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Sie sind noch kein Mitglied?

 
Mitgliedschaft beantragen unter  
djv-nrw.de/ihr-antrag

DJV-Landesverband NRW

Gewerkschaft und  
Berufsverband für  
Journalistinnen und  
Journalisten

MACHEN SIE MIT

WO SIE UNS ERREICHEN djv-nrw.de

Unser Verband – das sind unsere Mitglieder, darunter 
viele, die sich aktiv einbringen. Die Mischung passt. 

Sie wollen auch aktiv dabei sein? 

Als Ehrenamtler*in können Sie bei uns viel bewegen, 
wir brauchen Ihre Expertise. Einbringen können Sie 
sich zum Beispiel auf Landes- und Ortsebene, in Fach-
ausschüssen oder bei einzelnen Themen, Veranstal-
tungen und Projekten. 

Im Gegenzug erfahren Sie große Kollegialität, Sie  
können tief in Themen einsteigen und Projekte umset-
zen, die Ihnen am Herzen liegen.

djv-nrw.de/berufundbetrieb

Sprechen Sie uns bei allen Fragen an. 
Wir freuen uns auf Sie.
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WER WIR SIND WOFÜR WIR STEHEN WAS SIE DAVON HABEN

Wir sind der Landesverband NRW des Deutschen Jour-
nalisten-Verbands. Wir sind Gewerkschaft und Berufs-
verband zugleich. Unsere Mitglieder sind hauptberuf-
lich tätige Journalist*innen in Nordrhein- Westfalen: 
Feste und Freie aller Sparten, aus Rundfunk, Zeitungen, 
Zeitschriften, Online, Bild und Öffentlichkeitsarbeit.

Der DJV vertritt alle Journalist*innen in Deutschland.
Mit 35.000 Mitgliedern ist der 1949 gegründete Ver-
band die größte Organisation für Journalist*innen in 
Deutschland und in Europa. Unabhängiger Journalis-
mus ist in der deutschen Verfassung verankert und 
eine tragende Säule der Demokratie. Das gibt der Stim-
me des DJV ein besonderes Gewicht. Wir begleiten die 
aktuellen Veränderungen im Journalismus und in den 
Medien. Wir arbeiten kontinuierlich daran mit, dass  
unsere Branche fit für die Zukunft ist.

djv-nrw.de/profil

Die Wertschätzung unseres Berufsstandes ist nicht 
mehr selbstverständlich. Wir treten gegenüber Öffent-
lichkeit, Politik und Medienunternehmen täglich für 
den Wert unseres Berufs ein.

Unabhängiger Journalismus braucht journalistische 
Qualität – und unabhängige Journalist*innen. Das 
setzt aber voraus, dass Journalist*innen von ihrer 
Arbeit leben können. Wir machen uns gegenüber den 
Medienhäusern für angemessene Vergütung und gute 
Arbeitsbedingungen für Feste und Freie stark und un-
terstützen die Arbeit von Betriebs- und Personalräten. 
In Verlagen, im öffentlich-rechtlichen und im privaten 
Rundfunk sind wir auch verlässlicher Tarifpartner und 
kämpfen gegen die Tarifflucht.

Weil wir die Entwicklungen im Journalismus im Blick 
haben, setzen wir uns seit langem damit auseinander, 
welche Folgen die Digitalisierung für unseren Beruf und 
für die Branche hat, für unsere Mitglieder und für die  
Gesellschaft als Ganzes. Deswegen bringen wir uns 
auch an den entscheidenden Stellen in die politische 
Diskussion ein. Wir setzen uns über alle Medienbe- 
reiche hinweg für den Erhalt der Medienvielfalt ein,  
darunter auch das bundesweit einzigartige System des 
NRW-Lokalfunks.

Unsere Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit verleiht den 
Interessen unserer Mitglieder eine starke Stimme.

Sie können sich auf uns verlassen. Wir setzen uns 
ein für angemessene Vergütung und faire Arbeits-
bedingungen von Journalist*innen. Wir führen Tarif-
verhandlungen in NRW und bundesweit. In Honorar-, 
arbeits- und urheberrechtlichen Fragen beraten und 
vertreten unsere Jurist*innen Sie ganz individuell, mit 
hoher fachlicher Expertise. Auf Fragen zu Versicherung 
und Gründung bekommen Sie von uns qualifizierte  
Antworten. Die Arbeit der Personal- und Betriebsräte 
in den Medienhäusern unterstützen wir fachlich und 
organisatorisch.

Durch das große Netzwerk von Kolleg*innen, durch  
aktuelle Fortbildungen, durch unsere Publikationen 
sowie regelmäßige Veranstaltungen bleiben Sie auf 
dem aktuellen Stand, was unsere Branche betrifft. Den 
Presseausweis* gibt es übrigens für Mitglieder kostenfrei.

djv-nrw.de/ihre-vorteile

*entsprechend den Anforderungen
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