
Antragsteller: DJV-Landesverband Sachsen 

 
Betr.: Journalistische Altersversorgung für Freie Journalistinnen 

und Journalisten 

 
Der DJV-Verbandstag möge beschließen: 
 
Der Bundesvorstand wird beauftragt, für Mitglieder, die als Freie Journalist(inn)en tätig sind, über 
das Presseversorgungswerk eine attraktive Altersvorsorgemöglichkeit zu schaffen. Die 
gegebenenfalls über einen Gruppenversicherungsvertrag zu regelnde Versicherungslösung sollte zu 
den Alterstarifverträgen der Redakteure im Printbereich in jeder Richtung kompatibel sein, einen 

unkomplizierten Zugang, kleine regelmäßige Prämien sowie differenzierte jährliche 
Einmalzahlungen ermöglichen. Dauerauftraggeber von Freien Journalist(inn)en sollten die 
Möglichkeit haben, direkt Einzahlungen vorzunehmen. 
  
Begründung: 
  

Die über Tarifverträge geregelte Altersvorsorge greift aufgrund der in der Medienwirtschaft 
entstandenen Situation immer weniger. Besonders junge Freie Journalisten sind aufgrund ihrer 
geringen Einnahmen oftmals nicht in der Lage, sich über den freien Versicherungsmarkt eine 
wirkungsvolle Altersvorsorge aufzubauen. Der DJV muss seine Verantwortung für die immer größer 
werdende Gruppe der Freiberufler in seiner Mitgliedschaft in Richtung Altersvorsorge erkennen und 
wahrnehmen. Als Gesellschafter in der Presseversorgung sind der DJV und seine 
Landesverbände in der Pflicht für alle Mitglieder. Die zu schaffende Lösung soll auch die 

Attraktivität des DJV für Freie erhöhen. 

 
 

Antragsteller: DJV-Landesverband Sachsen 

  

Betr.: Freiwillige Arbeitslosenversicherung allen Selbstständigen 
ermöglichen 

  
Der DJV-Verbandstag möge beschließen: 

  
Der Bundesverbandstag beauftragt den Bundesvorstand, sich in Gesprächen mit der 
Bundesregierung und Abgeordneten des Bundestags für eine freiwillige Arbeitslosenversicherung 
einzusetzen. Diese sollte allen Selbstständigen offen stehen. Zugleich appelliert der 
Bundesverbandstag an alle Landesverbände, auch in den Ländern für eine solche bundesweite 
Regelung Unterstützung zu suchen. 
  
Begründung: 

  
Im Jahre 2006 hatte der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass Selbstständige unter 
bestimmten Bedingungen auf freiwilliger Basis in die Arbeitslosenversicherung eintreten konnten. 
Schon nach kurzer Zeit wurde dieser Zugang wieder stark eingeschränkt.  
  
Insbesondere jene Selbstständigen, die niemals  oder schon seit längerer Zeit nicht mehr 
Pflichtversicherte bei der Arbeitslosenversicherung waren, haben derzeit überhaupt keine Chance 

auf einen Beitritt. 
  
Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt wäre für viele Selbstständige eine solche freiwillige 
Versicherung eine wichtige soziale Absicherung. 
  
Vgl. hierzu zu derzeitigen Situation auch: http://www.djv.de/en/startseite/info/themen-wissen/djv-

lexikon/f/djv-lexikon-freiwillige-arbeitslosenversicherung.html  
  
  

 

http://www.djv.de/en/startseite/info/themen-wissen/djv-lexikon/f/djv-lexikon-freiwillige-arbeitslosenversicherung.html
http://www.djv.de/en/startseite/info/themen-wissen/djv-lexikon/f/djv-lexikon-freiwillige-arbeitslosenversicherung.html


 

Resolution:    
  

Antragsteller: DJV-Landesverband Sachsen 

  
Betr.: Journalistische Sorgfalt auch bei der Berichterstattung über 

Krisen im Ausland 

  

Der DJV-Verbandstag möge beschließen: 
  
Die Berichterstattung über die Ukraine-Krise war in vielen Medien hierzulande durch eine von 
vermeintlich  „westeuropäischen Interessen“ geprägte Sicht auf den Krisenherd sowie durch 
Voreingenommenheit gegenüber Russland geprägt. Nicht selten tauchten Klischees und 
Formulierungen auf, die aus der Zeit des Kalten Krieges stammten und mitunter Züge der 
„Russophobie“ annahmen. Oft blieb die hiesige Berichterstattung oberflächlich und ergriff einseitig 
Partei, ohne nach den Ursachen der komplizierten Konflikte in der Ukraine und auch in Russland zu 

fragen. Gleiches gilt für den „arabischen Frühling“ und die daraus entstandenen Konflikte. Nicht 
hinnehmbar in der Ukraine-Berichterstattung ist zudem, dass die im Konflikt agierenden 
Rechtsextremisten nicht eindeutig benannt werden und deren Verankerung in höchsten 
Regierungsämtern – bislang einmalig in Europa - bis heute kaum thematisiert wird. 
  
Der Bundesverbandstag ruft alle Journalistinnen und Journalisten in Deutschland auf, auch bei der 

Berichterstattung  über Krisen im Ausland vorurteilsfrei, hintergründig und umfassend zu 
recherchieren, eindeutig die Quellen und die Validität dieser Quellen zu benennen sowie bei der 
Berichterstattung eine angemessene journalistische Distanz auch gegenüber den deutschen 
Regierungsbehörden zu wahren. Bei der Anwendung von Gewalt und der Verletzung von 
Völkerrecht müssen bei der Einordnung gleiche Maßstäbe gelten. 
  
Das alles ist gerade bei der Auslandsberichterstattung von besonderem Belang, weil sich die 

Mehrzahl der Rezipienten eine Meinung hier nicht anhand eigener Anschauung vor Ort bilden kann. 
Ausgewogene Krisenberichterstattung setzt zudem voraus, dass über Jahrzehnte schwelende 
Krisen frühzeitig erkannt werden und in gebührendem Umfang journalistische Aufmerksamkeit 
erhalten. 

  
Begründung: 
Eine spezielle Begründung entfällt. (Veröffentlichung als Resolution angestrebt.) 

  

 

 


