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Geschäftsbericht 
 
 
 
Das Jahr 2016 war tarifpolitisch gesehen ein unaufgeregtes 
Jahr. Gewiss, es wurde der neuer Tarifvertrag über das 
Volontariat bei Tageszeitungen abgeschlossen, das nach wie 
vor zwei Jahre beträgt nun kann es aber im gegenseitigen 
Einvernehmen, z.B. zur Erlangung von Zusatzqualifikation, um 
drei Monate verlängert werden. Abgesehen hiervon gab es ab 
1.1.2016 den GTV-Abschluss für den Tageszeitungsbereich, ein 
Zweijahres-Läufer, der eine lineare Erhöhung von insgesamt 
3,1% vorgesehen hat. Ähnlich war der TPR-Abschluss für den 
privaten Rundfunk, der i.Ü. auch für Radio FFH Geltung hat. 
Dort wurden ab 1.3.2016 zwei Jahre festgemacht, verbunden 
mit einer dreiprozentigen Erhöhung ab 1.6. und einer 
Einmalzahlung zwischen 100,00 und 300,00 Euro für die 
„Leermonate“. 
 
 
Unaufgeregt war 2016 auch deshalb, weil der maßgebliche 
Flächentarifvertrag in Hessen schon lange nicht mehr 
maßgeblich ist. Abgesehen vom Haustarif der Oberhessischen 
Presse in Marburg, der ab 1.1.2016 für zwei Jahre eine 
zweiprozentige lineare Erhöhung vorsieht, wird der 
Flächentarifvertrag lediglich bei der Frankfurter Neuen Presse 
und dem Darmstädter Echo angewendet, in Darmstadt aber 
nur bei den „dienstälteren“ Beschäftigten. Werden diese 
altersbedingt in ein paar Jahren ausscheiden, werden sich die 
Kolleginnen und Kollegen in Marburg und Frankfurt beinahe so 
fühlen können, wie in einem kleinen „gallischen Dorf“. 
 
 
Damit dürfte auch dem aktuell vorliegenden Antrag A4 
entsprochen sein: Nahezu sämtliche Tageszeitungsverlage in 
Hessen, somit auch jene drei (noch) tarifgebundenen, 
beschäftigen neueingestellte Kolleginnen und Kollegen, ohne 
den Tarifvertrag anzuwenden. Fast alle Verlage haben insoweit 
Tochterunternehmen gebildet, die dem Tarifvertrag nicht 
beitreten. Jüngste Beispiele sind die Frankfurter Rundschau 
und die Frankfurter Societätsmedien. Dort wurde je eine 
Redaktions GmbH gebildet, und bei beiden läuft es nach 
gleichem Schema ab. In diesen Tochterunternehmen werden die 
„Neueinsteiger“ beschäftigt, meist jüngere, und wenn diese 
Glück haben, rücken sie ins Stammhaus auf, z.B. wenn ein 
älterer Kollege in den Ruhestand geht. Indes darf bezweifelt 
werden, dass der aufrückende Kollege das Gehalt des 
ausscheidenden erhält. So kommt es, dass die Vereinbarung 
der Gehälter von Kolleginnen und Kollegen bei Printmedien 
allein eine individuell-rechtliche Angelegenheit zu werden 
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scheint, bei der die Betroffenen die Konditionen zu akzeptieren 
haben, die der Verlag ihnen vorgibt. 
Die Kolleginnen und Kollegen bei Zeitungen müssen sich 
aufraffen und für Tarifverträge kämpfen, anderenfalls wird es in 
ein paar Jahren um den Journalismus in Hessen, vornehmlich 
im lokalen Bereich, noch schlechter bestellt sein. Bereits heute 
ist zu beklagen, dass die Attraktivität des Volontariats bei 
Printmedien bis auf wenige Ausnahmen nachgelassen hat. Das 
ist verständlich, denn wer will es jungen begabten Menschen 
verdenken, noch dazu mit einem universitären Abschluss, dass 
sie sich anderen Berufen zuwenden, bei denen sie wesentlich 
lukrativere Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten haben. 
Soviel zum Qualitätsjournalismus. 
 
Wenn es diesen „Ruck“ in den Redaktionen nicht gibt, werden 
die Bezahlmodelle ähnlich aussehen, wie bei der 
Tochtergesellschaft der Frankfurter Rundschau: Der 
Arbeitgeber stellt einen bestimmten Betrag für Gehälter zur 
Verfügung, in einer Größenordnung von monatlich 3.150,00 
und knapp 3.600,00 Euro, zzgl. Urlaubsgeld von rund 250,00 
Euro. Das wars. Der Betriebsrat (!) darf bestenfalls verhandeln, 
ob die nächste Gehaltsstufe, nach vier oder gar schon nach drei 
Jahren erreicht werden kann. Damit wäre der Betriebsrat kein 
Verhandlungspartner mehr sondern ein „Bittsteller“, dem keine 
Druckmittel bei Verhandlungen zustünden, von Streiks gar 
nicht zu reden. Denn dieses Modell basiert dem Charakter nach 
auf einer Betriebsvereinbarung. Bei einer solchen, weil 
Gewerkschaften außen vor sind, ist ein Streikrecht rechtlich 
ausgeschlossen. 
 
 
Die Situation der Freien an Printmedien ist ebenso 
beklagenswert. Sie sind die schwächsten im Spiel und die Frage 
sei erlaubt, ob es noch freie Kolleginnen und Kollegen gibt, die 
ihren Lebensunterhalt mit den Einkünften aus journalistischer 
Tätigkeit bestreiten können.  
 
Abhilfe wollte der DJV mit seiner Lobbyarbeit für ein besseres 
Urhebervertragsrecht bzw. den Gemeinsamen Vergütungsregeln 
(GVR) schaffen. Das ist mit dem sog. Dritten Korb zur Änderung 
des Urheberrechtes nur zu einem kleinen Teil gelungen. Selbst 
die denkbar harmloseste Form eines Verbandsklagerechtes 
nahmen die Verlage zum Anlass, die Gemeinsamen 
Vergütungsregeln zu kündigen. Juristisch ist dies zwar nicht 
möglich, denn einmal bestellt, sind die GVR Realität und 
glücklicherweise immer noch Maßstab für eine angemessene 
Honorierung. Genau genommen handelt es sich bei der 
Kündigung des BDZV daher um eine Aufkündigung der 
Zusammenarbeit, künftige GVR aufzustellen bzw. bereits 
vorhandene zu überarbeiten. 
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Der DJV Hessen bewertet den „Ausstieg“ der Verleger bei den 
GVR daher gelassen. Ohnehin haben sie in Hessen vermutlich 
keine unmittelbare Wirkung, weil hessische Verlage dem BDZV 
das Verhandlungsmandat seinerzeit nicht erteilt hatten. Dies 
ist aber strittig und gerichtlich noch nicht entschieden. 
Desungeachtet können die GVR mittelbar durchaus als 
Größenordnung bei Streitfragen um eine angemessene 
Honorierung freier Kolleginnen und Kollegen herangezogen 
werden. 
 
Trotz einiger gewonnener Rechtsstreite vor Gericht, jüngst vor 
dem Bundesgerichtshof, bei denen beachtliche Beträge 
erstritten werden konnten, ist festzustellen, dass die GVR 
lediglich von Freien geltend gemacht werden, die den Verlag 
ohnehin verlassen haben. Niemand ist uns bekannt, der dies 
während seiner aktiven Phase als Freier getan hätte. Die 
Gründe liegen auf der Hand. 
 
In Hessen sind wir bislang nicht in der Lage, ähnliche 
Prozesserfolge zu vermelden. Ein an und für sich 
erfolgversprechendes Verfahren musste beendet werden, weil 
sich im Nachhinein herausstellte, dass das Mitglied uns 
fahrlässig nicht mit allen Vertragsabsprachen vertraut gemacht 
hatte. Dennoch bleiben wir dran. 
 
 
Im Hessischen Rundfunk sind stürmische Zeiten angebrochen. 
Politik und KEF fordern Sparmaßnahmen. Die ARD hat ein 23 
Punkte umfassendes Strategiepapier entwickelt, welches 
Einsparungen durch Kooperationen der Anstalten in Technik 
und Verwaltung aufzeigen soll. Das wird in allen Anstalten, also 
auch im HR Arbeitsplätze kosten. Die angepeilten 
Sparpotentiale aber werden nicht ausreichen, so dass auch 
Einsparungen im Programm notwendig werden könnten. In der 
Politik werden verschiedenste Möglichkeiten, zunächst noch 
unter der Hand diskutiert: Zusammenlegungen der 3. 
Fernsehprogramme, mit Zulieferung der Sender (regionale 
Fenster), nur noch 4 Hörfunkprogramme pro Bundesland. Für 
die Einländeranstalten, wie Hessischer Rundfunk, oder 
Bayerischer Rundfunk würde das einen Verlust von 
Hörfunkwellen bedeuten. Ob es in absehbarer Zeit zu einer 
dringend notwendigen Erhöhung des Rundfunkbeitrags 
kommen wird, ist fraglich. Die letzte Erhöhung war 2009. Die 
Umstellung von Gebühr auf Beitrag hat zwar insgesamt zu 
Mehreinnahmen geführt, die Reaktion der Politik darauf 
lautete: Senken des Beitrags auf 17.50 Euro. Für 2017 war eine 
weitere Senkung der KEF um 30 Cent gefordert. Dazu kam es 
nicht, allerdings müssen die 30 Cent auf Sperrkonten gelegt 
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werden. Damit solle eine Erhöhung im Jahre 2021 abgefedert 
werden. Für die Anstalten, vor allem für den hr bedeutet das, 
dass Entwicklungen im Programm kaum noch finanzierbar 
sind. Es bedeutet schon Kraftanstrengungen allein den 
rasanten  technischen Entwicklungen nachzukommen. 

Auch beim hr wurde ein Tarifvertrag für die Freien vereinbart. 
Er sieht eine Erhöhung von 1,2% der Honorare für ständige 
freie Mitarbeiter ab 1.4.2017 vor. Insgesamt umfasst der 
Abschluss ein Volumen von 2% linear. Hiervon werden 
zunächst 0,8% zurückgestellt, um sie im Rahmen des 
vorgesehenen Umbaus des Honorarsystems auf crossmediale 
Honorierung verwenden zu können. Detailliert berät hierüber 
eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Gewerkschaften. Deren 
oberstes Ziel ist, dass kein freier Mitarbeiter künftig weniger für 
einen Beitrag erhalten soll. Dies wird jedoch dazu führen, dass 
einige zum heutigen Zeitpunkt höhere Honorare „eingefroren“ 
werden müssen. Sollte ein Tarifvertrag nicht spätestens am 
1.10.2017 in Kraft treten, würden die 0,8% an die betroffenen 
freien Mitarbeiter ausgezahlt. 
 
Weiterhin war kürzlich zu vermelden, dass DJV, Verdi und 
Vertreter der ARD-Anstalten eine grundsätzliche Übereinkunft 
bei der seit Jahren streitigen Altersversorgung erzielen konnten. 
Bekanntlich ging es den Anstalten um die Deckelung der 
Versorgungsbezüge von höchstens 1% nach linearen 
Gehaltserhöhungen der Beschäftigten. Hiergegen wandten sich 
die Gewerkschaften. Ein mehr als fünf Jahre währendes 
Politikum. Nunmehr konnte ein Kompromiss gefunden werden, 
wonach die Versorgungsbezüge weiterhin an den linearen 
Steigerungen teilnehmen, aber stets um ein Prozent geringer. 
So ist gewährleistet, dass die Versorgungsbezüge vom 
Kaufkraftschwund nicht aufgezehrt werden. 
 
Man darf gespannt sein, wie der Hessische Rundfunk mit 
diesem Ergebnis umgeht, denn allein in rechtlicher Hinsicht, ist 
der gefundene Kompromiss für den HR nicht bindend, weil er 
eigene Tarifverträge mit uns, dem DJV Hessen und Verdi 
vereinbart. Allerdings ist schwer vorstellbar, daß sich der HR 
dem politischen Druck über längere Zeit widersetzen kann. 
Zumal der Druck noch größer werden dürfte, nachdem andere 
Anstalten ihre Versorgungstarifverträge entsprechend 
angepasst haben. 
 
Eine weitere Baustelle beim HR sind die Cutter bzw. deren freie 
Mitarbeiterverträge. Nach einem kürzlichen Urteil des BAG, das 
einem Cutter des Bayerischen Rundfunks in ähnlichem 
Beschäftigungsverhältnis wie beim HR den Arbeitnehmerstatus 
ohne Abstriche zugesprochen hat, haben die Betroffenen beim 
HR aufgehorcht, weil es bei der Fernsehproduktion zu 
Änderungen der Betriebsabläufe kommen wird. Im Zuge dieser 
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Änderungen sollen 59 Stellen von Freien den Status 
Festangestellter erhalten. Hiervon sind letztendlich 19 Cutter 
betroffen, allesamt in einem freien Mitarbeiterverhältnis. 
Einigen „Glücklichen“ hat der HR Arbeitsverträge angeboten, 
aber nicht allen. 
 
Wir haben die Kolleginnen und Kollegen umfassend beraten 
und mit ihnen in Einzelgesprächen das Für und Wider einer 
Festanstellung abgewogen. Letztendlich haben sich fünf der bei 
uns organisierten entschlossen, ihren Status beim 
Arbeitsgericht klären zu lassen. 
 
Die Rechtsstreite werden in verbands- bzw. tarif- und 
rundfunkpolitischer Hinsicht von Bedeutung sein. 
 
 
Ansonsten ist in Sachen Rechtsschutz ähnliches zu berichten 
wie im letzten Jahr. Die Mitglieder sind etwas „ruhiger“ 
geworden. Sie begehren nicht bei jeder Maßnahme des 
Arbeitgebers auf, wie das noch vor Jahren der Fall war. 
Drastisch war jedoch das Verhalten der VRM, die zwei 
ehemaligen Echo-Redakteuren einen beträchtlichen 
Schadensersatz wegen Kürzung des Arbeitslosengeldes 
verweigern wollte; obwohl der Ausgleich vom Verleger des DE 
schriftlich zugestanden worden war. 
 
Zugenommen haben Vertragsprüfungen im Zuge der 
zunehmenden Auswirkung vieler OT-Mitgliedschaften der 
Verlage. Die Arbeitsverträge werden hierdurch spezifischer auf 
den jeweiligen Verlag abgefasst. 
 
Ein hoher Beratungsbedarf besteht nach wie vor bei 
Arbeitszeugnissen. Ein sensibler Bereich, dem nicht selten 
mehr mit diplomatischem Geschick als mit juristischem 
Handwerk zu begegnen ist. 
 
Und selbstverständlich die Freien. Sie erhalten kein Honorar 
trotz eindeutig vereinbarter Verträge. Sie werden mit hohen 
Streitwerten „überzogen“ weil sie aus Unachtsamkeit und 
begleitet von unglücklichen Umständen, versehentlich eine 
Fotografie nicht autorisiert benutzt haben. In einem Fall, er 
spielt im Hanauer Raum, bot das Mitglied dem „Geschädigten“ 
Kollegen (!) freiwillig das Vierfache dessen an, was beim 
Hanauer Anzeiger gezahlt werden würde. Das war der Anwältin 
offenbar ein zu niedriger Streitwert, so dass sie diesen um ein 
Vielfaches erhöhte. 
 
 
Seit 1. Juni sind neue Regelungen im Urhebergesetz in Kraft 
getreten, der sog. Dritte Korb.  
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Die nunmehr geltende Rechtslage ist eine Umkehrung des 
ursprünglichen Referentenentwurfs. Er ist ein Zeugnis dessen, 
was die offensichtlich einflussreichere Lobbyarbeit der 
Verwerter bzw. Verlage zu leisten imstande ist. Der DJV 
Vorsitzende Dr. Frank Überall bezeichnete den 
Regierungsentwurf „als eine bis zur Unkenntlichkeit 
verwässerte Reform.“ 
 
Was ist geblieben von den ursprünglich positiven Ansätzen? 
 
Die jeweils gesonderte Vergütung bei mehrfacher Nutzung (§ 32 
Abs. 2) desselben Artikels in verschiedenen Medien, i.Ü. in 
ständiger Rechtsprechung bestätigt, wurde ersatzlos gestrichen. 
Stattdessen soll der unbestimmte Begriff der „Häufigkeit“ 
Eingang in die Vorschrift finden. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Rechtsprechung diesen für Urheber wichtigen Begriff nicht 
nachteilig bewertet. 
 
Das Verbandsklagerecht (§ 36 b) wurde derartig entschärft, 
dass es eine Motivation für Verlage sein könnte, aus dem 
Verlegerverband auszutreten. Dann wäre eine Klage auf 
Unterlassung, niedrigere Honorare als in den GVR zu zahlen, 
nicht mehr möglich. Dabei müßte sich gerade das 
Verbandsklagerecht gegen Verlage richten, die ein Mandat für 
die GVR nicht erteilt hatten bzw. in keinem Verlegerverband 
mehr sind. 
 
Der Anspruch auf Auskunfts- und Rechnungslegung (§ 32d) ist 
für Journalisten nahezu ausgeschlossen. Er ist daran geknüpft, 
dass ein „Beitrag zu einem Werk, Produkt oder Dienstleistung 
nicht von nachrangiger Bedeutung“ ist. Frage: Wie ist die 
zwanzig Zeilen umfassende Meldung im Lokalteil zu bewerten? 
 
In § 40a nun sind für Verwerter weitere Möglichkeiten geboten, 
die sich äußerst nachteilig für Urheber auswirken: Räumt der 
Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen ein 
Pauschalhonorar ein, soll er nach zehn Jahren sein Werk im 
Rahmen eines einfachen Nutzungsrechtes zwar nutzen dürfen, 
indes soll dem Verwerter ein solches ebenso zustehen. Fazit: 
Nie war die gesetzliche Voraussetzung für den Verleger 
günstiger, völlig legal ein einfaches Nutzungsrecht bis zum 
Ende der Schutzfrist eines Werkes zu erhalten. 
 
In Abs. 3 Nr. 1 wird ebendieses Recht des Urhebers 
unterlaufen, bei einer ausschließlichen Einräumung eines 
Nutzungsrechtes wenigstens nach zehn Jahren das eigene Werk 
nutzen zu dürfen. Auch hier gilt, wenn lediglich ein 
„nachrangiger Beitrag zu einem Werk, einem Produkt oder einer 
Dienstleistung“ erbracht wird, steht dem Urheber das Recht 
nach zehn Jahren nicht zu. 
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Wer um die „Marktmacht“ der Verlage gegenüber freien 
Journalisten weiß, muss leider feststellen, dass hiermit die 
endlose Rechteeinräumung von Werknutzungen legalisiert wird. 
 
Wie hat es noch in der Begründung des Regierungsentwurfes 
geheißen? „Der gestörten Vertragsparität der Kreativen bzw. 
Urheber gegenüber den Verwerten ist entgegenzuwirken“. 
 
 
Erwähnen möchten wir unsere Bemühungen, die bewährte 
Struktur der VG-Wort zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
Bekanntlich hatte der BGH im April 2016 auf Betreiben des 
Klägers Dr. Vogel letztinstanzlich entschieden, dass die 
Ausschüttungen der Jahre 2012 bis 2015 an die Verlage nicht 
hätten vorgenommen werden dürfen, weil die Statuten der VG-
Wort keine pauschale Beteiligung der Verlage vorsehen würden. 
In der Folge war die VG-Wort gezwungen, einen Teil der an die 
Verlage erfolgten Ausschüttungen zurückzufordern und sie den 
Autoren zukommen zu lassen. 
 
Am 20.5.2017 konnte nun endlich ein neuer Verteilungsplan 
beschlossen werden, der zuvor auf zwei außerordentlichen 
Versammlungen von einer kleinen Gruppe rund um den Kläger 
und der Organisation „Freischreiber“ verhindert worden war. 
Künftig stehen den Autoren 100% der Einkünfte zu, wenn sie 
nicht gegenüber der VG-Wort bis zum 30.9.2017 erklären, dass 
ihr Verlag an den Ausschüttungen beteiligt werden soll. Im Juni 
wird ein Teil der Ausschüttungen zunächst einmal 
vorgenommen. 
 
Damit ist die Grundlage eines autorenfreundlichen 
Verteilungsschlüssels geschaffen worden, nachdem die Verlage 
im Printbereich zuvor mit 30% und im Wissenschaftsbereich 
mit 50% komfortabel partizipierten. 
 
Nicht zu übersehen ist jedoch, dass die über Jahrzehnte 
gepflegte Gemeinschaft von Autoren und Verlagen ein probates 
Gegengewicht gegenüber der mächtigen Lobby der 
Geräteindustrie hat aufbauen können, was sich namentlich bei 
den Verhandlungen über der Höhe der Kopierabgabe bewährt 
hat. Die Verlage bei diesen Verhandlungen nicht mehr im Boot 
zu haben hieße, dass die Autoren künftige Verhandlungen mit 
der Geräteindustrie allein führen müssten.  
 
Deshalb muss es im Interesse aller Beteiligten sein, dass die 
Verlage auch künftig mit im Boot sind. Insoweit wird auch in 
Zukunft die VG-Wort ihr Handeln zum Vorteil der 
Rechtewahrnehmung für Autoren und Verlage ausrichten. Einig 
ist man sich, dass letztlich auf europäischer Ebene eine 
gesetzliche Regelung folgen könnte, die eine pauschale 
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Beteiligung der Verleger zulässt. Bis es dazu kommt, wird diese 
jedenfalls von der Zustimmung der Autoren abhängen.  
 
Desungeachtet ist es ein großer „Kollateralschaden“, dass der 
BDZV seine Bildungseinrichtung für Volontäre umgehend 
geschlossen hat, weil diese größtenteils mit Mitteln aus den 
Ausschüttungen unterhalten worden war. 
 
 
Nun zum Presseversorgungswerk. Vielen Mitgliedern ist 
vielleicht gar nicht bewusst, dass, wenn sie dort eine 
Altersversorgung unterhalten, die Presseversorgung seit 
längerem zu den zwei besten Versicherungshäusern 
Deutschlands zählt. Und das wird auch so bleiben, schaut man 
hinter die Kulisse, mit welchem Bedacht und welcher 
Nachhaltigkeit die Anlagepolitik betrieben wird. Hierdurch ist es 
jedenfalls möglich dass die Verträge „Klassik“ und „Perspektive“ 
für das Jahr 2017 mit 3,7% und 4% verzinst werden. 
 
 
Schließlich ein paar Bemerkungen zu weiteren Themen. 
 
Die Finanzsituation des DJV Hessen ist weiterhin stabil. Der 
Verband verfügt über ein ausreichendes Polster an Rücklagen. 
Leider müssen auch wir mitansehen, dass unser Vermögen ob 
der derzeitigen „Nullzinspolitik“ Herrn Draghis bestenfalls 
stagniert. Wir wissen zwar, dass sich anderswo Renditen 
erzielen lassen, indes verbietet sich uns der spekulative 
Umgang mit ehemaligen Mitgliedsbeiträgen. 
 
Ergänzend verweisen wir auf die Ausführungen der 
Schatzmeisterin, beigefügten Unterlagen und den Bericht der 
Kassenprüfer. 
 
Der Zahl der Mitglieder beläuft sich per 20.6.2017 auf 2438. 
Damit scheint eine mehr oder wenige deutliche Abnahme der 
letzten fünf Jahre an Mitgliedschaften gestoppt. Nach wie vor 
ist die Tendenz jedoch leicht sinkend. Genauer gesagt leiden wir 
mitnichten an sinkenden Mitgliederzahlen: Wir verzeichnen 
vielmehr zu wenige Eintritte jüngerer Kolleginnen und Kollegen. 
Angesichts der oben geschilderten Situation bei den 
Printmedien verwundert das nicht. Die jungen Leute finden im 
Journalismus derzeit keine sichere bzw. ausreichende 
berufliche Perspektive. 
 
Die aus unserer Sicht beste Mitgliederwerbung ist seit jeher die 
persönliche Ansprache am Arbeitsplatz. Der persönliche 
Kontakt zu älteren Kolleginnen und Kollegen, ihre Erfahrungen 
und Kenntnisse, kann ein noch so guter Prospekt nicht 
ersetzen. 
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Neben den Routinesitzungen des Landesvorstandes pflegte der 
Vorstand auch im Jahr 2016/17 unsere langjährigen und 
guten Beziehungen zu Journalistengewerkschaften in 
Österreich und der Schweiz. Mit von der Partie waren die 
Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg. Dieses Mal 
stand ein Besuch bei den „Salzburger Nachrichten“ an sowie 
ein reger Austausch zu medien- und tarifpolitischen Themen 
aus den drei Ländern.  
 
 
Großer Beliebtheit erfreut sich mittlerweile auch der von uns 
vornehmlich organisierte Hessische Jungjournalistentag. Um 
die 80 Teilnehmer folgten der Einladung am 4.6.2016 in die 
Räumlichkeiten der IHK in Frankfurt am Main. In zahlreichen 
Workshops konnten sich junge Menschen über den 
Journalistenberuf informieren.  
 
 
In der gleichen Kategorie spielt seit langem der Fotowettbewerb 
„Presse Foto Hessen Thüringen“. Mit den Ausstellungen der 
von der Jury prämierten Bilder versuchen wir, die Bedeutung 
der professionellen Pressefotografie einer breiten Öffentlichkeit 
nahezubringen, nicht zuletzt, um die Wertschätzung der 
bildjournalistischen Tätigkeit zu unterstreichen. 
 
Herausstellen wollen wir auch die Seminare, die wir für 
Mitglieder auch künftig kostenfrei anbieten wollen. Sie 
behandeln die scheinbar einfachen Fragen des beruflichen 
Alltags. Dank gebührt hierbei dem Kollegen Rolf Skrypzak, der 
die Veranstaltungen maßgeblich koordiniert. 
 
Gleichwohl haben wir festgestellt, dass einige Seminarthemen 
nicht mehr wie früher angenommen werden. Wir werden daher 
versuchen neue Bereiche zu erschließen. Vorschläge bzw. 
Anregungen sind uns willkommen. 
 
 
Es ist bei den Mitgliedern sicherlich angekommen, dass es den 
Blickpunkt künftig nur noch in digitaler Form geben wir. Ende 
des Monats Juni 2017 erscheint die letzte PDF-Ausgabe in 
herkömmlich aufgemachtem Layout. Hiernach rücken wir von 
festen Erscheinungsterminen und Umfängen ab, einfach, um 
flexibler sein zu können. Allerdings wird die Online-Zeitschrift 
weiterhin in einem Abstand von ca. drei Monaten erscheinen. 
Wir haben den Kollegen Andreas Lang als einen kreativen und 
zuverlässigen Blattmacher bzw. Schlussredakteur gewinnen 
können und unterstellen, dass der Qualitätsgewinn der letzten 
zwei Ausgaben feststellbar gewesen ist. 
 
Aus der Mitgliedschaft nahmen wir drei kritische Stimmen 
wegen der Umstellung des Blickpunkts wahr. 
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Selbstverständlich hätte der Vorstand gerne die Papierform 
beibehalten, aber an der Gegenüberstellung der Kosten 
analog/digital kamen wir nicht vorbei. 
 
Wir werden die Mitglieder daher künftig per Email informieren, 
wenn eine neue Ausgabe des Blickpunkts auf unserer 
Internetseite erschienen ist, auch klar, dass diese eine 
lesefreundlichere Aufmachung haben wird. 
 
 
Bedanken möchten wir uns schließlich bei den beiden Damen 
der Geschäftsstelle, Frau Schwiertz und Frau Voll, die guten 
„Geister“, ohne die nichts geht. Sie haben insbesondere im 
Vorfeld unseres 70-jährigen Jubiläums Großes geleistet und 
sind vermutlich froh, wenn der Juli 2017 beginnt, um sich den 
üblichen Sekretariatsarbeiten widmen zu können. Diese sind 
nämlich in den letzten Wochen etwas zu kurz gekommen. 
 
Unser Dank gilt ebenso der Kollegin Sonja Lehnert, die sich in 
den letzten Wochen nahezu ausschließlich der Organisation des 
des Jungjournalistentages 2017 gewidmet hat. 
 
 
gez. Knud Zilian     gez. Achim Wolff 
Für den Vorstand     Geschäftsführer 
 
 
Wiesbaden/Frankfurt am Main im Juni 2017 


