
 

 

 
AZ-Mitarbeiter nicht im Regen stehen lassen 

Bayerischer Journalistentag 2014 verabschiedet Resolution zur Insolvenz 

der Abendzeitung München 

Garmisch-Partenkirchen, 18.05.2014 – Es reicht nicht aus, nur den Zeitungstitel der 

Abendzeitung München zu erhalten. In der jetzigen Phase der Insolvenz muss die 

Priorität auf den Erhalt der Arbeitsplätze liegen, um die Mitarbeiter vor dem 

beruflichen Aus zu bewahren. Das haben die Mitglieder des Bayerischen Journalisten-

Verbandes (BJV) auf ihrer jährlichen Versammlung am Samstag in Garmisch-

Partenkirchen gefordert. 

In einer einstimmig verabschiedeten Resolution appelliert der BJV an die 

Eigentümerfamilie Friedmann, sich ihrer besonderen Verantwortung für die rund 60 

redaktionellen Mitarbeiter bewusst zu werden, die sich in der Vergangenheit unter 

finanziellen Opfern für den Erhalt der Abendzeitung eingesetzt haben.  

„Wir erkennen an, dass die Eigentümerfamilie Friedmann bisher viel in den Erhalt der 

Zeitung investiert hat. Nun gilt es, auch aus Gründen der journalistischen Qualität, 

möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Gerade jetzt in der Insolvenz darf 

Friedmann die Mitarbeiter nicht im Regen stehen lassen“, betonte der BJV-

Vorsitzende Michael Busch auf dem Bayerischen Journalistentag 2014. 

So müsse allen Volontären garantiert werden, ihre Ausbildung ordnungsgemäß 

beenden zu können. Der Verleger solle sich dafür einsetzen, dass diese Volontäre bei 

anderen Verlagen unterkommen, wie es bei der Abendzeitung Nürnberg praktiziert 

wurde. Mitarbeiter, die nicht mehr beschäftigt werden können, sind nach der 

Forderung des BJV ausreichend sozial abzufedern. Dazu sei eine Transfergesellschaft 

finanziell so auszustatten, dass sie die Mitarbeiter für mindestens zwölf Monate 

absichere und eine Weiterqualifizierung ermöglicht werde.  

Außerdem sprachen sich die Mitglieder für den endgültigen Verzicht auf die 

Vorratsdatenspeicherung aus. Ferner fordert der Bayerische Journalistentag 2014 die 

Bayerische Staatsregierung auf, eine Untersuchung zur Situation der Tageszeitungen 

und den dortigen Arbeitsbedingungen von Redakteuren und Freien in Auftrag zu 

geben. Die gewonnenen Daten sollen in den nächsten Medienbericht der 

Staatsregierung einfließen. 



2 

 

In Garmisch-Partenkirchen fiel auch der Startschuss für die Zusammenarbeit des BJV 

mit hostwriter, einer kostenlosen internationalen Journalistenplattform. Sie vermittelt 

Kontakte und Aufträge in anderen Ländern bis hin zu Übernachtungsmöglichkeiten 

bei Recherchen im Ausland. 

Die non-profit-Organisation (www.hostwriter.org) arbeitet nur mit hauptberuflich 

tätigen Journalisten zusammen. Und hier findet sich auch der Anknüpfungspunkt zum 

BJV, dessen Mitglieder ihre hauptberufliche Tätigkeit bei der Aufnahme nachweisen 

müssen.  

„Der gute Name des BJV gilt nun als Eintrittskarte bei hostwriter. Wer BJV-Mitglied 

ist, muss die hauptberufliche Tätigkeit bei hostwriter nicht erneut nachweisen“, 

erklärte BJV-Vorsitzender Michael Busch. Er forderte die BJV-Mitglieder auf, in ihren 

Redaktionen auf die neue Kooperation mit der internationalen Journalistenplattform 

hinzuweisen, damit möglichst viele Kollegen deren Dienste nutzen können. 
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