
Rede des BJV-Vorsitzenden Michael Busch zur 
Mitgliederversammlung des Bayerischen Journalisten-Verbands am 
7. März 2020 im Bürgerhaus Pullach 

– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

wer denkt, dass Neuwahlen immer bedeuten, dass man nach den Wahlen die Dinge 

etwas ruhiger angehen kann, der irrt – zumindest wenn es um den BJV geht – 

gewaltig. Denn das journalistische Jahr kennt keine Ruhepausen, im Gegenteil, die 

Anforderungen werden mehr, die Inhalte werden immer komplexer und damit oft 

auch zeitaufwendiger. Das betrifft die Interna im BJV ebenso wie die Dinge, die 

Außenwirkung haben – mal mehr und mal weniger. 

 

Ich möchte nur kurz den Blick auf das „Interne“ werfen, denn das hängt oftmals sehr 

eng mit dem zusammen, was dann wiederum Auswirkungen nach außen hat. Auf der 

Klausurtagung in Kinding im vergangenen Jahr hat der Landesvorstand sich sehr 

intensiv mit der Kommunikation beschäftigt. Es ging in den Diskussionen um die 

Informationsflüsse, über Einbahnstraßen, Bring- und Holschuld. Ich will an dieser 

Stelle die inhaltlichen Auseinandersetzungen gar nicht thematisieren, wichtig ist es, 

wie es so schön heißt, was hinten rauskommt.  

 

Wir haben in gemeinsamer Arbeit, die auch noch nicht abgeschlossen ist, den 

Informationsaustausch optimiert. Mit dem Werkzeug Trello wird versucht insgesamt 

sehr transparent zu agieren, und damit auch attraktiv für jeden, der sich im Ehrenamt 

engagiert. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil mit der internen Optimierung das 

Projekt noch nicht abgeschlossen sein soll. Wir wollen Wege finden, auch die 

Mitglieder entsprechend mitzunehmen. Dass dies kein einfacher Weg ist, können Sie 

sich angesichts der unterschiedlichen Wünsche vorstellen. Wir wissen um Mitglieder, 

die außer dem Presseausweis gar nichts haben wollen, andere möchten nur die 

Einladungen zu BSW-Seminaren, weitere nur die Einladungen ihrer Fachgruppe. 

Wieder andere mögen alles erhalten, um gar nichts zu verpassen. Wir werden im 

kommenden Jahr unter anderem eine Optimierung der Homepage vornehmen, aber 



auch des Newsletters. Gerne lassen wir uns auch auf Neuerungen ein, um an dieser 

Stelle die Kommunikation zwischen Mitglied und ehrenamtlich Aktiven zu optimieren. 

 

Ein im Grunde nicht wirklich erfreulicher Anlass hat uns im vergangenen Jahr 

gezeigt, wie wichtig diese Kommunikation ist. Beim Bayerischen Rundfunk wurde 

gestreikt. Im Übrigen eine sehr arbeitsintensive und zeitaufwendige Prozedur, die nur 

Dank der hervorragenden Arbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt bewältigt werden 

konnte – dazu später mehr. Thema war die Kommunikation. Wir haben bei den 

Vorbereitungen der Streiks, bei den Verhandlungen selber, aber auch in den 

Nachbesprechungen viel mit unseren Mitgliedern im BR gesprochen. Nicht zuletzt 

durch diese Gespräche wurde der Kurs des BJV in dieser Auseinandersetzung 

bestimmt. Denn es ging auch, aber nicht ausschließlich um die Bezahlung. Schnell 

wurde den Verhandlungsführern klar, dass die Begriffe Wertschätzung, Umgang 

miteinander, Verhalten von Vorgesetzten gegenüber den Angestellten und Freien im 

BR eine wichtige Rolle spielten. Diese Gespräche wollen wir in Zukunft, unabhängig 

des Streikes noch vertiefen, die ersten Schritte sind bereits eingeleitet. 

 

Lassen Sie mich aber auch noch ein paar Worte zum Streik an sich verlieren. Wir 

haben die Arbeitgeber in einer Verhandlungsart wie nie zuvor erlebt. Ich weiß, 

Tarifverhandlungen sind natürlich kein Zuckerschlecken und selten 

vergnügungssteuerpflichtig, aber das Verhalten war im vergangenen Jahr hoffentlich 

nicht richtungsweisend. In nicht nachvollziehbarer Art und Weise, ich meine in einer 

unanständigen Art und Weise, wurde den Gewerkschaften die Pistole auf die Brust 

gesetzt, um ein unterirdisches Angebot anzunehmen. Dank des klugen 

Verhandlungsgeschickes von Dennis Amour und Andrea Roth konnte an dieser 

Stelle nachgebessert werden. Aber auch unsere Pressearbeit, die Informationen 

gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, aber auch gegenüber der BR-Führung 

haben zumindest zu dem Ergebnis geführt, dass die schlimmsten Angebote dann 

doch nicht zum Tragen kamen. Ich will das Ergebnis nicht beschönigen, es war 

allerdings das Optimum, was wir herausholen konnten, zumal der BR-Rückenwind 

durch die eigentlich unabhängige KEF bekommen hatte, die ARD-Mitarbeitern eine 

außergewöhnliche, überproportionale Verdienstmöglichkeit bescheinigten – was für 

die journalistischen Vertreter so einfach nicht stimmte. 



Und lassen Sie mich noch einen Wunsch äußern: diese Tarifauseinandersetzung 

und auch die Organisation der Streiks wurde mit einem kleinen Team organisiert. 

Letztlich waren es fünf Köpfe, die die meiste Last trugen. Verhandlungsvertreter, wie 

bereits erwähnt, Andrea Roth und Dennis Amour, Organisation und Durchführung 

der Streiks ebenfalls die beiden, unser Presseteam Maria Goblirsch und Thomas 

Mrazek sowie meine Person. Massive Unterstützung gab es glücklicherweise von 

einigen BR-Mitgliedern, die gerade im Medienhaus viel wert waren. Ich will gar nicht 

wissen, was wir auf die Beine stellen können, wenn wir mal eine Truppe von zehn bis 

15 Leuten wären, denn bereits mit dieser kleinen Mannschaft haben wir einiges auf 

die Beine gestellt. 

 

Themenwechsel: Jahr der bayerischen Pressefreiheit. Zum einen haben wir unsere 

im vergangenen Jahr verabschiedete Resolution an entsprechenden Stellen 

verbreitet, zum anderen haben wir diese auch bei der Delegiertenversammlung des 

DJV erfolgreich eingebracht. Lassen Sie mich nur eine kleine Anekdote dazu 

erzählen, die verdeutlicht wie schwierig und unterschiedlich wir alle innerhalb 

unseres Berufsbildes ticken. Wer sich an die Diskussion im vergangenen Jahr in 

Pullach erinnert, weiß, dass die Resolution relativ lang und umfangreich war. Auf 

Antrag und Bitte aus der Mitgliedschaft heraus wurde diese extrem gekürzt und aus 

damaliger Sicht auf den Punkt gebracht. In Berlin, bei der Delegiertenversammlung 

des DJV dann, wurde allerdings darum gerungen, dass es doch einer 

ausführlicheren Version brauche, auch die Diskussion, ob die Unterpunkte einzeln, 

dann aber deutlich ergänzter abzustimmen seien, wurde geführt. Zum Glück ging es 

am Ende um die Intention, den eigentlichen Inhalt und der Antrag wurde nach dem 

bayerischen Vorbild verabschiedet. 

 

Ein Thema, das uns im Rahmen der Pressefreiheit ebenfalls beschäftigte war das mit 

der eher unschönen Überschrift „Hate Speech“. Es wird glücklicherweise auf breiter 

Ebene erkannt, dass Hass- und Schmähreden, vor allem im Internet, in den sozialen 

und „asozialen“ Netzwerken nicht ungesühnt bleiben können. Der BJV hat sich der 

Initiative des Bayerischen Staatsministerium der Justiz und der BLM, der 

bayerischen Landeszentrale für neue Medien, angeschlossen, in dem Justiz und 

Medien unter dem Titel „Konsequent gegen Hass“ aktiv sind. Die Initiative soll 

Redaktionen ein einfaches und effizientes Verfahren für die Meldungen von 



Hassreden bieten. Über ein Online-Formular können Hasspostings direkt an die 

Staatsanwaltschaft München I übermittelt werden.  

 

Nicht überraschend gibt es in Kreisen der Journalisten die Diskussion inwiefern wir 

als staatsferne Akteure mit dem Staat zusammenarbeiten, um den genannten 

Problemen Herr zu werden. Doch wir sollten uns an dieser Stelle einer Sache 

bewusst werden: Beleidigungen, Bedrohungen oder gar volksverhetzende 

Kommentare sind keine Kavaliersdelikte. Wir sind da als Beobachter ebenfalls 

gefordert, um diesen Auswucherungen entgegenzutreten. 

 

In diesem Zusammenhang gibt es eine weitere Diskussion, die uns seit geraumer 

Zeit beschäftigt und auch sicher beschäftigen wird: der Umgang mit einer speziellen 

Partei und damit wir hier nicht um den parteipolitischen Brei herumreden: es geht um 

die AfD. Immer wieder erklären mir Mitglieder, dass wir im Verband neutral sein 

müssen. In unserer Satzung findet sich im Paragraph 1 unter Satz 3: „Der Verband 

verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke und ist parteipolitisch und konfessionell 

neutral.“ Und da sind wir genau beim Punkt: parteipolitisch neutral. Was heißt das 

denn? Nichts anders, als dass wir für eine Partei und deren Ideale uns nicht 

positionieren dürfen. Eine Wahlempfehlung geht also nicht. Eine Positionierung à la 

„die einzige Partei, die unsere Interessen vertritt“ ist durch die Neutralität 

ausgeschlossen.  

Eine Positionierung für unsere Inhalte ist allerdings möglich. Nicht nur möglich, 

sondern nötig. Wenn eine Partei wie die AfD sich klar gegen den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk positioniert, dann müssen wir das als Verband sagen und 

dagegen vorgehen. Stephan Brandner, Thüringer AfD-Abgeordneter, erklärte 2018, 

dass die „Zwangsgebührenfinanzierung“ abgeschafft gehört, da der Steuerzahler in 

das Rundfunkbeitragsmonster einzahle, aus dem dann die 

Altersversorgungsleistungen auf Luxusniveau gezahlt werden. Das muss von uns, 

vom BJV ebenso kritisiert werden, wie der Versuch von AfD-lern bei ihren Treffen, 

unter anderem in Greding, dort agierende Fotojournalisten körperlich anzugehen, 

diesen die Kameras aus den Händen zu schlagen oder verbal zu bedrohen. Dann ist 

nicht die Frage zu stellen, ob wir als Verband parteipolitisch neutral zu sein haben, 

dann ist es unsere Pflicht Rückgrat zu zeigen und sich für unsere Kolleginnen und 



Kollegen ebenso einzusetzen wie für unsere Vorstellungen von Pressefreiheit, dem 

journalistischen Arbeiten und der Aufgabe des Journalismus in einem Rechtsstaat. 

 

Genau das ist auch der Grund, warum Medienkompetenz auch im vergangenen Jahr 

wieder eine so wichtige Rolle spielte. Wir sind als Vorstandsmitglieder immer wieder 

an Unis und Schulen aktiv, um Medienkompetenz zu vermitteln. Wir führen 

Hintergrundgespräche mit politischen Vertretern und anderen 

Interessensorganisationen, um die Defizite bei der Vermittlung von 

Medienkompetenz auch immer wieder anzusprechen. Ich selber bin Mitglied bei der 

BLM im Medienkompetenzausschuss sowie der Stiftung Medienpädagogik. Die 

Frage der Digitalisierung im Medienmarkt, die durch die Verantwortlichen in den 

Häusern immer weiter nach vorne getrieben wird, darf die Medienkompetenzfrage 

nicht außer Acht lassen und ich halte es für den BJV für extrem wichtig, sich an 

dieser Stelle zu positionieren und einzubringen.  

 

Wir haben zum Glück die Möglichkeit bei diversen, erfolgreichen Veranstaltungen 

diese Thematik auch immer wieder einzubringen. Ich möchte da unsere immer 

wiederkehrenden Flaggschiffe Pressefoto Bayern und den Wettbewerb Pressefreiheit 

nicht vergessen. Allein bei Pressefoto Bayern kommt es immer wieder zu 

Gesprächen mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, um diesen die 

Bedeutung der journalistischen Fotografie deutlich zu machen. Ich danke da 

ausdrücklich Maria Goblirsch, die es über die vergangenen Jahre geschafft hat, den 

Wettbewerb, aber auch die Wanderausstellung so zu gestalten, dass das gesamte 

Projekt zu einem, wenn nicht sogar zu dem Aushängeschild des BJV geworden ist. 

Die Eröffnung im Landtag, die bekannten Aussteller wie der Flughafen München, 

aber auch neue Ausstellungsorte wie in der Bayerischen Landesbank sind eben nicht 

nur ein Ort der schönen Bilder, sondern auch ein Ort der Gespräche. Dort und nicht 

dort kommt es zum Beispiel immer wieder zur Diskussion über Fotos, die kostenfrei 

zur Verfügung gestellt werden. Fotos, die nicht als Produkt einer ordentlichen 

Pressearbeit entstehen – lieber Michael Helmerich, Vorsitzender der Fachgruppe 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – da sind wir uns ja auch einig, sondern Fotos, die 

eine nicht zu haltende Konkurrenz zu vor allem freien Bildjournalisten aufbauen. 

 



Im Fokus steht dort die Blaulichtfotografie, die uns auch im vergangenen Jahr 

weiterhin intensiv beschäftigte. Dennis Amour, Thomas Geiger, Vorsitzender der 

Fachgruppe Bild und ich waren bei einem langen Gespräch bei Innenminister 

Joachim Herrmann, um die Problematik des Themas auf höchster Ebene zu 

diskutieren. Mit bedingtem Erfolg, wie wir feststellen mussten. Es ist erstaunlich, 

vielleicht bin ich da auch einfach zu naiv, dass die Worte und die Ansage eines 

bayerischen Innenministers, als oberster Dienstherr der Feuerwehren, offensichtlich 

keinen Wert hat. Ignoranz der Anordnung ist noch die höfliche Formulierung dieses 

Umstandes. Ende April erwarten wir die Entscheidung des Münchener 

Landgerichtes, die sich mit dem Thema auseinandersetzen durften, da ein BJV-

Mitglied gegen die Stadt München geklagt hat, um die von uns beschriebene Praxis 

zu beenden. Wie heißt es so schön in manchem Bericht: Es bleibt zu hoffen, dass wir 

eine in unserem Sinne entsprechende Entscheidung erhalten. 

 

Kurz auf DJV-Ebene – fünf Mal im Jahr geht es zur Gesamtvorstandssitzung für 

Dennis Amour und mich, dazu kommen Tagungen der Landesvorsitzenden, 

Geschäftsführertagungen, Schatzmeistertagungen plus der 

Delegiertenversammlung, letztes Jahr in Berlin, heuer in Magdeburg. Was passiert 

dort? Ich will es mal so sagen – dort versuchen 16 Landesverbände sich auf einen 

Kurs des DJV zu einigen. Aus Sicht Bayerns ist ein wesentlicher Bestandteil die 

Frage der Solidarität. Bayern bekennt sich ganz klar dazu. Zum einen natürlich den 

DJV als Dachverband entsprechend eine Zukunft zu geben, aber auch die 

finanzschwachen Landesverbände mitzunehmen. Und glauben Sie mir, das ist und 

wird nicht einfacher. Auch wir in Bayern drehen jeden Euro, den wir ausgeben 

mehrmals um. Gerade, wenn er eben in die Richtung DJV fließt. Denn eine Direktive 

habe ich auch bei den dortigen Sitzungen immer wieder wiederholt: Es kann nicht 

sein, dass ich bei Leistungen, die wir unseren bayerischen Mitgliedern streichen, um 

andere – bayernferne Projekte – mitzufinanzieren.  

 

Die Mitglieder im BJV werden aus meiner Sicht wenig Verständnis haben, wenn 

unser Portfolio vermindert werden müsste. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 

im Bund Aufgaben, die unabdingbar sind und unsere Unterstützung benötigen. Da 

gehört zum Beispiel der Solidaritätsfond dazu. Was heißt das auch für uns? Wir 

müssen sehr intensiv mit anderen Landesverbänden und dem DJV Kooperationen 



suchen, die letztlich kostengünstigere Lösungen für den einen oder anderen Prozess 

anbieten. Stichworte sind dabei die gemeinsame Mitgliederverwaltung, eine 

übergreifende Rechtsberatung oder Kooperationen bei den Medienmagazinen von 

journalist bis BJVreport. 

 

Apropos journalist respektive journalistin – an dieser Stelle kann ich etwas zu den 

Mitgliedszahlen sagen. Wir sind momentan 6783 Mitglieder, 302 weniger als im 

vergangenen Jahr. In der Regel erfolgt der Austritt, wir fragen da immer sehr 

beharrlich nach, wegen der Berufsaufgabe. Der Journalismus wird schlichtweg 

verlassen. Das haben wir leider nicht in der Hand. Ein weiterer Grund ist die 

finanzielle Belastung – gerade bei den Freien – dort treten wir mit Beitragsanpassung 

dem drohenden Verlust des Mitgliedes entgegen. 

Zwei Austritte fand ich allerdings im vergangenen Jahr bemerkenswert, wenn auch 

diese bereits 2020 zu verorten sind – ich mag Ihnen das nicht vorenthalten. Diese 

Mitglieder haben gekündigt, weil der DJV respektive der BJV gendert. Weil wir 

Frauen und Männer gleichermaßen sprachlich berücksichtigen, wollen zwei 

Mitglieder nicht mehr dabei sein. Abgesehen davon, dass es eine Entscheidung der 

Mitgliederversammlung war, also dem höchsten Souverän, der die Richtung des BJV 

bestimmt, muss ich da persönlich anmerken, dass es schade ist, dass nicht alle im 

21. Jahrhundert angekommen sind. Wenn es mir als Mann wehtut, dass von 

Journalisten und Journalistinnen oder JournalistInnen oder Journalist – 

gendersternchen – innen geschrieben oder gesprochen wird, dann habe ich 

glücklicherweise keine anderen Probleme mehr.  

Mir flutscht es beim Reden auch mal durch, dass ich die eine oder andere Form 

vergesse, aber wir sollten doch anerkennen, dass wir Innen und NichtInnen 

gleichermaßen behandeln, um unsere Solidarität im Verband, in der Gewerkschaft zu 

unterstreichen.  

Dank an der Stelle geht an das Team vom BJVreport unter der Redaktionsleitung 

von Michaela Schneider – ihr macht einen tollen Job. 

 

Viele andere Dinge, werden Sie im Geschäftsbericht lesen können. Es gebe viel zu 

sagen zum Jahr der Freien und den Staffelstäben, die durch das Land wandern und 

weitergereicht werden. Ebenso lange könnte ich über unsere Besuche in Brüssel und 

Strassburg sprechen, über Andrea Roth, die für den DJV auf Europaebene agiert 



und den entsprechenden Besuchen in den europäischen Metropolen. Der Besuch 

einer usbekischen Delegation in der BJV Geschäftsstelle wäre sicher erwähnenswert 

in Gegensatz zu den kläglichen Versuchen meiner Person bei dieser Delegation mit 

einstudiertem Russisch Eindruck zu schinden.  

 

Ich mag den Rechenschaftsbericht aber mit Dank beenden. Zum einen das Team in 

der Geschäftsstelle. Ulrike Türck, Waltraud Paul, Reingard Fabritius und in Teilzeit 

Monika Schulz machen im Sekretariat einen unglaublich tollen Job. Ich weiß, dass 

wir viel zu selten Danke sagen und die Arbeit wertschätzen – das darf uns gerade als 

Gewerkschaft nicht passieren. Sie sind im Grunde das Aushängeschild des BJV, da 

Sie meist der erste Kontakt zum Mitglied sind. Sie bereiten die Sitzungen, 

Versammlungen und vieles mehr vor – der BSW wird an dieser Stelle abgehandelt 

mit all seinen tragischen Schicksalen, aber auch den tollen Bildungsangeboten – 

dafür tausend Dank. 

 

Gleichermaßen geht der Dank an die Rechtsabteilung. Herrn Bürner und Stefan 

Marx leisten schier unglaubliches und stehen unseren Mitgliedern, ebenso den 

Betriebsräten zur Seite, um deren Fragen zu beantworten und deren Fälle zu 

vertreten. Ich denke, dass auch wieder ruhigere Zeiten kommen, nein, ich bin mir 

sicher. Ich bin Ihnen dankbar und ab nächsten Monat gibt es ja wieder eine weitere 

Unterstützung. 

 

Vielen Dank an Maria Goblirsch und Thomas Mrazek, die die Pressearbeit im und für 

den BJV machen. Gerade der Streik beim BR hat gezeigt und unterstrichen, wie 

wichtig diese Arbeit ist. Aber auch die vielen anderen Mitteilungen, die Auftritte bei 

Facebook und Twitter müssen bewältigt sein und zu guter Letzt die Beratungen von 

uns, wenn es mal zu Live-Interviews kommt. 

 

Vielen Dank an den Geschäftsführer Dennis Amour, der eben nicht nur die 

hauptsächliche Verantwortung in der Geschäftsstelle trägt, sondern vor allem das 

wichtige Bindeglied zwischen Haupt- und Ehrenamt ist, entsprechende Wünsche, 

Vorgaben, Ideen, und vieles mehr zusammenbringt und entsprechend zur 

Realisierung bringt. 

 



Kennen Sie eigentlich den Begriff „Welpenschutz“? Laut Wikipedia wird im 

Berufsleben die Bezeichnung für neue, manchmal, aber nicht immer junge 

Mitarbeiter angewandt. Fehler nachsehen, Zeit zum Einarbeiten geben, langsam das 

Rudel beschnuppern, um sich entsprechend einzubringen. Im vergangenen Jahr 

wurden Stefanie Heckel und Anne Webert in den geschäftsführenden Vorstand 

gewählt und sie haben sofort viel erfahren dürfen – definitiv aber nicht das, was man 

unter Welpenschutz versteht. Daher ein herzlicher Dank für das schnelle Einsteigen 

und das entsprechende Arbeiten. 

Und ohne despektierlich zu sein: keinen Welpenschutz haben meine beiden 

Stellvertreterinnen. Vielen Dank an Daniela Albrecht und Andrea Roth. Ich bin froh 

mit einem solchen Team den Kurs des BJV mitzugestalten. Denn es ist Teamarbeit – 

anders kann es nicht funktionieren.  

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

ich danke aber auch Ihnen, dass Sie das Interesse an Ihrem BJV zeigen. Ich freue 

mich auf die heutigen Aussprachen, Diskussionen und Ideen. Ihnen eine kurzweilige 

Mitgliederversammlung und einen noch kurzweiligeren gemeinsamen Abend. 

 

Danke! 

 

 


