrung ge-
macht haben, dass nur wertgeschätzt wird, was auch 
etwas wert ist. Aber natürlich kosten uns die Seminare 
auch etwas, aufgeführt unter 36.75 bei den Ausgaben. 

82.10 Bearbeitungsgebühren Presseausweise für Nicht-
mitglieder: Klar – je weniger Journalistinnen und Journa-
listen es gibt, desto weniger Presseausweise stellen wir 
aus. Deshalb schrumpfte dieser Betrag auch 2015. Weil 
es nicht leicht ist zu schätzen, um wie viel der Posten 
zurückgeht, brauchen wir hier immer etwas Spielraum. 
Wir gehen für 2016 von einem weiteren leichten Rück-
gang aus.  

26.43 Habenzinsen: Welche Habenzinsen? Jeder kennt 
das aus eigener Erfahrung: Weder für Festgeld noch für 
Geld auf Sparkonten gibt es seit geraumer Zeit Zinsen. 
Schlimmer noch: Die Inflation und die Gebühren der Ban-
ken knabbern am Vermögen. Das geht dem DJV-NRW 
leider nicht anders. Wir haben uns 2015 im Landesvor-
stand immer wieder von Finanzexperten aus den eigenen 
Reihen und von außen beraten lassen. 2016 will die klei-
ne Finanzkommission eine Umschichtung vornehmen. 
Das ist ein Tanz auf dem Vulkan, weil wir auf keinen Fall 
leichtsinnig Risiken eingehen wollen. Aber einfach nur 
warten und zusehen geht auch nicht, denn dann wird’s 
sicher nicht mehr.

Ausgaben

32.10 DJV-Beitrag: Der Betrag, den der Bund vom DJV-
NRW 2015 bekommen hat, ist leicht niedriger als ange-
nommen. Der Grund ist auch hier der Mitgliederrückgang. 
Für 2016 haben wir in der Planung einen weiteren Rück-
gang vorgesehen. Das gilt im Prinzip genauso für die 
Beitrags anteile, die die Ortsvereine erhalten (32.12).

32.14 Strukturhilfe Landesverbände: Zum Jahresende 
2015 wurde die „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ auf-
gelöst, über die einige Jahre lang der „Länderfinanzaus-
gleich“ abgewickelt wurde. 
Künftig wird das wieder durch den Bund gemacht, was 
unter anderem Doppelstrukturen vermeidet. Die Höhe der 
Förderung wird in jedem Jahr neu entschieden. 2015 war 

Dr. Nicola Balkenhol ist  
Schatzmeisterin des DJV-
Landes verbands NRW.
Foto: privat
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Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015
Kto Titel 31.12.2014 31.12.2015
       Euro      Euro

90 Anteil bebautes Grundstück 934.057,66 934.057,66

11.00 Kasse 185,99 209,20
10.00 Girokonten 675.147,73 717.649,96
11.60 Sparkonten 1.104,46 1.104,90
11.61 Festgeldkonten 51.400,00 51.400,00

11.70 Wertpapiere 388,32 388,32

11.80 Gesellschafteranteil Versorgungswerk der Presse 485,73 485,73
14.40 Sonstige Forderungen 47.378,92 47.867,54
16.33  Darlehn Berlin/Brandenburg 58.983,34 58.983,34

16.00 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung -58.834,16 -52.109,29
16.40 Verrechnungskonto Unterstützungsverein -29.987,71 -30.000,00
16.42 Verrechnungskonto Solidaritätsfonds 41.133,30 24.754,74
16.61 Rücklage Renovierung -131.505,33 -136.505,33
16.63 Rücklage Bestattungskostenbeihilfefonds -33.315,27 -30.003,27
17.00 Sonstige Verbindlichkeiten -7.867,81 -8.184,44

 Ist-Bestand 1.548.755,17 1.580.099,06
  

 Forderungen Beitragsrückstände 30.501,16 16.817,73
 Inventar 71.765,00 84.000,00
 Gesamtvermögen 1.651.021,33 1.680.916,79

 Einnahmen 2.096.556,47 2.041.056,21
 Ausgaben -1.975.650,24 -2.009.712,32
 Jahresergebnis 120.906,23 31.343,89

Erläuterungen zum Vermögen

Das Gesamtvermögen des DJV-NRW lag 2015 bei nahezu 1,7 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein 
Plus von etwa 30.000 Euro. 2014 war der Zuwachs mit 120.000 Euro deutlich höher.

Bei den Konten sind wir in einer Umbauphase weg von der Stadtsparkasse Düsseldorf hin zur Sparkasse 
Vest in Recklinghausen, weil die Bedingungen für uns dort besser sind, was unsere Ausgaben verringert. 
Dass der Finanzmarkt auch für uns keine Freude ist, lässt sich zum Beispiel am Posten Festgeldkonto able-
sen. Unsere kleine Finanzkommission wird 2016 versuchen, mit einer vorsichtigen Umschichtung in Richtung 
Anlagen dafür zu sorgen, dass sich das Geld „nicht auflöst“.

Hinter dem Posten „Sonstige Forderungen“ verbirgt sich unter anderem Geld, das wir vom Bund für Rechts-
streitigkeiten zur Durchsetzung der Vergütungsregeln bekommen. Dieses „Projekt-Geld“ läuft 2015 leider 
aus.

Die Rückzahlung des Darlehns für Berlin/Brandenburg ist nicht absehbar. Der neue Bundesvorstand hat das 
Thema auf seiner Agenda.

sie niedriger, weil im Jahr zuvor ein Überschuss entstan-
den war. 2016 zahlen wir übrigens 0,43 Cent pro Kopf, 
das ist so viel wie 2014.

41.20 Personalkosten: Auch bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle führen Tarifer-
höhun gen zu steigenden Gehältern. Außerdem wurde 
eine Krankheitsvertretung eingestellt als Ersatz für eine 
länger erkrankte Person. Dass die Kosten dennoch nicht 
höher gestiegen sind, liegt daran, dass die Geschäfts-
stelle Organisationsaufgaben für die Weiterbildung über-
nommen hat, die sonst extern bezahlt werden mussten. 
Für 2016 gehen wir wiederum von leicht steigenden 
Personalkosten aus, weil die Geschäftsstelle sehr viel 
Arbeit hat, die wir nicht einfach „wegfallen“ lassen kön-
nen. Hier müssen wir mehr extern vergeben, wenn wir 
nicht an unseren Kernbereich „Beratung und Service“ 
rangehen wollen. 

33.32 Sachkosten EDV: In der Geschäftsstelle wurden 
Ende 2015 die Arbeitsplatz-Rechner ausgetauscht, weil 
die alten mitlerweile so langsam waren, dass sie Arbeits-
zeit und Nerven kosteten. 2016 und in den folgenden 
Jahren laufen Software-Lizenzen für die Server ab, die 
auch absehbar ausgetauscht werden müssen, so dass 
sich nicht abzeichnet, dass dieser Posten auf dem Ni-
veau von 2014 bleiben kann. Wir haben ihn für 2016 
erhöht und werden es 2017 wieder tun müssen. Selbst 
wenn wir nicht in jedem Jahr das geplante Geld aus-
geben, werden wir mit dem „Rest“ eine EDV-Rücklage 
bilden. Zugleich versuchen wir, eine gemeinsame Ser-
ver-Lösung mit dem Bund und interessierten Landesver-
bänden hinzubekommen.

34.51 DJV-Verbandstag: 2014 hatten wir ja einen zwei-
tägigen Bundesverbandstag, 2015 dann wieder einen 
dreitägigen. Die Differenz ist deutlich spürbar: 7.500 
Euro kostet uns der längere Verbandstag. 2016 werden 
wir in Bonn tagen, was für uns in NRW nicht nur bequem, 
sondern auch kostengünstig ist, deshalb ein niedrigerer 
Etatansatz an dieser Stelle. 

34.55 Ausschüsse und Kommissionen: Von der AG 
 Bloggen über Treffen zur Vorbereitung der DJV-NRW-
Stellungnahme zum neuen WDR-Gesetz bis zum Treffen 
von Freien in Vorbereitung neuer Honorartarife: Wir ha-
ben aktive Mitglieder! Mal müssen Räume gemietet wer-
den (wenn die Geschäftsstelle zu klein ist), mal erhalten 
Freie für ihre DJV-Aktivitäten Kompensation für ihren 
Honorarausfall von uns. Diese Posten unterliegen des-
halb leichten Schwankungen.

35.61 Betriebsarbeit: 2015 haben wir weniger ausge-
geben als gedacht. Das wird 2016 aber sicher nicht 
wieder passieren, weil die drei großen Rundfunksender 
in NRW, der WDR, die Deutsche Welle und das Deutsch-
landradio Personalratswahlen haben. 
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Einnahmen
      Differenz                             Differenz
      zum                      zum
Kto Titel Ist 2014 Ist 2015 Soll 2015 Etatansatz* Soll 2016   Ist 2015*
   Euro Euro Euro Euro Euro     Euro

  Beiträge
82.00 Beiträge der Mitglieder 1.912.719,87 1.883.311,45 1.867.000,00 16.311,45 1.851.000,00 -32.311,45

  Gebühren für Leistungen        
82.10 Bearbeitungsgebühren PA + AP  104.760,34 89.293,94 100.000,00 -10.706,06 85.000,00 -4.293,94
82.11 Internationaler Presseausweis 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00 2.400,00 0,00
17.76 Vereinnahmte Umsatzsteuer PAe 26.175,87 23.237,14 26.000,00 -2.762,86 22.600,00 -637,14
   133.336,21 114.931,08 128.000,00 -13.068,92 110.000,00 -4.931,08
   
  Zinsen/Dividende   
26.43 Sparkonto/Festgeld 22,67 4,73 500,00 -495,27 10,00 5,27
26.44 Wertpapiere 7,72 8,95 500,00 -491,05 10,00 1,05
   30,39 13,68 1.000,00 -986,32 20,00 6,32

  Sonstige Einnahmen
84.00 Anzeigenrechte  33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
89.50 Seminargebühren 17.470,00 9.800,00 0,00 9.800,00 10.000,00 200,00
    50.470,00 42.800,00 33.000,00 9.800,00 43.000,00 200,00

  Summe 2.096.556,47 2.041.056,21 2.029.000,00 12.056,21 2.004.020,00 -37.036,21

35.63 Rechtsschutz: Wie wichtig der Rechtsschutz ist, 
zeigt die stolze Summe, die wir dafür ausgeben. Davon 
übernimmt der Bund einen Teil, 2015 allerdings das letz-
te Mal (s.a. Erläuterung unter Vermögen „Sonstige Forde-
rungen“). Insgesamt gilt: Etwa zehn Prozent unseres 
Geldes fließen in den Rechtsschutz der Mitglieder!

35.64 Bestattungskostenbeihilfefonds: Hier erscheint 
inzwischen eine Absenkung der jährlichen Zuführung für 
möglich.

36.75 Weiterbildung: Bloggen, Crowdfunding, Urheber-
recht, Existenzgründung – das sind ein paar der Themen, 
die wir 2015 mit Erfolg angeboten haben. Manche The-
men waren so gefragt (zum Beispiel Urheberrecht), dass 
wir sofort ein zweites Seminar mit demselben Schwer-
punkt durchgeführt haben. Richtig abzuschätzen, auf wie 

viel Interesse ein Thema stößt, ist nicht ganz leicht. Dass 
wir hier mehr Geld ausgegeben haben als gedacht, kann 
nur richtig sein, denn die Seminare sind sehr wichtig für 
die Mitgliederbindung und auch für die Mitgliederwer-
bung.

37.91 Aktionen und Marketing: Der Journalistentag war 
auch 2015 wieder unser Veranstaltungshighlight. In den 
atmosphärisch tollen Landschaftspark Duisburg-Nord 
kamen rund 450 Journalistinnen und Journalisten. Es ist 
nicht mehr so leicht wie früher, Sponsoren für das Treffen 
zu finden, und die Anmietung der Räume inklusive Infra-
struktur ist leider auch nicht ganz billig. Das belegt die 
Überschreitung dieses Etatpostens. Außerdem haben wir 
„Besser Online“ unterstützt – mit 5.000 Euro statt der 
sonst üblichen 1.000 Euro, weil die Veranstaltung des 
Bundesfachausschusses Online in Köln stattfand. 

Wenn wir nicht um neue Mitglieder werben würden, 
 wären unsere Zahlen vermutlich noch mehr gesunken. In 
diesem Bereich haben wir viel getan: Unsere Hochschul-
beauftragte Helene Pawlitzki hat unter anderem beim 
Journalistentag zusammen mit dem Fachausschuss 
 Junge Journalistinnen und Journalisten Aktionen für 
 Studierende angeboten. Wir waren bei den Medientagen 
NRW, haben neue Giveaways machen lassen wie Tücher 
und Stifte für mobile Geräte, Tassen, Roll-ups, Druck-
werke. Weil der Posten 2015 gestiegen ist und wir zu-
gleich überzeugt sind, dass hier zu sparen nichts bringt, 
haben wir für 2016 mehr Geld eingeplant.

Nicola Balkenhol
Schatzmeisterin DJV-NRW

Ausgaben
      Differenz                           Differenz
      zum                   zum
Kto Titel Ist 2014 Ist 2015 Soll 2015 Etatansatz* Soll 2016   Ist 2015*
   Euro Euro Euro Euro Euro  Euro

  Beiträge      
32.10 DJV-Beitrag 560.736,96 550.253,76 565.000,00 -14.746,24 540.000,00 -10.253,76
32.12 Beitragsanteile OV 60.762,13 59.923,78 60.000,00 -76,22 59.000,00 -923,78
32.14 DJV-Strukturhilfe 36.847,56 24.940,80 25.000,00 -59,20 34.000,00 9.059,20
   658.346,65 635.118,34 650.000,00 -14.881,66 633.000,00 -2.118,34
  Personalkosten        
41.20 Gehälter 529.073,08 558.841,05 545.000,00 13.841,05 565.000,00 6.158,95
41.30 Sozialabgaben (Arbeitgeber) 93.816,48 96.781,31 95.000,00 1.781,31 98.400,00 1.618,69
41.38 Berufsgenossenschaft 2.315,32 2.225,58 2.400,00 -174,42 2.300,00 74,42
41.60 Presse-/Altersversorgung 16.267,40 16.387,40 16.300,00 87,40 16.300,00 -87,40
41.62 Fortbildungskosten 2.282,84 2.516,68 5.000,00 -2.483,32 2.500,00 -16,68
41.70 Vermögenswirksame Leistungen 1.276,32 1.276,32 1.300,00 -23,68 1.300,00 23,68
41.75 Reisekosten Geschäftsstelle 6.634,75 6.141,61 6.500,00 -358,39 6.200,00 58,39
41.99 pauschale Lohnsteuer 1.021,72 1.052,45 1.100,00 -47,55 1.000,00 -52,45
   652.687,91 685.222,40 672.600,00 12.622,40 693.000,00 7.777,60

*) Unterschreitungen = –

*) Unterschreitungen = –
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                              Differenz                           Differenz 
      zum                        zum
Kto Titel Ist 2014 Ist 2015 Soll 2015  Etatansatz* Soll 2016     Ist 2015*
   Euro Euro Euro Euro Euro       Euro
  Sachkosten        
33.24 Mobiliar 1.035,48 3.471,18 1.000,00 2.471,18 2.500,00 -971,18
33.25 Arbeitsgeräte und Zubehör 11.466,31 8.899,70 10.000,00 -1.100,30 9.000,00 100,30
33.26 Büromaterial 3.655,83 5.476,94 4.000,00 1.476,94 4.000,00 -1.476,94
33.27 Telefon 7.534,11 7.974,87 7.600,00 374,87 7.800,00 -174,87
33.28 Porto/Versand/Kuriere 17.728,87 16.951,51 18.000,00 -1.048,49 17.000,00 48,49
33.30 Versicherungen 3.958,56 4.120,85 4.000,00 120,85 4.200,00 79,15
33.32 Verbandseigene EDV 26.728,44 40.551,72 22.000,00 18.551,72 35.500,00 -5.051,72
   72.107,60 87.446,77 66.600,00 20.846,77 80.000,00 -7.446,77
  Verbandsorgane/Gremien        
34.51 DJV-Verbandstag 14.356,42 21.851,95 25.000,00 -3.148,05 15.500,00 -6.351,95
34.52 Gewerkschaftstag NRW 28.255,48 24.980,56 25.000,00 -19,44 25.000,00 19,44
34.53 Gesamtvorstand 4.575,95 6.261,09 6.000,00 261,09 6.000,00 -261,09
34.54 Landesvorstand 9.064,52 9.135,51 10.000,00 -864,49 9.000,00 -135,51
34.55 Ausschüsse 10.448,38 6.506,88 9.000,00 -2.493,12 7.000,00 493,12
34.56 Kommissionen 2.086,17 2.267,96 1.900,00 367,96 2.000,00 -267,96
34.57 Ehrengericht 0,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 0,00
34.58 Aufwandsentschädigung Vorsitzender 15.999,96 15.999,96 16.000,00 -0,04 16.000,00 0,04
   84.786,88 87.003,91 93.200,00 -6.196,09 80.500,00 -6.503,91

  Verbandsleistungen        
35.61 Betriebsarbeit 10.697,45 10.205,78 20.000,00 -9.794,22 15.000,00 4.794,22
35.62 Sonstige Leistungen Ortsvereine 574,12 1.000,00 1.500,00 -500,00 1.300,00 300,00
35.63 Rechtsschutz 103.237,18 110.982,80 120.000,00 -9.017,20 120.000,00 9.017,20
35.64 Bestattungskostenbeihilfefonds 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 
35.65 Ausgaben PA u. AP 19.158,93 19.204,57 20.000,00 -795,43 19.000,00 -204,57
35.66 Ausgaben IPA 2.250,00 2.800,00 2.000,00 800,00 2.700,00 -100,00
35.67 Jubiläen und Sonstiges 711,85 1.180,60 1.300,00 -119,40 1.000,00 -180,60
   146.629,53 155.373,75 174.800,00 -19.426,25 164.000,00 8.626,25
  
  Verbandsbildungsarbeit        
36.75 Weiterbildung 35.076,91 23.130,52 20.000,00 3.130,52 20.000,00 -3.130,52
   35.076,91 23.130,52 20.000,00 3.130,52 20.000,00 -3.130,52
  
  Verbandsinformation/Kommunikation        
37.81 journalist 52.622,87 51.584,67 51.500,00 84,67 50.500,00 -1.084,67
37.82 Honorare JOURNAL 60.746,94 60.280,21 60.000,00 280,21 60.000,00 -280,21
37.83 Produktionskosten JOURNAL 62.916,00 62.916,00 63.000,00 -84,00 63.000,00 84,00
37.85 Internetauftritt 11.727,16 8.160,75 10.000,00 -1.839,25 9.000,00 839,25
37.86 Online-Zuschläge JOURNAL 2.824,85 3.474,16 3.000,00 474,16 3.500,00 25,84
37.88 Beiträge Künstlersozialkasse 3.619,86 2.729,73 3.500,00 -770,27 3.000,00 270,27
   194.457,68 189.145,52 191.000,00 -1.854,48 189.000,00 -145,52
  
  Aktionen/Marketing        
37.91 Veranstaltungen 23.369,03 30.891,98 25.000,00 5.891,98 25.000,00 -5.891,98
37.92 Informationsmittel 9.276,44 8.044,29 9.000,00 -955,71 9.000,00 955,71
37.93 Mitgliederwerbung/Marketing 9.984,91 17.882,87 10.000,00 7.882,87 20.000,00 2.117,13
   42.630,38 56.819,14 44.000,00 12.819,14 54.000,00 -2.819,14
    
  Sonstige Ausgaben        
38.91 Externe Dienstleister 26.169,07 26.497,51 29.500,00 -3.002,49 27.000,00 502,49
38.92 Bankgebühren 3.741,09 2.077,74 4.000,00 -1.922,26 2.000,00 -77,74
38.94 Allgemeines 328,76 262,92 300,00 -37,08 300,00 37,08
38.96 Gezahlte Umsatzsteuer PAe 26.875,19 21.459,52 22.000,00 -540,48 20.500,00 -959,52
38.98 Körperschafts-/Gewerbesteuer -2.094,00 -985,00 10.000,00 -10.985,00 2.700,00 3.685,00
   55.020,11 49.312,69 65.800,00 -16.487,31 52.500,00 3.187,31
 
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 19.303,06 21.293,02 22.000,00 -706,98 22.000,00 706,98
39.27 Gebäudeversicherung 1.493,60 1.647,81 1.500,00 147,81 1.650,00 2,19
39.28 Grundsteuer 3.100,72 3.100,72 3.100,00 0,72 3.100,00 -0,72
39.29 Reparaturen 5.009,21 10.097,73 9.400,00 697,73 6.250,00 -3.847,73
   33.906,59 41.139,28 41.000,00 139,28 38.000,00 -3.139,28
            
  Summe 1.975.650,24 2.009.712,32 2.019.000,00 -9.287,68 2.004.000,00 -5.712,32

*) Unterschreitungen = –
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Betriebsräte

Vorsitzender Jürgen Primus
Tel. (p) 0 59 71/80 69 25
Mobil 0157/74 96 14 21
fabetriebsarbeit@djv-nrw.de

Betriebsräte: Vernetzung 

quer durch das Land

Im März 2015 hatten sich 20 Betriebsratsmitglieder aus 
NRW erstmals zu einem zweitägigen Betriebsräte-Gipfel 
nahe dem Stimberg in Oer-Erkenschwick getroffen. Im 
März 2016 ging es am gleichen Ort weiter: Mehr als zwei 
Dutzend  Betriebsräte aus ganz Nordrhein-Westfalen und 
aus  unterschiedlichen Medienhäusern informierten sich 
zwei Tage lang über aktuelle Themen der Rechtsprechung 
und behandelten zusätzlich ein Schwerpunktthema. Der 
Aufstieg zum „Stimberg-Gipfel“ dauert also an. Und es ist 
klar: Der eingeschlagene Weg ist richtig. 

Was aber genauso wichtig ist, ist die Vernetzung der 
 Betriebsräte, der Austausch untereinander. Denn in der 
heutigen Medienlandschaft sind die Probleme in nahezu 
allen Häusern gleich. Hier müssen die Betriebsräte die 
richtigen Antworten auf die Fragen der Kolleginnen und 
Kollegen finden. Beim Stimberg-Treffen können die 
Betriebs räte die anstehenden Themen diskutieren und 
sich wertvolle Anregungen holen. Daher kommt die jähr-
liche Veranstaltung bei den Kolleginnen und Kollegen 
sehr gut an und soll zu einer stän digen Einrichtung des 
DJV-NRW werden.

Ein weiterer Austausch findet natürlich auch bei den 
regel  mäßigen Treffen in der Landesgeschäftsstelle in 
Düsseldorf oder in Telefonkonferenzen statt, bei denen 
die Betriebsräte traditionell eng und konstruktiv mit dem 
Fachausschuss Tageszeitungen zusammenarbeiten. Da 
beschäftigen sich die Mitarbeitervertreter mit den drän-

genden Themen dieser Zeit: 
hohe Arbeitsbelas tung, Out-
sourcing und besonders der 
grassierenden Tarifflucht der 
Verlage, aber auch mit der 
Gehaltstarifrunde für Redak-
teurinnen und Redakteure an 
Tageszeitungen, die Mitte 
 Februar begonnen hat.

Um auch für die kommenden 
Aufgaben gut aufgestellt zu 
sein, werden noch engagierte 

Betriebsräte gesucht, die im Fachausschuss Betriebs- 
und Personalräte mitarbeiten wollen. Unser Bestreben ist 
es, Kandidatinnen und Kandiaten aus möglichst allen 
Teilen des Landes und aus vielen unterschiedlichen Me-
dienhäusern zu finden, damit der Fachausschuss mög-
lichst nahe am Geschehen ist. 

Wenn Sie aktiv im Berufsleben stehen, wenn Sie aktiver 
Betriebsrat oder Personalrat sind, stellen Sie sich zur 
Wahl, wenn auf dem diesjährigen Gewerkschaftstag die 
Fachausschüsse für die kommenden zwei Jahre gewählt 
werden. Informationen gibt es in der DJV-Geschäftsstelle 
in Düsseldorf oder bei mir. Mailen Sie mich an!

Jürgen Primus
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Tageszeitungen

Vorsitzende Inge Ansahl
Mobil 0177/55 264 64
fatageszeitungen@djv-nrw.de

Betriebsgruppen in den  

Zeitungshäusern aktivieren

Wenn der Fachausschuss Tageszeitungen das Unwort 
des Jahres 2015 wählen müsste, bekäme „Tarifflucht“ 
ohne Diskussionen den Zuschlag. Nach den Westfä   li-
schen Nachrichten erlebten die Kolleginnen und Kollegen 
des Zeitungshauses Bauer das Desaster: Auch Verleger 
Kurt Bauer hat sich mit der Redaktion aus dem Tarif ver-
abschiedet. Erfahren haben es die Betroffenen um fünf 
nach Zwölf. Und wenn man weiß, dass Bauer seit Jahren 
die Belegschaft seines tariflosen Zweit unternehmens 

verstärkt, wo journalistische 
Arbeit nicht adäquat bezahlt 
wird, bekommt man eine 
 Ahnung von der Unruhe, die 
bei den Kollegen herrschte. 

Auch die Beschäftigten der 
tarifgebundenen Rheinischen 
Post kennen das Dilemma mit 
dem OT-Unwesen, das dort 
den Namen RP Media trägt. 
Bei Funke schrumpft die Tarif-
treue durch Umstrukturierung 

und Personalumbau. Etwa durch Einrichtung der neuen, 
nicht tarifgebundenen Zentralredaktion in Berlin, die mit 
Stellenabbau im Essener Mutterhaus einherging. Und 
was 2008/09 beim 30-Millionen-Sparpaket und der 
Streichung jeder dritten Redakteursstelle dank des guten 
Sozialplans gelungen war, sollte 2015 für zwölf Redak-
teurinnen und Redakteure auf einmal nicht mehr möglich 
sein: eine  angemessene Abfindung. Wir haben diesen 
würdelosen Umgang mit verdienten Mitarbeitern  optisch 
an passender Stelle auf einem von Karlheinz Stannies mit 
unschlagbar spitzer Feder gestalteten Plakat sichtbar 
gemacht: „Kein Funke Anstand“. Immerhin hat Funke es 
dann doch noch geschafft, alle Kollegen unterzubringen.

Mehrarbeit im viel gepriesenen „Qualitätsjournalismus“, 
Angst vor weiterem Arbeitsplatzabbau, Überstunden, 
hauseigene Konkurrenz für die Printkollegen durch den 
Ausbau des Online-Angebots sowie die großen und klei-
nen hausgemachten Scharmützel in den Verlagen sind 
Grund genug, die DJV-Betriebsgruppen zu aktivieren. Das 
steht auf der To-do-Liste der Fachausschuss-Partner 
 Betriebsräte und Tageszeitungen 2016 ganz oben. Ver-
trauensleute in Redaktionen und Ressorts als Ansprech-
partner sind wichtig: für die Kollegen im Haus, aber auch 
für den DJV. Besonders während der Tarifverhandlungen 
ist es gut zu wissen, wie die Stimmung in den Redaktio-
nen ist. Und für die Fachausschuss arbeit haben Betriebs-
gruppen den unschätzbaren Vorteil, dass der Informa-
tionsfluss aufdeckt, wo der Schuh drückt, wo Hilfe und 
Beratung nötig ist.

Mein Appell an alle DJV-Kolleginnen und -Kollegen, die 
als Redakteurin oder Redakteur im aktiven Berufsleben 
stehen: Kandidiert/kandidieren Sie für den Fachaus-
schuss Tageszeitungen, bringt Euch/bringen Sie sich ein 
– nur so können wir etwas verändern.
 
Inge Ansahl

Online

Vorsitzende Harriet Langanke
Tel. 02 21/380 40 80
faonline@djv-nrw.de

Kolleginnen und Kollegen  
für das Neue begeistern 

Die Digitalisierung schreitet voran. Auch im Journalismus 
nehmen Soziale Medien und Themen rund um Online und 
Mobile einen immer größeren Platz ein. Entwicklungen in 
der digitalen Medienwelt sind teilweise rasant und ver-
ändern journalistisches Arbeiten. Der Fachausschuss (FA) 
Online NRW möchte in diesem dynamischen Umfeld auf-
klären, erklären und die Journalistinnen und Journalisten 
unterstützen, wenn sie sich fit machen für die digitale 
Neuzeit.

Eines der Highlights im zurückliegenden Jahr war die 
Betei ligung an „Besser Online“. Die vom DJV-Bundesver-
band ausgerichtete Tagung fand im September 2015 in 
Köln statt, engagiert unterstützt vom FA Online NRW. Ob 
es um die Moderation eines  Gesprächs mit den Machern 
der „Floskelwolke“ ging, um eine Präsentation zu „Kultur-
promotion 3.0“, um die Bild-Dokumentation oder die rege 
Teilnahme – stets waren FA-Mitglieder aus NRW aktiv 
dabei. Auch bei bei Planung und Vorbereitung der näch-
sten Tagung „Besser  Online“ – am 24. September 2016 
in Berlin – beteiligt sich der FA Online. Denn die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Bun-
desebene ist lohnend und spannend. 

Kooperation mit anderen Aktiven im Verband steht auch 
im Mittelpunkt bei weiteren Projekten, die wir angestoßen 
haben. Auf Bundesebene soll ein Glossar entstehen, das 
Stich- und Schlagworte der modernen Medien welt aus 
journalistischer Sicht  erklären und bewerten soll. Außer-
dem laufen bereits die Vorbereitungen für ein BarCamp 
zum Online-Journalismus, das für den 2. Juli in Zusam-
men arbeit mit der Hochschule für Medien, Kommunikati-
on und Wirtschaft (HMKW) in Köln geplant ist. Und nicht 
zuletzt geben FA-Mitglieder demnächst ihr Know-how in 
Webinaren weiter, die die Bildungs beauftragte in NRW 

vorbereitet. 

Seit August 2015 steht der 
Fachausschuss unter neuer 
Leitung: Harriet Langanke hat 
den Vorsitz von Frank Son-
nenberg übernommen, der 
dafür auf ihren bisherigen 
Stellvertreterposten gewech-
selt ist. 

Die regelmäßigen Sitzungen 
des FA Online sind geprägt 

von regen Diskussionen, kreativem Austausch und viel 
frischer Online-Energie. So hieß es am Rande der Januar-
Sitzung: „Wir erleben die Digitalisierung in sehr unter-
schiedlichen journalistischen Bereichen – so können wir 
alle DJV-Mitglieder für neue Formate und Vorschläge 
begeistern!“

Harriet Langanke
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Bild

Vorsitzender Wolfgang Birkenstock
Mobil 0171/834 89 41
Fax 0 32 12/105 62 61
fabild@djv-nrw.de

Viel Schatten und  
kleine Lichtblicke

An der Situation der freien Bildjournalisten hat sich in den 
vergangenen Jahren nicht viel verändert. Und wenn, eher 
zum schlechteren. Ihre Arbeit ist weiterhin geprägt von 
Honorardumping, aufgedrückten AGB, Konkurrenz durch 

Billig-Agenturen. Die Presse-
vielfalt nimmt in NRW massiv 
ab, uns freien Bildjournalisten 
brechen die Kunden weg. In 
den meisten Regionen des 
Landes gibt es nur noch eine 
Zeitung.

Seit 2013 gelten die Ver gü-
tungs regeln Bild, die nominell 
eine Erhöhung der übli cher-
weise gezahlten Bild honorare 
bedeuten würden. Doch die 

Verlage sträuben sich, die Betroffenen müssten klagen 
und würden damit den Auftraggeber verlieren. De facto 
zahlt kaum eine Zeitung in Deutschland nach den Ver-
gütungsregeln, die uns nach Gesetzeslage zustehen. Statt 
dessen werden den freien Bildjournalisten nach dem Mot-
to „Friss oder stirb“ Allgemeine Geschäftsbedingungen 
oder Verträge aufgedrückt, die umfangreiche Rechte-
abtretungen bei kleinen Honoraren festlegen.

Wer noch meinen Bericht aus dem vergangenen Jahr im 
Kopf hat: Stimmt, da habe ich fast das gleiche geschrie-
ben ...

Es bleibt also viel zu tun. Aber es gab auch kleine Licht-
blicke. In Aachen haben sich die freien (Bild-)Journalisten 
zusammengetan und mit dem dortigen Zeitungsverlag 
über die Bedingungen eines neuen Vertrags verhandelt. Ich 
denke, es wurde ein brauchbarer Kompromiss gefunden. 
Im Bundesjustizminis terium wird das Urheberrecht über-
arbeitet. Die Unzulänglichkeiten der aktuellen Fassung  
wurden klar erkannt – vor allem die schwache Posi tion der 
Urheber gegenüber den Verlagen und die damit verbunde-
ne Unmöglichkeit, zum Beispiel eine angemessene Hono-
rierung durchzusetzen. Der erste Entwurf hatte sich gut 
gelesen, wäre er so Gesetz geworden, wäre das ein deut-
licher Fortschritt gewesen. Wir als DJV müssen darauf 
hinarbeiten, dass davon trotzdem möglichst viel erhalten 
bleibt. Auch wir als Fachausschuss haben uns schon dafür 
eingesetzt und werden weiter unseren Beitrag dazu leisten.

Die Arbeit im Fachausschuss selbst könnte besser laufen. 
Nur sehr wenige Mitglieder sind tatsächlich bereit, sich zu 
engagieren. Die aber dafür um so mehr. Die Anzahl von 
zwei Themenabenden, die wir seit dem vergangenen 
 Gewerkschaftstag ausgerichtet haben, ist sicher ausbau-
fähig. Im Mai 2015 haben wir uns in Essen mit der kor-
rekten Verschlagwortung von Fotos beschäftigt, Anfang 
April 2016 ging es in Köln um die Optimierung des Foto-
Workflows. Diese Veranstaltung haben wir gemeinsam 
mit dem dortigen Ortsverband, der Kölner Journalisten-
Vereinigung, ausgerichtet.

Wolfgang Birkenstock
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Junge Journalisten

Vorsitzender Nicolas Parman
Tel. 0177/327 82 18
fajunge@djv-nrw.de

Darum mach‘ 
ich das!

Wenn ich gefragt werde, warum ich mich im DJV enga-
giere, dann fällt mir die Antwort ganz leicht: Die Jungen 
sind ein tolles Team, wir setzen spannende Projekte um 
– und erreichen noch etwas für unseren Berufsstand.
 
In der Tat konnten wir 2015 wieder einiges auf die Beine 
stellen. Im März fand der Volotag in Köln statt – ein voller 
Erfolg. Natürlich ging es auch bei uns um den Medien-
wandel, der in ganz besonderem Maße die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen betrifft. Denn gerade sie sind es, die 
unter Lohndumping leiden und mit befristeten Verträgen 
immer mehr leisten sollen. 
 
Und so bot die Diskussion von Burgenbloggerin Jessica 
Schober und Prof. Dr. Petra Werner von der FH Köln zum 
Thema „Onlinejournalismus – Qualität vs. Lohndumping“ 
den passenden Aufschlag für einen spannenden Tag. 
 Anschließend bekamen die Teilnehmer Tipps für die 
Existenz gründung als Freie und lernten beim Workshop 
„Investigative Recherche“ von Daniel Drepper vom 
Recher chebüro Correctiv neue Arbeitsmethoden kennen. 

Zeit zum Austausch unterein-
ander blieb natürlich auch.
 
Ums Netzwerken mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus 
ganz Deutschland ging’s 
dann bei der DJV-Fachtagung 
„24 Stunden Zukunft“ bei 
Süddeutscher Zeitung und 
Deutscher Journalistenschu-
le in München. Unter dem 
Motto „Wenn nicht jetzt, 
wann dann?“ standen Work-

shops und Vorträge unter anderem zu erfolgreicher 
Selbstständigkeit und alternativen Erzählformen sowie 
eine Podiumsdiskussion über „Entrepreneurial Jour-
nalism“ auf dem Programm. Ein voller Erfolg – und auch 
für uns in NRW der Beweis, dass sich das ehrenamtliche 
Engagement im DJV lohnt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei einem tollen Team 
bedanken, ohne das einige Projekte im letzten Jahr nicht 
umzusetzen gewesen wären. Und wünsche Anke Lau-
mann und Pascal Hesse alles Gute – die beiden haben 
ihre Ämter im Fachausschuss niedergelegt.
 
Wer Lust hat, uns zu unterstützen oder auch nur Ideen 
hat, was der Fachausschuss Junge noch auf die Beine 
stellen sollte, meldet sich einfach. Es muss nicht gleich 
die Mitgliedschaft im FA 3J sein; gerne nehmen wir 
 Anregungen für unsere Arbeit entgegen. Eine Mail ge-
nügt: fajunge@djv-nrw.de. Außerdem findet ihr uns auf 
 Facebook: www.facebook.com/djvjung.
 
Nicolas Parman

Rundfunk

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

Bewegte Zeiten für öffentlich-
rechtliche und private Sender

Mit der Novelle des WDR- Gesetzes gab es 2015 ein The-
ma, das Fachausschussmitglieder aus öffent lich-
rechtlichem und privatem Rundfunk gleichermaßen be-
rührte. Sie diskutierten mit Rundfunk-Gremienvertretern 
(etwa aus dem Rundfunkrat), wie das Gesetz gestaltet 
werden kann, damit es sowohl den Belangen des WDR 
wie den Bedürfnissen des Privatfunks gerecht würde. Die 
gemeinsame Position zur Werbezeitenreduzierung bei 
gleichzeitiger Kompensation der Einnahmeverluste floss 
in die Stellungnahme des DJV ein (JOURNAL berichtete). 

Gerade herrschen schwierige Zeiten für die Kolleginnen 
und Kollegen bei den Öffentlich-Rechtlichen: Kürzungen 
in Millionenhöhe vernichten Arbeitsplätze und gefährden 
die Existenz von Festen, Zeitverträglern und freien Mit-
arbeitern. Beim WDR werden bis 2020 rund 1 000 Ar-
beitsplätze gestrichen, 500 Planstellen sollen wegfallen. 
Geschätzte 300 Freie können ihren Lebensunterhalt 
demnächst wohl nicht mehr beim WDR verdienen. Und 
die ARD will künftigen Rentnern ins Portemonnaie grei-

fen, obwohl die Beschäftigten 
früher mit der guten Absiche-
rung gelockt wurden und im 
guten Glauben auf weitere 
Vorsorge verzichtet haben.

Die Lage bei der Deutschen 
Welle ist ebenfalls schwierig. 
Rund 100 Freie erhalten eine 
Beendigungserklärung, wer-
den also die Arbeit verlieren, 
weiteren 300 wird die Arbeit 
um etwa ein Viertel gekürzt. 

Die Zahl der Zeitverträge ist im Vergleich zum Öffen t-
lichen Dienst überdurchschnittlich hoch.

Für die Lokalfunker und die Kollegen von radio NRW war 
die Neubesetzung der Geschäftsführung mit Sven Thölen 
und Jan-Uwe Brinkmann sowie der Programmdirektion 
mit Ingo Tölle im April 2015 eine wichtige Weichenstel-
lung, damit wieder Ruhe ins System kam. Die Entschei-
dung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts, die Vergabe 
der UKW-Frequenzen an Metropol FM als rechtswidrig 
einzustufen, wird die Hörfunker weiter beschäftigen.

Aus Sicht der Kollegen bei infoNetwork (dort arbeiten die 
meisten Journalisten der RTL-Gruppe) ist das Jahr zufrie-
denstellend verlaufen. Seit April gilt eine Betriebsverein-
barung, in der Zuschläge geregelt werden, die Betriebs-
räte arbeiten an einer weiteren für die Dienstplanung. 
Was fehlt, ist eine Entgelt-Regelung: Seit RTL 2006 den 
Tarifvertrag gekündigt hat, werden Kollegen mit gleicher 
Tätigkeit unterschiedlich bezahlt. Das sorgt für Unmut 
unter den Mitarbeitern. Als positives Signal sahen viele 
den Besuch des DJV-Bundesvorsitzenden Frank Überall 
in der Betriebsversammlung im Dezember – DJV und 
Geschäftsführung kommen wieder ins Gespräch. 

Herwig Knips (Vorsitzender) und 
Sascha Fobbe (stellvertretende Vorsitzende)
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Hohe Zufriedenheit und  
trotzdem offene Wünsche

Wissen wollen, was interessiert, ist eine der Grundtugen-
den des Journalismus. Das hatte den Fachausschuss zu 
einer Zufriedenheitsumfrage unter den Mitgliedern der 
Fachgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit veranlasst. 
Die Umfrage wurde als Semester-Gruppenarbeit mit der 
Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen vorbereitet und 
ausgewertet. Dabei waren wir nicht nur am Ergebnis 

inter essiert, sondern wollten 
auch die Zusammenarbeit des 
DJV mit den Hochschulen ver-
deutlichen. 

Das Ergebnis zeigt einerseits 
eine erfreulich hohe Zufrie-
denheit mit dem Job und eine 
bemerkenswerte Iden  tifika tion 
mit den Aufgaben und Wert-
vorstellungen des Arbeit ge-
bers (mehr als drei Viertel), 
andererseits aber auch etliche 

offene Wünsche, Schwachstellen und Widersprüchlich-
keiten. Jeder Zweite sieht den Beitrag der Presse- und ÖA 
zum Erfolg seines Arbeitgebers als hoch oder sogar sehr 
hoch an und findet seine Bezahlung insgesamt leistungs-
gerecht. Noch besser sind die Werte bei  „guter kollegialer 
Zusammenarbeit“ und „Zusammen arbeit mit Vorgesetz-
ten“. Andererseits sieht nur  jeder Dritte gute Chancen für 
die berufliche Weiterentwicklung im Sinne von formalem 
Aufstieg. Fazit: ein Beruf mit  erfreulichen Entfaltungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten, in dem die Luft allerdings 
(wie übrigens andernorts auch!) oben dünner wird.
 
In einer Veranstaltung über Reputation-Management 
 haben wir im vergangenen Jahr die Kooperation mit dem 
Campus Köln der Makromedia-Hochschule fortgesetzt. 
Das geplante MediaMeeting zum Thema „Pressearbeit 
4.0“ wurde zur Vermeidung von terminlichen Überschnei-
dungen auf 2016 verschoben. Hier soll am 5. Juli die 
Rolle der Presse arbeit unter den neuen Möglichkeiten der 
Instrumente und den veränderten Strukturen des Medien-
markts erörtert werden. 

Im Bundesfachausschuss haben wir in der Strukturdebat-
te dazu beigetragen, dass die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit als Begriff in der Organisation des DJV erhal-
ten bleiben muss. Für die Neuauflage des „DJV-Leitfa-
dens Presse- und Offentlichkeitsarbeit“ (DJV-Wissen, 
Heft 15) werden die Themen „Kommunikation im öffent-
lichen Dienst“ von Frank Kopa tschek und „Unterneh-
menskommunikation“ von Eberhard Wühle bearbeitet. 

Mein Dank für ihre ehrenamtliche und kollegiale Mitwir-
kung gilt den Mitgliedern des Fachausschusses Sigrid 
Baum, Cornelia Bothen, Gunter Fessen, Dr. Joachim Frie-
lingsdorf, Karin Hendrysiak, Frank Kopatschek, Stefan 
Prott und Daniel Rustemeyer. Sigrid Baum und Cornelia 
Bothen werden nicht erneut kandidieren. Neue Mitglieder 
sind willkommen.

Eberhard Wühle

Mitstreiter gesucht! 

Alle Fachausschüsse sind offen für weitere Kan-
didaturen – die nicht so vollen, aber auch die, für 
die es schon zahlreiche Bewerberinnen und Be-
werber gibt. Zu den Formalitäten siehe Kasten 
Seite 15.

Zeitschriften

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

Ein breit gestreutes und 
 kleinteiliges Arbeitsfeld 

Das vergangene Jahr war im Zeitschriftenbereich erneut 
vom Aufkauf und von Verlagerungen ganzer Redaktionen 
(zumeist bei den „Großen“ der Branche) geprägt – teil-
weise weit über Ländergrenzen hinweg und oft ohne 
Rücksicht auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. 
Natürlich kann der DJV auf solche Entwicklungen kaum 
Einfluss nehmen. Er kann nur Betroffene begleiten und 
Hilfe und – falls erforderlich – Rechtsschutz anbieten. 

Seit Jahren treten die Verhandlungen um Gemeinsame 
Vergütungs regeln für hauptberuflich Freie an Zeitschrif-
ten auf der Stelle. Natürlich streben wir weiterhin einen 
Abschluss an. Aber in Kenntnis der (schlechten) Erfahrun-
gen mit den seit 2010 geltenden Gemeinsamen Ver-
gütungsregeln an Tageszeitungen macht sich der Fach-
ausschuss Zeitschriften auch zusammen mit den Fach-
ausschüssen Freie und Bild Gedanken darüber, was 
notwendig wäre und was möglich ist, um hauptberuflich 
freien Journalismus zu erhalten. Bei einer Fortsetzung der 
Entwicklung der zurückliegenden Jahre wird es für den 
hauptberuflich freien (Print-)Journalismus (außerhalb des 
PR-Bereichs) in  Zukunft immer enger. 

Wohl kein anderer Fachausschuss bearbeitet ein Feld, in 
dem die Verlage und Redaktionen in der Zahl so groß, in 
den „Einheiten“ so kleinteilig und insgesamt so weit ge-
streut sind. Fast 4 000 solcher „Einheiten“ – also Verlage 
und Redaktionen – führen diverse Datenbanken für den 
Bereich Zeitschriften auf. Zu viele, um eine Übersicht 
über die Zeitschriften redaktionen in NRW, die dort 

 beschäftigten Kollegen und 
die Frage nach der Tarifbin-
dung in den jeweiligen Häu-
sern zu erarbeiten. Von die-
sem eigent lich sinnvollen 
Vorhaben haben wir uns zu-
mindest vorläufig verabschie-
det.

Zweifellos liegt bei den ange-
stellten und freien Kollegin-
nen und Kollegen in Zeit-
schriftenredaktionen Poten-

zial für den DJV. Das würden wir gerne erschließen. Um 
das tun zu können, braucht der Fachausschuss dringend 
Verstärkung durch weitere aktive Mitstreiter. 

E.-Friedbert Raulf

Freie

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

 

Motivation und Einsatz Top, 

Arbeitsbedingungen Flop

Die prekäre Lage der freien Journalistinnen und Journa-
listen hat sich kein bisschen verbessert. Doch der Fach-
ausschuss (FA) will nicht nur klagen, sondern einen posi-
tiven Blick in die  Zukunft richten, zumal viele Kollegen – 
wie Umfragen belegen – zwar mit Arbeitsbedingungen 
und Verdienstmöglichkeiten mehr als unzufrieden sind, 
ihrem Beruf aber doch mit starker Motivation, hohem 
Engagement und  sogar Spaß nachgehen.

Entsprechend dieser Idee haben wir auch den Freientag 
im März konzipiert (siehe auch Hauptheft, Seite 6). Die 
Planung dafür bildete den Schwerpunkt in den Sitzungen 
seit dem letzten Gewerkschaftstag. Unter dem Arbeitstitel 
„Visionen für die Zukunft“ sollte er praxisbezogen Hinwei-
se und Fertigkeiten vermitteln. Damit Freie sich auf dem 
Markt behaupten, mit den neuesten Kommunikationsmit-
teln bessere Ergebnisse erzielen und fairere Honorare 
aushandeln können. 

Ein wichtiges Ziel dieser Veranstaltung war und bleibt das 
Netzwerken. Das gegenseitige Kennenlernen und der 
 Erfahrungsaustausch sollen auch dazu beitragen, dass 
Freie sich untereinander weniger als Konkurrenten  sehen, 
sondern sich vielmehr als gemeinsam Streitende um bes-
sere Bedingungen für ihren Beruf solidarisieren. Das 
würde auch den DJV auf allen Ebenen noch besser in die 
Lage versetzen, für seine freiberuf lichen Mitglieder ein-
zutreten.

Wie notwendig das ist, zeigt sich zum Beispiel bei den 
Gemeinsamen Vergütungsregeln für hauptberuflich freie 
Journalisten, die zwar seit 2010 für Tageszeitungen gel-
ten, die aber von den Zeitungsverlagen weit gehend 
 unterlaufen  werden. Am liebsten würden die Verlags-
manager den Kompro miss, den die Urheberverbände 
jahrelang mühsam mit dem Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger (BDZV) ausgehandelt haben, ganz in 
den Papier korb werfen.

Dabei hat zuletzt der Bundes-
gerichtshof höchstrichterlich 
festgestellt, dass die Ver-
gütungsregeln die Grundlage 
zur Ermittlung der nach Ur-
heberrecht angemessenen 
Hono rare sind (siehe auch 
JOURNAL 1/16). Die beiden 
Verfahren, die der Fachaus-
schuss von Beginn des 
 In stanzenzugs an mit großem 
Interesse verfolgt, hat unser 

Landesverband rechtlich und finanziell unterstützt. So 
arbeitet der DJV-NRW daran, die Verleger davon zu über-
zeugen, dass es besser ist, ihre freie Mitarbeiterinnen 
und Mit arbeiter angemessen zu honorieren, statt teure 
Gerichtsurteile zu kassieren. Immerhin tragen Freie – 
nicht nur an Zeitungen – erheblich zur Qualität der 
 Medien bei.

Hajo Goertz
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Europa (Bund)

NRW-Vertreter Steffen Heinze
Tel. (p.) 0 2227/90 05 70
Tel. (d) 02 28/429 20 14
Steffen.Heinze@dw.com

Effektiver werden  
für die europäische Sache

Ein düsteres Bild kennzeichnet die Medienentwicklung in 
Europa. Beispiel Polen: Die nationalkonservative Regie-
rung hat die Medien wenige Monate nach den Parlaments-
wahlen mit einem neuen Medien gesetz an die kurze 
Leine genommen und nur eine Woche nach dessen 
Inkraft tre ten leitende Redakteure mehrerer öffentlich-
rechtlicher Sender entlassen. Das Ende der Rundfunk-
freiheit in Polen ist leider kein Einzelfall. Monate zuvor 
hatte die konservative Regierung in Ungarn ähnlich rigide 
gehan delt und per Gesetz die Medien freiheit drastisch 
eingeschränkt. Zwei Länder, ein Trend: Kritischer Bericht-
erstattung wird zunehmend der gesetzliche Riegel vorge-
schoben. Vorges tern Ungarn, gestern Russland und die 
Türkei, heute Polen. Und morgen?

Der Bundesfachausschuss Europa trifft sich zwei- bis 
dreimal im Jahr. Die aktuellen Entwicklungen in der 
Medien landschaft Europas beobachtet das Gremium mit 
zunehmender Sorge und begleitet sie kritisch. 

 
Die geplante DJV-Struktur-
reform ist am Ausschuss nicht 
spurlos vorbei gegangen. Not-
wendige Sparmaßnahmen 
hätten fast das Aus bedeutet. 
In Zeiten der Globalisierung 
kommt ein Verband wie der 
DJV an der internationalen 
Medienpolitik indes nicht vor-
bei. Er sollte sich auch künftig 
ein „preiswertes“ Gremium 
wie den Fachausschuss Euro-

pa leisten. Doch auch der Ausschuss selbst ist gefordert: 
Er muss sein Selbstverständnis und seinen Auftrag defi-
nieren, konkrete Arbeitsschwerpunkte festlegen. Höchste 
Zeit für Veränderungen. Das mühsame Befassen mit der 
Europäischen Journalisten-Organisation EJF und dem 
internationalen Dachverband IJF  erinnert manche Gre-
mienmitglieder an das bekannte Prinzip Hamsterrad. 
Zeitraubend, kräftezehrend. 

Ideen sind gefragt, um dem Fachausschuss Europa eine 
neue, wirksamere Richtung zu geben. Kompetenz und 
Engagement kann man dem kleinen Kreis nicht abspre-
chen. Das föderalistische Prinzip der Besetzung ist indes 
überholt: Wenn oft genug nur sechs bis acht Landesver-
bände der Einladung des Ausschussvorsitzenden folgen, 
kommen Zweifel auf. Hat der Rest an Europas Medien-
landschaft kein Interesse? Oder gar resigniert angesichts 
der  zunehmend bedrängten Medienfreiheit in Ländern 
wie der Türkei oder Polen? 

Die Entwicklung darf uns Journalisten nicht egal sein, 
unsere Solidarität ist gefordert. Und eine ernsthaftere, 
kritische Auseinandersetzung mit Europa. Es reicht nicht, 
Radio, TV und Internet sowie Soziale Medien einfach ein- 
und auszuschalten.  

Steffen Heinze

Chancengleichheit (Bund)

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

Frauenbilder und 
Strukturdebatte

Vorbereitung und Konzeption des Journalistinnen tags 
FRAU MACHT MEDIEN standen wieder im Mittelpunkt der 
Arbeit im Fachausschuss. „Weibsbilder – Profile. Produk-
te. Profite.“ lautete im März 2016 das Motto in Köln. Nach 

den Ereignissen der Silvester-
nacht in Köln wurde das The-
ma der Podiumsdiskussion 
kurzfristig geändert: Über das 
Frauenbild in Deutschland im 
Spannungsfeld von Sexismus, 
Flüchlingspolitik und Medien-
alltag diskutierten Vertre - 
te rinnen aus Journalismus, 
 Forschung und Politik. Promi-
nente Referentinnen und Dis-
kussionspartnerinnen waren 
Kölns Oberbürgermeisterin 

Henriette Reker und die stellvertretende Ministerprä-
sidentin des Landes NRW, Sylvia Löhrmann. Rund 130 
Journalis tinnen aus dem ganzen Bundesgebiet nutzten 
wieder die Gelegenheit, sich auszutauschen und in den 
Workshops Tipps für die eigene Karriereplanung und 
finan ziellen  Absicherung zu sammeln.

Die Strukturdebatte zur Modernisierung des DJV bildete 
einen weiteren Schwerpunkt. Die Fachausschussmitglie-
der diskutierten mehrfach die Vorschläge der AG Struktur 
und meldeten die Diskussionsergebnisse zurück. Wäh-
rend die Reduzierung der Delegierten und die Verkürzung 
des Bundesverbandstags positiv aufgenommen wurden, 
fanden die verschiedenen Vorschläge zur veränderten 
Fachausschussstruktur keine Zustimmung. Die Befürch-
tung: fehlende Basisanbindung und zu wenig Mitsprache-
möglichkeit der Fachgruppen im Gesamtvorstand.

Außerdem diskutierte der FA eine neue DJV-Sprachfibel. 
Die vorliegende ist sprachlich veraltet. Der „sensible 
 Umgang mit Sprache“ soll wieder stärker in den Fokus 
gerückt werden und auch die Bereiche Migration und 
Behinderung umfassen. Da es 
dazu bereits viele interessante 
Publikationen gibt, wird der FA 

   Geänderte Wahlordnung 
 
Der Gewerkschaftstag 2015 hat die Wahlordnung für 
die Fachausschüsse geändert. Diese unterstreicht nun 
deutlicher als zuvor, dass Mitglieder beruflich aktiv 
und im Bereich des jewei ligen Fachausschusses tätig 
sein sollen. Das soll sicher stellen, dass die Ehrenamt-
ler sich wirklich gut in dem Feld auskennen, das das 
Gremium bearbeitet.

Um möglichst viele Bewerbungen  zu ermöglichen, 
ver zichtet die Wahlordnung nun auf eine schriftliche 
Verpflichtungserklärung vorab. So ist es möglich, 
spontan auf dem Gewerkschaftstag zu kandidieren. 

Wer allerdings für einen Fachausschuss kandidieren 
will und nicht persönlich am Gewerkschaftstag teil-
nehmen kann, muss seine Bereitschaft zur Kandidatur 
vorab schriftlich erklären. Dazu reicht eine einfache 
Mail an Sabine.Becker-Stils@djv-nrw.de. Zudem müs-
sen Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zum Ge-
werkschaftstag kommen können, dafür sorgen, dass 
sie vor der Wahl von jemandem vorgestellt werden. 

Jeder Fachausschuss besteht aus max. neun Mitglie-
dern. Die Wahl erfolgt geheim und in einem Wahlgang. 
Wenn für einen Fachausschuss neun oder weniger Per-
sonen zur Wahl stehen, kann der Gewerkschaftstag 
die Mitglieder in einem offenen Wahlgang bestimmen.

Gewählt werden die Fachausschüsse für eine jeweils 
zweijährige Amtszeit. Bewerberinnen und Bewerber 
verpflichten sich im Fall ihrer Wahl, regelmäßig an den 
Sitzungen ihres Fachausschusses teilzunehmen.

keine eigene Broschüre verfassen, sondern eine Handrei-
chung oder Linksammlung zur Verfügung stellen.

Weitere Themen im Fachausschuss: 
n Sorgen bereitet dem FA die Kooperation auf europäi-
scher Ebene. Derzeit ist der Fachausschuss dabei, die 
Verbindungen zum Gender Council neu zu strukturieren 
und zu besetzen. 
n Die Verbindung zum Journalistinnenbund hat sich da-
gegen verstetigt. Das FA-Mitglied Rebecca Beerheide 
wurde für die nächsten zwei Jahre zur neuen Vorsitzen-
den des Journalistinnenbundes gewählt.
n Der vom FA erarbeitete Antrag zur einheitliche Daten-
bank für Bund und Länder wurde beim Bundesverbands-
tag angenommen. 

Norma Langohr

Anzeige

Petra Koppenhagen 
Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

DIE BERGISCHE KRANKENKASSE · Gesetzliche Krankenkasse
Heresbachstr. 29 · 42719 Solingen
Telefon 0212 2262-142 · Telefax 0212 2262-5142
E-Mail petra.koppenhagen@die-bergische-kk.de
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Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW fordert die Zeitungsverlage in Nordrhein-
Westfalen auf, endlich die seit 2010 geltenden Gemein-
samen Vergütungsregeln anzuwenden und demgemäß 
die Honorare für freie Journalisten, wenn sie für Tages-
zeitungen Aufträge übernehmen und Beiträge liefern, 
anzupassen. Die zwischen dem BDZV und den Journa-
listengewerkschaften seit 2010 geltende Vereinbarung 
über die nach Urheberrechtsgesetz angemessene Hono-
rierung ist jetzt vom Bundesgerichtshof als Maßstab be-
stätigt worden. Damit ist die weitgehende Praxis, freie 
Journalisten nicht nach den Vergütungsregeln zu hono-
rieren, höchstrichterlich als gesetzwidrig festgestellt.

Der DJV fordert die Verlage auf, mit Anwendung der  
Gemeinsamen Vergütungsregeln in die Sicherung und 
Qualität ihrer Produkte zu investieren, statt Geld in erfolg-
losen Prozessen zu verschwenden und ihre Auflagen 
dadurch weiter zu gefährden.

Es ist immer noch notwendig, die Einhaltung der Gemein-
samen Vergütungsregeln einzufordern. Die jüngsten 
 Urteile des BGH gegen den Bonner General-Anzeiger, die 
mit Hilfe des DJV-NRW erstritten wurden, können als 
Rückendeckung für den DJV genutzt werden. Damit sollen 
die Verlage erinnert werden, Erträge sinnvoller in die 
 Produkte zu investieren, statt sie in langwierigen erfolg-
losen Gerichtsverfahren zu verschwenden, denn nur die 

Antragsteller: Fachausschuss Freie Journalisten
Betr.: Gemeinsame Vergütungsregeln 
 höchst richterlich bestätigt

R4

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW fordert die Landesminister für Inneres und 
Justiz auf, die persönliche Sicherheit von Journalistinnen 
und Journalisten auch außerhalb ihrer Dienstzeit glaub-
würdig und wirkungsvoll zu gewährleisten. Die Minister 
geben dazu entsprechende dienstliche Hinweise an die 
örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Dazu gehört ins-
besondere die Feststellung, dass der Straftatbestand der 
Nachstellung (gem. § 238 StGB) erfüllt ist, wenn Journa-
listinnen und Journalisten psychischen Attacken in Form 
von „Hausbesuchen“, Briefen oder E-Mails in ihrem  
privaten Umfeld ausgesetzt sind. 

Die Politik muss sicherstellen, die persönliche Sicherheit 
von Journalistinnen und Journalisten auch außerhalb  
ihrer Dienstzeit glaubwürdig und wirkungsvoll zu gewähr-
leisten. Die Staatsanwaltschaft Dortmund gibt ein haar-
sträubendes Bild ab, wenn sie etwa im Fall des RN- 
Kollegen Peter Bandermann eine Nachstellung seiner 
Person gemäß § 238 StGB verneint. Mit ihrer Begründung, 

Antragsteller: Presseverein Ruhr Dortmund/
Kreis Unna
Betr.: Attacken auf Journalisten ahnden

Resolutionen
R1

Antragsteller: Presseverein Ruhr Dortmund/
Kreis Unna
Betr.: Solidarität mit den Kolleginnen und 
 Kollegen in Thüringen

R2
Antragsteller: Fachausschuss Freie Journalisten
Betr.: WDR: Kein Sparen auf dem Rücken der  Freien 

R3

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW fordert den WDR auf, seinen Sparkurs nicht 
auf dem Rücken der freien Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auszutragen. Sie erbringen wesentliche Leistungen 
des Programms und tragen so zur Programmqualität   
bei. Außerdem muss der WDR als öffentlich-rechtlicher 
Sender seiner sozialen Verantwortung gerecht werden. 
Dabei muss es Ziel sein, für Freie weiterhin auskömm-
liche Beschäftigung zu ermöglichen. 

Immer mehr freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden 
unter dem Sparkurs des WDR. Aufträge werden weniger, 
andere verlieren komplett ihre Beschäftigung ohne  
Perspektive, weil Sendeplätze reduziert werden oder 
komplette Sendungen entfallen. Zudem werden Honorare 
deutlich gesenkt.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW betrachtet mit Sorge und Empörung das 
Vorgehen der in Essen ansässigen Funke Mediengruppe 
bei ihren Tageszeitungen in Thüringen. Hier folgt Funke 
dem bereits in NRW eingesetzten Modell der Verschmel-
zung seiner Titel, dieses Mal Ostthüringer Zeitung, 
 Thüringer Allgemeine und Thüringische Landeszeitung. 
 Erneut werden einem reinen Spardiktat publizistische 
Vielfalt und redaktionelle Arbeitsplätze geopfert. Die TLZ 
wird nach dem traurigen Vorbild der einst in Dortmund 
beheimateten Westfälischen Rundschau mit ausschließ-
lich fremden Inhalten zur Zombie-Zeitung. Der DJV-NRW 

noch habe er schließlich Job oder Wohnort nicht wech-
seln müssen, provozieren sie geradezu weiteres Journa-
listen-Stalking durch die Rechten. Deren Einschüchte-
rungsversuche von Berichterstattern und Redaktionen 
weist gefähr liche Parallelen zu jenen in der NS-Zeit auf.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Anzeige

fordert die Funke Mediengruppe auf, ihrer publizistischen 
Verantwortung gerecht zu werden und eine echte, nicht 
nur scheinbare Meinungsfreiheit zu bewahren und  
die dafür notwendigen journalistischen Arbeitsplätze zu 
erhalten. Den Kolleginnen und Kollegen in Thüringen 
 sichert der DJV-NRW Solidarität und jede mögliche 
 Unterstützung zu.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Mit den Bildungsangeboten ihrer
Journalisten Akademie trägt die
Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer demo-
kratischen Medien entwicklung bei. 

Veranstaltungsbeispiele 2016: 

• Medien-SommerAkademie
• Hospitanz-Programme 
 Bundestag / Europa
• Einführung in den 
 Videojournalismus
• Twitter journalistisch nutzen
• Webinare: Social Media
• Crowdfunding und Crowd-
 sourcing im Journalismus©
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Antragsteller: Landesvorstand
Betr.: Profis für soziale NetzwerkeR5

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW fordert die Medienhäuser auf, die sozialen 
Netzwerke so schnell wie möglich journalistisch profes-
sionell betreuen zu lassen. Verlagsmanager und Sende-
verantwortliche müssen dafür in den Redaktionen mehr 
Kräfte einsetzen und zusätzliche Stellen schaffen.

In die Betreuung der sozialen Netzwerke gehören journa-
listische Profis. Soziale Netzwerke sind längst nicht nur 
Teil des Redaktionsalltags, sie sind ein unverzichtbares 
Bindeglied und „Schmiermittel“ zwischen Redaktionen 
und ihren Lesern, Sehern und Hörern. Dieser Dialog ist in 
höchstem Maße zukunftsträchtig, „kostet“ aber, vernünf-
tig gemacht, auch viel Zeit und Personal. Die Interaktion 
mit dem Mediennutzer kann man allerdings nicht „nur so 

Qualität der Beiträge von journalistischen Profis kann die 
Zeitungsauflagen sichern.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

nebenbei“ erledigen. Sie schafft zudem die notwenige 
Transparenz, um journalistische Arbeit zu verstehen und 
wertzuschätzen. Diese Erkenntnis wird von Verlags-
managern und Sendeverantwortlichen üblicherweise 
höchs tens in Sonntagsreden geteilt, nicht aber vor Ort  
in mehr Arbeitsplätze umgesetzt.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Anträge
Satzungsändernde Anträge

Antragsteller: Bezirksverein Emscher-Lippe
Betr.: Satzung des DJV Landesverbands NRW § 20

A1

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der letzte Satz von § 20 (3) der Landessatzung – 
„Schweigen gilt als Zustimmung“ – wird gestrichen.

Begründung:

Nicht abgegebene Stimmen als Ja-Stimmen zu zählen, 
verfälscht nicht nur das Wahlergebnis; sie gaukeln auch 
eine äußerst hohe Wahlbeteiligung vor. Aus dem Wahl-
verfahren geht nicht hervor, wie hoch die Wahlbeteiligung 
ist. Es gibt nicht das wahre Meinungsbild wider, da auch 
nicht bekannt wird, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Es 
ist schlichtweg undemokratisch.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung. Sie sieht 
keine Verfälschung der schriftlichen Abstimmungen im 
Gesamtvorstand durch die Beibehaltung des derzeitigen 
Verfahrens. Eine Streichung der Passage würde dagegen 
die organisatorische Abwicklung erheblich erschweren.

Ich vertrau der DKV

Bei Krankheit oder nach einem Unfall kann eine langanhaltende Arbeits-
unfähigkeit die Folge sein. Die Fixkosten für Lebenshaltung, Miete, Leasing-
raten oder Finanzierungen laufen weiter. Dies kann vor allem für Freibe-
rufler ein existenzielles Risiko bedeuten. Mit dem Krankentagegeld der
DKV ist Ihr Einkommen auch während einer Arbeitsunfähigkeit gesichert.

Profitieren Sie zusätzlich von den günstigen und vorteilhaften 
Konditionen der Gruppenversicherung für Journalisten.

 Ja, ich interessiere mich für die speziellen Krankentagegeld-Tarife der DKV für Freiberufler
 und wünsche weitere Informationen.

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

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon privat/geschäftlich

E-Mail

Beruf Geburtsjahr

  Ich bin bereits bei der DKV versichert.  Versicherungs-Nummer

✃

Unverzichtbar für Freiberufler:
Die existenzielle Absicherung
im Krankheitsfall

Die Krankentagegeld Spezialtarife
für Einkommensausfälle

* mtl. Beitrag für eine(n) 35-jährige(n) Journalisten/-in nach Spezialtarif KTN2 für 
 100 Euro Krankentagegeld ab dem 29. Tag für eine Absicherung von 2.100 Euro monatlich.

Krankentagegeld

ab 53,62 Euro

mtl.*

18
00

66
84

0

003-16_GV_KT-Kamp_Journalisten_Journal_DJV_A5q_PB.indd   1 29.01.16   21:23



Gewerkschaftstag, Seite 18

GEWERKSCHAFTSTAG 2016

Freie 

Antragsteller: Fachausschuss Freie Journalisten
Betr.: Ein „Jahr der Freien“

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der Landesvorstand wird aufgefordert, mit Unterstützung 
des Fachausschusses Freie ein „Jahr der Freien“ auszu-
rufen. Ein ganzes Jahr lang soll mit unterschiedlichen 
Veranstaltungen die schwierige Situation der Freien  
bewusst gemacht und ihnen bei ihrer Berufsausübung 
geholfen werden.

Begründung: 

Trotz vieler Bemühungen auf Landesebene hat sich an der 
oft desolaten Lage der Freien wenig geändert. Medien-
häuser sind auf Freie angewiesen, zahlen sie aber nicht 
angemessen. Der Markt wird kleiner, und es wird immer 
wichtiger, sich zu positionieren. Das „Jahr der Freien“  
soll die Bemühungen bündeln und den entsprechenden 
Rahmen für Aktionen und Informationen bilden. Der  
bayerische Landesverband hat dazu bereits ein nach-
ahmenswertes Beispiel vorgestellt.

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

C1

Antragsteller: Fachausschuss Freie Journalisten
Betr.: Autoren durch Reform des Urheberrechts-
gesetzes stärken

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der Gewerkschaftstag fordert den Landesvorstand und die 
Ortsvereine sowie alle Kolleginnen und Kollegen auf, auf 
die nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten 
aller Parteien einzuwirken, damit diese der drohenden 
Verschlechterung des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) eine 
Absage erteilen. Unterstützt werden soll die ursprüng-
liche Zielsetzung der Reform des UrhG, wie Bundesjustiz-
minister Heiko Maas sie vorgelegt hatte. 

Ziel der dringend notwendigen Novellierung des UrhG zur 
Stärkung der Rechte der Urheber muss es bleiben:
n den Grundsatz der angemessenen Vergütung für jede 
Nutzung sicherzustellen;

C2
Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Änderung des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der DJV-Landesvorstand wird beauftragt, sich auf Bundes-
ebene für eine Änderung des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes einzusetzen. Ziel ist, dass bei der Deut-
schen Welle und beim Deutschlandradio/Deutschland-
funk künftig arbeitnehmerähnliche Freie das aktive und 
passive Wahlrecht bei Personalratswahlen haben.

Begründung: 

Freie Journalistinnen und Journalisten spielen eine wich-
tige Rolle in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Nach-
dem in NRW das Landespressegesetz geändert worden 
war, konnten Freie beim WDR bei den Personalratswahlen 
2012 mitwählen und auch selbst für das Gremium kan-
didieren. In den vergangenen vier Jahren hat sich gezeigt, 
dass die gemeinsame Interessenvertretung von festen 
und freien Mitarbeitern beiden Seiten nützt. 
 
Beim Deutschlandradio/Deutschlandfunk und der Deut-
schen Welle dürfen die arbeitnehmerähnlichen Freien 
bisher nicht mitbestimmen. Sie können weder den Perso-
nalrat mitwählen noch in ihn gewählt werden. Weil die 
Personalvertretungen für ihre Belange nicht zuständig 
sind, können diese zum Beispiel auch nicht bei der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen freier Mitarbeiter mitreden. 
Das hat Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz. Damit 
sich das ändern kann, muss das Bundespersonalvertre-
tungsgesetz geändert werden. 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

C3

Antragsteller: Fachausschuss Bildjournalisten
Betr.: Fachausschuss erhaltenB1

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Gewerkschaftstag setzt sich für den Erhalt der Struk-
turen der Fachausschüsse Bildjournalismus ein. Dies gilt 
sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene.

Begründung:

Eine gut funktionierende Gewerkschaft kann auf die 
 Meinung und Berufserfahrung von Fotojournalisten und 
Kameraleuten nicht verzichten. Dazu ist in den vergangenen 
Jahren die Spezialisierung gerade dieses Berufsstandes 
sehr weit fortgeschritten. Fotojournalisten und Kamera-
leute prägen das Erscheinungsbild des jeweiligen 
 Mediums, sie sind somit maßgeblich am Verkauf des 
Produktes und somit am Erfolg beteiligt. Die Arbeitsplätze 
der visuell arbeitenden Kollegen sind bedroht. Textkollegen 
werden mit Kameras ausgestattet und Fernsehjourna-
listen bekommen Videokameras und nennen sich Video-
reporter. Der Qualitätsverlust ist die Folge, denn Zappel-
filme und Knippsbildchen stellen keinen ernsthaften 
Journalismus dar. Mit der Beibehaltung der Fachaus-
schüsse Bildjournalismus unterstreicht der DJV die  
Wichtigkeit der visuell arbeitenden Kollegen.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission weist darauf hin, dass auf Landes-
ebene keine Debatte über die Abschaffung von Fach-
ausschüssen  geführt wird. Auf Bundesebene tagt eine  
Strukturkommission, die dem Bundesverbandstag ihre 
 Ergebnisse auch zur Fachausschuss-Struktur vorlegen soll.  
Die Antragskommission empfiehlt eine Überweisung des 
Antrags an diese Strukturkommission.

Innerverbandliches n totale „Buy-outs“ durch unangemessene Einmalzah-
lung zu verbieten;
n das Auskunftsrecht der Urheber gegenüber den 
 Verwertern für jede weitere Nutzung zu festigen;
n das Recht gemeinsamer Vergütungsregeln zwischen 
Urhebern und Verwertern durch die Möglichkeit einer 
 Verbandsklage durchzusetzen;
n das Unterlaufen gemeinsamer Vergütungsregeln durch 
Verbandsflucht zu verhindern.

Die Stärkung der Rechte von Urhebern ist zur Sicherung 
der demokratischen Aufgabe der Medien unumgänglich. 
Der DJV-NRW erwartet daher, dass die Volksvertreter 
 unseres Bundeslandes der Bedeutung einer Reform des 
UrhG entsprechend daran mitwirken.

Begründung: 

Die Urheberrechtsreform, die nach Referentenentwurf 
des Bundesjustizministeriums die Rechte der Urheber 
stärken sollte, könnte durch den Kabinettsentwurf der 
Regierung Merkel eher ins Gegenteil umschlagen. Dage-
gen muss entschieden Protest erhoben werden. Der 
 Appell an die nordrhein-westfälischen Bundestags-
abgeordneten, die ursprünglichen Ziele der Reform auf-
rechtzuerhalten, sollte durch den Landesvorstand und 
durch die Ortsvereine in Schreiben an die örtlichen Par-
lamentsvertreter unmittelbar gerichtet werden.

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Anzeige
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Rundfunk 

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Einnahmeverluste durch Werbereduzierung 
beim WDR

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der DJV-Landesvorstand wird beauftragt, sich bei Landes-
politikern dafür einzusetzen, dass die Einnahmeverluste 
durch die im WDR-Gesetz festgelegte Werbezeitenredu-
zierung kompensiert werden. Ziel muss sein, dass die 
KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten) für einen Ausgleich bereits in der 
kommenden Gebührenperiode sorgt.

Begründung: 

Mit der Novelle des WDR-Gesetzes hat die rot-grüne  
Landesregierung dafür gesorgt, dass die Werbung im 
WDR-Hörfunk schrittweise reduziert wird. Von bisher 90 
Minuten täglich in drei Programmen sinkt der Anteil bis 
2017 auf 75 Minuten täglich in zwei Wellen. Ab 2019 sind 
maximal 60 Minuten in einem Programm erlaubt. Mit 
dieser Reduzierung sind Einnahmeverluste verbunden, 
die den WDR in einer Zeit treffen, die sowieso von starken 
Sparauflagen geprägt ist und in der bereits Hunderte von 
festen und freien Arbeitsverhältnissen vernichtet werden.

Die Landesregierung hatte vorab erklärt, dass diese Ein-
nahmeverluste kompensiert werden sollten. Mit Gesprä-
chen und Briefen soll der DJV-Landesvorstand bei den 
Landespolitikern dafür werben, dass dies dringend schon 
in der kommenden Gebührenperiode berücksichtigt wird. 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt gemeinsame Behand-
lung der Anträge D1 und D2. Sie schlägt eine Annahme 
von D1 und D2 in folgender gemeinsamer Fassung vor:

„Der DJV-Landesvorstand wird beauftragt, sich bei Landes-
politikern dafür einzusetzen, dass die Einnahmeverluste 
durch die im WDR-Gesetz festgelegte Werbezeitenredu-
zierung kompensiert werden. Ziel muss sein, dass die 
KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten) für einen Ausgleich bereits in der 
kommenden Gebührenperiode sorgt. Sollte eine Kompen-
sation nicht erreicht werden, wird sich der DJV-NRW 
dafür einsetzen, die beschlossenen Werbezeitbeschrän-
kungen im WDR-Gesetz zurückzunehmen.“

D1

Antragsteller: Presseverein Ruhr Dortmund/ 
Kreis Unna
Betr.: WDR-Werbetatkürzung zurücknehmen

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der Landesvorstand nimmt Gespräche mit der Landes-
regierung und den NRW-Landtagsfraktionen auf mit der 
Forderung, die beschlossenen Werbezeitbeschränkungen 
im WDR-Gesetz zurückzunehmen oder ersatzweise eine 
finanzielle Kompensation zu gewähren.

Begründung:

Die völlig überraschende und äußerst kurzfristig in die 
Beschlussvorlage des WDR-Gesetzes eingefügte schritt-
weise Reduzierung der Werbezeiten im Radio ist nicht 
hinnehmbar. Die daraus resultierenden Einnahmeausfälle 
werden zu Kürzungen im Programmetat führen. Sie werden 
den Trend zur ohnehin spürbaren faktischen Reduzierung 
von Honoraren für Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weiter beschleunigen. Das gefährdet nicht nur die wirt-
schaftliche Situation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Es führt auch direkt zu einer Programmreduzierung in 
Umfang und Qualität.

Stellungnahme der Antragskommission: 

Siehe Anmerkung zu D1. 

D2 Social Media

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Dienstvereinbarung Social Media in  
Medienhäusern

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der DJV-Landesvorstand setzt sich dafür ein, dass in 
Medienhäusern Dienstvereinbarungen zum Arbeiten in 
sozialen Medien geschlossen werden. Diese sollen dem 
Schutz der betroffenen festen und freien Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dienen. Wegen der Größe der Häuser 
bieten sich für den Anfang vor allem öffentlich-rechtliche 
und bundesweite private Sendeanstalten an. 
Um den Betriebs- und Personalräten die Arbeit zu erleich-
tern, wird sich der Landesverband auf Bundesebene da-
für einsetzen, dass eine Muster-Dienstvereinbarung ent-
wickelt wird. 

Begründung: 

Immer mehr Medienhäuser erwarten von ihren Redakteu-
rinnen und Redakteuren, aber auch von Pauschalisten 
und Freien, dass sie ihre privaten Accounts nutzen, um 
die redaktionellen Inhalte in den sozialen Medien zu  
platzieren. Neben der zusätzlichen Belastung ist dies 
 unter anderem mit Haftungsfragen verbunden. Außerdem 
ist zu prüfen, ob so ein Vorgehen nicht den Geschäfts-
bedingungen zum Beispiel bei Facebook widerspricht. 
Bisher ist dieser Bereich weitgehend ungeregelt. Aller-
dings arbeitet zum Beispiel die Deutsche Welle gerade an 
einer entsprechenden Dienstvereinbarung. Diese kann im 
Erfolgsfall als Vorlage für andere Häuser dienen. 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.
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Von Journalisten wird viel verlangt. Aber alles gleichzeitig? Profis sind vielseitig, oft wahre Tausendsassas. 
Sie sind allerdings dann am allerbesten, wenn sie sich nicht verzetteln müssen. Der Deutsche Journalisten-Verband 
unterstützt seine Mitglieder bei allen Fragen rund um ihren Beruf. Mehr Informationen: www.djv-nrw.de


