BJV – Jahr der Pressefreiheit
Einsendeschluss: 22. April 2019

Eine demokratische Gesellschaft funktioniert nur mit einer freien
Presse. Deshalb vergibt der Bayerische Journalisten-Verband (BJV)
einen Preis zum Tag der Pressefreiheit 2019. Ausgezeichnet wird ein
journalistisches Werk (Karikatur, Foto, Video-/Audioclip oder Text), das
sich herausragend mit dem Wert der Pressefreiheit auseinandersetzt.
Nähere Informationen finden Sie unter: bjv.de/pressefreiheit2019
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„Schneller als die Feuerwehr ist keiner”
Fotograf Dominik Bartl kämpft vor Gericht gegen
die Weitergabe von Einsatzfotos an die Presse
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handlungstag nicht. Wie es weitergeht, wird
Die gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit das Gericht voraussichtlich am 24. April verträfen. „Schneller als die Feuerwehr ist keiner.“
Und das in stets zunehmender Zahl. Hatte muss nach dieser Entscheidung eindeutig – künden.
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