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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe BJV-Mitglieder,
der BJV hat das Geschäftsjahr 2021 positiv abgeschlossen. Wir haben einen
Überschuss von zirka 217.000 Euro erzielt. Wobei die Beitragseinnahmen um etwa
70.000 Euro zurückgegangen sind. Das positive Ergebnis im letzten Jahr ergibt sich
vor allem durch eingesparte Veranstaltungen und Reisekosten.
Leider hat sich der negative Trend bei den Mitgliederzahlen weiter fortgesetzt: Sie
sanken zum 30.06.2022 weiter von 6358 im dritten Quartal 2021 auf 6203.
Die seit Jahren sichtbare grundlegende Tendenz ist dagegen 2021 gleich: Die Zahl
der Mitglieder ging weiter zurück. Und damit ist auch der Posten gesunken, der
unsere wichtigste Einnahmequelle darstellt. Die Beiträge der Mitglieder summierten
sich auf zirka 2,2 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es noch knapp 2,3 Millionen
Euro.
Wir haben einige finanzielle Anforderungen vor uns: Wir stehen möglicherweise vor
Streiks sowohl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch bei den Tageszeitungen.
Ferner müssen wir weitere Investitionen in eine neue Homepage und für unsere ITInfrastruktur vornehmen. Bei der Mitgliederwerbung müssen gemeinsam mit dem
DJV neue Wege beschritten werden, der BJV muss sich hier an der Finanzierung
beteiligen.
Zu unseren essentiellen Aufgaben gehört der Mitgliederservice mit der
Rechtsberatung, Veranstaltungen und der Ausgabe von Presseausweisen. Daneben
sind wir bei unseren beiden Wettbewerben Pressefoto Bayern und dem Preis zum
Tag der Pressefreiheit seit diesem Jahr wieder in Präsenz vertreten. Ebenso planen
wir eine Teilnahme an den dreitägigen Medientagen München im Oktober 2022. All
dies erfordert weitere Investitionen, die uns in den Jahren der Pandemie erspart
geblieben sind.
Kurzum, wir werden nach diesem sehr guten Abschluss des Vorjahres 2022 ein
wesentlich geringeres Ergebnis erzielen. Aber das Geld ist gut angelegt – der BJV
steht für Qualität im Journalismus.
Regensburg, im Juli 2022

Ihr Schatzmeister Jürgen Schleifer

