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SA1 

Empfehlung AK: Es sollte differenziert werden hinsichtlich 

 - Wahlen im Ortsverband 

- Wahlen auf einem Verbandstag – Ablehnung 

Die Satzungsänderung hinsichtlich der Ortsverbände läuft ins Leere. Die Satzung sieht eine fakultative 
Abstimmungsform in § 6 Abs. 2 bereits vor. 

Für Wahlen auf dem Verbandstag (§ 7 Abs. 3 Satzung) sollte es weiterhin bei den obligatorischen geheimen 
Wahlen verbleiben. Zum einen fällt die Zeitersparnis, anders als bei Wahlen im Ortsverband, nicht ins Gewicht, 
vor allem soll ein "sozialer Druck" vermieden werden. 

A1 

Empfehlung AK: Ablehnung. 

Dieser Antrag wurde in gleicher Form bereits 2016 gestellt. 

A2 

Empfehlung AK: Änderung mit folgendem Wortlaut: 

Der Geschäftsführende Vorstand wird aufgefordert, den Welttag der Pressefreiheit, am 3. Mai als festen 
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des DJV Hessen zu installieren und mit Aktionen breit in Hessen zu 
verankern. 

Begründung: 

Bekanntermaßen setzt sich der DJV-Bundesverband hier bereits massiv ein. Und das ist gut so. Es geht darum, 
unterdrückte, bedrohte und/oder inhaftierte KollegInnen zu unterstützen. – Allerdings kann es hier nicht nur 
um die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei, China und anderen Ländern gehen. Schließlich ist 
Deutschland auf dem Index von Reporter ohne Grenzen gerade um vier Stellen nach hinten gerutscht: auf Platz 
16.  

Rechtsradikale Bewegungen und populistische Strömungen versuchen JournalistInnen mundtot zu machen. 
Gewalttätige Übergriffe sind kein Einzelfall. Und schon allein der verbale Vorwurf der „Lügenpresse“ hat klar 
zum Ziel Medien zu diffamieren und Pressefreiheit einzuschränken. 

Politische Parteien, öffentliche Institutionen und Interessenvertreter aus der Wirtschaft versuchen 
JournalistInnen zu überwachen, Einfluss zu nehmen bzw. Berichterstattung zu unterdrücken. Nicht zuletzt 
können auch Tarifabschlüsse und dem Sparzwang geopferte Redaktionen die Pressefreiheit schwächen. 
Dagegen vorzugehen muss uns als DJV-Landesverband Hessen ein Anliegen sein. 

A3 

Empfehlung AK: Änderung mit folgendem Wortlaut: 

Der Landesvorstand wird aufgefordert, Mitglieder aber auch über Verbandsgrenzen hinaus stärker über die 
bestehende Impressums- und Kennzeichnungspflicht von Telemedien zu informieren. 

A4 
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Empfehlung AK: Annahme 

Der Antrag ist wichtig und zukunftsorientiert. 
Der Kommission ist bewusst, dass die Umsetzung wahrscheinlich eine Mehrarbeit für die Geschäftsstelle 
bedeutet. Dennoch sehen wir eine solche Erhebung für uns als Gewerkschaft als richtig und notwendig an. 

D1 

Empfehlung AK: Ablehnung 

Hinweis: Gleichzeitig ist eine möglichst zeitnahe Initiierung einer offenen und konstruktiven Diskussion aller 
Beteiligten notwendig. Diese kann zuerst unter dem Punkt ‚Verschiedenes’ auf dem Verbandstag erfolgen und, 
wenn nötig, in einer direkten Diskussion mit den Verantwortlichen des Blickpunktes fortgesetzt werden. Die 
Hintergründe bzw. die genauen Fakten dieses Antrages sind für die Kommission – und wahrscheinlich auch für 
die Delegierten – nicht vollständig sicht- und erklärbar. Deswegen wird empfohlen, die Problematik in einer 
offenen Diskussion aufzuarbeiten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass dies kein Versuch ist Kritik 
abzuwenden, sondern eher der Versuch, offen und für alle Beteiligten fair mit kritischen Tönen umzugehen. 

Ein Qualitätsmanagement wird durch die Redaktion des Blickpunkts und ganz zuletzt durch den Landesvorstand 
gewährleistet. Die Orientierung erfolgt dabei nach dem Pressekodex, also einem bereits existierenden und 
bewährten Regelwerk. 

D2 
 
Empfehlung AK: Änderung mit folgendem Wortlaut: 
 
Der Landesverbandstag des DJV Hessen fordert den DJV Bundesverband auf, konkrete Maßnahmen 
einzuleiten, um die Arbeit nunmehr endlich in einer einzigen Geschäftsstelle zu bündeln. Angesichts moderner 
Kommunikationstechnologie ist der teure Betrieb von zwei Geschäftsstellen in Bonn und in Berlin ein 
Anachronismus, im Besonderen vor dem Hintergrund der notwendigen Kostenverringerung. 
 
Konkret möge der Bundesvorstand einen Zeitplan erarbeiten, ab wann die beiden Geschäftsstellen 
zusammengelegt werden könnten. Dieser Zeitplan sollte alle Ruhestände von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
und alle Preisentwicklungen im Immobilienbereich berücksichtigen. 


