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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unser Warnstreik beim rbb war ein voller Erfolg! „Aufgrund eines Streiks im rbb können wir Sie heute im
Programm von rbb24 Inforadio und auf rbb24inforadio.de nicht so ausführlich informieren, wie Sie es
gewohnt sind“, vermeldetet der rbb seit gestern Morgen in eigener Sache. rbb Kultur musste
vorproduzierte Reservebeiträge senden und half sich mit mehr Musik. Auch im rbb Fernsehen waren die
Auswirkungen mehr als spürbar.



„Unruhe an der Masurenallee“ titelt der Tagesspiegel. Unruhe, die jetzt zur zügigen Wiederaufnahme
der Tarifverhandlungen über einen Bestandsschutz für freie Mitarbeitende führen muss. Dass macht
aber nur Sinn, wenn sich die Geschäftsleitung des rbb endlich bewegt. Wir fordern einen bei anderen
öffentlich-rechtlichen Anstalten längst üblichen Bestandsschutz für die so genannten
programmgestaltenden freien Mitarbeitenden, der diesen Namen auch verdient. Das letzte Angebot des
rbb sah eine solche Beschäftigungsgarantie aber erst nach 20 - in Worten: zwanzig! - Jahren Tätigkeit
für den Sender vor. Das ist ein halbes Arbeitsleben und spricht einer wirklichen Wertschätzung der
freien Mitarbeitenden Hohn.
Ich nehme rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus ernst, wenn er jetzt u.a. erklärt: ,“Wir können
die Fragen, um die es geht, nur im Dialog lösen“ und der rbb jetzt nach einem Weg suche, „um wieder
ins Gespräch zu kommen.“ Der DJV ist bereit dazu, wenn der rbb sich jetzt endlich den Realitäten stellt
und bereit ist, über annehmbare Vorschläge nach dem Vorbild anderer ARD-Anstalten wie
beispielsweise dem SWR zu verhandeln.
Dass der rbb gestern in seinen Programmen offen und fair über den Streik berichtet hat, sehe ich als
positives Signal.
Steffen Grimberg

„Der lange Atem 2022“ – jetzt auf Youtube
Für alle, die nicht dabei sein konnten: Die TV-Übertragung des „Langen Atems 2022“ durch ALEX Berlin
ist jetzt auch abrufbar (Dauer: 1:55 h).

Neue Termine für Werkstattgespräche Journalismus macht Schule
Seit einigen Jahren nimmt der DJV Berlin-JVBB an dem Programm teil, bei dem erfahrene
Journalistinnen und Journalisten mit Schüler/innen über ihre Arbeit sprechen und darüber, wie Medien
funktionieren. Koordiniert wird das von der Medienanstalt MABB. Jetzt haben sich wieder neun Berliner
Oberstufen- und Berufsschulklassen für einen Workshop beworben. Es gibt Termine im Mai und Juni,
jeweils eine Doppelstunde. Wer Interesse hat mitzumachen, bitte melden

Veranstaltungen
Telefonische Steuerberatung
Wir können allen interessierten Mitgliedern den nächsten kostenlosen Beratungstermin mit Markus
Treu zu allen Fragen rund um das Thema Steuern anbieten: am Donnerstag, 2. Juni.

30-minütige Termine können ab sofort vergeben werden.
Weitere Informationen und Anmeldung

Panoramafreiheit – Fotografieren im öffentlichen Raum
Was muss ich beachten, welche Ausnahmen gelten? Thema des Seminars ist die Panoramafreiheit. Sie
ist im Urhebergesetz geregelt und sorgt dafür sorgt, dass z.B. Fotos von Gebäuden und Kunstwerken,
die bleibend an öffentlichen Plätzen zu sehen sind, umfassend genutzt werden können.
Rechtsanwalt Tobias Sommer, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, wird auf die neueren
Entwicklungen in diesem Bereich sowie zahlreiche Fallstricke und Fallgestaltungen eingehen

Termin (online):
Donnerstag, 12. Mai,
von 13.00 bis 16.00 Uhr
Es sind noch wenige Plätze frei.
Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.
Anmeldung

Neuigkeiten aus unserem
Bundesverband

Veranstaltungreihe: Journalismus im Hinterland
Der DJV setzt seine Veranstaltungsreihe zu den Problemen des Journalismus jenseits der Metropolen in
Bautzen fort.
Auf der Tagung "Stille Tage im Klischee – Chancen und Risiken im Hinterland-Journalismus" soll

über die Förderung von Medien und Minderheitskulturen, Journalismus ohne Klischees, aber auch
Sicherheitsfragen angesichts von Hasskampagnen diskutiert werden. Zum Auftakt spielt auch die
Ukraine-Krise eine Rolle, mit der Frage, warum und wie Reporter einer kleinen regionalen Zeitung zur
Reportage an die ukrainische Grenze gefahren sind. Details im ausführlichen Programm
Anreise- und Übernachtugskosten werden nicht übernommen.
Termin:
vom 31. Mai, Beginn 14.00 Uhr, bis 1. Juni, Ende 14.00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

DJV Newsletter
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.

DJV Bildungsnewsletter
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar.

Bildnachweise: ;
Titelfoto: Karla Klenke; Streik rbb Berlin (Foto: Dagmar Bednarek ), Streik rbb Potsdam (Foto: Michaela Monsees); Tobias Sommer (Foto: Dominik
Butzmann).

Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media
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Michael Rediske
Alte Jakobstraße 79-80
10179 Berlin
Deutschland
030 88 91 30 0
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