
■   Der Bundesvorstand
führt die Verbandspolitik gemäß den Beschlüssen und 
Richtlinien des Verbandstags. Er ist dem Verbandstag 
verantwortlich. Der Bundesvorstand vertritt den DJV ge-
genüber Öffentlichkeit, Politik und Behörden. Der Bun-
desvorstand wird vom Verbandstag gewählt. Die Amts-
dauer beträgt zwei Jahre.

■   Der Gesamtvorstand
besteht aus den Mitgliedern des Bundesvorstandes und 
den Vorsitzenden der Landesverbände. Die Vorsitzenden 
der DJV-Fachausschüsse sind Mitglieder des Gesamtvor-
standes mit beratender Stimme. Der Hauptgeschäfts-
führer, der Justitiar, die hauptamtlichen Referenten des 
DJV, die Chefredakteure des journalist und die Geschäfts-
führer der Landesverbände nehmen an den Sitzungen 
des Gesamtvorstandes mit beratender Stimme teil.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)
wurde 1949 gegründet und vertritt die berufs- und medien-
politischen Ziele und Forderungen der hauptberufl ichen 
Journalistinnen und Journalisten aller Medien. Er ist po-
litisch wie fi nanziell unabhängig und achtet und fördert 
die publizistische Unabhängigkeit seiner Mitglieder. In der 
Kombination aus Gewerkschaft und Berufsverband bietet 
der DJV seinen Mitgliedern ein umfangreiches Leistungs-
paket. So schließt er u.a. als Tarifpartei in vielen Medienbe-
reichen Tarifverträge und bietet Seminare und Schulungen 
an. Gleichzeitig nimmt er in der Öffentlichkeit Stellung zu 
aktuellen medienpolitischen Themen.

Die basisnahe föderalistische Gliederung des DJV stellt si-
cher, dass regional und fachlich unterschiedliche Ansprü-
che in der Gewerkschafts- und Verbandsarbeit berücksich-
tigt werden. Fachkundige Mitarbeiter vertreten haupt- und 
ehrenamtlich die medienpolitischen Belange der Journalis-
tinnen und Journalisten. Alle DJV-Mitglieder können sich 
aktiv an der Arbeit beteiligen und ihre Interessen einbrin-
gen: regional über die selbständigen Landesverbände und 
deren lokale Gliederungen, fachspezifi sch über spezielle 
Kommissionen und über Fachausschüsse einzelner Berufs-
zweige.
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■   Die Landesverbände
betreuen die Mitglieder in allen Fragen rund um Medien 
und Journalismus. Der DJV ist ein föderalistisch aufge-
bauter Verband. In jedem Landesverband gibt es einen 
eigenen Vorstand sowie eine eigene Geschäftsstelle.

■   Die Bundesgeschäftsstelle
ist an den beiden Standorten Berlin und Bonn tätig. Die 
hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle bera-
ten die Vorstandsmitglieder und setzen deren Entschei-
dungen und Beschlüsse in die Tat um. Die Referenten 
stehen den Mitgliedern als Ansprechpartner für fach-
spezifi sche Fragen zur Verfügung und betreuen zudem 
die Fachausschüsse.

Folgende Bestandteile prägen Struktur und Arbeit des DJV:

wählt / setzt ein                      nimmt teil                         gehört an                         arbeitet zu / berät

DJV-Gesamtvorstand
(Landesvorstand + Bundesvorstand / 

beratend: 
Fachausschussvors. + Geschäft stelle)

DJV-Bundesvorstand
(7 Mitglieder)

DJV-Verbandstag
(ca. 300 Delegierte) KommissionenFachausschüsse

DJV-
Bundesgeschäfts-

stelle

betriebliche Gremien
regionale/ lokale Gremien

Fachgremien
Geschäftsstellen

s

Landes-
verbände
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■ Die Fachausschüsse
befassen sich mit dem berufl ichen Alltag im Journalis-
mus. Themenübergreifende Ausschüsse bündeln und 
koordinieren die DJV-Aktivitäten innerhalb eines Fach-
gebietes. Die Bundesfachausschüsse setzen sich zumeist 
aus je einem Vertreter der Landes-Fachgremien zusam-
men. Zurzeit gibt es folgende Fachausschüsse im DJV 
(Stand Mai 2009): Betriebsratsarbeit, Bildjournalisten, 
Chancengleichheit, Europa, Freie Journalisten, Junge 
Journalistinnen und Journalisten, Online, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Rundfunk, Tageszeitungen, Zeit-
schriften. 

■ Kommissionen und Arbeitsgruppen
werden vom Bundesvorstand einberufen und sind zu-
meist projektbezogen. Sie werden wieder aufgelöst, 
wenn ihre Arbeit beendet ist oder auf anderer Ebene 
fortgesetzt wird. Beispiele sind die Kommission Urheber-
recht und die AG Bildung und Qualität.

■ Internationale Beziehungen
Auf der internationalen Ebene engagiert sich der DJV 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandstage so-
wie des Bundes- und Gesamtvorstandes. Wichtigstes 
Mittel für seine internationale Arbeit ist für den DJV die 
Mitgliedschaft in der Internationalen Journalisten-Fö-
deration (IJF) und der Europäischen Journalisten-Födera-
tion (EJF). Der Fachausschuss Europa berät den Bundes-
vorstand in europäischen Fragen.
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Deutscher 
Journalisten-Verband (DJV)

■   wer wir sind?
Ihr kompetenter Partner in allen Fragen 
rund um den Journalismus

■  wo wir stehen?
an der Seite von rund 39 000 Mitgliedern, 
die uns vertrauen

■  was wir wollen?
– Qualität im Journalismus
– faire Tarifverträge
– sichere Arbeitsplätze
– Perspektive für den Journalistenberuf
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