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"Journalismus im Hinterland"

Liebe Mitglieder,
morgen ist Mitgliederversammlung - und die Wochen davor waren alles andere als unturbulent. Zwei
höchst erfolgreiche Warnstreiks mit deutlich mehr Resonanz als zunächst erwartet beim Tagesspiegel
und beim rbb haben klare Kante gezeigt. Nun gilt es, diesen Schwung für die anstehenden
Tarifverhandlungen zu nutzen - für die Angleichung an den Flächentarif beim Tagesspiegel und für faire
Bestandsschutzregeln für programmgestaltende freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim rbb.
In diesen Wochen hat das Pressfreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen (RSF) Deutschland wie
schon 2021 weiter zurückgestuft. Vor allem wegen der vielen und immer massiver werdenden An- und
Übergriffe auf Kolleginnen und Kollegen bei Corona-Demonstrationen. Gleichzeitig ist Krieg mitten in
Europa, und die Fronten sind so verhärtet, dass wir als DJV am Tag der Pressefreiheit nicht einmal wie
geplant gemeinsam mit unserem Bundesvorsitzenden Frank Überall eine Protestnote bei der russischen
Botschaft abgeben konnten.

In diesen turbulenten Zeiten treffen wir uns zur
morgen zur Mitgliederversammlung.
Beginn um 10:00 Uhr im Hotel Maritim proArte, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin (Eingang:
Dorotheenstraße 65), direkt am Bahnhof Friedrichstraße (Einlass ab 9:30 Uhr).
Unter anderem, um so vermeintlich trivialen Dingen wie Satzungsänderungen nachzugehen. Doch diese
sind alles andere als trivial. Wir müssen Weichen stellen, um den DJV in der Hauptstadtregion, aber vor
allem auch in den ostdeutschen Bundesländern zukunftsfähig aufzustellen.

Dazu werden wir morgen bei der Mitgliederversammlung auf der Formalen (Satzung!), aber auch auf
der ganz praktischen Ebene wichtige Beschlüsse fassen und einen Generationswechsel in der
Geschäftsführung einläuten. Viele von Ihnen und Euch wissen es schon: Michael Rediske, der den
DJV über fast zwei Jahrzehnte in unserer Region repräsentierte - ach was: der DJV war und ist -, geht
Mitte des Jahres in den Ruhestand. Wer Michael kennt, weiß, dass das mit der Ruhe nicht einmal
symbolisch gemeint ist. Und es ist zu früh für offiziellen Dank und Abschied - um es mit dem legendären
Prof. Bömmel aus der „Feuerzangenbowle“ zu sagen: „Dat krieje mer später!“
Jetzt geht es um die Zukunft. Für einen starken DJV, der den Veränderungen in unserer
Medienlandschaft Rechnung trägt. Der sich offen zeigt - für neue journalistische Berufsbilder und
Rollen. Für neue Ansätze in der Tarif- und Medienpolitik. Für Aktionsformen und Projekte über die
klassische Gewerkschaftsarbeit hinaus. Apropos klassische Gewerkschaft: Der Warnstreik beim rbb
führt auch zu einer personellen Veränderung in unserem Vorstand.
Unser stellvertretender Vorsitzender Andreas Oppermann, Redaktionsleiter des rbb-Studios
Frankfurt/Oder, hat wegen einer zu knappen „Vorwarnzeit“ und angesichts einer für Brandenburg höchst
wichtigen Nachrichtenlage (Tesla) nicht am Ausstand teilgenommen, sondern ist live vor der Kamera
aufgetreten. Dies hat bei den Kolleginnen und Kollegen im rbb zu Unverständnis geführt. Wir haben am
Dienstag miteinander gesprochen. Und wie viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem
Gespräch zolle ich Andreas höchsten Respekt für die Art und Weise, wie er sich der Diskussion gestellt
hat. Mit dem gleichen Respekt haben wir als Vorstand in dieser Woche seinen Rücktritt als
stellvertretender Vorsitzender angenommen - eine Entscheidung von Andreas, die ich persönlich zutiefst
bedauere. Doch die Integrität, die Konsequenz, mit der Andreas so auf diesen Interessenkonflikt
reagiert hat, zeigt eben auch, dass der DJV eins immer ist: zutiefst anständig.
Mit diesem Spirit sollten wir uns auch bei der Mitgliederversammlung treffen. Kontroversen nicht
aussparen, Kritik genauso wenig. Aber mit Anstand und Augenmaß auf das hinarbeiten, worauf es
ankommt: einen starken, zukunftsfähigen DJV. Für unsere Kolleginnen und Kollegen - und solche, die
es werden wollen. In diesem Sinne: Bis morgen!
Ihr und Euer
Steffen Grimberg

Mitgliederversammlung
Hier noch mal eine Erinnerung an unsere morgige Mitgliederversammlung, zu der alle Mitglieder
herzlich eingeladen sind.
Beginn um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr) im Hotel Maritim proArte, Friedrichstraße 151,
10117 Berlin (Eingang: Dorotheenstraße 65), direkt am Bahnhof Friedrichstraße.

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 sind noch am frühen Nachmittag verfügbar.
Weitere Informationen und Anmeldung

Online-Seminar Faktencheck
„Fake News“ und Desinformation - diese Begriffe begegnen uns immer häufiger. Gezielte Kampagnen
mit Falschinformationen und Gerüchte in Sozialen Netzwerken sind große Herausforderungen für
Journalist:innen und eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft. In diesem Seminar geht es darum, die
verschiedenen Arten von Falschinformationen zu erkennen, und journalistische Recherche-Techniken
zu erlernen, mit denen sich Fakes aufdecken lassen.
Der Workshop richtet sich an Personen mit etwas Vorerfahrung im Bereich Soziale Netzwerke und
Internetrecherche.
Dieses Seminar wird vom DJV-Landesverband Bremen angeboten und steht auch uns zum
ermäßigten Mitgliederpreis offen.
Termin:
Dienstag, 31. Mai, von 10.00 bis 13.00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

Online Seminar - Podcasts: Konzeption, Herstellung und Verbreitung
Wie lässt sich mit Podcasts Geld verdienen? Viele möchten mitmachen, trauen sich aber noch nicht.
Dabei sind die technischen Hürden gar nicht so hoch.
In diesem Seminar geht es um das Erstellen von Podcasts – von der Konzeption über die Herstellung
bis zur Verbreitung. Und wir werfen einen Blick über den Tellerrand. Denn zum Thema Audio gehören
auch Smart Speaker. Wer sind Alexa, Echo und Co.? Was ist ein Skill – und wie wird das technisch
umgesetzt?
Dieses zweitägige Seminar wird vom DJV-Landesverband NRW angeboten und steht auch unseren
Mitgliedern offen.
Termin:
Freitag, 10. Juni, von 9.30 bis 16.30 Uhr und
Samstag, 11. Juni, von 9.30 bis 15.00 Uhr
Weitere Informationen und 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; Steffen Grimberg (privat);

Presseausweis beantragen

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

Folgt uns gern auf Social Media

DJV Berlin-JVBB
Michael Rediske
Alte Jakobstraße 79-80
10179 Berlin
Deutschland
030 88 91 30 0
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