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Einladung zum Gewerkschaftstag:  
21. April 2018 in Köln

mit dieser Veröffentlichung lädt der DJV-NRW Sie herzlich 
zum diesjährigen Gewerkschaftstag am 21. April 2018 in 
Köln ein. 

Wir tagen in diesem Jahr im Hotel NH Collection Köln 
Mediapark (Anfahrtsbeschreibung siehe Seite 7). Der 
Gewerk schaftstag startet um 10 Uhr, ab 9 Uhr werden die 
Unterlagen ausgegeben. Als Willkommensgruß erwartet 
der Landesverband Sie ab 9 Uhr mit einem kleinen Früh-
stück. 

Eröffnet wird der Gewerkschaftstag um 10 Uhr vom 
Landesv orsitzenden Frank Stach. Mittags wird die  
Sitzung 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/gt18.

Offene Mitgliederversammlung
Der Gewerkschaftstag des DJV-NRW ist eine offene 
 Mitgliederversammlung. Das heißt, hier können Sie mit-
entscheiden – etwa über die Richtlinien der allgemeinen 
Verbands politik und über Anträge und Resolutionen  
zu Themen rund um unseren beruflichen Alltag. Die 

 betreffen Freie und Feste, Print- und Online-Redakteure,  
Radiomacher, Fernsehleute, Öffentlichkeitsarbeiter und 
viele andere. 

Darüber hinaus ist jedes Mitglied eingeladen, in Köln 
„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 genügt). Wer für einen 
Fachausschuss kandidieren will, soll beruflich noch aktiv 
und im Bereich des jeweiligen Fachausschusses tätig 
sein. Mehr zur Wahl der Fachausschüsse auf Seite 15. 

Außerdem wählt der Gewerkschaftstag in Köln die 
 Delegierten für den DJV-Verbandstag (4. bis 5. November 
2018 in Dresden). Der DJV-NRW ermuntert jüngere 
 Mitglieder ausdrücklich, sich zur Wahl zu stellen. Bewer-

berinnen und Bewerber müssen entweder von  einem 
Ortsverein, einem Fachausschuss oder einer Betriebs-
gruppe nominiert werden. Das Formular mit ihrer 
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 Mit-
glieder müssen auf das aktive und passive Stimmrecht 
verzichten; sie können weder wählen noch für Ämter im 
DJV-NRW oder als Delegierte für den Landesverband ge-
wählt werden. 

Sie würden uns bei der Planung helfen, wenn Sie kurz 
mitteilen, ob Sie kommen. Dazu reicht einfach eine Mail 
bis zum 18. April an  zentrale@djv-nrw.de. Selbst-
verständlich sind Sie auch ohne vorherige Anmeldung 
willkommen.

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

Mit herzlichen Grüßen

Frank Stach
Landesvorsitzender DJV-NRW

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Bildleiste unten v.l.: der Elefantenpark im Kölner Zoo,  
der Kölner Dom (Südseite) als Wahrzeichen der Stadt,  
Grünanlage am Aachener Weiher.

Bildleiste oben v.l.: St. Kunibert, eine der zwölf romanischen
Kirchen in Köln, Besucher im Museum Ludwig (Kunst des 20. 
Jahrhunderts und der Gegenwart), Blick in die Philharmonie.
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Wir gehen die Zukunft an
Das Frühjahr im vergangenen Jahr hatte allen einiges ab-
verlangt – den Mitgliedern, dem Landesvorstand und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Un-
ter Hochdruck mussten wir den Betrugsverdacht auf-
arbeiten. In meiner Rede auf dem Gewerkschaftstag 2017 
kündigte ich an, möglichst zügig einen Geschäftsführer zu 
finden, und warb dafür im neu gewählten Landesvorstand. 
Das hatte für mich die oberste Priorität. Durch den Weg-
gang des damaligen Geschäftsführers kam es zu kaum 
zumutbaren Belastungen in der Geschäftsstelle. 

Die zweite Priorität war, die Schwachpunkte in unserem 
Rechnungswesen zu beseitigen. Vertrauen ist gut, aber 
vor allem galt es, vernünftige Kontrollen zu entwickeln. 
Die dritte Priorität umfasst das veritable Minus in der 
Kasse. Der Fall hatte ja materielle Nachteile für den DJV. 
Aber darüber hinaus zeichnet sich schon länger ein struk-
turelles Defizit ab. Hier sind Lösungen gefragt.

Zügig angegangen

Alle drei Prioritäten sind wir zügig angegangen. Im Juni 
2017 fiel im Einvernehmen mit dem Gesamtvorstand die 
Entscheidung, auf das erste Bewerbungsverfahren zurück-
zugreifen. Damals hatte Volkmar Kah nur knapp eine 
Zusage verpasst. Nicht nur seine Qualifikationen spra-
chen für ihn, sondern auch die Tatsache, dass er sich als 
ehemaliges Mitglied des Landesvorstands nicht erst in 
unsere Belange einarbeiten musste. Zugleich haben wir die 
Organisation der Geschäftsstelle in einem wesentlichen 
Punkt geändert: Indem wir Christian Weihes Stelle aufge-
wertet haben, ist eine Doppelspitze entstanden. Volkmar 
Kah führt die Geschäfte, Chris tian Weihe berichtet als 
Stellvertreter und Justiziar direkt an den Landesvorstand. 

Für das Rechnungswesen hatte der Landesvorstand als 
erste Maßnahme ein Sechs-Augen-Prinzip eingeführt 
und bis Ende 2017 beibehalten. Zusammen mit Volkmar 
Kah und Christian Weihe haben wir jetzt ein Kontrollsys-
tem auf den Weg gebracht. Es definiert über eine neue, 
detailliertere Dienstanweisung, wie Bestellungen und 
Rechnungskontrollen auszusehen haben. Die Doppel-
spitze in der Geschäftsführung hilft künftig, einsame  
Entscheidungen zu verhindern. Fehlt ein Chef, springen 
Mitglieder aus dem Landesvorstand für die Kontrolle ein.

Auf dem vergangenen Gewerkschaftstag haben wir das 
Geschäftsjahr 2016 mit einem ungeplanten Defizit abge-
schlossen. Das lag insbesondere an den widerrechtlich aus 
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unserem Etat abgezweigten Summen. Der Haushaltsplan 
für 2017 lief ebenfalls auf ein knappes Minus zu. Spar-
sames Haushalten und Sondereffekte haben das ins Plus 
gewendet (Näheres dazu im Bericht des Schatzmeisters). 
Aber wir wissen auch: Wenn wir weitermachen wie bisher, 
wird dieses Plus das letzte sein für die nächsten Jahre.

Aber natürlich machen wir nicht so weiter, sondern stel-
len uns mit einem Bündel an Maßnahmen der Zukunft. 
Zum Ersten spielen wir künftig professioneller auf der 
Marketingklaviatur, um neue Mitglieder zu gewinnen. 
Zum Zweiten wollen wir stärker mit anderen Landesver-
bänden kooperieren – nicht jedoch ohne Gegenleistung. 
Wer Arbeit abgibt oder zusätzlich für Partner etwas 
macht, steht am Ende finanziell besser da. Zum Dritten 
fordern wir vom Bund eine neue Struktur, etwa in Form 
einer Art Dienstleistungsgesellschaft, die Standardleis-
tungen wie IT, Buchhaltung, Einkauf und weiteres bündelt, 
so dass die Landesverbände kostengünstig darauf 
 zugreifen können. Die Zeichen stehen günstig, das 
 umzusetzen. Aber am Ende kommen wir nicht an einer 
Beitragsanpassung vorbei. Der Landesvorstand wird dem 
Gewerkschaftstag den entsprechenden Antrag vorlegen.

In der schwierigen Phase der Aufarbeitung sind einige 
Ehrenamtler, insbesondere im Landesvorstand, an ihre 
Grenzen gegangen. Ihnen spreche ich ausdrücklich  
meinen Dank aus. Die ehrenamtliche Struktur in unserer 
Gewerkschaft und unserem Berufsverband hat sich be-
währt.  Betriebsräte, Personalräte, Ortsvorsitzende, enga-
gierte Ehrenamtler, ob jung oder alt, in den Fachaus-
schüssen oder im Ortsverein, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeiter, Medienschaffende an der Kamera oder im 
Schnitt, alle, die die Werte und Ziele des DJV verinnerlicht 
haben,  haben ein perfektes Bild nach außen gegeben.

Unterdessen spielte der Medienzirkus ja weiter, der DJV- 
NRW hatte zu funktionieren. Etwa nach der Wahl, als die 
rot-grüne Landesregierung durch eine schwarz-gelbe 
abgelöst wurde. Der Koalitionsvertrag bietet keine echten 
Visionen für eine im Umbruch geratene Medienland-
schaft. Kein Wort fällt über die abnehmende Meinungs-
vielfalt in vielen Kommunen, die uns umtreibt und mit 
Sorgen erfüllt. Zumindest wird die Stiftung „Vor Ort“ nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Positiv auch, dass sich  
die FDP mit ihrem Projekt durchgesetzt hat, Journalismus 
als gemeinnützige Tätigkeit über eine Bundesratsintiative 
auf den Weg zu bringen. Offenbar haben unsere vielen 
Gespräche mit Medienpolitikern aller Parteien dann doch 
Eindruck hinterlassen. Ebenfalls versprochen wird eine 
Gesamtstrategie „Radio in NRW 2022“ für ein vielfältiges 
und zukunftsfähiges Radio und einen wirtschaftlich trag-
fähigen Lokalfunk im digitalen Zeitalter. Hier bin ich der-
zeit eher skeptisch, ob der Wandel gelingen wird.

Dass mit Stephan Holthoff-Pförtner der Miteigner der 
Funke-Mediengruppe zum Minister für Medien und Euro-
pa ernannt wurde, ließ uns staunen. Die Landesregierung 
sah darin keinen Interessenkonflikt – eine, mit Verlaub, 
naive Haltung. Binnen Wochen war die Personalie durch. 
Mittlerweile ist der Chef der Staatskanzlei, Nathanael 
 Liminski, unser Ansprechpartner in medienpolitischen 
Fragen. Ich kann – wenn es auch in manchen Punkten 
unterschiedliche Vorstellungen gibt – von einer zielge-
richteten und produktiven Gesprächs ebene berichten.

„Lizenz“ für Tarifverhandlungen

Wir sind ein angesehener Berufsverband, der sich um die 
Belange der Menschen in der Medienbranche kümmert: 

die journalistische Ethik, die Pressefreiheit, die Frage 
nach bestmöglicher Qualität im hektischen Job. Aber wir 
haben auch die „Lizenz“ für Tarifverhandlungen! Und das 
macht uns zu etwas Besonderem in der aufgeribbelten 
Verbändewelt journalistischer Partikular interessen. Wir 
wissen, was in Tarifverträgen steht, weil wir sie selbst 
mitverhandeln. Wir kennen die Tücken, wenn wohlklin-
gende Managervorschläge auf den Tisch kommen, die 
unterm Strich zu erheblichen Einkommensverlusten bei 
Freien und Fes ten führen. Dagegen haben Haupt- und 
Ehrenamtler im Laufe des Jahres an vielen Stellen ange-
kämpft, sind für Freie und Feste eingetreten. Die bittere 
Erkenntnis: Zu verteilen ist nichts mehr. Wir erleben  
im Moment üble Angriffe auf lange selbstverständliche 
Standards. Geht das so weiter, wird der DJV sich aggres-
siver aufstellen.

Kämpferisch geht es schon länger bei der Rheinischen- 
Redaktionsgemeinschaft (RRG) zu, der tariflosen gemein-
samen Tochtergesellschaft von DuMont und Heinen-
Verlag. Die rund 100 Beschäftigten in den Außenredaktio-
nen von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnischer Rundschau 
verlangen  einen Haustarifvertrag, der sich am Flächen-
tarif orientiert. Nach wiederholten Streiks von zunehmen-
der Länge und einer erfolgreichen Urabstimmung wollen 
die Parteien jetzt in die Schlichtung gehen (siehe Haupt-
heft Seite 10). Ich ziehe den Hut vor dem Mut der Kollegen 
und Kolleginnen in der kleinen Redaktionsgemeinschaft, 
die wir als DJV-NRW mit allen Mitteln unterstützen.

Die RRG unterstreicht deutlich, welchen Wert der Flächen-
tarif besitzt. 2018 hat hierfür die neue Gehaltsrunde 
 begonnen. Doch der Bundesverband der deutschen 
 Zeitungsverleger provoziert mit seinen Vorschlägen, die 
meilenweit von den 4,5 Prozent entfernt sind, die wir als 
DJV fordern. Bis zum Gewerkschaftstag wird dieses 
 Thema leider nicht durchgestanden sein.

Privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Tarifauseinandersetzungen gab es auch im NRW-Lokal-
funk, wo die Beschäftigten nach monatelangen, unergie-
bigen Verhandlungen im November 2017 zum ersten Mal 
seit 1993 auf die Straße gegangen sind. Das hat offen-
kundig gewirkt. Es gab einen Abschluss. Im laufenden 
Jahr wollen die Arbeitgeber Strukturfragen in Mantel- und 
Gehalts tariffragen klären. Wir hoffen auf konstruktive 
 Gespräche, fürchten aber das Übliche: den Versuch der 
 Arbeitgeber, diese für NRW so wichtige journalistische 
Arbeit weiter finanziell zu entwerten. Die Lokalfunker  
tragen mit ihrer kreativen Ader zum Erhalt der Meinungs-
vielfalt in NRW bei.

Ein privates Gegengewicht zu anderen Sendern ist auch 
die Mediengruppe RTL Deutschland. Seit 2006 ist das 
Haus nicht mehr tarifgebunden. Der Betriebsrat der RTL-
Tochter  infoNetwork arbeitet deswegen an einem Entgelt-
system, dass die Frage der Gehälter transparenter und 
gerechter gestalten soll. Auf Konzernebene konnten die 
Betriebsräte erreichen, dass sich Beschäftigte einen Teil 
der Erfolgsbeteiligung wieder auszahlen lassen können. 
Der Rest der bis zu 1,5 Monatsgehälter geht weiterhin gut 
verzinst auf ein festes Konto als Altersversorgung. Gerade 
bei den nicht-tarifgebundenen Medienhäusern wie RTL 
spielen die  Betriebsräte eine besonders wichtige Rolle, 
die wir mit Schulungen und Beratung gerne stärken und 
unterstützen.

Jahrelang waren die öffentlich-rechtlichen Anstalten in 
NRW dem DJV verlässliche Partner. Aber gerade schürt 
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Wir gehen die Zukunft an
insbesondere der WDR unnötig Konflikte. Davon gab es 
im Laufe des Jahres reichlich, bis hin zu nicht selbstver-
ständlichen Warnstreiks während der Gehalts- und Hono-
rartarifverhandlungen. Entsetzt bin ich noch immer, dass 
der WDR unsere Angebote beiseite gewischt hat. Die 
Angestellten im WDR waren bereit, zugunsten der Freien 
auf eine Einmalzahlung zu verzichten. Das hätte den Sen-
der kein zusätzliches Geld gekostet. Statt dessen ver-
schärfte der WDR den Konflikt, indem er ein kaum nach-
vollziehbares Modell zur asymmetrischen Erhöhung der 
Honorare vorlegte. Die WDR-Freien im DJV konnten 
 darüber abstimmen, welche Variante es sein sollte. Sie 
haben mit großer Mehrheit der Gerechtigkeit halber das 
schlechtere Angebot gewählt. Und wieder weigerte sich 
der WDR, die Erhöhung nicht nur auf die Mindest-, son-
dern auf die tatsächlich gezahlten Honorare anzuwenden. 
 Einige Redaktionen zahlen seit zwanzig Jahren das selbe 
Honorar. Eine wachsende Zahl von freien Journalistinnen 
und Journalisten will zu solchen Konditionen nicht mehr 
arbeiten. Dem WDR droht dauerhaft ein Verlust der 
 bes ten Köpfe!

Dazu trägt auch bei, dass der WDR – einmalig in seiner 
Geschichte – an den Gewerkschaften vorbei neue Hono-
rarpositionen eingeführt hat, um crossmediales Arbeiten 
pauschal statt werkbezogen zu vergüten. Gerade in den 
sogenannten Leuchttürmen wollte das Haus so experi-
mentieren. Monate später passt der WDR die neuen 
 Regeln allerdings schon wieder an. Zu stark war offenbar 
der interne Widerstand der betroffenen Autoren und 
 Autorinnen wegen der großen finanziellen Einschnitte. 
Mittlerweile sind wir auch wieder im Gespräch mit der 
 Geschäftsleitung. 

Auch wenn das ein gutes Zeichen ist, der Tabubruch 
gegenüber Freien und Gewerkschaften ist nicht aus der 
Welt. Deswegen bleibt auch der Protest richtig, den ich 
im Winter als persönliches Zeichen angekündigt hatte: Im 
März hat die erste Mahnwache in Köln stattgefunden 
(siehe Hauptheft, Seite 28), weitere folgen im Abstand 
von zwei Monaten in Düsseldorf und im Ruhr gebiet. An 
diesen Tagen nehme ich als Freier einen  Urlaubstag und 
hoffe, dass mir möglichst viele Kollegen und Kolleginnen 
folgen werden. Der Protest begleitet dann hoffentlich eine 
Verhandlungsrunde mit dem Sender, die am Ende zu 
 einer gemeinsamen Linie in Sachen crossmedialer Hono-
rierung führen wird.

Einen Tarifabschluss gibt es seit März auch bei der Deut-
schen Welle (DW). Erfreulich: Die Regierungsparteien 
hatten in den Koalitionsgesprächen vereinbart, das Bud-
get des Auslandsrundfunks auf das Niveau vergleichbarer 
europäischer Auslandssender anzuheben. Aktuell sorgt 
die verzögerte Regierungsbildung allerdings noch für 
Haushaltsengpässe, weil der Bundestag den Nachtrags-
haushalt später als sonst verabschieden wird.

Bei Deutschlandradio/Deutschlandfunk treibt die Konver-
genz die Beschäftigten um. Dass die Radioredaktionen 
ihre Beiträge selbst fürs Internet aufbereiten müssen, 
schmeckt nicht allen, zumal es dafür kein zusätzliches 
Budget gibt. Das heißt, die Redaktionen müssen stärker 
gewichten, welche Inhalte sie wie publizieren sollen. 

Zynismus der Medienmanager

Verglichen mit früher, ist der Ton auch bei öffentlich-
rechtlichen Sendern rauher geworden, aber noch kein 
Vergleich mit den Entscheidungen, die die Verlagsetagen 
im Printbereich treffen. Vor allem bei den Tageszeitungen 

müssen wir schon aufpassen, dass wir uns nicht daran 
gewöhnen, sondern den Finger immer wieder in die Wun-
de legen und protestieren. Wie mit der zweiwöchigen 
Plakat aktion im Dezember, mit der der DJV-NRW auf den 
Umgang der Funke Mediengruppe mit ihren Beschäftig-
ten aufmerksam machte (vgl. JOURNAL 1/18). Zum 
 wiederholten Mal traf es die ausgelagerten Fotografen, 
von  denen viele beim Übergang vom alten Fotopool in   
die neue Funke Foto Services GmbH ihren Job verloren. 
Funke argumentiert wie andere Häuser, man wolle die 
Qualität steigern. Wie Qualitätssteigerung mit dem Verlust 
von einem Drittel der  Arbeitsplätze zusammengeht, bleibt 
uns im DJV weiterhin ein großes Rätsel. 

Überhaupt Funke und der Anstand. Anfang 2018, just fünf 
Jahre, nachdem der Essener Zeitungskonzern die West-
fälische Rundschau (WR) beerdigt hat, räumte der dama-
lige Totengräber, Funke-Geschäftsführer Manfred Braun, 
in seiner Abschiedsmail Fehler ein und ließ erkennen, 
dass er heute in Sachen WR und auf dem Zeitungsmarkt 
Dortmund andere Lösungen suchen würde. Tja, späte 
Einsicht. Ich verbinde mit dem Namen Braun einen 
 unseligen Zynismus in der Zeitungsbranche, der seines-
gleichen sucht. Aber wir geben die Hoffnung ja nie auf. 
Wenn einer aufhört, könnten neue Sitten einkehren. 

Zeitungen, ob sie analog oder digital erscheinen, werden 
von Menschen gemacht. Kreativität ist die größte Wäh-
rung, sie lässt sich aber nur abrufen, wenn die Arbeits-
bedingungen stimmen, der Umgang menschlich ist und 
die Geschäftsleitung ein klares Ziel vorgibt. Dann kann 
sich die Mannschaft auf die journalistischen Produkte 
konzentrieren. Ein kleiner Tipp von mir: Der Burda Verlag 
veröffentlicht jährlich in einem eigenen Businesstitel, wo 
bundesweit die besten Arbeitgeber sitzen und warum sie 
mit guten Arbeitsbedingungen erfolgreich sind. In einem 
Interview bei einem solchen Arbeitgeber in Dortmund 
 erklärte mir damals der Vorstand: „Sie können doch nicht 
von den Mitarbeitern einfach so mehr Dienstleistung 
 einfordern, das funk tioniert so nicht. Nur wenn sie zufrie-
dene Mitarbeiter haben, legen die sich ins Zeug für  
ihr Unter nehmen. Das ist der Grund, warum wir so auf 
zufriedene Angestellte achten.“

Ein Ausschnitt unserer Arbeit

Das ist ein kleiner Ausschnitt unserer Arbeit in NRW 
 innerhalb des vergangenen Jahres. Hinzu kommen unter 
anderem das immer weiter ausgebaute Seminarangebot 
und die Betreuung der Hochschulen (siehe dazu auch den 
Bericht des Geschäftsführers), die Aktivitäten der Fach-
ausschüsse (siehe Berichte ab Seite 12) und der leben-
digen Ortsvereine, die Vorbereitung der Betriebsrats-
wahlen, der Gewerkschafts- sowie der Verbandstage  
und vieles mehr. 

Viel Arbeit für die Ehrenamtler, vor allem aber auch für die 
Geschäftsstelle. In der gab es neben den oben erwähnten 
Maßnahmen weitere Veränderungen. Nach dem Weg-
gang von Silke Bender im Frühjahr 2017 haben sich 
 Sascha Fobbe und Carmen Molitor die Aufgaben der 
Pressestelle geteilt und dies bestens erledigt. Allerdings 
sollte dies explizit nur eine Lösung für den Übergang sein. 
Der Landesvorstand wollte sich Zeit nehmen, um die 
 Öffentlichkeitsarbeit anders auszurichten. Sie soll in 
 Zukunft die strategische Mitgliedergewinnung stärker in 
den Fokus nehmen. Dafür haben wir den Job in der 
 Pressestelle neu definiert und Anfang 2018 ausgeschrie-
ben. Aus einem umfangreichen Bewerberfeld begrüßen 
wir schon bald Beate Krämer in der Humboldtstraße.

Zu ihren zahlreichen Aufgaben wird auch die Betreuung 
des Journalistentags gehören. Der hat sich zur Marke und 
zur Standortbestimmung des Journalismus überhaupt 
entwickelt. Wenn, wie im vergangenen November, 550 
Journalisten aus allen Ecken NRWs zusammenkommen, 
dann ist das schon eine Hausnummer. Dass wir das 
 bislang kostenlos machen können, gelingt dank vieler 
Unterstützer. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle sowie zahlreiche Mitglieder, die 
den Journalistentag Jahr für Jahr durch ihre ehrenamt-
liche Arbeit ermöglichen – von der Ideenfindung bis zur 
Umsetzung. Auch Moderatoren und Experten wirken ohne 
Honorar mit. Damit so etwas in der Art gelingt, braucht 
der DJV einen verlässlichen Partner, den er in der RDN-
Agentur mit Stefan Prott und Tatjana Hetfeld hat. In ihre 
Richtung geht an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank.

Den Nachwuchs gewinnen

Besonders freut uns, dass wir mit dem Journalistentag 
viele junge Menschen überzeugen: 200 Studierende der 
Richtung Medien und Journalismus  haben sich in Duis-
burg als Besucher eintragen lassen. Für diese Generation 
gilt es, die bessere Zukunft zu erfinden und zu erstreiten 
– mit mehr Mut, mehr Geld und Wertschätzung für Jour-
nalismus. Und diese Generation müssen wir für den DJV 
gewinnen. 

Der DJV in NRW baut auf die Vielfalt des Ehrenamts. Und 
ich betone an jeder Stelle, dass das genau unsere Quali-
tät ausmacht, die uns deutlich von anderen Gewerkschaf-
ten unterscheidet. Bei uns wirkt jeder in den Gremien mit, 
wir sind durchlässig. Unsere basisdemokratischen Struk-
turen sorgen für viele herausragende Köpfe in wichtigen 
Positionen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der NRW- 
Geschäftsstelle arbeiten hart auch dafür, dass unsere 
Perle, diese ehrenamtliche Ausrichtung gepflegt wird.  
Die laufenden Geschäfte und die Pressearbeit sind bei 
Volkmar Kah verantwortlich angedockt, unterstützt von 
den Menschen in und um diese Geschäftsstelle. Christian 
Weihe managt mit seinen Kolleginnen die Rechtsbera-
tung und vermittelt im Ernstfall die Anwälte, damit die 
Mitglieder hoffentlich vor Gericht Recht bekommen. Da ist 
das Team rund um Annette Döring-Ruland, welches die 
Mitglieder direkt betreut.  Unsere Gewerkschaftstage, 
 unsere Journalistentage und so viele andere Veranstal-
tungen, die wir organisieren, sind bei Eva Alberty in guten 
Händen. Und ohne Andrea Bitterlich und Sabine Becker-
Stils würden die beiden Chefs in Terminfluten unterge-
hen, in Papierbergen versinken, sich im Klein-Klein des 
Alltages verlieren.

Es hat in der Zwischenzeit organisatorische Änderungen 
gegeben. Zuständigkeiten sind klarer gezogen worden. 
Ich habe das Gefühl, wir besitzen da wieder ein kleines 
funkelndes Juwel auf der Humboldstraße 9 in Düsseldorf. 
Das war so schnell zu hoffen, aber nicht unbedingt zu 
erwarten.

Frank Stach
Landesvorsitzender des DJV-NRW

Rückblick auf ein 
bewegtes Jahr: der 
Landesvorsitzende 
 Frank Stach. 
Foto: Anja Cord
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Wir sind wieder im Tritt

Hätte mir jemand im März vergangenen Jahres gesagt, 
dass ich heute den Jahresbericht der Geschäftsstelle des 
DJV-NRW schreibe – ich hätte ihn ausgelacht. Und heu-
te? Heute kommt es mir so vor, als lägen deutlich mehr 
als nur acht Monate Arbeit in der neuen Rolle als DJV-
Geschäftsführer hinter mir. Es waren aufregende und 
 arbeitsreiche acht Monate für mich – und für meine 16 
festen und freien Kolleginnen und Kollegen im Team der 
Geschäftsstelle ein ereignisreiches und aufreibendes 
Jahr. Aber am Ende auch ein erfolgreiches.

Für mich war es im August 2017 ein wenig, wie nach 
Hause kommen. Obwohl sich – auch nach fast 20 Jahren 
ehrenamtlichen Engagements – der DJV im Hauptamt 
nochmal ganz anders anfühlt. Und es war gut, dass  
zwischen Ehren- und Hauptamt eine Karenzzeit von vier 
Jahren lag. Eine Zeit, in der ich auch beruflich neue Per-
spektiven finden konnte, die mir bei meiner Arbeit jetzt ge-
nauso zugutekommen wie die tiefe Kenntnis unseres DJV.

Mit Herzblut bei der Sache

Dass wir in der Humboldtstraße aber nach dem unruhigen 
Frühjahr so schnell wieder „Tritt“ gefunden haben, ist vor 
allem den tollen Menschen zu verdanken, die hier mit 
ganz viel Herzblut bei der Sache waren und sind. Dafür 
möchte ich von Herzen Danke sagen. 

Zuallererst natürlich Christian Weihe, der nicht nur vier 
Monate lang die Last der operativen Geschäftsführung 
zusätzlich zu seinem normalen Job hervorragend bewäl-

eröffnet, noch zielgerichteter für unsere Mitglieder zu 
arbeiten.

Der Bereich Bildung wird wichtiger

Dazu gehört auch die Einbindung der Seminarverwaltung 
und -anmeldung. Der Bereich Bildung wird nämlich für 
unsere Arbeit immer wichtiger: Im abgelaufenen Jahr hat 
der DJV-NRW 30 Seminare mit 304 Teilnehmern zu 
 einem Preis deutlich unter 100 Euro durchgeführt. Ledig-
lich 38 Teilnehmer waren dabei Nichtmitglieder. Hinzu 
kommen verschiedene Seminare im Rahmen der norma-
len Betriebsarbeit. Gleichzeitig haben wir die Seminare 
unserer neun Kooperationspartner offensiv auf unserer 
Website und über die sozialen Netzwerke beworben. Die 
 Kooperation mit bestehenden Einrichtungen ist und bleibt 
nämlich elementarer Bestandteil unserer Bildungsarbeit. 
Im ersten Halbjahr 2018 finden sich in unserer Seminar-
datenbank 56 Einträge – vom Webinar des Bundes-
verbands bis hin zum berufsbegleitenden Lehrgang 
„Online-Redakteur, IHK“ mit 80 Stunden Workload. Eigene 
Seminare bieten wir in dem Zeitraum aber „nur“ zehn an.

Die kreativen Köpfe hinter unserem Bildungsangebot sind 
dabei unsere Bildungsbeauftragte Bettina Blass und Eva 
Alberty, die in der Geschäftsstelle für die Organisation der 
Seminare, aber auch aller anderen Veranstaltungen des 
DJV-NRW zuständig ist. Gemeinsam haben die beiden 
bereits eine Menge neuer Ideen entwickelt, wie wir auch 
künftig für unsere Mitglieder bezahlbare und passgenaue 
Angebote generieren können. Dazu im kommenden Jahr 
an dieser Stelle mehr.

Bildung sichtbar unter dem Label „DJV-NRW“ anzubieten 
ist mit Blick auf neue Zielgruppen und solche, die wir mit 
klassischer Tarifarbeit nicht mehr erreichen, übrigens 
auch ein wesentliches Marketing-Instrument. Genauso 
wie die zielgerichtete Ansprache junger Menschen. Hier 
hat Stanley Vitte als Hochschulbeauftragter 2017 einen 
tollen Job gemacht. Das lässt sich nicht nur an der 
 Rekordzahl von fast 200 Studierenden festmachen, die 
unseren Journalistentag besucht haben. 

Unsere Mitgliedschaft wird immer vielfältiger

Apropos Marketing. Wenn ich mir unseren DJV so 
 anschaue, sind wir an vielen Stellen schon sehr gut. Bis-
her waren wir aber oft zu fein, das auch laut zu sagen. 
Unter anderem deswegen bauen wir die Presse- und 
Öffent lichkeitsarbeit gerade zu einer Stabsstelle Kommu-
nikation und Marketing um. Wir müssen noch besser 
verstehen, was unsere Mitglieder von uns erwarten. Und 
dann schauen, wie wir das im Rahmen des Möglichen 
erfüllen können. Wichtig ist  dabei, alle Mitgliedsgruppen 
im Blick zu behalten, die ja vielfältiger sind als in früheren 
Jahrzenten. Wir müssen potenzielle Mitglieder besser 
erreichen und überzeugen. Vielen ist gar nicht klar, dass 
sie im DJV richtig aufgehoben wären.

Helfen wird uns dabei ab Mai eine ausgewiesene Marke-
tingexpertin: Beate Krämer. Die gebürtige Mülheimerin 
bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich 
Öffent lichkeitsarbeit und Marketing mit. Herzlich willkom-
men im Team!

Der Gewerkschaftstag 2018  
in Kürze:

Wann:  Samstag, 21. April 2018

Wo:  NH Collection Köln Mediapark
 Im Mediapark 8B
 50670 Köln

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

Volkmar Kah ist 
 Geschäftsführer  
des DJV-NRW.
Foto: Andreas  Wegelin 
FotoArt

tigt hat. Er ist mir auch seit August ein schier unersetz-
licher Partner, wenn es um die (Neu-)Organisation der 
Aufgaben in der Geschäftsstelle geht. Gemeinsam ver-
handeln wir nicht nur für die Kollegen der Rheinischen 
Redaktionsgemeinschaft, sondern kämpfen in diversen 
Verhandlungssträngen auch für die Interessen der freien 
und fest angestellten WDR-Mitarbeiter.

Zusammen mit unseren beiden Justiziarinnen Karoline 
Sieder und Dr. Constanze Berkenbrink hat er allein 2017 
in mehr als 300 Fällen die rechtlichen Interessen von 
Mitgliedern vertreten – sei es im Urheber-, im Vertrags-, 
aber auch im Arbeitsrecht. Die zahlreichen telefonischen 
Beratungsgespräche sind da noch gar nicht  erfasst. 
Ebenso wenig die zahlreichen Betriebsversammlungen, 
bei denen die drei das Gesicht unseres DJV nach außen 
sind und die Interessen der Belegschaften sachkundig 
vertreten.

Dass das alles funktioniert, dafür steht im Hintergrund 
Andrea Bitterlich, die als Assistenz des Justiziariats den 
Laden zusammenhält. Genau wie Sabine Becker-Stils 
dies als Assistentin der Geschäftsführung tut. „Ohne die 
beiden würden die beiden Chefs in Terminfluten unterge-
hen, in Papierbergen versinken, sich im Klein-Klein des 
Alltages verlieren“ – den Worten unseres Landesvorsit-
zenden ist da nichts hinzuzufügen.

Vor ganz besonderen Herausforderungen stand und steht 
das Team der Mitgliederbetreuung um Annette Döring-
Ruland: Als erster Ansprechpartner für die Mitglieder im 
Alltag suchen Sabine Johnen, Gaby Olmes, Marion 
 Wagener und Benjamin Schmälzlein immer nach unkom-
plizierten Lösungen, müssen aber diese natürlich mit den 
Kriterien „Hauptberuflichkeit“ und „Journalismus“ über-
einbringen. Eine Gratwanderung, die mit der Wiederein-
führung des bundeseinheitlichen Presseausweises nicht 
einfacher geworden ist.

Presseausweis erfordert mehr Nachweise

Wir haben lange Jahre für diese Wiedereinführung 
 gekämpft. Und es ist gut, dass der vom DJV ausgestellte 
Presseausweis mit der Unterschrift der Innenminister 
wieder eine deutliche Aufwertung erfährt. Aber das be-
deutet auch, dass wir selbst bei langjährigen Mitgliedern 
im Zweifel lieber einen Beleg mehr einfordern müssen. 
Wir stehen da als ausstellender Verband beim Presserat 
im Wort und unter besonderer Beobachtung all jener 
Gruppierungen, die ihre eigenen Presseausweise in den 
vergangenen Jahren als  Geschäftsmodell entdeckt haben 
und dieses nun schwinden sehen. Erste Unterstellungen 
haben uns da in den vergangenen Wochen bereits er-
reicht. Dank der  guten Arbeit der Kolleginnen haben wir 
sie alle entkräften können. Ich bitte also um Verständnis, 
falls beim nächs ten Presseausweisantrag eine Nachfrage 
mehr kommt.

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist die Erneuerung 
unserer EDV. Was für 2017 ursprünglich als reine techni-
sche Erneuerung geplant war, wächst 2018 zu einem 
Projekt heran, bei dem wir – gemeinsam mit anderen 
Landesverbänden – auch eine neue Software an die Hand 
bekommen, die uns die längst überfälligen Möglichkeiten 

Eines der Highligts im vergange-
nen Jahr: der Jour nalistentag im 
Landschafts park Duisburg-Nord. 
Foto: DJV-NRW/Udo Geisler
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Tagesordnung für den 
Gewerkschaftstag 2018

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Wahl des Tagungspräsidiums

3. Berichte 
- des Landesvorsitzenden

 - des Schatzmeisters
 - der Rechnungsprüfer

4. Plenumsdiskussion über die schriftlichen  
und münd lichen Berichte

 - des Landesvorsitzenden (Seite 4 - 5)
 - des Schatzmeisters (Seite 8 - 11) 

- der Rechnungsprüfer
 - der Fachausschüsse (Seite 12 - 15)

5. Entlastung des Vorstands

6. Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 

7. Wahlen
 - Fachausschüsse 

- NRW-Delegierte zum Verbandstag 2018 
  in Dresden

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: Dr. Nicola Balkenhol, Karin Hen-
drysiak und Jörg  Prostka.

Anfahrt

Mit dem Auto: 
Die GPS-Koordinaten des Hotels: 50,947947°N 
6,942512°E 
Bei Anreise mit dem Auto ist der Zugang zum Hotel 
nur über die 1,90 m hohe Hotel-Tiefgarage möglich. 
Programmieren Sie Ihr Navigationsgerät auf „Erft-
straße, 50670 Köln“ und folgen Sie dann der Beschil-
derung zur Mediapark-Garage. Kurz vor dem Ziel geht 
es auf der linken Spur in die Tiefgaragen ebene. 

 

Mit öffentlichen Verkehrmitteln:
Der Mediapark (Haltestelle Christophstraße/Media-
park) ist vom Hauptbahnhof auf zwei Wegen zu er-
reichen: Entweder mit einer S-Bahn bis Hansaring 
fahren und dort in die U-Bahn Richtung Zollstock 
(Linie 12) oder Ubierring (Linie 15) umsteigen. 
Oder ab Hauptbahnhof mit der U-Bahnlinie 5 (Rich-
tung Butzweilerhof) bis Friesenplatz fahren, dort um-
steigen in Linie 12 (Merkenich) oder 15 (Chorweiler). 

An der Haltestelle erst die Christophstraße, dann 
den Ring überqueren und schräg links in die Her-
mann-Becker-Straße einbiegen. Die Erftstraße über-
queren und über die Brücke in den Medipark gehen. 
Das Hotel liegt auf der linken Seite.

  www.vrs.de/

Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an 
Alexandra „Sascha“ Fobbe und Carmen Molitor. Die 
 beiden sind nach dem Ausscheiden unserer langjährigen 
Pressesprecherin Silke Bender Anfang 2017 in die 
 Bresche gesprungen und haben in schwierigen Zeiten 
einen tollen Job gemacht. Mit Sascha Fobbe im vergan-
genen, aufreibenden Jahr ein „DJV-Urgestein“ auf dieser 
Position zu wissen war ein echter Gewinn. Nicht nur für 
die vielen Lokalfunker, deren Kampf um faire Entlohnung 
die ehemalige Radioredakteurin sozusagen on top 
 bestens organisiert und begleitet hat.

Unsere langjährige und renommierte JOURNAL-Autorin 
Carmen Molitor hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie 
„auch kurz kann“. Mit ihrer Hilfe konnten wir unsere 
 Aktivitäten im Bereich Social Media  erheblich ausbauen. 
Eine Aufgabe, die seit  Anfang 2018 Peter Dettmer über-
nommen hat. Carmen hat sich entschieden, wieder mehr 
lange Stücke zu machen, bleibt uns aber als JOURNAL-
Autorin erhalten.

JOURNAL? Da war doch was. Richtig! Unser Medien- und 
Mitgliedermagazin ist im vergangenen Jahr 50 Jahre alt 
geworden. Das hat die Redaktion um Corinna Blümel mit 
einer Ausstellung und einem spannenden Gespräch im 
Heft gewürdigt. Zudem haben wir gemeinsam mit unse-
rem Verlag RDN die Weichen für die Zukunft gestellt: Seit 
Sommer gibt es unter www.journal-nrw.de einen echten 
Onlineauftritt für unser Flaggschiff. Dass wir im gleichen 

Die Antragskommission

Der Gesamtvorstand hat folgende Personen in die 
Antrags kommission berufen: Werner Hinse, Volkmar 
Kah, Katrin Kroe mer, Norma Langohr und Karlheinz 
Stannies.

Zug entschieden  haben, die Sommerausgabe als reine 
Onlineausgabe herauszugeben, entlastet unseren Etat.

Intensiver mit Bund und Ländern kooperieren

Entlastung in vielen Bereichen versprechen wir uns auch 
von einer intensiveren Zusammenarbeit mit den anderen 
Landesverbänden und dem Bund. Hier läuft seit Herbst 
vergangenen Jahres auch auf Geschäftsführer ebene ein 
strukturierter Prozess.

Überhaupt waren Struktur und Prozesse nach der bitteren 
Erfahrung mit meinem Vorgänger natürlich auch in der 
Geschäftsstelle ein großes Thema. Gemeinsam mit dem 
Landesvorstand haben wir vor allem die Rechnungsläufe 
optimiert und dokumentiert, insbesondere das Control-
ling konkretisiert und die Sonderrolle des Geschäftsfüh-
rers in diesem Zusammenhang eliminiert. Zudem sind wir 
in das Thema systematische Personalentwicklung einge-
stiegen. Projekte, die bereits nach kurzer Zeit erste Erfol-
ge zeigen, uns aber sicher noch weiter beschäftigen 
werden. Auch hier bin ich als Neuer übrigens überall auf 
offene Ohren und Türen gestoßen. Auch wenn es – neben 
dem normalen Geschäft – manchmal anstrengend war. 
Auch dafür an das ganze Team nochmal herzlichen Dank

Volkmar Kah
Geschäftsführer 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 2018

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.

https://www.nh-hotels.de/hotel/nh-collection-
koeln-mediapark/karte
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Wir wollen die gewohnte Qualität erhalten!
„Einfach so weitermachen geht nicht mehr“, schrieb  
bereits Dr. Nicola Balkenhol, meine Vorgängerin im 
 Landesschatzmeisteramt, vor genau einem Jahr an die-
ser Stelle. Dieser unbequeme Satz gilt heute wie damals. 
Das strukturelle Defizit unseres Verbands hat sich noch 
einmal erhöht. Lag es 2016 noch bei 65.854,79 Euro, ist 
es 2017, wenn man die Einmal effekte (siehe unten) her-
ausrechnet, auf etwa 70.000 Euro angewachsen. Das im 
Hinterkopf, lässt sich selbst das doch noch positive 
Jahres ergebnis, ein Überschuss von 31.796,33 Euro, 
nicht schönreden. 

Wir müssen jetzt handeln, wenn wir die gewohnte und 
geschätzte Qualität unseres Verbands und die damit ver-
bundenen Leistungen aufrechterhalten wollen. Die 
 Zukunft wird, wenn wir in die Verlage, Sender, Medien-
häuser und manche Pressestelle und Agentur schauen, 
sicherlich nicht immer rosig sein für Journalistinnen und 
Journalisten in unserem Land. Hier braucht es einen star-
ken DJV-NRW. Die Politik – sei es in Düsseldorf, Berlin 
oder Brüssel – versucht, an allen Ecken und Enden unse-
re Arbeit zu erschweren, wenn es um die Informations-
freiheit geht, den Informantenschutz, die Privatsphäre 
oder den Datenschutz. Hier müssen wir standhaft bleiben. 
Doch das klappt nur mit einem starken DJV im Bund und 
mit einem gut aufgestellten DJV in NRW. Beides geht 
Hand in Hand und ist nicht zum Dumpingpreis zu haben. 
Daher müssen wir handeln, unbequeme Wege gehen und 
gemeinsam eine neue Beitragsstruktur beschließen.

Arbeitsaufträge für den Landesvorstand

Den Start in das Jahr 2017 hatten wir uns alle gänzlich 
anders vorgestellt: Kurz vor dem Gewerkschaftstag hat-
ten Landesvorstand und Rechnungsprüfer Unregelmäßig-
keiten in der Verwendung von Finanzmitteln festgestellt. 
Der DJV-NRW trennte sich deswegen mit sofortiger 
 Wirkung von seinem Geschäftsführer, der erst ein gutes 
halbes Jahr zuvor die Nachfolge von Dr. Anja Zimmer und 
Karlheinz Stannies angetreten hatte. Ausführlich haben 
wir die Causa auf dem Gewerkschaftstag 2017 diskutiert, 
 Arbeitsaufträge unserer Mitglieder mitgenommen. 

Der Landesvorstand hat seither mit den Rechnungsprü-
fern und externen Wirtschaftsprüfern festgestellt, welcher 
tatsächliche Schaden dem Verband entstanden ist. Wir 
beziffern diesen mit 50.000  Euro. Der Landesvorstand 
hatte damals unverzüglich rechtliche Schritte eingeleitet. 
Die juristische Aufarbeitung durch die Justiz behörden 
dauert aber noch an. Alle 2017 angefallenen Kosten  
in Zusammenhang mit dem Betrugsverdacht sind in  
Pos. 38.99 zusammengefasst.

Die unsererseits bezifferten und von der Gegenseite 
 bestrittenen Forderungen haben wir mit dem Vermerk 
„zweifelhafte Forderungen“ in die Vermögensübersicht 
aufgenommen (Seite 9). Klar ist: Für den Landesvorstand 
und für mich als Schatzmeister hat die Geltendmachung 
dieser Forderung oberste Priorität. Denn: „Verantwortung 

heißt, in der Krise nicht klein 
beizugeben“, wie unser 
Landesvorsitzender Frank 
Stach beim Gewerkschafts-
tag 2017 in einer sehr per-
sönlichen  Bilanz deutlich 
gemacht hat. An seinen 

Worten lassen wir uns messen: Wir werden nicht  locker 
lassen, den dem DJV-NRW entstandenen Schaden zu-
rückzufordern.

Der Landesvorstand hat gemeinsam mit Volkmar Kah und 
Christian Weihe die Rechnungsläufe in der Geschäftsstel-
le überarbeitet sowie das Vieraugenprinzip angepasst und 
systematisiert – alles mit dem Ziel, Unregelmäßigkeiten 
in der Verwendung von Finanzmitteln einen verlässlichen 
Riegel vorzuschieben. Das verbesserte Verfahren hat der 
Landesvorstand beschlossen und umgesetzt. 

Jetzt können wir uns mit klarem Kopf um unser struktu-
relles Defizit kümmern. Weil die Mitgliederzahlen seit 
Jahren langsam, aber stetig sinken, sind die Einnahmen 
durch Mitgliedsbeiträge auf der einen Seite und die Aus-
gaben auf der anderen Seite schon länger nicht mehr 
ausgeglichen. Auch Preissteigerungen und höhere Perso-
nalkosten aufgrund tariflicher Abschlüsse machen sich 
bemerkbar. Dazu kommt, dass unser Vermögen – unsere 
Rücklagen auf der Bank – schon lange keine erträglichen 
Zinsen mehr abwirft. Hier haben wir zwar durch eine 
 veränderte Anlagestrategie leichte Zuwächse zu ver-
zeichnen, jedoch legen unsere auf Sicherheit orientierten 
 Anlagerichtlinien uns dabei Grenzen auf.

Die Erneuerung der digitalen Infrastruktur der Geschäfts-
stelle stand bereits 2017 an, konnte aber wegen des 
Wechsels in der Geschäftsführung im vergangenen Jahr 
nicht  umgesetzt werden. Diese eingeplanten Kosten aus 
dem Etat 2017 haben wir einsparen können. In diesem 
Jahr werden sie zu Buche schlagen. Es gab weitere 
 Einmaleffeke, die sich positiv auf das Jahresergebnis 
aus gewirkt haben, etwa bei den Personalkosten (Konto  
41.20 ff.). So entfiel für einige Monate das Gehalt für 
 einen Geschäftsführer. Zudem haben wir davon abge-
sehen, einen Auszubildenden einzustellen, wie es auf 
 An regung unseres damaligen Geschäftsführers im Etat 
eingeplant war. 

Auch bei der Rechtsberatung (Konto 35.63) sind wir unter 
dem geplanten Ansatz geblieben. Ein wesentlicher Grund: 
Hier haben erfolgreiche Klagen bei den Vergütungsregeln 
dazu geführt, dass uns Kosten erstattet wurden. Mit sol-
chen Einmaleffekten können wir 2018 nicht rechnen. 
Zudem werden die Anforderungen nicht nur bei der 
Rechtsberatung, sondern auch in anderen Bereichen 
 weiter steigen. 

Nicht zuletzt könnte an anderer Stelle eine Ausgabenstei-
gerung auf uns zukommen. Denn der Bundesverband hat 
finanziellen Mehrbedarf angemeldet, um effizient und 
schlagfertig zu bleiben. Der Beitrag, den die Landesver-
bände pro Mitglied an den Bund abführen, wurde seit  
17 Jahren nicht angepasst. In dieser Zeit wurde alles 
teurer, das Medienmagazin journalist, Veranstaltungen 
wie „Besser Online“, „Frau macht Medien“ und „24 Stunden 
Zukunft“. Dazu kommen Verbandsleistungen, die nicht 
immer auffallen, aber wichtig sind – etwa die Fach arbeit 
für Freie, die Tarifarbeit sowie die notwendige Lobbyarbeit 
im politischen Berlin. Nichts von dem können wir missen.

Um die Einnahmenseite zu verbessern, wollen wir uns in 
diesem Jahr verstärkt um Marketing und Mitgliederwer-
bung kümmern. Die eingeplanten  Kosten von 20.000 
Euro sind im Konto 37.93 zu finden. Ich zitierte hier erneut 
meine Vorgängerin Dr. Nicola Balkenhol an: „Wir müssen 
weiterhin mit guten Leistungen glänzen: Das war und ist 
weiterhin eine Antwort auf die Frage, wie wir die Einnah-
menseite verbessern können. Journalistinnen und Jour-
nalisten mit Beratungsangeboten, Veranstaltungen wie 

dem Journalistentag, Workshops überzeugen.“ Sie hatte 
allerdings auch gemahnt: „All das kann noch so gut sein: 
Wenn der Berufsstand schrumpft, sinken ziemlich sicher 
die Mitgliedszahlen.“ Ein Dilemma, dem wir uns entschie-
den entgegenstemmen wollen.

Der Spardruck beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die 
Zeitungsmisere in NRW und der schwierige Markt für 
hauptberufliche Freie mit Qualitätsanspruch – in diesem 
schwierigen Markt können wir potenzielle Mitglieder nur 
mit guten Leistungen überzeugen. Gleichzeitig müssen 
wir die Gruppe der Pressesprecherinnen und Pressespre-
cher in unserer Mitgliedschaft stärker in den Fokus 
 rücken, unsere Angebote für diese Kommunika tions-
experten ausbauen. Dass wir bisher  davon abgesehen 
haben, in allen diesen Bereichen Leistungen zu kürzen, 
hat uns unter allen DJV-Landesverbänden die höchste 
Eintrittsquote und die geringsten Mitglieder verluste be-
schert. Unser erfolgreiches Hochschulkonzept, das einen 
eigenen Hochschulbeauftragten beinhaltet, wird mittler-
weile von anderen Landesverbänden kopiert.

Wir müssen die Beiträge anpassen

Wir haben schon länger über unser strukturelles Defizit 
gesprochen und wissen, dass die Mitgliederzahlen auch 
bei der erfolgreichs ten Werbekampagne nicht hoch-
schnellen werden, um es auszugleichen. Deswegen kom-
men wir um eine Beitragsanpassung nicht mehr herum. 
Begründet haben wir den Schritt ausführlich im Antrag 
(siehe in diesem Beileger, Seite 16f.). Für einen Schatzmeis-
ter gehört es nicht zu den ruhmreichsten Aufgaben, die 
Mitglieder von einer solchen überzeugen zu müssen. 
Doch sie ist der einzige Weg, wenn wir ein schlagfertiger, 
gut aufgestellter und qualitativ hochwertiger Verband mit 
einem breiten Leistungsspektrum bleiben wollen. Denn 
genau deswegen werden wir unseren Mitbewerbern vor-
gezogen: Wir sind Gewerkschaft, wir sind Berufsverband, 
wir sind der Verband der hauptberuflichen Journalistin-
nen und Journalisten in NRW. Und das wollen wir bleiben. 

Wir wollen nicht in die Situation kommen, Leistungen zu 
kürzen zu müssen, aus Kostengründen einen Journalis-
tentag abzusagen, im Bereich Weiterbildung weniger 
anzubieten oder den Nachwuchs weniger zu fördern. Als 
Gewerkschaft tragen wir zudem eine besondere Verant-
wortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
wir als Landesvorstand mit dem Antrag auf Beitrags-
anpassung ebenfalls gerecht werden wollen.

Aus diesem Grund appelliere ich an die Mitglieder der 
Beitragsanpassung zuzustimmen. Sie ist durchdacht, an-
gemessen und – um zukunftsfähig bleiben zu können –
zwingend notwendig. 

Erläuterungen zum Etat
Wie immer hier noch Hinweise zu einzelnen Posten.

Einnahmen:

82.00 Mitgliedsbeiträge: Insgesamt rechnen wir mit 
 einem Rückgang der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge. 
Der Grund dafür ist zum einen, dass Mitglieder ihren 
Beruf aufgeben und zugleich ihre Mitgliedschaft im DJV. 
Zum anderen ist wie gewohnt mit Anträgen auf Beitrags-
minderung zu rechnen, da viele (vor allem freie) Mitglie-
der mit Auftragsflauten zu kämpfen haben. Auch wenn 

Pascal Hesse ist Schatz-
meister des DJV-Landes-
verbands NRW.
Foto: Christoph Bubbe
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Vermögensübersicht 
zum 31.12.2017
Kto Titel 31.12.2016 31.12.2017
       Euro      Euro

90 Anteil bebautes Grundstück 934.057,66 934.057,66

525  Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 153.297,94
526  Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 97.291,53
11.00 Kasse 387,58 36,69
11.30 Stadtsparkasse  315.402,61 92.382,12
11.32 SPK Recklinghausen 638.801,02 391.437,43
11.33  SPK Recklinghausen 15.429,98 34.043,28
11.61 Festgeldkonto DJV 21.400,00 21.400,00
11.67 Baader Bank Fonds 0,00 677,20
11.68 Baader Bank Fonds 0,00 3.369,00

11.70 Wertpapiere 388,32 388,32

11.80 Gesellschafteranteil Versorgungswerk der Presse 485,73 485,73
14.40 Forderungen an Landesverbände und sonstige Forderungen 16.115,79 19.036,79
14.33  Darlehn Berlin/Brandenburg 58.983,34 35.205,20

16.00 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung -49.423,17 -59.529,85
16.42 Verrechnungskonto Solidaritätsfonds -261.116,76 1.003,87
16.61 Rücklage Renovierung -141.505,33 -146.505,33
16.63 Rücklage Bestattungskostenbeihilfefonds -23.739,27 -18.499,27
17.00 Sonstige Verbindlichkeiten -11.423,23 -13.537,71

 Ist-Bestand 1.514.244,27 1.546.040,60
  

 Forderungen Beitragsrückstände 20.777,10 16.726,57
 Zweifelhafte Forderungen 0,00 52.878,17
 Inventar 102.787,00 79.016,00
 Gesamtvermögen 1.637.808,37 1.694.661,34

 Einnahmen 2.040.927,66 1.996.766,69
 Ausgaben -2.106.782,45 -1.964.970,36
 Jahresergebnis -65.854,79 31.796,33

Erläuterungen zum Vermögen 

2017 betrug das Gesamtvermögen des DJV-NRW 1,64 Millionen Euro, 4.000 Euro mehr als im Vorjahr. 2015 
hatten wir ebenfalls ein kleines Plus (30.000 Euro), 2014 waren es allerdings noch 120.000 Euro mehr. 

Einen Teil der Rücklagen haben wir auf Grundlage unserer Anlagerichtlinie in Wertpapiere angelegt (525, 
526), was sich auf den Verrechnungskonten (11.67, 11.68) aufgrund von Kursgewinnen und Wertpapier-
ertragszinsen ausgewirkt hat. 

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass der Journalisten-Verband Berlin-Brandenburg (JVBB) mit 23.778,14 Euro 
einen Großteil des von uns gewährten Darlehens zurückgezahlt hat. Der DJV-NRW hat sich wie die anderen 
Landesverbände dazu verpflichtet, auf die restliche Forderung in Höhe von 35.205,20 Euro zu verzichten, 
sofern der Verband mit dem DJV Berlin fusioniert. 

Das Verhandlungsgeschick unseres aktuellen Geschäftsführers Volkmar Kah hat überdies dazu geführt, dass 
wir nicht mit „Negativzinsen“ bei den Banken rechnen müssen. Ebenso konnten wir die Gebühren für die 
Kontoführung spürbar senken. 

unsere Mitglieder auf dem Gewerkschaftstag der Bei-
tragserhöhung zustimmen, wird diese erst 2019 greifen. 
Für 2018 planen wir mit 1,809 Millionen Euro Beitrag-
seinnahmen, etwa 32.000  Euro weniger als im Vorjahr.

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

89.50 Seminargebühren: Im vergangenen Jahr haben 
wir unser Seminarangebot ergänzt und so zusätzliche 
Einnahmen erwirtschaftet. Die gute Resonanz der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zeigt, dass wir hier unse-
ren Kurs beibehalten müssen. Weiterbildungsangebote 
des DJV-NRW sind gefragt. 

82.10 Gebühren für Leistungen: Wir haben weniger 
Presseausweise für Nichtmitglieder ausgestellt, was zu 
Mindereinnahmen geführt hat. Analog dazu haben wir 
auch weniger Umsatzsteuer vereinnahmt, was sich im 
Konto 17.76 bemerkbar macht.

26.42 Habenzinsen, 26.44 Dividenden: Die Entwicklung 
unserer Wertpapiere hat zu leicht erhöhten Einnahmen 
geführt. Diese positive Entwicklung wollen wir fortsetzen.

Ausgaben

32.10 DJV-Beitrag: Um die Arbeit des Bundesverbands 
zu finanzieren, führen die Landesverbände pro Mitglied 
6,22 Euro ab. Dieser Etatposten schrumpft, wenn unsere 
Mitgliederzahlen sinken. Er wird steigen, falls die 
Landes verbände sich darauf einigen, die Abführung zu 
erhöhen, wie vom Bundesverband erbeten.

32.14 Strukturhilfe Landesverbände: Wir führen 34.000 
Euro (43 Cent je Mitglied) in die Strukturhilfe ab. Bis 
2016 wurde das über eine eigens dafür gegründete GbR 
abgewickelt. Diese wurde aufgelöst und das Vermögen 
anteilig angerechnet. Das bedeutete für den DJV-NRW 
eine einmalige Ersparnis von 7.611,62 Euro.

41.20 Personalkosten: Wir haben aus bekannten Grün-
den vier Monate lang kein Geschäftsführer-Gehalt zahlen 
müssen. Bei den Fortbildungskosten gab es zusätzliche 
Ausgaben für ein Mitarbeiter-Coaching sowie ein Semi-
nar für unsere Pressereferentin. 2018 werden wir ver-
pflichtende Fortbildungen für unsere Juristen sowie die 
Einarbeitung unserer neuen Pressesprecherin berück-
sichtigen müssen. Dazu kommen aufgrund tariflicher 
Anpassungen erhöhte Personalkosten.

33.32 Verbandseigene EDV: 23.000 Euro bei der ver-
bandseigenen EDV sind laufende Kosten. Wir haben 
2017 allerdings nicht wie geplant eine zwingend not-
wendige neue EDV angeschafft und fast keine neue Ein-
richtung. Ebenso war ein zusätzlicher Arbeitsplatz ein-
geplant – für einen Auszubildenden –, der nicht realisiert 
wurde. Kosten für 2017 avisierte Planungen werden wir 
im laufenden Jahr realisieren.

34.51 ff. Verbandsorgane / Gremien: Der Verbandstag 
war für uns teurer als erwartet, der Gewerkschaftstag in 
 Hagen hat ebenso die Erwartungen übertroffen: Unter 
anderem haben wir aufgrund der Causa um unseren 
Ex-Geschäftsführer damit rechnen müssen, dass mehr 
Mitglieder teilnehmen werden. Der Gesamtvorstand und 
der Landesvorstand haben ebenso häufiger getagt, um 
sich sich dieser Thematik zu widmen und notwendige 
Fragen zu klären.
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Einnahmen
      Differenz                             Differenz
      zum                      zum
Kto Titel Ist 2016 Ist 2017 Soll 2017 Etatansatz* Soll 2018   Ist 2017*
   Euro Euro Euro Euro Euro     Euro
  Beiträge
82.00 Beiträge der Mitglieder 1.872.988,22 1.841.318,77 1.814.000,00 27.318,77 1.809.000,00 -32.318,77
82.01 Mahngebühren Mitglieder 0,00 713,00 0,00 713,00 0,00 -713,00
   1.872.988,22 1.842.031,77 1.814.000,00 28.031,77 1.809.000,00 -33.031,77

  Sonstige Einnahmen
84.00 Anzeigenrechte  33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 34.000,00 1.000,00
89.50 Seminargebühren 22.384,70 24.650,00 20.000,00 4.650,00 30.000,00 5.350,00
   55.384,70 57.650,00 53.000,00 4.650,00 64.000,00 6.350,00

  Gebühren für Leistungen        
82.10 Bearbeitungsgebühren PA + AP  87.663,14 70.015,90 80.000,00 -9.984,10 70.000,00 -15,90
82.11 Internationaler Presseausweis 1.950,00 1.800,00 2.000,00 -200,00 1.800,00 0,00
17.76 Vereinnahmte Umsatzsteuer PAe 22.927,35 19.574,01 22.400,00 -2.825,99 19.500,00 -74,01
   112.540,49 91.389,91 104.400,00 -13.010,09 91.300,00 -89,91
   
  Zinsen/Dividende   
26.43 Sparkonto/Festgeld 2,49 2,63 10,00 -7,37 0,00 -2,63
26.44 Wertpapiere 11,76 1.664,39 10,00 1.654,39 5.500,00 3.835,61
26.50 Kursgewinne 0,00 4.027,99 0,00 4.027,99 0,00 -4.027,99
   14,25 5.695,01 20,00 5.675,01 5.500,00 -195,01

  Summe 2.040.927,66 1.996.766,69 1.971.420,00 24.633,69 1.969.800,00 -26.966,69

35.61 Verbandsleistungen: Die Betriebsarbeit war 2017 
wenig kostenwirksam, da Auseinandersetzungen im 
 Tarifstreit mit der ‚Rheinischen Redaktionsgemeinschaft‘ 
(RRG) über den Bund realisiert wurden. 

35.63 Rechtsschutz: Wir haben den Etat niedriger ange-
setzt, weil wir auf weiterhin positive Entwicklungen hoffen. 
Neben den erwähnten Einmal effekten rechnen wir damit, 
dass die Kostenverteilung auch 2018 bei erfolgreichen 
Klagen wieder zu unseren Gunsten erfolgt. Zudem kann 
unser Juristenteam vieles selbst bearbeiten. 

36.75 Verbandsbildungsarbeit: Zusätzliche Seminare, die 
mehr Einnahmen bedeuten, machen sich auch bei den 
Ausgaben bemerkbar. Hier sind Honorare, Raummieten, 
Reisekosten und Bewirtung zu nennen.

37.82 / 37.83 JOURNAL: Dadurch, dass nur noch fünf 
JOURNAL-Ausgaben gedruckt erscheinen und eine aus-
schließlich digital, haben wir deutlich Kosten reduzieren 
können. In diesem Jahr werden wir diesen finanziell 
 erfolgreichen Kurs fortsetzen. 

37.91 Veranstaltungen: Dazu gehört nicht nur unser er-
folgreicher Journalistentag, sondern zum Beispiel auch 
die Teilnahme am Campfire-Festival und der Zuschuss zu 
„Besser Online“.

37.91 ff. Aktionen/Marketing: Der DJV-NRW muss wach-
sen, um stark zu bleiben. Aus diesem Grund haben  
wir 2017 auf Mitgliederwerbung gesetzt. Das wollen  
wir 2018 verstärken und haben dafür den Etatansatz  
etwas erhöht.

38.91 Externe Dienstleister: Die externen Dienstleister 
haben 2017 deutlich mehr veranschlagt, als wir einge-
plant hatten. Das lag unter anderem an der Interims-
Besetzung unserer Pressestelle mit Honorarkräften.  
Der Wechsel des Steuerberaters hat uns 2017 einmalig 
entlastet, schlägt aber im laufenden Jahr wieder zu 
 Buche. Hinzu kommen Honorarkosten im Bereich  
Social Media Deswegen haben wir den Ansatz für 2018 
erhöhen müssen. 

Kosten Gebäude: Hier gibt es nicht viel zu sagen: Wir 
knüpfen an das Vorjahr an.

Pascal Hesse
Schatzmeister DJV-NRW

Ausgaben
      Differenz                           Differenz
      zum                   zum
Kto Titel Ist 2016 Ist 2017 Soll 2017 Etatansatz* Soll 2018   Ist 2017*
   Euro Euro Euro Euro Euro  Euro

  Beiträge      
32.10 DJV-Beitrag 541.027,20 527.815,68 524.000,00 3.815,68 517.000,00 -10.815,68
32.12 Beitragsanteile OV 59.099,92 58.199,47 59.000,00 -800,53 57.000,00 -1.199,47
32.14 Strukturhilfe Landesverbände 34.619,30 26.162,30 34.000,00 -7.837,70 34.000,00 7.837,70
   634.746,42 612.177,45 617.000,00 -4.822,55 608.000,00 -4.177,45
  Personalkosten        
41.20 Gehälter 610.442,30 560.161,95 584.800,00 -24.638,05 613.500,00 53.338,05
41.30 Sozialabgaben (Arbeitgeber) 98.098,85 97.703,03 103.000,00 -5.296,97 106.000,00 8.296,97
41.38 Berufsgenossenschaft 2.232,86 2.355,66 2.400,00 -44,34 2.400,00 44,34
41.60 Presse-/Altersversorgung 15.014,25 12.827,59 21.700,00 -8.872,41 13.150,00 322,41
41.62 Fortbildungskosten 1.825,46 9.119,34 5.000,00 4.119,34 6.500,00 -2.619,34
41.70 Vermögenswirksame Leistungen 1.276,32 1.010,42 1.300,00 -289,58 1.300,00 289,58
41.75 Reisekosten Geschäftsstelle 9.578,01 5.349,30 6.500,00 -1.150,70 7.000,00 1.650,70
41.99 pauschale Lohnsteuer 870,80 815,82 1.300,00 -484,18 600,00 -215,82
   739.338,85 689.343,11 726.000,00 -36.656,89 750.450,00 61.106,89 
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                              Differenz                           Differenz 
      zum                        zum
Kto Titel Ist 2016 Ist 2017 Soll 2017  Etatansatz* Soll 2018     Ist 2017*
   Euro Euro Euro Euro Euro       Euro
  Sachkosten        
33.24 Mobiliar 1.202,89 276,11 12.500,00 -12.223,89 2.000,00 1.723,89
33.25 Arbeitsgeräte und Zubehör 11.851,05 8.887,73 10.000,00 -1.112,27 8.000,00 -887,71
33.26 Büromaterial 4.504,76 5.927,77 4.000,00 1.927,77 6.000,00 72,22
33.27 Telefon 9.747,30 9.416,58 7.800,00 1.616,58 9.500,00 83,41
33.28 Porto/Versand/Kuriere 17.336,39 15.746,24 17.000,00 -1.253,76 16.000,00 253,76
33.30 Versicherungen 6.771,86 6.157,68 4.200,00 1.957,68 6.300,00 142,32
33.32 Verbandseigene EDV 61.257,21 23.048,51 40.000,00 -16.951,49 40.000,00 16.951,49
   112.671,46 69.460,62 95.500,00 -26.039,38 87.800,00 18.339,38
  Verbandsorgane/Gremien        
34.51 DJV-Verbandstag 14.753,47 16.453,28 15.000,00 1.453,28 16.500,00 46,72
34.52 Gewerkschaftstag NRW 23.118,30 30.015,04 25.000,00 5.015,04 25.000,00 -5.015,04
34.53 Gesamtvorstand 5.778,98 7.254,00 6.000,00 1.254,00 6.000,00 -1.254,00
34.54 Landesvorstand 11.715,20 12.310,16 10.000,00 2.310,16 10.000,00 -2.310,16
34.55 Ausschüsse 8.404,60 8.186,97 8.000,00 186,97 8.000,00 -186,97
34.56 Kommissionen 2.264,41 1.900,46 2.000,00 -99,54 3.500,00 1.599,54
34.58 Aufwandsentschädigung Vorsitzender 15.999,96 15.999,96 16.000,00 -0,04 16.000,00 0,04
   82.034,92 92.119,87 82.000,00 10.119,87 85.000,00 -7.119,87
  Verbandsleistungen        
35.61 Betriebsarbeit 15.287,95 7.744,58 15.000,00 -7.255,42 15.000,00 7.255,42
35.62 Sonstige Leistungen Ortsvereine 480,03 0,00 1.300,00 -1.300,00 1.300,00 1.300,00
35.63 Rechtsschutz 118.440,48 74.124,50 120.000,00 -45.875,50 100.000,00 25.875,50
35.64 Bestattungskostenbeihilfefonds 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
35.69 Ausgaben Presseausweis + Autopresseschlid 15.949,93 20.056,50 15.000,00 5.056,50 23.000,00 2.943,50
35.66 Ausgaben Internationaler Presseausweis 1.600,00 2.000,00 1.500,00 500,00 1.800,00 -200,00
35.67 Jubiläen und Sonstiges 3.610,40 538,87 1.000,00 -461,13 1.000,00 461,13
   160.368,79 109.464,45 158.800,00 -49.335,55 147.100,00 37.635,55
  
  Verbandsbildungsarbeit        
36.75 Weiterbildung 31.355,37 27.792,22 20.000,00 7.792,22 34.500,00 6.707,78
   31.355,37 27.792,22 20.000,00 7.792,22 34.500,00 6.707,78
  
  Verbandsinformation/Kommunikation        
37.81 journalist 42.732,42 47.712,48 51.500,00 -3.787,52 46.500,00 -1.212,48
37.82 Honorare JOURNAL 61.879,48 51.871,42 60.000,00 -8.128,58 55.250,00 3.378,58
37.83 Produktionskosten JOURNAL 62.916,00 62.922,40 70.500,00 -7.577,60 63.000,00 77,60
37.85 Internetauftritt 6.810,28 18.718,84 10.000,00 8.718,84 7.500,00 -11.218,84
37.86 Online-Zuschläge JOURNAL 2.972,70 1.742,17 2.500,00 -757,83 2.000,00 257,83
37.88 Beiträge Künstlersozialkasse 4.294,84 3.883,45 3.500,00 383,45 4.000,00 116,55
   181.605,72 186.850,76 198.000,00 -11.149,24 178.250,00 -8.600,76
  
  Aktionen/Marketing        
37.91 Veranstaltungen 22.847,40 28.899,93 25.000,00 3.899,93 25.000,00 -3.899,93
37.92 Informationsmittel 7.655,94 9.158,72 5.000,00 4.158,72 9.000,00 -158,72
37.93 Mitgliederwerbung/Marketing 13.864,54 11.956,05 20.000,00 -8.043,95 20.000,00 8.043,95
   44.367,88 50.014,70 50.000,00 14,70 54.000,00 3.985,30
    
  Sonstige Ausgaben        
38.91 Externe Dienstleister 55.764,13 55.701,83 30.000,00 25.701,83 35.000,00 -20.701,83
38.92 Bankgebühren 3.419,66 6.998,71 4.000,00 2.998,71 2.500,00 -4.498,71
38.94 Allgemeines 302,32 396,88 300,00 96,88 400,00 3,12
38.96 Gezahlte Umsatzsteuer Presseausweise 21.362,86 19.000,17 20.000,00 -999,83 19.500,00 499,83
38.98 Körperschafts-/Gewerbesteuer 0,00 0,00 2.700,00 -2.700,00 4.500,00 4.500,00
38.99 Kosten in Sachen Betrugsverdacht GF 0,00 12.923,99 0,00 12.923,99 0,00 -12.923,99

   80.848,97 95.021,58 57.000,00 38.021,58 61.900,00 -33.121,58
 
  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 26.390,72 22.087,83 22.000,00 87,83 22.000,00 -87,83
39.27 Gebäudeversicherung 1.794,99 1.903,13 1.650,00 253,13 2.000,00 96,87
39.28 Grundsteuer 3.100,72 3.100,72 3.100,00 0,72 3.100,00 -0,72
39.29 Reparaturen 3.157,64 633,92 6.250,00 -5.616,08 5.000,00 4.366,08
   39.444,07 32.725,60 38.000,00 -5.274,40 37.100,00 4.374,40
        
  Summe 2.106.782,45 1.964.970,36 2.042.300,00 -77.329,64 2.044.100,00 79.129,64 *)
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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

Mitarbeiten und für die  

eigene Arbeit profitieren

Die anhaltende Tarifflucht der Verlage, die aktuelle 
 Tarifauseinandersetzung der Rheinischen Redaktions-
gemeinschaft (RRG) in Köln, die Betriebsratswahl, die 
Anfang März stattgefunden hat, aber auch bekannte 
 Betriebsratsthemen wie Arbeitszeit und psychische 
 Belastungen am Arbeitsplatz sowie die Vorbereitung  
für das mittlerweile bewährte BR-Seminar „Stimberg-
Gipfel“: Eine breite Auswahl an Themen hat in den ver-

gangenen Monaten den 
Fachausschuss Betriebsräte 
beschäftigt, der traditionell 
und gut mit dem Fachaus-
schuss Tageszeitungen zu-
sammenarbeitet. 

In der abgelaufenen Amtszeit 
hat sich der Fachausschuss 
erfolgreich verjüngt. So arbei-
ten seit der Wahl 2016 wieder 
mehr aktive Betriebsräte im 
Fachausschuss mit. Zwar ist 
die Erfahrung der alten  Hasen 

wichtig und richtig, aber die Mischung macht es. So sind 
aus allen Teilen des Landes, aus allen großen Häusern 
mittlerweile aktive und gute Kolleginnen und Kollegen bei 
uns vertreten: aus Köln und Düsseldorf, aus Iserlohn und 
Essen, Münster und Detmold in Ostwest falen-Lippe. Das 
bereichert die Arbeit im Fachausschuss enorm.

Natürlich werden immer wieder neue Betriebsräte 
 gesucht, die sich im Fachausschuss engagieren wollen 
und von der Erfahrung sowie dem Austausch innerhalb 
des Gremiums profitieren wollen. Daher die dringende 
Bitte und der Appell: Stellen Sie sich zur Wahl und bringen 
Sie sich aktiv ein. Es lohnt sich und ist gerade auch für 
junge und neue Betriebsräte eine echte Chance, für sich 
etwas zu lernen und dem Gremium im eigenen Haus 
schnell eine Hilfe zu sein.

Der kommende Fachausschuss wird sich weiter mit den 
Themen psychische Belastung in den Betrieben, dem 
betrieblichen Eingliederungsmanagement sowie dem 
Stimberg-Gipfel beschäftigen. So wurde zuletzt zu aktu-
ellen Themen auch ein Referent zu einer FA-Sitzung ein-
geladen. Das war wertvoll und hilfreich. Nach der hoffent-
lich für alle Kandidaten erfolgreichen Betriebsratswahl 
werden die aktuellen Aufgaben und Problemstellungen 
sicher nicht weniger. Ein starker Fachausschuss 
 Betriebsräte will zusammen mit der DJV- Geschäftsstelle 
in Düsseldorf den Betriebsräten ein verlässlicher Partner 
und eine echte Hilfe für die Mitarbeitervertreter im Lande 
sein.

Wenn Sie Fragen zum Fachausschuss oder als Betriebs-
rat haben, sprechen Sie mich oder eines der FA-Mitglie-
der gerne an. Denn nur gemeinsam sind wir stark.

Jürgen Primus 
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Online

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

Blicke über den  

Tellerrand

Das zurückliegende Jahr war für den Fachausschuss (FA) 
Online erneut mit großem und vielfältigem Engagement 
verbunden. Angesichts der aktuellen Herausforderungen 
erstaunt das nicht. Denn Online-Expertise ist auch gerade 
dann gefragt, wenn es um die Folgen der oft beklagten 
Filterblasen, den Generalverdacht der „Fake News“ oder 
die unbezahlte Nutzung journalistischer Arbeit geht.
 
Solche Fragen beschränken sich allerdings nicht auf den 
Onlinebereich, zumal kaum noch journalistisches Arbei-
ten ohne Internetbezüge denkbar ist. Deshalb hat sich der 
FA Online im vergangenen Jahr besonders in die fachaus-
schussübergreifende Zusammenarbeit eingebracht. 
Nachdem 2016 der Austausch mit dem FA Bild im 
 Zentrum stand, kam 2017 der FA Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit hinzu.
 
Der fachliche Austausch erweitert nicht nur die Kompe-
tenz der Beteiligten – er stärkt auch das Bewusstsein für 
die Verbandsarbeit. Die soll, so der Wunsch aller Beteilig-
ten, „jünger und diverser“ werden. Deshalb zielen alle 
Veranstaltungen und Projekte des FA Online auch auf das 
Gewinnen neuer Mitglieder. Das war schon beim Bar-

Camp von 2016 so, dessen 
Nachbereitung im vergange-
nen Jahr erfolgreich abge-
schlossen werden konnte.
 
Wie attraktiv die Mitarbeit im 
FA Online ist, zeigt sich auch 
daran, wie schnell ein freige-
wordener Platz neu besetzt 
werden konnte: Seit Anfang 
Oktober arbeitet der FA Onli-
ne wieder mit neun Mitglie-
dern.
 

Seit der 2016 beschlossenen Strukturreform des Bun-
desverbandes sind die Landesfachausschüsse nicht 
mehr automatisch auf der Bundesebene repräsentiert. 
Umso erfreulicher, dass Ute Korinth, stellvertretende 
 Vorsitzende des FA Online in NRW, im vergangenen Jahr 
zur Vorsitzenden des Bundes-FA  On line gewählt wurde. 
In dieser Eigenschaft begrüßte sie dann auch die Gäste 
der Fachtagung Besser Online. An dieser Tagung, die im 
September 2017 in der Kölner  Komed zu Gast war, hat 
sich der FA Online engagiert beteiligt: von der Programm-
planung über die Moderation einzelner Panels bis zur 
Dokumentation im Bild und den sozialen Netzwerken.
 
Für Besser Online 2018 (am 22. September in Leipzig) 
laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Auf 
Initiative des nordrhein-westfälischen FA Online ent-
wickelt der Bund dazu eine Onlineumfrage, die die spe-
ziellen Probleme und Bedürfnisse von Onlinejournalistin-
nen und -journalisten abfragt. Deren wissenschaftliche 
Auswertung soll die Gewerkschafts- und Verbandsarbeit 
voranbringen – nicht nur im Onlinebereich. 
 
Harriet Langanke
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Freie

Vorsitzende Andrea Groß
Tel. 0 23 61/1 34 75 
Mobil 0177/8 15 81 68 
fafreie@djv-nrw.de

Feste und Freie nicht 

gegeneinander ausspielen

Aufreger des abgelaufenen Jahres waren sicherlich die 
Tarifverhandlungen mit dem WDR. Pauschalhonorare, 
crossmediale Honorare – die Vorstellungen des WDR 
 ließen in der Tarifkommission des DJV eine Zahnwurzel-
behandlung wie einen unterhaltsamen Zeitvertreib aus-
sehen.

Der Abschluss war allerdings für die Freien eine richtig 
schallende Ohrfeige: Der WDR könne den Freien leider 
keine Honorarerhöhung im gleichen Umfang wie die Ge-
haltserhöhung der Festangestellten anbieten. Der Grund 
sei, dass sonst die KEF den Etat nicht genehmigen werde. 
Man müsse dem Gremium halt ein Opfer bringen.

Der Fachausschuss Freie hat diesem Abschluss zuge-
stimmt. Mit der Faust in der Tasche. Dass die Situation 
sich verbessern wird, darf nach den ersten Tarifge-
sprächen zu Beginn dieses Jahres bezweifelt werden. Da 
ist Kreativität gefragt. Nicht nur am Verhandlungstisch, 
sondern vielleicht auch im Arbeitskampf.

Und sonst? Die Personalien des DJV-NRW haben in die-
sem Jahr auch den Fachausschuss beschäftigt. Die Wie-
derbesetzung der Stellen für Öffentlichkeitsarbeit und 
Geschäftsleitung haben zwischen zeitlich für lange und 
kontroverse Diskussionen in den Sitzungen gesorgt. Dar-
über sind uns leider – wie wir am Ende der  Berichtsperiode 
feststellen mussten – wichtige Dinge in der Diskussion 
um die Allgemeinen Vergütungsregeln durchgegangen. 
Das soll nicht wieder vorkommen. Hier muss und wird der 
neugewählte FA Freie sich in der Themensetzung breiter 
aufstellen.

Der FA Freie auf Bundesebene hat eine neue Struktur 
bekommen. Statt wie bisher 17 gehören ihm jetzt nur 
noch neun Mitglieder an. Mit Thomas Schwarz ist auch 

ein Vertreter aus NRW dabei. 
Das Gremium arbeitet gut 
und konstruktiv zusammen, 
so seine Bilanz. Sichtbares 
Zeichen dafür sollen Aktio-
nen und Veranstaltungen 
zum Jahr der Freien 2019 
sein.

Der FA begrüßt weiterhin, 
dass die Freien der ARD-
Sendeanstalten im Herbst 
2017 einen Freien-Rat für 

die rund 20 000 festen Freien gegründet haben. Das Gre-
mium rekrutiert seine Mitglieder aus den Personalräten. 
Der FA Freie hat bisher kein Mitglied dorthin entsendet 
– aber das muss ja nicht so bleiben.
 
Andrea Groß
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Bild

Vorsitzender Wolfgang Birkenstock
Mobil 0171/834 89 41
Fax 0 32 22/34 33 909
fabild@djv-nrw.de

Bildjournalisten  

weiter unter Druck

Aus gesundheitlichen Gründen musste ich als Vorsitzen-
der des Fachausschusses Bildjournalisten 2017 eine 
Auszeit nehmen. Nach der erstmals durchgeführten ge-
meinsamen Sitzung mit dem FA Online zu Beginn des 
vergangenen Jahres gab es daher leider keine Aktivitäten 
unseres Fachausschusses mehr. 

Es bedarf aber kaum einer 
Erwähnung, dass sich die 
schwierige Situation der frei-
en Bildjournalisten, die für 
Tageszeitungen tätig sind, in 
der Zwischenzeit nicht ver-
bessert hat. Sie ist weiterhin 
geprägt von Knebelverträgen, 
aufgedrückten AGB, Konkur-
renz durch Billig-Agenturen 
und Sparrunden bei den Ver-
lagen. Die Pressevielfalt in 

NRW schwindet  ungebremst, den freien Bildjournalisten 
brechen die Kunden weg. Die üblichen Honorare liegen 
deutlich unter dem, was 2013 in den Vergütungsregeln 
für freie Journalisten an Tageszeitungen für Bildhonorare 
festgelegt wurde.

Diese Vergütungsregeln hat der Bundesverband Deut-
scher Zeitungsverleger (BDZV) zum 1. März 2017 „ge-
kündigt“. Das ist nicht zufällig das Datum, an dem das 
neue Urheberrecht in Kraft trat. In seiner Pressemitteilung 
berief sich der BDZV darauf, dass die Kündigung „zwin-
gend geboten“ sei, weil die Gesetzesnovellierung ab  
1. März ein sogenanntes Verbandsklagerecht einführe. 
Dieses ersetze die Gemeinsamen Vergütungsregeln als 
Maßstab für die Ermittlung angemessener Honorare und 
werde künftig „Grundlage eines zwingenden und un-
flexiblen Vertragsregimes, unter dem die Mitgliedsunter-
nehmen ihre Vereinbarungen mit freien hauptberuflichen 
Journalisten schließen müssten“.

Das ist natürlich grober Unfug. Lesen bildet. Das gilt auch 
für Gesetzestexte. Das Urheberrecht mit dem neuen Ver-
bandsklagerecht bezieht sich auf die Vergütungsregeln, 
aber ersetzt sie nicht. Wie auch! Klar ist vielmehr, das 
Verbandsklagerecht wäre ein Hebel, um die Vergütungs-
regeln tatsächlich durchzusetzen. Klar ist ebenso, dass 
die Verlage genau das verhindern wollen. Denn obwohl 
die Vergütungsregeln zwischen DJV/ver.di und dem BDZV 
vereinbart wurden, weigern sich nahezu alle Verlage, die-
se auch anzuwenden. Und sie sind gegenüber den freien 
Journalisten (ob Bild oder Text) schlicht in der stärkeren 
Position. 

Durch die Strukturreform des DJV, mit der die Größe der 
Bundesfachausschüsse reduziert wurde, sind wir NRW-
Bildjournalisten im Ausschuss auf Bundesebene nicht 
mehr vertreten.

Wolfgang Birkenstock
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Tageszeitungen

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

Wie der Frosch  

im immer engeren Korsett

Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen sind 
im Laufe der letzten Jahre vor enorme Herausforderun-
gen gestellt worden. Ständig wachsender Leistungsdruck 
ohne personelle Aufstockung der Redaktionen, das ist für 
die meisten von uns tägliche Realität. Hinzu kommt, das 
wir uns durch Facebook & Co. unverschämten Kommen-
taren – auch aus dem rechten Lager – ausgesetzt sehen. 
Also moderieren wir mal eben auch noch auf diesem 
Spielfeld. Kurzum: Der Wettbewerb der Zeitungshäuser 
um Auflagen- und Klickzahlen wird auf unserem Rücken 
ausgetragen. 

Ich bemühe da nach vielen, vielen Berufsjahren gern das 
Bild vom Frosch, dem das Korsett immer enger gezogen 
wird – bis die Augen größer werden … Sind das etwa 
gute Rahmenbedingungen für echten Qualitätsjournalis-
mus? Wenn wenigstens Gehälter und Honorare stimmen 
würden. Seit Jahren sind Journalistinnen und Journalis-
ten an Tageszeitungen von einem angemessenen Plus  
bei Tarifverhandlungen abgehängt worden. Hoffen wir, 
dass die laufenden Verhandlungen die Wende bringen. 
Verdient haben wir die Vier vor dem Komma in jedem Fall!

Tarife, personelle Rahmen bedingungen in den Redaktio-
nen, Arbeitszeiten, Tarifflucht, Sparmaßnahmen … Das 
sind Themen, die Redaktionsbetriebsräte sowie Kollegin-
nen und Kollegen an Tageszeitungen verbinden. Daher ist 
die Zusammenarbeit der beiden Fachausschüsse schlicht 
und einfach logisch. Es ist wichtig zu wissen, was in  
den NRW-Verlagshäusern passiert, um im Bedarfsfall zu 
handeln. So, wie wir es etwa beim jüngsten Spardeal der 
Funke- Mediengruppe getan haben, die mit der neuen 
Funke-Fotoservices GmbH mal eben 13 Bildredakteurs-
stellen gestrichen hat.

Wir sind uns in den beiden Fachausschüssen immer einig 
darüber gewesen, dass zu einer effektiven Arbeit jüngere 

Kolleginnen und Kollegen 
 gehören, die aktiv im Berufs-
leben stehen, die wissen, was 
in ihren Häusern läuft. Ich 
kann daher nur dazu ermun-
tern: Macht mit, kandidiert für 
den Fachausschüsse Be-
triebsräte und Tageszeitun-
gen (Fratz), informiert Euch, 
bringt Euch ein, vernetzt 
Euch. Je breiter wir zwischen 
Ostwestfalen-Lippe, Ruhr-
gebiet und Rheinland auf-

gestellt sind, umso besser – auch mit Blick auf die kom-
menden Tarifauseinandersetzungen. Denn: Nach dem 
Gehalts tarif ist vor dem Manteltarif.

Starthilfe leisten immer gerne die „Silver Agers“ im  
Fachausschuss und unsere Landesgeschäftsstelle. Also, 
macht mit – wir freuen uns auf neue Mitstreiter.
 
Inge Ansahl

Rundfunk

Vorsitzende Stephanie Funk-Hajdamowicz
Mobil 0171/548 58 83
farundfunk@djv-nrw.de

Im Rundfunk bleibt gerade  

kein Stein, wo er liegt

Das Jahr 2017 hatte viele Baustellen für den Fachaus-
schuss Rundfunk. Es ging um Kürzungen und Umstruktu-
rierungen bei den Öffentlich-Rechtlichen, um Tarife im 
Lokalfunk, Jobhopping und prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse bei den Produktionsgesellschaften sowie um 
transparente Gehälter und Erfolgs beteiligungen bei den 
RTL-Töchtern. Gerade bleibt im Rundfunk wohl kein Stein 
da, wo er liegt. Wir wollen uns dazu positionieren. Und 
fordern mehr Qualität, angemessene Entlohnung und das 
richtige Augenmaß bei allen crossmedialen Strategien. 

Der massive Umstrukturie-
rungsprozess beim WDR mit 
Kürzungen und Stellenabbau 
geht weiter. Zugleich zeichnet 
sich mit der politisch gewollten 
ARD-Strukturreform schon der 
nächste Sparbrocken ab. Haus-
intern ist der „digitale Wandel“ 
das große Thema, begleitet 
durch Bauaktivitäten und viele 
Umzüge, durch Arbeitsgrup-
pen und Fortbildungen. Bei 

den Freien zeigt sich Unmut über die eingeführten cross-
medialen Tagesreporter-Pauschalen. Manch einer hat 
Einbußen um ein Drittel bis zur Hälfte. Auch der Personal-
rat klagt gegen die einseitige Einführung. Zu kurz kommt 
bei diesen Entwicklungen die Diskussion um journalisti-
sche Inhalte und Qualität – eine gefährliche Entwicklung.

Bei der Deutschen Welle (DW) führt die verzögerte Regie-
rungsbildung auf Bundesebene zu akuten Engpässen im 
laufenden Haushalt. Für Freie und befristet Beschäftigte 
könnte das unangenehme Folgen haben, sollte die im 
GroKo-Vertrag angekündigte substanzielle Stärkung der 
DW ausbleiben. In der Belegschaft sorgt zudem der 
 gekürzte Fortbildungsetat für Unruhe.

Im Lokalfunk galt es in den langwierigen Tarifverhandlun-
gen, die angedrohten Kürzungen bei Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld zu verhindern. Dafür haben die Beschäftigten 
zum ersten Mal seit 1993 gestreikt. Kurz vor Weihnachten 
einigten sich beide Seiten auf eine moderate Lohnerhö-
hung plus Einmalzahlung. 

In den Produk tionsfirmen bleibt die Lage schwierig. Es 
gibt überwiegend Verträge mit kurzen Laufzeiten, oft für 
drei Monate, im Einzelfall werden sogar Verträge für 
sechs Wochen geschlossen.

Weil die RTL-Tochter infoNetwork (wie die ganze Medien-
gruppe RTL Deutschland) nicht tarifgebunden ist, arbeitet 
der Betriebsrat an einem neuen Entgeltsystem, um 
 Gehälter transparenter und gerechter zu gestalten. Noch 
ist die Geschäftsführung nicht begeistert, aber zumindest 
bereit zu Sondierungsgesprächen mit den Betriebsräten. 
Wichtigste Errungenschaft auf Konzernebene ist die Ver-
änderung bei der Erfolgsbeteiligung.

Stephanie Funk-Hajdamowicz
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Unterschiedliche Aufgaben, 

gemeinsame Arbeit

Etwas Erfreuliches vorweg: Auf Vorschlag des DJV-NRW 
wurde Frank Kopatschek zum Vorsitzenden des Bundes-
fachausschusses Presse und Öffentlichkeitsarbeit ge-
wählt. 

Etwas Grundsätzliches gleich anschließend: Es gibt viele 
Verbände für Menschen, die „etwas mit Medien“ zu tun 
haben. Aber allein der DJV bietet durch seine Mitglieder 
alle journalistischen und publizistischen Segmente unter 
einem Dach – Redakteure in Hörfunk, Fernsehen, Tages-
presse und Fachpresse, Agenturkollegen, Onlineredak-
teure und schließlich Pressesprecher, Mitarbeiter aus der 
Unternehmenskommunikation oder Redenschreiber. Die-
ses Alleinstellungsmerkmal gerät über anderen Arbeits-
schwerpunkten des DJV gelegentlich in den Hintergrund. 
Das gemeinsame Dach und eine  gemeinsame handwerk-
liche Kompetenz sind aber kein Schutzschirm für Kumpa-
nei: Redaktionen und Pressestellen haben unterschiedli-
che Aufgaben. Sie haben Interessen wahrzunehmen, die 
sich mitunter wesentlich unterscheiden, oder sie verfol-
gen divergierende Ziele. Um Konflikte zu vermeiden, gibt 
es Spielregeln für das Miteinander, wie sie vornehmlich 
vom Presserat und vom Deutschen PR-Rat erarbeitet 
wurden und ständig fortgeschrieben werden. 

Content Marketing und Blogging sind zwar neue Heraus-
forderungen, bewegen sich aber auf einem durchaus 
bekannten Konfliktfeld. Verstöße gegen die genannten 
Spielregeln als Mindeststandards sind öffentliche The-
men, wie es der jährliche Bericht des Presserates zeigt. 
In gemeinsamer selbstkritischer Arbeit gilt es, Wieder-
holungen zu vermeiden, Transparenz einzufordern und die 
Initiativen für Qualität im Journalismus zu unterstützen. 

Nach einer Veran staltung in Bonn zusammen mit dem 
Verband der Redenschreiber im Januar 2017 organisier-
te der Fachausschuss im vergangenen Jahr auch einen 
Besuch bei radio NRW. Die muntere Diskussion mit Pro-

grammchef Thomas Rump war 
inhaltlich ein Highlight. Die 
Beteiligung blieb allerdings 
unerwartet niedrig. 

FA-Mitglied Claudius Kroker 
hat regelmäßig Beiträge zum 
Verhältnis Journalismus – 
 Öffentlichkeitsarbeit veröffent-
licht. Daniel Rustemeyer ver-
trat den Fachausschuss auf 
dem Journalistentag in Duis-
burg beim Forum Ausbildung 
und diskutierte über Bildungs-

wege und Anforderungsprofile für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Für die konstruktive kollegiale Zusammenar-
beit danke ich auch den weiteren Mitgliedern des Fach-
ausschusses: Dr. Joachim Frielingsdorf, Karin Hendrysiak, 
Frank Kopatschek, Claudius Kroker, Svenja Küchmeister, 
Stefan Prott, Daniel Rustemeyer und Frank Tafertshofer.

Eberhard Wühle

Zeitschriften

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

Die Berufsgruppe  

wahrnehmbar vertreten

Positiv für den Fachausschuss Zeitschriften NRW war im 
vergangenen Jahr das große Interesse an dem Forum 
Zeitschriften auf dem Journalistentag NRW 2017, das der 
FA vorbereitet hatte. Der Wiener Handelsblatt-Korrespon-
dent Dr. Hans-Peter Siebenhaar und Dirk Benninghoff, 
Chefredakteur der Agentur FischerAppelt, diskutierten 

mit Moderator Lothar Haus-
mann, ob Content-Marketing-
Strate gien den unabhängigen 
Journalismus gefährden oder 
auch Chancen für freie  
Kollegen bieten. Das Fazit: 
Content Marketing und Nati-
ve Advertising breiten sich 
auch im Zeitschriften- Bereich 
 immer weiter aus. Es drän-
gen mehr und mehr bran-
chenfremde Unternehmen 
auf den Markt, die als Wer-

bung für ihre Produkte über Agenturen eigene Online- 
und auch Print-Magazine produzieren. Nur ein Beispiel: 
Red Bull betreibt zur Vermarktung inzwischen einen Fern-
sehsender, einen Buchverlag und mehrere Zeitschriften.
 
Auch im normalen journalistischen Tagesgeschäft stellen 
Personen,  Unternehmen und Organisationen als „Objek-
te“ der Berichterstattung immer häufiger nur noch vor-
produzierte (oder zumindest kontrollierte) Inhalte zur 
Verfügung. Eigene Recherchen werden so zunehmend 
erschwert. Dies schadet der Glaubwürdigkeit von echtem 
Journalismus. Landes- und Bundes-FA Zeitschriften 
 wollen diese Tendenzen künftig genau beobachten. 

Der Fachausschuss will auch in diesem Jahr wieder mit 
einem interessanten Forum einen Beitrag zum Journalis-
tentag NRW leisten, um unsere Berufsgruppe wahrnehm-
bar zu vertreten.

Über seinen Bundesfachausschuss-Vorsitzenden Lothar 
Hausmann hat der FA in NRW, zusammen mit anderen, 
erneut für ein qualifiziertes Stimmrecht der FA-Vorsitzen-
den im DJV-Gesamtvorstand stark gemacht – leider wie-
der ohne Erfolg. Dennoch halten wir an der Auffassung 
fest, dass die Fachausschüsse im Bundesgesamtvor-
stand zumindest dann eine Stimme haben müssen, wenn 
es um Fragen geht, die „ihren“ Medienbereich betreffen. 
Auch hier geht es ja um Interessenvertretung für unsere 
Berufsgruppe.

Jüngstes (negatives) Ereignis im Bereich Zeitschriften 
des DJV-NRW ist die Ankündigung von BurdaLife, die 
Produktion von drei in Essen produzierten Zeitschriften 
nach Offenburg zu verlagern (siehe auch JOURNAL 2/18). 
Den 18 Mitarbeitern wurde zum 30. Juni gekündigt. Wie 
schon vor zwei Jahren, bei der Verlagerung von Zeit-
schriftentiteln anderer Verlage, bleibt uns kaum mehr, als 
dies zur Kenntnis zu nehmen und, soweit das möglich ist, 
den Betroffenen Hilfe anzubieten. Einfluss auf solche 
 Verlagsentscheidungen haben wir kaum. 

Friedbert Raulf/Lothar Hausmann

Junge Journalisten

Vorsitzender Arne Pöhnert
Tel. 0 23 23/137 48 55
fajunge@djv-nrw.de

Umbruch 

bei den Jungen

Wir Jungen sind ein tolles Team. Jede und jeder in unse-
rem Fachausschuss ist motiviert, spannende Projekte 
umzusetzen und etwas für unseren Berufsstand zu bewe-
gen. Im vergangenen Jahr geriet unsere Arbeit allerdings 
etwas ins Stocken. Das lag vor allem daran, dass sich das 
 Leben unseres sonst immer mit viel Tatendrang enga-
gierten Vorsitzenden Nicolas Parman durch die Geburt 
seines Sohnes drastisch verändert hatte. 

Mitte letzten Jahres bat er mich dann, den Vorsitz des 
Fachausschusses zu übernehmen. In diesem Jahr soll 
nun endlich wieder ein Tag für junge Journalisten statt-
finden – am 23. Juni in Herne (siehe auch Ankündigung 
im Spektrum des Haupthefts, Seite 4). Er wird gefüllt sein 
mit Workshops zu Themen wie Gründen von Start-Ups in 
der Medienbranche, Start in die Freiberuflichkeit oder 
dem erfolgreiche Umsetzen von  Ideen für Podcasts.

Für solche Veranstaltungen und die weitere Arbeit brau-
chen wir junge Kolleginnen und Kollegen, die uns unter-
stützen wollen. Denn wie bei Nicolas ändern sich auch 
bei den anderen Fachausschussmitgliedern Arbeitsplät-

ze, Wohnorte oder der Famili-
enstatus, so dass weniger 
Zeit bleibt, die sie eigentlich 
gerne der Arbeit im DJV wid-
men möchten. Einige kandi-
dieren also nicht mehr. Aber 
auch darüber hinaus sind 
natürlich immer weitere Mit-
streiter willkommen. 

Ich möchte allen scheiden-
den Fachausschussmitglie-
dern für ihre tolle Arbeit dan-

ken. Vor allem Nicolas, der den Fachausschuss mit  
seinem Engagement geprägt hat und der mir immer  
noch mit Rat und Tat zur Seite steht. Für die Zukunft 
werden wir neue junge und motivierte Journalisten 
 finden, die den Fachausschuss unterstützen – davon  
bin ich überzeugt.

Wer Lust hat, die Zukunft des DJV mit uns gemeinsam zu 
gestalten oder Anregungen hat, was der Fachausschuss 
Junge noch auf die Beine stellen sollte, meldet sich  
einfach.

Es muss im Übrigen auch nicht gleich die formelle  
Mitgliedschaft sein. Schickt uns einfach eure Ideen per 
Mail: fajunge@djv-nrw.de. Außerdem findet ihr den  
Bundesfachausschuss auf Facebook: 
www.facebook.com/djvjung.

Arne Pöhnert
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hintergrund oder heterosexuelle Redaktionsmitglieder – 
das ist uns zu einseitig für eine facettenreiche und aus-
gewogene Berichterstattung. Wir wollen im DJV vorlegen 
und in den eigenen Reihen mit Vielfalt glänzen. 

Der Auftrag ist arbeitsreich und umfassend. So beschäf-
tigen wir uns mit Empfehlungen zur gendergerechten 

Sprache. Darüber hinaus su-
chen wir nach Lösungen auf 
Fragen wie etwa: Warum wer-
den Moderatorinnen gegen-
über ihren männlichen Kolle-
gen benachteiligt? Neben 
bundesweiten Aufgaben be-
gleiten wir im Sinne der  
Chancengleichheit auch die 
Neubesetzungen in der Düs-
seldorfer Geschäftsstelle. 
Ebenso bemühen wir uns, 
mehr junge Kolleginnen und 

Kollegen mit Kindern für die Teilnahme an DJV-Veranstal-
tungen zu gewinnen, etwa durch die Bereitstellung einer 
passenden Kinderbetreuung. Und wir erarbeiten gerade 
ein Konzept, wie die Expertise unserer älteren Mitglieder 
sinnvoller als bisher in die Verbandsarbeit einbezogen 
werden kann. Fazit: Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!
 
Angelika Staub und Miguel Zamorano

Europa (Bund)

NRW-Vertreter Steffen Heinze
Tel. (p.) 0 2227/90 05 70
Tel. (d) 02 28/429 20 14
heinze-steffen@t-online.de

Journalismus unter 

Lebensgefahr

Nach mehr als einem Jahr in einem türkischen Gefängnis 
ist der Journalist Deniz Yücel Mitte Februar aus der Haft 
entlassen worden. Wenige Stunden später betrat er deut-
schen Boden – Aufatmen, Erleichterung machten sich 
breit. Sein Heimatland wird Yücel so schnell nicht wieder 
betreten: Ihm winken bei einer rechtskräftigen Verurtei-
lung 18 Jahre Haft, das Verfahren läuft unabhängig  
von seiner Freilassung weiter. Zur gleichen Zeit wurden 
sechs türkische Journalisten verurteilt – zu jeweils 
 lebenslangen Haftstrafen. Rund 150 Journalistinnen und 
Journalisten sitzen weiterhin in türkischen Gefängnissen, 
teilweise ohne Haftgrund.

Die neue Kommission Europa im DJV beobachtet die 
 Entwicklung am Bosporus mit Sorge. Dort, aber auch in 
ande ren Teilen Europas, insbesondere in den östlichen 
Staaten wie Polen, Tschechien, Ungarn und Polen ist von 
Medienfreiheit keine Spur. Die Pressefreiheit wird zuneh-
mend eingeschränkt, die journalistischen Arbeitsbedin-
gungen werden immer schlechter. Die Risiken für die 
letzten unabhängigen Berichterstatter steigen, ebenso 

der massive Einfluss der Wirt-
schaft auf die Medien. Auch 
im Kosovo und in anderen 
 Balkanstaaten müssen Jour-
nalisten nach missliebiger 
Berichterstattung um Leib und 
Leben fürchten.

Und die Gewerkschaften? In 
der Türkei sind nur noch fünf 
Prozent der Medienschaffen-
den organisiert. „In einer 
 Gewerkschaft zu sein gilt als 

riskant“, hieß es jüngst bei einem Hearing der EU in 
 Brüssel. Mit dabei: der Vertreter des DJV, Rainer Reichert, 
zugleich Vorsitzender der DJV-Kommission Europa.

Die Kommission ist seit August 2017 im Amt. Ihr gehören 
nur noch sieben Mitglieder an, darunter der Autor dieser 
Zeilen, der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
wurde. Die Mitglieder wollen in Kürze klären, welche Lan-
desverbände europapolitische Aktivitäten vorweisen bzw. 
welche Netzwerke sie bereits länderübergreifend 
 geknüpft haben. Geplant ist im Sommer ein Treffen mit 
einem Vertreter des Europarats (Menschenrechtskom-
mission). Die Kommission Europa wird eng mit dem  
DJV-Bundesvorstand kooperieren und diesen bei Bedarf 
beraten. Auch enge re Kontakte zu Journalisten-Organi-
sationen in Europa sind geplant. Auch, um Frühwarn-
signale über sich verschlechternde Bedingungen  
schneller empfangen zu können.

Wer mehr über die Arbeit der Kommission wissen  
möchte, Kontakte auf EU-Ebene sucht oder vom Netzwerk 
der Kommission profitieren will, wendet sich an heinze-
steffen@t-online.de. 

Steffen Heinze

Chancengleichheit (Bund)

NRW-Vertreterin Angelika Staub
Tel. 02 21/16 83 03 47
Mobil 0157/76 65 40 34
AngelikaStaub@web.de

Erstes Jahr für 

Chancengleichheit und Diversity

Der DJV-Fachausschuss Chancengleichheit ist Geschich-
te. Ihn ersetzt seit knapp einem Jahr die neue Kommis-
sion Chancengleichheit und Diversity. Sie umfasst sechs 
Mitglieder. Dazu gehören wir beide aus NRW: Angelika 
Staub und Miguel Zamorano. Mit unseren Kolleginnen in 
der Kommission arbeiten wir dem Bundesvorstand zu. 
In den vergangenen Monaten bereiteten wir schwer-
punktmäßig die Veranstaltung 
„Frau macht Medien“ vor. Sie 
wird in diesem Jahr in Mün-
chen stattfinden. Als Gastge-
ber öffnet der Süddeutsche 
Verlag seine Räume. 
Wichtige Akzente hatte unsere 
Kommission schon zuvor auf 
dem Verbandstag in Würzburg 
gesetzt. Die Delegierten folg-
ten unserer Initiative, das DJV-
Grundsatzprogramm zu erwei-
tern. Damit hat sich die größte 
Journalis tenorganisation Europas verpflichtet, die Vielfalt 
in ihrer Mitgliedschaft zu fördern und Gremien ausge-
wogen zu besetzen. 
Unsere Kommission ist motiviert, den Beschluss mit 
 Leben zu füllen und über die Verbandsgrenzen hinaus für 
mehr Vielfalt im Journalismus zu sorgen. Redaktionen 
müssen breit aufgestellt sein, um das gesellschaftliche 
Geschehen aus vielfältigen Perspektiven zu beleuchten. 
Nur Frauen oder Männer, nur Personen ohne Migrations-

NRW-Vertreter Miguel Zamorano
Mobil 0 15 25/422 83 92
miguel.a.zamorano@gmail.com

Im Journalismus klafft der berufliche Alltag je nach Sparte und Gruppe weit auseinander. 
Wie arbeitet eine Tageszeitungsredakteurin, wie ein freier Journalist? Welche Heraus-
forderungen bringen Hörfunk und Fernsehen mit sich? Welche Entwicklungen finden im 
Onlinebereich statt? Die zehn Fachausschüsse befassen sich zielgerichtet mit solchen 
Themen und vertreten „ihre“ Berufsgruppe innerhalb des DJV-NRW. Die Mitglieder  
sind Ansprechpartner für die jeweilige Berufsgruppe und beraten den Landesvorstand 
in ihrem Fachbereich.
Kurz: Wer sich einbringen und im DJV-NRW etwas bewegen möchte, findet in den  
Fachausschüssen eine gute Möglichkeit. 
Jeder Fachausschuss hat maximal neun ehrenamtliche Mitglieder. Sie werden alle zwei 
Jahre vom Gewerkschaftstag gewählt. Die neun Ehrenamtler wählen aus ihrem Kreis 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die Vorsitzenden wiederum sind automatisch 
Mitglied im Gesamtvorstand des Landesverbands und vertreten das Land in der Regel 
auch im entsprechenden Bundesfachausschuss. Diese Vernetzung stellt sicher, dass 
fachliche Kompetenz auf allen Ebenen zum Tragen kommt.
Wer sich um ein Mandat in einem Fachausschuss bewirbt, muss dem DJV-NRW natür-
lich als Mitglied angehören. Er oder sie soll zudem im jeweiligen Bereich tätig sein sowie 
aktiv im Berufsleben stehen.
Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich im Fall ihrer Wahl zur regelmäßigen 
Teilnahme an den Sitzungen ihres Fachausschusses. Nur so kann eine kontinuierliche 
Arbeit gewährleistet werden. Fachausschussmitglieder sollten bereit sein, auch über die 
Sitzungsteilnahme hinaus für ihren Fachausschuss tätig zu werden. Denn der DJV-NRW 
basiert in weiten Teilen auf dem Ehrenamt. Die Geschäftsstelle in Düsseldorf unterstützt 
und koordiniert gerne, ist aber nicht dafür da, die eigentliche Arbeit der Fachausschüsse 
zu erledigen. 

Was machen die Fachausschüsse eigentlich?
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Anträge
Innerverbandliches

Antragsteller: Landesvorstand
Betreff: Beitragsanpassung

A1

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW passt seine Beitragsordnung wie folgt an:

Begründung:

Niemand erhöht gerne Beiträge. Deswegen hat der DJV-
NRW trotz steigender Kosten und wachsender Aufgaben 
in den vergangenen fünf Jahren darauf verzichtet. Dank 
harter Sparbemühungen ist es gelungen, die Ausgaben 
seit 2013 sogar zu senken. Der Etatentwurf 2018  
liegt bei den Ausgaben 0,52 Prozent unter den Werten 
von 2013.

Gleichzeitig mussten wir aber Einnahmeverluste in Höhe 
von fast acht Prozent hinnehmen. Wir werden weniger. 
Das hat zu einem strukturellen Defizit von ca. 70.000 

Euro geführt. Wenn wir nicht handeln, wird der DJV-NRW 
innerhalb kürzester Zeit nicht mehr in der Lage sein, 
 seine Leistungen in gewohnter Qualität anzubieten. Das 
kann niemand wollen. Schließlich sind qualifizierter 
Rechtsschutz, Beratung, Lobby- und Bildungsarbeit 
 sowie das Engagement für faire Bezahlung auf betrieb-
licher wie tariflicher Ebene wichtiger denn je.

Das gilt auch für die Leistungen, die der Bundesverband 
zentral für seine Mitglieder erbringt. Hier ist die finanziel-
le Decke allerdings noch dünner. Seit 17 Jahren wurden 
hier die Abführungen nicht erhöht. Im Gegenteil: Allein  
in der Folge der sinkenden Mitgliederzahlen muss der 

DJV mit mehr als 630.000 Euro pro Jahr weniger aus-
kommen als noch 2001. Wenn wir den DJV bundesweit 
arbeitsfähig halten wollen, müssen wir mehr Geld aus 
den Landesverbänden abführen. 1,57 Euro je Mitglied 
stehen da im Raum. Damit würde sich das strukturelle 
Defizit für NRW auf fast 200.000 Euro im Jahr erhöhen. 
Alarmstufe Rot.

Derzeit läuft deshalb auch hier ein intensiver Prozess der 
Aufgabenanalyse und Synergiensuche. Aber am Ende 
bleibt: Alles, was der Bund künftig nicht mehr leisten 
kann, müssten wir selbst erledigen. Und auch das würde 
Geld kosten.

Die Beiträge im DJV-NRW sind nach Einkommen gestaffelt. Wer nicht mit dem Regel-
Beitrag eingestuft werden will, muss eine Beitragsreduzierung beantragen und sein 
Einkommen regelmäßig nachweisen. Beitragsreduzierungen werden erst ab Antragstel-
lung und Eingang der Nachweise gewährt. Die folgenden Beiträge sind Monatsbeiträge.

Regelbeitrag 36,00 Euro

Den Regelbeitrag zahlen Mitglieder, deren Bruttomonatseinkommen über 3.600 Euro 
liegt, sowie diejenigen, die als Rentner Mitglied wurden.

Außerordentliche Mitglieder 22,00 Euro

Ermäßigte Beiträge bei einem Bruttomonatseinkommen

bis 3.600 Euro 32,00 Euro
bis 2.800 Euro  24,00 Euro
bis 2.000 Euro 20,00 Euro
bis 1.700 Euro 17,00 Euro
Mindestbeitrag  12,00 Euro

Den Mindestbeitrag zahlen Mitglieder, deren Bruttomonatseinkommen unter 1.400 
Euro liegt, sowie Volontäre, Studierende und Rentner. Der Mindestbeitrag gilt außerdem 
für Berufsanfänger im ersten Jahr ihrer Selbstständigkeit.

Sonderfälle 8,00 Euro

Für Mitglieder in Elternzeit, Empfänger von Arbeitslosengeld sowie Teilnehmer an von 
der Bundesagentur für Arbeit geförderten Weiterbildungsmaßnahmen kann der Monats-
beitrag auf 8,00 Euro abgesenkt werden, sofern ihr Bruttomonatseinkommen unter 
1.100 Euro liegt.

Gleiches gilt für Empfänger von Arbeitslosengeld II sowie Rentner und Vollzeitstudieren-
de mit einem Monatseinkommen von weniger als 750 Euro.

Bei Vorliegen besonderer Umstände kann der Vorstand diese Mitglieder auf Antrag ganz, 
oder teilweise, zeitweilig oder dauernd von der Beitragspflicht entbinden.

Monatlicher Verwaltungszuschlag bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren: 1,00 Euro

Die Beiträge im DJV-NRW sind nach Einkommen gestaffelt. Wer nicht mit dem Regel-
Beitrag eingestuft werden will, muss eine Beitragsreduzierung beantragen und sein 
Einkommen regelmäßig nachweisen. Beitragsreduzierungen werden erst ab Antragstel-
lung und Eingang der Nachweise gewährt. Die folgenden Beiträge sind Monatsbeiträge.

Regelbeitrag 28,50 Euro

Den Regelbeitrag zahlen Mitglieder, deren Bruttomonatseinkommen über 2.800 Euro 
liegt, sowie diejenigen, die als Rentner Mitglied wurden.

Außerordentliche Mitglieder 20,00 Euro

Ermäßigte Beiträge bei einem Bruttomonatseinkommen

bis 2.800 Euro 20,00 Euro
bis 2.000 Euro  17,00 Euro
bis 1.700 Euro  14,00 Euro
Mindestbeitrag  11,00 Euro

Den Mindestbeitrag zahlen Mitglieder, deren Bruttomonatseinkommen unter 1.400 Euro 
liegt, sowie Volontäre und Rentner. Der Mindestbeitrag gilt außerdem für Berufsanfänger 
im ersten Jahr ihrer Selbstständigkeit.

Sonderfälle 6,00 Euro

Für Vollzeitstudierende, Mitglieder in Elternzeit, Empfänger von Arbeitslosengeld sowie 
Teilnehmer an von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Weiterbildungsmaßnahmen 
kann der Monatsbeitrag auf 6,00 Euro abgesenkt werden, sofern ihr Bruttomonatsein-
kommen unter 1.100 Euro liegt.

Gleiches gilt für Empfänger von Arbeitslosengeld II sowie Rentner mit einem Monatsein-
kommen von weniger als 750 Euro.

Bei Vorliegen besonderer Umstände kann der Vor-stand diese Mitglieder auf Antrag ganz, 
oder teilweise, zeitweilig oder dauernd von der Beitragspflicht entbinden.

Monatlicher Verwaltungszuschlag bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren: 1,00 Euro

Neu Bisher
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Deshalb hat sich der Landesvorstand nach ausführlicher 
Diskussion und Prüfung aller Sparoptionen entschieden, 
dem Gewerkschaftstag obige Anpassung der Beiträge 
vorzuschlagen.

Ganz bewusst setzen wir dabei auf das Solidarprinzip. 
Ganz bewusst wollen wir es uns als Gemeinschaft weiter 
leisten, für Geringverdiener Beiträge unterhalb der Kos-
ten deckung anzubieten. Allein für JOURNAL, journalist 
und die Abführung an den Bund müsste der Beitrag 
 eigentlich bei 14 Euro liegen.

Um hier Ausnahmen zu ermöglichen, haben wir den 
Regel beitrag deutlich erhöht. Fällig wird er aber dafür 
künftig erst über 3.600 Euro und nicht schon ab 2.800 
Euro. Damit liegen wir übrigens immer noch deutlich 
 unter den Migliedsbeiträgen anderer Gewerkschaften.

Gleichzeitig passen wir uns an einigen Stellen den Beiträ-
gen unserer Schwester-Landesverbände an. Insbeson-
dere die Vertreter der Jungen auf Bundesebene haben 
 angesichts der großen Mobilität eine Angleichung der 
Beiträge für Studierende und Volontäre gefordert. Dem 
tragen wir Rechnung. Mit 12 Euro liegen wir künftig 
 immer noch einen Euro unter dem bundesweiten Schnitt. 
Die Spanne reicht hier übrigens bis zu 18 Euro Beitrag. 
Zudem verabschieden wir uns von dem Experiment eines 
„Einlade“-Beitrags von 6 Euro für Studierende. Den hatte 
der DJV-NRW seinerzeit als zeitlich begrenztes Experi-
ment eingeführt, um verstärkt junge Mitglieder zu gewin-
nen. Ohne nennenswerten Erfolg. Die Zahl der Studieren-
den liegt nicht höher als vor der Absenkung von damals 
11 auf 6 Euro. Dass der DJV-NRW damals wie heute 

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betr.: Prüfauftrag freiwilliger solidarischer  
Mehrbeitrag

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Landesvorstand wird beauftragt zu prüfen, ob die 
Beitragsordnung um einen leicht erhöhten Solidarbeitrag 
erweitert werden kann.

A2

Antragsteller: Landesvorstand
Betreff: Verhaltenskodex

A3

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der DJV-NRW gibt sich für den Umgang miteinander und 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten folgenden Ver-
haltenskodex. Er gilt für alle Mitglieder des DJV-NRW, 
insbesondere aber auch für Mitarbeiter und ehrenamtlich 
Engagierte.

Verhaltenskodex für den DJV-NRW 

1. Grundlegendes

Eine erfolgreiche Verbandsarbeit hängt im Wesentlichen 
von der Reputation des Verbandes ab. Durch das Fehl-
verhalten eines einzelnen Mitarbeiters/einer einzelnen 

Anzeige

trotzdem überproportional viele Studierende in seinen 
Reihen hat, liegt wohl eher an der gezielten Ansprache 
– unter anderem durch unsere Bildungs- und Hochschul-
arbeit. Die wollen wir ausbauen. Das ist den jungen 
 Kolleginnen und Kollegen dann aber auch etwas wert.

Am Ende des Tages geht es genau darum: Dass die Arbeit 
des DJV-NRW für die Kolleginnen und Kollegen einen 
Wert hat. Das geht aber nur, wenn wir uns gute Arbeit 
auch leisten können. Und am Ende ist dafür dann doch 
„nur“ eine monatliche Erhöhung im Gegenwert von 
 maximal zwei Latte Macchiato für Gutverdiener und einer 
Tasse Kaffee für die Geringverdiener nötig. Das sollten 
uns guter Rechtsschutz, Tarifarbeit, der Einsatz für 
 Freiberufler, Bildungsarbeit und das medienpolitische 
Engage ment des DJV wert sein. 

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt nach zum Teil kontroverser 
Diskussion Annahme.

Begründung:

Eine Gewerkschaft lebt von Solidarität. Die aktuelle 
 Beitragsordnung berücksichtigt diesen Faktor nach unten 
hin. Es gibt jedoch Kolleginnen und Kollegen, die finan-
ziell in der Lage sind, mehr zu zahlen. Diesen Kolleginnen 
und Kollegen soll es ermöglicht werden, für die Ziele des 
DJV freiwillig mit einem höheren Beitrag einzustehen.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Das Krankentagegeld der DKV für Journalisten.

Wer unersetzbar ist, 
braucht einen 
Gesundheitsschutz, 
der an alles denkt.

*) Für eine(n) 35-jährige(n) Journalisten/-in nach Tarif KTN2 für 2.100 Euro   
 Krankentagegeld mtl. ab dem 29. Tag. Stand: 31.01.2018

Jetzt die Vorteile der Gruppenversicherung mit dem  

Deutschen Journalisten-Verband LV NRW e.V. nutzen:

• ab 53,62 Euro mtl. Beitrag*

• Annahmegarantie für  

    versicherungsfähige Personen

www.dkv.com/journalisten 

002-18_GV_Kamp_neu_KT_Journalisten_DJVJourNRW_220x140_PB.indd   1 13.02.18   10:18
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6.3. Sponsoring

Für Sponsoring gilt die Sponsoringrichtlinie des Bundes-
verbandes (Anlage 1)

6.4. Aufträge des DJV-NRW

Der Verband lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner 
Mitglieder. Aufgaben, die im Rahmen des ehrenamtlichen 
Engagements für den DJV-NRW erledigt werden, sind 
unentgeltlich zu erbringen. Wenn Mitglieder, Ehrenamtler 
und/oder Angestellte des DJV-NRW gegen Honorar Auf-
träge des Verbandes erhalten (z.B. Aufträge für das 
JOURNAL, Seminare, die Ausrichtung von Veranstaltun-
gen) ist bei der Vergabe besondere Sorgfalt selbstver-
ständlich. Geschäftsabläufe (z.B. Reisekostenabrechnun-
gen) und Honorierungen sind für alle einheitlich.

Die Beauftragung von Mitgliedern generell ist unproble-
matisch, da der/die Auftragnehmer/in nicht in die Verga-
be-Entscheidung eingebunden ist.

Für Gremienmitglieder gilt, dass sie bei der Abstimmung 
über die Entscheidung zur Auftragsvergabe nicht beteiligt 
sind. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes schaffen 
 gegenüber dem Gremium Transparenz über etwaige 
 Interessenkollisionen.

7. Partizipation

Unser Ziel ist die möglichst breite Partizipation aller Mit-
glieder an den Aktivitäten des Verbandes. Wir begrüßen 
es, wenn Ortsvereinsvorstands- oder Fachausschussmit-
glieder zugleich Mitglied des Landes- oder Bundesvor-
standes sind. Interessenkonflikte sind zu vermeiden.  
Wer ein Amt oder eine Aufgabe übernimmt, erfüllt dies 
zuverlässig und sorgfältig.

8. Stasi-Mitarbeit

Mitgliedern, die sich in Gremien ab Landesebene wählen 
lassen wollen, wird eine Überprüfung auf Zuarbeit für das 
Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik nahegelegt. Ab Geburts-
jahrgang 1976 kann darauf verzichtet werden. 

9. Datenschutz

Datenschutz ist ein wichtiges Anliegen. Deshalb ver-
pflichtet der DJV-NRW alle Gremien-Mitglieder und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Einhaltung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

10. Schutz der Vermögenswerte des Verbandes

Wir gehen sorgfältig, transparent und sparsam mit den 
Mitteln des DJV-NRW um und verwenden sie nur im Rah-
men der in der Satzung bestimmten Aufgaben. (Link) 
Näheres regeln Landesvorstand und Geschäftsführung.

11. Umgang mit Verstößen

Für Verstöße gegen den Verhaltenskodex des DJV-NRW 
ist das Ehrengericht, bei zivil- oder strafrechtlichen Ver-
stößen die Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutsch-
land zuständig.

Begründung:

Wie die Präambel des Verhaltenkodexes feststellt, trägt 
die Reputa tion des Verbands wesentlich zu einer erfolg-
reichen  Verbandsarbeit bei. Aber Glaubwürdigkeit und 
gutes  Ansehen können durch Fehlverhalten einzelner 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder einzelner Gremi-
enmitglieder beschädigt werden. Der DJV-NRW fasst 

Antragsteller: Presseverein Niederrhein-Ruhr,  
DJV Ortsverband Duisburg
Betreff: Offenlegung finanzieller Mittel der haupt-
amtlichen, führenden Mitarbeiter sowie Mitglieder 
des Landesvorstands

A4

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Hauptamtliche führende Mitarbeiter des DJV-NRW und 
sämtliche Vorstandsmitglieder des Landesvorstandes 
 haben sämtliche ihnen durch die Tätigkeit im DJV oder 
Entsendung durch den DJV in andere Gremien zufließen-
den Aufwandsentschädigungen und Honorare, Sitzungs-
gelder und sonstigen finanziellen Mittel jährlich zum 
 Gewerkschaftstag offenzulegen. Halten sie Zuwendungen 
geheim, ist dieses ein Vergehen, mit dem sich das Ehren-
gericht des DJV-NRW befasst.

Begründung:

In Zeiten, in denen wir einen veritablen Betrugsskandal 
hinter uns haben und in denen Journalisten ganz klare 
Compliance-Regeln einfordern und Politiker zu Recht da-
zu bringen wollen, sämtliche Einkünfte offenzulegen, 
muss Gleiches erst recht für Funktionäre und Führungs-
personal des DJV gelten.
 
Stellungnahme der Antragskommission:

Behandlung gemeinsam mit A3. Bei Annahme von A3 ist A4 
erledigt.
 
Für den Fall, dass A4 abgestimmt wird, empfiehlt die Antrags-
kommission aus rechtlichen Erwägungen Ablehnung.

Antragsteller: Presseverein Niederrhein-Ruhr,  
DJV Ortsverband Duisburg
Betreff: Keine Entsendung in Gremien für  
hauptamtliche Mitarbeiter des DJV-NRW

A5

Mitarbeiterin oder eines Gremienmitglieds kann der Ver-
band von einem Moment auf den anderen seine Glaub-
würdigkeit und sein gutes Ansehen verlieren. Deshalb ist 
es wichtig, dass unsere Mitarbeiter, Vorstände und Funk-
tionsträger den Verhaltenskodex konsequent befolgen 
und wir sowohl unseren Mitgliedern als auch gegenüber 
der Öffentlichkeit zu erkennen geben, dass diese Richt-
linien ein fester Bestandteil unserer Verbandskultur sind.

Die Einhaltung von Recht, Gesetz und Satzung (Satzung 
des DJV-NRW) ist selbstverständliche Maxime unseres 
täglichen Handelns und Entscheidens.

2. Anerkennung des Pressekodex

Grundlage der Arbeit des DJV-NRW und seiner Mitglieder 
ist die Anerkennung des Pressekodex. (Link)

3. Verhalten der Mitglieder und Gremien untereinander

Integrität, Loyalität und offene, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit prägen das Miteinander im DJV-NRW. Wir 
gehen fair miteinander um und respektieren die Meinung 
anderer. 

Alleiniger Maßstab ist die sachliche, gemeinsame Verfol-
gung der Ziele des DJV-NRW. Wir treten Diskriminierung, 
Belästigungen und sonstigen abwertenden Verhaltens-
weisen intern wie von außen entschieden entgegen. 
Wir klären Konflikte oder Probleme offen und respektvoll 
im persönlichen Gespräch. (FAIRhaltenskodex)

4. Vertraulichkeit

Zur guten Zusammenarbeit gehört selbstverständlich, 
dass alle Informationen, die vertraulich sind, nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

5. Diskriminierungsfreiheit

Der DJV-NRW bietet Chancengleichheit als Arbeitgeber 
für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter sowie als 
Verband für jedes Mitglied. Dabei spielen ethnische oder 
soziale Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Familien-
stand, Behinderung, Religion, Staatsangehörigkeit oder 
sexuelle Ausrichtung keine Rolle. 

Der Verband achtet auf die Einhaltung der jeweils gültigen 
Gleichbehandlungsgesetze und schafft somit einen dis-
kriminierungsfreien Arbeitsraum und unterstützt im Rah-
men der betrieblichen Möglichkeiten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beim Ausgleich beruflicher und privater 
Interessen.

6. Interessenkonflikte

6.1. Wechsel ins Hauptamt

Ein nahtloser Wechsel vom Ehrenamt in eine Festanstel-
lung beim DJV-NRW ist zu vermeiden. Über begründete 
Ausnahmefälle entscheidet das einstellende Gremium.

6.2. Einladungen und Geschenke

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Funktionsträger 
dürfen Geschenke und Zuwendungen nur in einem übli-
chen Umfang annehmen. Entscheidungen werden grund-
sätzlich unbeeinflusst getroffen. Unbedenklich bleiben 
kleine und übliche Geschenke wie z.B. Einladungen zu 
einem Geschäftsessen in angemessenem Umfang. Die 
Beschäftigten informieren im Zweifelsfall den Vorgesetz-
ten/die Vorgesetzte.

seine Ver haltensregeln, die zu einem guten Teil bereits 
schriftlich festgehalten sind, in einem Verhaltenskodex 
zusammen, um gegenüber Mitglie dern und Öffentlichkeit 
zu zeigen, dass diese Richtlinien fester Bestandteil seiner 
Verbandskultur sind. 

Die Vorgänge des vergangenen Jahres haben noch ein-
mal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, all diese Punkte 
in einem Papier zusammenzufassen – und für den Fall 
von Verstößen auch innerverbandliche Sanktionsmög-
lichkeiten zu schaffen. Dem trägt das vorliegende Papier 
Rechnung. 

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme mit folgender 
 Änderung im Punkt 6.4. Der letzte Satz soll lauten: „Die Mitglie-
der des Gesamtvorstandes schaffen im Gremium Transparenz. 
Das Gremium entscheidet, ob es Interessenkollisionen gibt.“

Behandlung gemeinsam mit A3. Wenn A3 angenommen wird, 
ist A4 erledigt.

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Hauptamtliche Mitarbeiter des DJV-NRW dürfen keine 
Funktionen in Gremien ausfüllen, in die der DJV nor-
malerweise ehrenamtlich tätige Funktionäre entsenden 
würde.
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Begründung:

Hauptamtlich und damit abhängig beschäftigte Mitarbei-
ter des DJV, ob in untergeordneter oder führender Funk-
tion, sind weisungsgebunden. In vielen Gremien – gerade 
Aufsichtsgremien z.B. im WDR oder ZDF, sollten sie aber 
unabhängig tätig werden können. Zudem ist es ja laut 
Satzung eigentlich vorgesehen, ehrenamtliche Funk-
tionäre zu entsenden. Außerdem sollte, um jede Form von 
Kritik an Ämterhäufung zu vermeiden, es selbstverständ-
lich sein, dass z.B. ein Geschäftsführer oder eine 
Geschäfts führerin nicht auch noch ehrenamtlich, aber 
hoch vergütet entsendet wird. Noch bestehende Ämter-
häufungen sind so schnell wie möglich zu beenden.
 
Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung.

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betreff: Neuauflage des Programms „Mitglieder 
werben Mitglieder“

A6

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Landesvorstand wird beauftragt, das Programm „Mit-
glieder werben Mitglieder“ neu aufzusetzen. Als Anreiz für 
eine erfolgreiche Werbung kommen unbare Prämien in 
Betracht.

Begründung:

Der DJV als Gewerkschaft und Berufsverband lebt von 
seinen Mitgliedern. Vernetzung ist wichtig und kann hel-
fen, neue Kolleginnen und Kollegen von den Vorteilen des 
DJV zu überzeugen. Das ist vor dem Hintergrund der 
rückläufigen Mitgliederzahlen wichtig.

Wer andere Kolleginnen und Kollegen für den DJV wirbt, 
soll für das Engagement belohnt werden. So wäre es zum 
Beispiel möglich, einmal jährlich für die erfolgreichsten 
Werberinnen und Werber unter den Mitgliedern eine 
Dankeschön-Veranstaltung zu organisieren oder ihnen 
Rabatte bei den DJV-Seminaren zu gewähren.
 
Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betreff: Teilhabe und VielfaltA8

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Landesvorstand wird beauftragt, bei Veranstaltungen 
wie dem Gewerkschaftstag künftig allen Mitgliedern die 
gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Das heißt, vor 
Ort für kostenfreie Kinderbetreuung und größtmögliche 
Barrierefreiheit zu sorgen. 

Begründung:

Der DJV hat auf seinem Verbandstag 2017 beschlossen, 
das Grundsatzprogramm um den Vielfaltsgedanken zu 
erweitern. Die Ergänzung lautet: „Der DJV verpflichtet 
sich, die Vielfalt in seiner Mitgliedschaft zu fördern und 
auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Gremien 
zu achten. Der DJV duldet weder Benachteiligungen oder 
Abwertungen noch verletzendes Verhalten in Bezug auf 
Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, 
Religion und Weltanschauung, sexuelle Identität oder 
 Behinderung.“ 

So sollte der DJV bei seinen Veranstaltungen darauf ach-
ten, sie beispielsweise auch für Mitglieder mit jungen 
Kindern oder mit Behinderung zu ermöglichen. Sollte die 
Nachfrage genannter Gruppen anfangs noch gering sein, 
darf dies nicht abschrecken. Nur kontinuierliche Angebo-
te werden den tatsächlichen Bedarf zeigen und auch 
Nichtmitglieder auf den DJV aufmerksam machen. 

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme in folgender 
 Fassung:

Der Landesvorstand wird beauftragt, bei Veranstaltungen, 
die allen Mitgliedern offenstehen, künftig allen Mitglie-
dern die gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Das 
heißt, vor Ort für kostenfreie Kinderbetreuung (bei au-
sreichendem Bedarf) und größtmögliche Barrierefreiheit 
zu sorgen.

Rundfunk

Antragsteller: Fachausschuss Rundfunk
Betreff: Kein Freibrief für Facebook & Co.

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Der DJV fordert die öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäu-
ser und die privatwirtschaftlich organisierten Medienhäu-
ser dazu auf, ihre Digitalisierungsstrategie zu überprüfen. 
So sollten nur qualitätsgesicherte Angebote den Weg auf 
soziale Plattformen finden, insbesondere wenn diese von 
externen Betreibern verantwortet werden. Der DJV fordert 
die Medienhäuser dringend dazu auf, die Kommentar-
spalten in den sozialen Netzwerken nicht unmoderiert zu 
lassen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass derartige 
Accounts von rechten Troll-Fabriken gezielt unterwandert 
werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Hier 
trägt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland 
ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in NRW, darunter auch 
die Deutsche Welle, trägt auch Verantwortung dafür, dass 
seine Inhalte frei empfangbar bleiben. Das Engagement 
in den sozialen Netzwerken darf nicht zulasten einer Ver-
breitung auf eigenen Plattformen geschehen. Kritisch 
sieht der DJV z.B. die Aufgabe der Kurzwellenausstrah-
lung von DW-Radioprogrammen für Afrika und Asien 
 zugunsten einer ausschließlichen Eliten vorbehaltenen 
Ausstrahlung auf Facebook oder anderen kommerziell 
betriebenen Netzwerken. Gerade im Kampf um die welt-
weite Meinungsfreiheit und den diskriminationsfreien 
Zugang zu journalistischen Qualitätsprodukten sollte sich 
die DW nicht allein auf die wechselnden Algorithmen 
kommerzieller Internetanbieter verlassen.

Auch die Privatsender sollten genau prüfen, auf welche 
Weise sie sich auf Facebook engagieren. Geänderte 
 Algorithmen können zu unerwarteten massiven Reichwei-
tenverlusten der Beiträge führen. Facebook bietet dann 
Bezahlfunktionen an, um wieder mehr Nutzer zu errei-
chen. Es bietet sich daher an, die eigene Internet-Home-
page und die eigene App zu stärken, um die Abhängigkeit 
von Facebook nicht noch größer werden zu lassen. Die 
Sender müssen in der Lage sein, Diskussionen unter 
 ihren Beiträgen zu beobachten und zu betreuen, auch 
wenn dies viel Aufwand bedeuten kann. Es muss genug 
Personal fürs Internet vorhanden sein, dies kann nicht 
einfach nebenbei laufen. Hass-Kommentare müssen 
 gelöscht werden. Diskussionen, die aus dem Ruder lau-
fen, fallen auch auf das Image der Sender zurück.

Begründung: 

fehlt

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission erkennt viele berechtigte Aspek-
te, bittet den FA Rundfunk aber um Konkretisierung.

B1

Antragsteller: Kölner Journalisten-Vereinigung
Betreff: Expertise von älteren Mitgliedern 

A7

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Landesvorstand wird beauftragt, die Berufs- und 
 Lebenserfahrung älterer Mitglieder effektiver zu nutzen, 
indem er sie stärker in die Vereinsarbeit einbindet. Eine 
generationenübergreifende Arbeitsgruppe soll Einsatz-
bereiche erarbeiten, wie etwa die Pflege von Archiven, 
Korrekturlesen von Publikationen, Vorbereitung von Ver-
anstaltungen und Aktionen. Denkbar wären auch Com-
puterseminare von und für Seniorinnen und Senioren 
oder die gezielte Einführung generationenübergreifender 
Projekte. 

Begründung:

Es gibt auf Landesebene bereits die „Silvers“, das heißt 
ältere Mitglieder, die sich mit viel Kreativität einbringen 
und Aktionen unterstützen. Der Landesverband sollte 
 seine Bemühungen, ältere Mitglieder einzubinden, aber 
weiter verstärken, um den Zusammenhalt unter den 

 Mitgliedern zu fördern und dem Vielfaltsgedanken im 
DJV-Grundsatzprogramm gerecht zu werden. 

Außerdem könnte die stärke Einbindung von älteren Mit-
gliedern zugleich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
entlasten, die mitten im Berufsleben und damit oft unter 
enormem finanziellen und zeitlichen Druck stehen. Auf 
ihre Expertise in gegenwärtigen berufspolitischen Fragen 
kann nicht verzichtet werden, auf die Lebens- und 
 Berufserfahrung der älteren Kolleginnen und Kollegen 
genauso wenig.

Stellungnahme der Antragskommission:

Die Antragskommission empfiehlt Annahme in folgender 
 Fassung:

Der Gesamtvorstand wird beauftragt, Konzepte zu entwickeln, 
wie der DJV-NRW die Berufs- und Lebenserfahrung älterer 
Mitglieder effektiver nutzen kann. Der Landesvorstand legt 
 dazu einen Vorschlag vor.
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