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Geschäftsbericht 
 
 
 
Das Jahr 2017 begann tarifpolitisch mit der großen Hoffnung dass 
die anstehenden Verhandlungen für den Tageszeitungsbereich 
schnell und geräuschlos beendet werden können. Ohnehin war das 
zu erwartende Ergebnis angesichts der aufgestellten Forderung von 
4,5% an eine lineare Erhöhung nicht allzu groß. Um so 
enttäuschender ist die Situation derzeit. Die Redaktionen befinden 
sich zum x-ten Male draußen und kurz vor der am 4.6.2018 
anberaumten fünften Verhandlungsrunde, liegt noch immer kein 
diskussionswürdiges Angebot des BDZV vor. Allen Ernstes hatte 
dieser in die Verhandlungen mit eingebracht, inwieweit die 
verlagsseitige Bereitstellung von Dienstfahrrädern als geldwerten 
Bestandteil mit einer linearen Erhöhung verrechnen könne. Bleibt zu 
hoffen, dass am 4.6. ein Angebot vorliegt, dessen Annahme ernsthaft 
beratschlagt werden kann, bestenfalls sogar für einen Abschluss 
taugt. 
 
Aus hessischer Sicht mögen die Tarifverhandlungen für die meisten 
Kolleginnen und Kollegen an Tageszeitungen interessant sein, 
direkte Auswirkungen wird der Abschluß für sie nicht haben. 
Lediglich drei Zeitungen, nämlich Darmstädter Echo, Frankfurter 
Neue Presse - bei diesen nur die dienstälteren Kolleginnen und 
Kollegen - sowie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, werden vom 
Flächentarif noch erfasst. Vor diesem Hintergrund ist der 
Haustarifvertrag bei der kleinen Oberhessischen Presse in Marburg 
ein „Leuchtturmprojekt“. 
 
Die Tatsache, dass die Tarifverträge bei Zeitungen in den letzten 
Jahren mehr und mehr nachgegeben haben, namentlich die 
Eingangsgehälter, scheint heute zu einem noch vor Jahren für 
unmöglich gehaltenen Effekt zu führen. Immer weniger junge 
begabte Menschen interessieren sich für diesen Beruf. Deutlich wird 
es jenen, die nach dem Volontariat eine unbefristete Stelle 
bekommen, was selten genug vorkommt, und realisieren, dass jeder 
Facharbeiter ein höheres Gehalt hat. Nichts gegen Facharbeiter, 
indes spricht sich rum, dass der Redakteursberuf bestenfalls nur 
noch mittlere Verdienstperspektiven bietet. Mit einem universitären 
Abschluß bieten sich in vielen anderen Berufen wesentlich bessere 
Berufsaussichten. 
 
Ansonsten hat sich in der hessischen Tageszeitungslandschaft viel 
bewegt, genauer, die Pressekonzentration hat abermals 
zugenommen. Jüngst haben die Verlage von Gießener Anzeiger und 
der Wetzlarer Neuen Zeitung fusioniert und werden künftig die 
Medienholding Mittelhessen GmbH und Co KG bilden. An dieser wird 
die Verlagsgruppe Rhein-Main mit Hauptsitz in Mainz zu 75% 
beteiligt sein. Unschwer zu sagen, wo die Musik künftig spielt. Der 
Sprecher der VORM Geschäftsführung Georg Schnücker, gleichzeitig 
Vorsitzender des VHZV, betont zwar allenthalben, dass hierdurch der 
Qualitätsjournalismus in der Region gesichert werde. Zur Wahrheit 
gehört aber auch, dass Zeitungs- und Meinungsvielfalt zumindest 
gefährdet sind. So mancher (Lokal-)politiker wird sich noch 
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wundern, wenn auf seiner Pressekonferenz ein Kollege für mehrere 
Zeitungen erscheint. 
 
Aber auch die Münchner Zeitungsgruppe Ippen hat ihre Präsenz im 
Markt vergrößert. Gemeinsam mit dem Verlag der Gießener 
Allgemeine, die MDV-Mediengruppe der Verleger Rempel, kaufte sie 
von der Fazit-Stiftung die Titel der Frankfurter Neuen Presse, 
Frankfurter Rundschau, das Anzeigenblatt Mix am Mittwoch sowie 
die Druckerei in Mörfelden. Künftig werden die Zeitungen in der 
Zeitungsholding Hessen (ZHH) erscheinen, an der die Ippengruppe 
den weitaus größten Teil der Anteile halten. Die Fazit-Stiftung, die 
letztendlich jetzt nur noch die FAZ verantwortet, dürfte damit einen 
großen finanziellen Ballast weniger haben. 
 
Was die neuen Eigentümer mit der FNP und der FR vorhaben, kann 
derzeit nur vermutet werden. Dass sich grundlegende Dinge ändern 
werden, steht indes fest. Eines hat der Geschäftsführer der 
Ippengruppe Daniel Schöningh während einer Betriebsversammlung 
der FR mit einer bemerkenswerten Deutlichkeit bereits indirekt 
anklingen lassen. „Die Rundschau ist ein Sanierungsfall“, sagte er. 
Ein jeder mag sich ausmalen, welche Folgen dies in naher Zukunft 
haben kann. 
 
Jedenfalls ist der größte Teil hessischer Tageszeitungen in der Hand 
zweier Gruppen. Hierdurch wird das Geschäft für die wenig 
eigenständigen nicht leichter. 
 
 
Die Lage der Freien an Printmedien ist nach wie vor schlecht. 
Obwohl die Redaktionen, wegen der dünnen Personaldecke, ein 
großes Interesse an zuverlässigen freien Kollegen und Kolleginnen 
haben müssten, ist der Honorartopf das erste „Opfer“ von 
Verlagsgeschäftsführern, wenn es um Ausgaben-Kürzungen geht. 
Letztendlich leiden die Qualität und der Umfang der 
Berichterstattung. 
 
Abhilfe schaffen könnten die bereits seit 2010 geltenden 
Gemeinsamen Vergütungsregeln gem. §§ 32, 36 UrhG. Obwohl in 
einigen Bundesländern beachtliche Beträge im Nachhinein 
erfolgreich geltend gemacht werden konnten, scheinen hessische 
Freie sich nicht zu trauen. Im Jahr 2017 wurde uns kein 
diesbezügliches Rechtsschutzbegehren angetragen. 
 
 
Am 8.6.2018 findet die zweite Verhandlungsrunde zum GTV Privater 
Rundfunk mit dem TPRG statt. Gefordert sind, wie im 
Tageszeitungsbereich, 4,5% linear. Der hessische Sender Radio FFH 
ist eine der größten Rundfunkanstalten, die im TPRG Mitglied und 
somit tarifgebunden sind. 
 
 
Im Hessischen Rundfunk ist es der Tarifgemeinschaft unter 
maßgeblicher Beteiligung des DJV-Hessen gelungen, eine Lösung in 
Sachen Altersversorgung zu finden. Auf ARD Ebene wurde ja schon 
vorher eine Änderung der Altversorgung abgeschlossen, diese war im 
hr, wegen der spezifischen Tarifvertragsgestaltung nicht umzusetzen. 
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Nur der hr-Tarifvertrag für die Altversorgten (Beschäftigte, die bis 
1994 angestellt wurden) sieht vor, dass jeder individuell einer 
Änderung des Tarifvertrages zustimmen muss. Insgesamt, so hat es 
auch der Landesrechnungshof bestätigt, war an den Vertrag 
rechtlich einseitig nicht heranzukommen. So hat die 
Tarifgemeinschaft einen alternativen Vertrag erstellen lassen, der es 
den Altversorgten ermöglicht, begrenzt bis zum 31.12.2018, in den 
neuen Vertrag zu wechseln. Das allerdings rein freiwillig. Wer den 
Wechsel vollzieht, bekommt bei Gehaltstarifsteigerungen ein Prozent 
weniger als die restlichen aktiven Mitarbeiter und Altversorgten. 
Diese Vorgehensweise hatte zwei Gründe. Zum einen hätte der hr 
einen Sturm erlebt aus Politik und Gesellschaft, wenn allein in 
diesem Sender nichts in Sachen Altersversorgung geschehen wäre. 
Zweitens hätten auch die anderen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten nicht verstanden, warum alle, nur nicht der hr, 
eine Lösung analog zur ARD-Lösung gefunden hat. Der hr wäre auf 
ARD-Ebene in eine schwere Schieflage gerutscht, was ein 
Zusammengehen in Sachen ARD-Struktur-Optimierung noch 
schwerer gemacht hätte. Tarifpolitisch hat die Tarifgemeinschaft im 
hr das gleiche Ergebnis an Gehalts- und Honorarsteigerung erreicht, 
wie die ARD im Schnitt auch. Für die freien Mitarbeiter im hr wird 
zurzeit ein Sozialpaket erarbeitet, welches mehrere Komponenten 
beinhaltet: Neuauflage des Bestandsschutzes in modifizierter und 
dafür für den hr günstigeren Version. Jobticket für alle Freien. 
Angleichung von Tarifverträgen, da ansonsten unterschiedliche 
Zugangsvoraussetzungen. Honorarfortzahlung bei Arbeitsunfällen 
analog zu Festen! 
 
 
In Sachen Rechtsschutz gibt es zu berichten, dass drei vom DJV 
Hessen unterstützten Festanstellungsklagen der Cutter gegen den 
Hessischen Rundfunkt in erster Instanz abgewiesen worden sind. 
Damit war nicht unbedingt zu rechnen, es erstaunt aber auch nicht, 
denn die Urteilsgründe sind auf „Haaresbreite“ abgefasst. Wir haben 
deshalb Berufung eingelegt. Ohnehin werden die Verfahren 
vermutlich vom Hessischen Landesarbeitsgericht nicht entschieden 
werden, sondern vom Bundesarbeitsgericht. 
 
Sorgen bereitet insbesondere den Freien derzeit die seit dem 
25.5.2018 geltende Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO, die 
nicht wenige Mitmenschen verächtlich als 
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ betiteln, betrifft fast jeden. 
Insbesondere sind freie Kolleginnen und Kollegen betroffen, die eine 
Internetseite betreiben und dort die Datenschutzerklärung der 
Verordnung anpassen müssen. 
 
Der DJV hat hierzu umfangreiche Informationen herausgegeben, die 
auf unserer Seite www.djv-hessen.de abrufbar sind. Bei einzelnen 
Fragen sind wir gerne behilflich. Wir weisen allerdings darauf hin, 
dass wir die Datenschutzerklärungen nur eingeschränkt prüfen 
können, da wir den technischen Aufbau einer Seite (wird z.B. von 
goggle- analytics verwendet?) nicht kennen (können). Ebendieser 
Aufbau bedingt den entsprechenden Text der Datenschutzerklärung. 
 
Die DSGVO hat sehr viele juristische Aspekte, die von uns bei 
auftretenden Fragen geklärt werden sollten. Hinzukommen 
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Rechtsunsicherheiten, weil einige Passagen lediglich unbestimmte 
Rechtsbegriffe enthalten, die vom Gesetzgeber oder von Gerichten 
bzw. der einschlägigen Rechtsprechung künftig erst definiert werden 
müssen. 
 
Wie in den letzten Jahren zuvor, führten wir Rechtsstreite vor den 
Arbeitsgerichten. Meist handelte es sich um 
Kündigungsschutzklagen. Stets ist man erstaunt, welch scheinbar 
einfache Bestandsstreitigkeiten beachtliche Rechtsfragen aufwerfen 
mit ebenso beachtlichen Folgen, z.B. die Substanz einer Anhörung 
des Betriebsrates über die Gründe einer Kündigung am letzten Tag 
der Probezeit. 
 
Im letzten Jahr wußten wir zu berichten, dass bei der VG-Wort 
im Mai 2017 ein neuer Verteilungsplan beschlossen werden konnte, 
der für Autoren im Wissenschaftsbereich einen deutlich besseren 
Schlüssel an Ausschüttungen vorsieht. Die Verlage sind also nicht 
mehr im Boot. Indes ist nicht auszuschließen, dass eine EU-
Richtlinie in den nächsten Jahren folgen könnte, die eine nationale 
gesetzliche Regelung einer pauschalen Beteiligung der Verlage an 
den Ausschüttungen ermöglichen könnte. 
 
 
Das Presseversorgungswerk bildet nach wie vor eine sichere Säule 
der Altersversorgung. Mögen einige der Kollegen der Wirtschaft- und 
Finanzseiten auch schreiben, wie wenig attraktiv die 
Lebensversicherung als heutige Form der Altersversorgung ist, so 
wenig vermögen sie jedoch eine bessere Alternative benennen. In 
Zeiten einer Inflation von weniger als 1,5% kann sich die zu 
erwartende Verzinsung der Presseversorgung von knapp 4% sehen 
lassen. 
 
 
Auch der diesjährige vierte Jungjournalistentag konnte als Erfolg 
verbucht werden. Zu unser aller Erstaunen, war es die bislang am 
besten besuchte Veranstaltung mit über 100 Teilnehmern, die sich 
in zahlreichen work-shops informierten und diskutierten. Obwohl 
der Jungjournalistentag in finanzieller Hinsicht von überschaubarem 
Aufwand ist, erfordert er jedoch eine umfangreiche und zeitraubende 
Organisation. Nachdenklich sollte machen, dass so gut wie niemand 
vom Fachausschuss Junge zu den Jungjournalistentagen erscheint, 
obwohl sich diese vornehmlich an die Mitglieder des FA richtet. 
 
 
Gleicher Beliebtheit erfreut sich der Fotowettbewerb PresseFoto 
Hessen Thüringen. Zu den verschiedenen Kategorien kommt für den 
Wettbewerb 2018 Kategorie „Kultur in Frankfurt und Rhein-Main“ 
hinzu. 
 
 
Herausstellen wollen wir abermals die Seminare, die wir für 
Mitglieder auch künftig kostenfrei anbieten wollen. Sie behandeln die 
scheinbar einfachen Fragen des journalistischen Berufsalltags und 
werden dankenswerterweise vom Kollegen Skrypzak koordiniert. 
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Die Finanzsituation und die Zahl der Mitglieder sind zwei Größen, 
die eng miteinander verknüpft sind. Wir setzen seit jeher bei den 
Finanzen auf Transparenz. Trotz moderater Mitgliedsbeiträge konnte 
wegen eines soliden Durchschnittsbeitrages ein beruhigender 
Überschuss ausgewiesen werden. Zum Thema „Zinsen“. Herr Draghi 
will ja, wie zu vernehmen ist, 2019 als Präsident der EZB nicht mehr 
antreten. Auch ist zu vernehmen, dass Herr Weidmann nicht 
abgeneigt ist, dieses Amt zu übernehmen. Schaun‘ wir mal …… . Die 
Mitgliederentwicklung scheint sich stabilisiert zu haben. Stand Ende 
Mai 2018 sind es 2407 hauptberuflich tätige Journalistinnen und 
Journalisten. Und die Mitgliederwerbung? Weder Prospekte noch 
ähnliche Werbemittel können eine persönliche Empfehlung von 
Kollegin zum Kollegen ersetzen. Die persönliche Ansprache ist alles 
was zählt, weniger der Kalender noch der Kugelschreiber. 
 
Neben den Blickpunkt hat sich dieses Jahr zum ersten Mal ein 
Newsletter gestellt, über den wir wenige aber positive Stimmen 
hören konnten. Wir werden ihn beibehalten, weil er u.E. ein probates 
Mittel ist, die Mitglieder schnell über wichtige medien-, tarifpolitische 
und sonstige einschlägige Ereignisse zu informieren. 
 
 
Was bringt die nahe Zukunft? Der DJV Hessen ist finanziell 
kerngesund und hat einen soliden Mitgliederbestand. Gleichwohl 
sollte der Blick nach vorn gerichtet werden, insbesondere was das 
Alter der Mitglieder angebangt. Die jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen strömen nicht mehr zu uns, wie wir es einmal verzeichnen 
konnten. Das liegt vor allem an den miesen Berufsaussichten bei den 
Printmedien. Dieser Umstand ist bei anderen DJV-Landesverbänden 
ebenso zu beobachten. Das war mit ein Grund, weshalb der 
Vorstand keinen Moment zögerte, in eine „lockere“ Gesprächrunde 
mit unserem Nachbarn, dem DJV-Rheinland-Pfalz einzutreten. Die 
ersten zwei Gespräche verliefen positiv, so dass eine künftige 
Zusammenarbeit auf einigen Feldern greifbar erscheint. 
Desungeachtet finden derzeit auf der DJV-Ebene ohnehin 
Überlegungen einer Struktur-AG statt, um Empfehlungen zu 
unterbreiten, den DJV und die Landesverbände für die Zukunft zu 
rüsten. Freilich sind die Empfehlungen für die Landesverbände 
unverbindlich. 
 
 
Besonders wollen wir unserer langjährigen Mitarbeiterin Christine 
Voll alles erdenklich Gute zur baldigen Genesung und Erholung 
wünschen. Frau Schwiertz und Frau Lehnert danken wir für ihr 
unermüdliches Engagement, wodurch das Fehlen ihrer Kollegin ein 
wenig ausgeglichen werden konnte - aber nur ein wenig. 
 
In eigener Sache: Dieser Verbandstag wird der letzte für mich, 
Achim Wolff, sein. Persönlich möchte ich mich von Euch 
verabschieden, von allen, denen ich mehr oder weniger eine Hilfe 
sein konnte, auch von jenen, denen ich einmal auf den Füßen stand. 
Viele von Euch waren meine beruflichen Wegbegleiter, sowie ich es 
für sie war.  
 
In all den Jahren habt Ihr mich als einen stillen Zeitgenossen 
kennengelernt, der einfach nur seinen Job gemacht hat. Und 
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entsprechend wird meine Zeit beim hjv bzw. DJV Hessen am 31. 
August enden. Habt euch wohl! 
Meiner Nachfolgerin, Frau Imke Sawitzky, werde ich in der 
verbleibenden Zeit „schonungslos“ die guten und weniger guten 
Eigenarten unseres DJV nahebringen. Ich weiß, dass auf sie viele 
Aufgaben zukommen werden. Aber sie wird sie mindestens ebenso 
gut bewältigen, wie mir das gelungen ist. 
 
 
gez. Knud Zilian     gez. Achim Wolff 
für den Vorstand     Geschäftsführer 
 
Frankfurt am Main/Wiesbaden, im Juni 2018 


