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Den Eisbären schmilzt der Lebensraum weg. 
Wissenschaftler befürchten, dass die Bestän-
de allein wegen des Klimawandels bis zum 
Jahr 2050 um 70 Prozent sinken könnten. 
Weltweit gibt es heute nur noch etwa 20.000 
Exemplare – eine vom Aussterben bedroh-
te Tierart. Das Risiko, durch die drastische 
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen 
in ihrer Zahl reduziert zu werden, haben 
freie Journalisten mit dem Eisbären gemein, 
hat die Fachgruppe Freie festgestellt und sich 
daher Ursus Maritimus als Wappentier ihres 
Aktionsjahres 2016 ausgesucht. 

Mit dem Motiv eines gezeichneten Eis-
bären, der mit Laptop ausgerüstet auf einer 
Eisscholle schwimmt, fordert die Fachgrup-
pe: „Rettet freie Journalisten“. Ziel der Kam-
pagne ist es, in Verlagen, der Politik und in 

der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür zu 
stärken, dass es ohne Freie nicht geht. 

„Der Eisbär ist ein wehrhaftes Tier und 
wichtig für die Ökologie. Doch wenn ihm 
die Scholle wegschmilzt, gibt er auf“, sagt der 
Fachgruppen-Vorsitzende Martin Semm-
ler. Hier ergebe sich durchaus eine Parallele 
zum freien Journalisten, der heute auf einen 
gefährlichen Klimawandel in der Medienge-
sellschaft trifft. 

Immer mehr Freie müssten mangels Auf-
trägen oder wegen sinkender Honorare ihren 
Beruf aufgeben. Daher sei es wichtig, mit ei-
ner plakativen und emotionalen Aktion auf 
diese drastische Veränderung der Arbeitsbe-
dingungen für Freie aufmerksam zu machen.

Pressekonferenz im Tierpark
Dem Münchner Zoodirektor Rasem Ba-

ban scheint der Vergleich mit dem Eisbären 
zu gefallen. Er stellt die Räumlichkeiten samt 
Eisbärkulisse für die Pressekonferenz, mit 
der das Schwerpunktjahr der Freien am 10. 
März um 14 Uhr im Tierpark Hella-brunn 
startet. Im Anschluss findet eine Podiums-
diskussion zum Thema „Spielen Freie künftig 
im Qualitätsjournalismus noch eine Rolle? 
Oder sind Sie eine aussterbende Art?“ statt, 
zu der Verleger, Medienwissenschaftler und 
Journalisten eingeladen werden.

Das Jahr der Freien steht unter dem Slo-
gan „Faires Geld für freie Arbeit – weil 
Zukunft guten Journalismus braucht“. In-
zwischen arbeitet jeder zweite im BJV orga-
nisierte Journalist frei, als Texter, Fotograf, 
bei einem Fernsehsender oder im Online-
Bereich. Durch die Schließung von ganzen 
Redaktionen bei Zeitungen oder Kooperatio-
nen zwischen Verlagen baut sich zusätzlicher 
Druck auf. 

Ehemals fest angestellte Journalisten 
drängen auf den freien Markt. Umgekehrt 
gehen einzelne Verlage jetzt dazu über, ih-
ren Pauschalisten feste Arbeitsverhältnisse 
anzubieten (siehe Seite 24), weil Ärger wegen 
möglicher Scheinselbständigkeit droht. 

Aktuelle Umfrage zur sozialen Lage 
Das verändert die Szene beinahe täglich. 

Um belastbare Zahlen und Fakten für Bay-
ern zu gewinnen und verbandspolitisch bes-
ser auf aktuelle Trends reagieren zu können, 
werden die Fachgruppen Freie, Bildjourna-
listen sowie PR und Öffentlichkeitsarbeit 
gemeinsam eine Umfrage zur Situation der 
Freien starten. Die Ergebnisse der anonymen 
Befragung, die voraussichtlich im März über 
die BJV-Website läuft, werden zur BJV-Mit-
gliederversammlung 2016 veröffentlicht.

Ergänzt werden soll diese Erhebung 
durch eine weitere Umfrage bei kommuna-
len Politikern. Hier soll abgefragt werden, ob 
die Akteure in Gemeinderäten und sonstigen 
Gremien wissen, dass ein freier Journalist 
über ihre Sitzungen berichtet und was dieser 
an Honorar für die meist mehrere Stunden 
dauernde Anwesenheit und seinen Bericht 
oder seine Fotos erhält. 

Diese Lokalpolitiker haben mit Journalis-
ten und Verlegern Kontakt, sie könnten für 
den Wert der Freien-Arbeit werben oder auch 
Dumpinghonorare bei „ihrer“ Zeitung mo-

Verband

Journalisten auf 
schmelzender Eisscholle
Die Fachgruppe startet am 10. März mit einer 
ungewöhnlichen Aktion ins Jahr der Freien 
Von Mar ia  Gobl i r sch

Im Tierpark Hellabrunn beginnt das Jahr der Freien. FG-Vorsitzender Martin Semmler zieht da 
Parallelen. Foto: Maria Goblirsch
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Verband

● Videoreporter-Kurs ?
● Fernsehmoderation ?
● Selbstmarketing für freie Journalisten ?
● Mobile Publishing ?
● Facebook, Twitter, Google+ ?
● Kreatives Schreiben ?

Über 250 Workshops, Kurse und Seminare für journalistische Einsteiger und Pro�s.
Das Akademie-Programm 2013 ganz einfach zu buchen im Web: www.a-b-p.de

Akademie der Bayerischen Presse
Rosenheimer  Straße 145c • 81671 München • Telefon 089 4999920
Do you like it? http://www.facebook.com/Akademie.der.Bayerischen.Presse

Reporter mit Smartphone?

Videoreporter-Kurs ?
Fernsehmoderation ?
Selbstmarketing für Journalisten ?
Reporter mit Smartphone ?
Facebook, Twitter, Google+ ?
Kreatives Schreiben ?

Das Akademie-Programm 2014

	Das Radio-Interview mit W. Sabisch, M94.5 (16.– 17.02.)

	Bloggen für Journalisten mit A. Wille, amazedmag.de (22.– 24.02.)

	Online-Journalismus – der Crashkurs (22.– 26.02.)

	Digitales Blattmachen mit Lena Jakat, SZ (29.02.– 02.03.)

	Fachtexte redigieren mit F. Bollmann, WNP Verlag (03.– 04.03.)

Das Akademie-Programm 2016 bietet in mehr als 200 Volontärs-Kursen und Seminaren 
journalistische Aus- und Weiterbildung für Einsteiger und Redaktionsprofis.
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nieren, ist Fachgruppen-Vorsitzender Martin 
Semmler überzeugt.

Das Jahr der Freien 2016 wird begleitet 
von unterschiedlichen Anker-Aktionen, die 
teilweise in Kooperation mit anderen BJV-
Fachgruppen veranstaltet werden. „Wir müs-
sen noch besser auf die Situation der Freien 
als Unternehmer eingehen“, sagt Semmler. 
Die meisten Freien seien keine Berufseinstei-
ger, sondern hätten bereits Erfahrungen im 
Beruf gesammelt. 

Bei einem Wechsel in die Selbständigkeit 
stellten sich viele Fragen, die ein Existenzgrün-
dertag am 12. und 13. März in der BJV-Ge-
schäftsstelle (Referent: Wolfgang Kiesel) und 
ein Steuerseminar, gemeinsam mit dem Orts-
verband Nürnberg, beantworten sollen. Ge-
plant sei außerdem, eine Mappe mit Materia-
lien für Existenzgründer zusammen zu stellen.

Betriebsräte und Freie
Beim Betriebsräte-Seminar in der Kains-

bacher Mühle wird es im April auch um die 

Frage gehen, was Redakteure und Betriebs-
räte für Freie tun können. Ziel ist es, die 
Bedeutung der Freien-Arbeit in den Redak-
tionen bewusst zu machen, das Solidaritäts-
gefühl zu stärken und für einen fairen Um-
gang von Festen und Freien zu werben, wie 
ihn der „DJV-Fairhaltenskodex“ beschreibt. 

Nach dem Motto „Solidarität entsteht nur 
dort, wo man sich auch persönlich kennt“ 
setzt die Fachgruppe im Jahr der Freien 
zudem auf den Netzwerk-Gedanken. Ein 
dezentraler Biergartentreff ist für den Juli 
geplant. Freien-Stammtische sollen im Jahr 
2016 nicht nur in den Städten, sondern auch 
auf dem flachen Land ausgerichtet werden. 
Bei einem Sommerfest im August wollen 
die Freien außerdem miteinander feiern 
und sich besser kennenlernen. Ein etwaiger 
Überschuss kommt dem Bildungs- und Sozi-
alwerk des BJV zugute. 

Der eintägige FREItag 2016 findet am 7. 
Oktober im Nürnberger Ecksteinhaus statt 
und wird wieder mit einer ganzen Reihe von 

Seminaren auf die besonderen Interessen der 
freien Kolleginnen und Kollegen eingehen. 
Dabei soll es unter anderem um Apps und 
Tools für den beruflichen Alltag oder das 
Mobile Reporting gehen. Aber auch Klassi-
ker wie die Steuertipps für Freie sind wieder 
im Programm.

Welche Veranstaltungen wann und wo 
stattfinden, soll eine eigene Aktions-Website 
für Freie ankündigen, die noch entwickelt 
wird. Aber auch ein Dokumentationstool für 
die einzelnen Aktionen und Veranstaltungen 
ist vorgesehen, ebenso ein Blog mit Gastbei-
trägen von Auftraggebern, Politikern und 
anderen Usern etwa zur Frage, was sie jeweils 
von den Freien erwarten. Über die Kommen-
tarfunktion soll außerdem ein Diskussions-
forum entstehen. 

Informationen zu Terminen und Veranstal-
tungen im Jahr der Freien finden Sie jeweils 
aktuell auf www.bjv.de.   




