Fotografen, Bildredakteure, Bildberichterstatter und Foto-Journalisten - Menschen mit
verschiedenen Berufsbezeichnungen, denen eines
gemeinsam ist: Sie arbeiten f r publizistische Unternehmen (Buch-, Zeitschriften- und Zeitungsverlage, Werbebranche, Internet-Anbieter etc.),
erstellen, bearbeiten und archivieren f r diese
Bildmaterialien. Sie arbeiten als Angestellte oder
als Feste Freie , als Ausgebildete, Seiteneinsteiger oder Gelegenheits-Freelancer. Sie sind
oft nur mit bestimmten Themen oder Sachgebieten betraut oder bearbeiten einzelne Projekte.
L ngst nicht alle besitzen eine handwerkliche
und/oder journalistische Ausbildung oder haben
ihr Bet tigungsfeld im Anschluss an ein Volontariat
gefunden. Sehr h ufig handelt es sich um ehemals
engagierte Amateure, die aus der Liebe zur Fotografie zu ihrem Beruf gefunden haben. Nicht selten verf gen sie ber umfangreiche Ausr stungen
und Spezialkenntnisse und haben eigene Bildarchive angelegt, die im publizistischen Bereich
genutzt werden.
Schon diese kurze Beschreibung der Berufsgruppe
Fotografen l sst erahnen, wie schwer sie
einzugrenzen ist, wie vielf ltig die Arbeitsformen
und wie unterschiedlich die Arbeitsverh ltnisse sein
k nnen. Sie zeigt auch, wie sehr Berufsbild, T tigkeitsfelder und Besch ftigungsverh ltnisse im Umbruch begriffen sind. Die st ndigen Ver nderungen in der Medienbranche haben f r die Fotografen einschneidende Ver nderungen - meistens
Verschlechterungen - mit sich gebracht. Ihre Situation ist gepr gt vom eisernen Sparwillen in den
Verlagen, der die Arbeit vielfach einengt, Arbeitspl tze verschwinden l sst und die Berufsgruppe
existenziell gef hrdet. L ngst bedienen sich Verlage und Redaktionen aus dem massenhaft vorliegenden Agentur- und PR-Bildmaterial, zeigen
gesch nte Lifestyle-Fotos - und verzichten weitgehend auf kreative K pfe, die eigenst ndig und
unabh ngig aktuelle Bilder von hoher Qualit t
gestalten oder zusammentragen. Die Entwicklung
der Vergangenheit: Fotografen sind als relativ
kleine Berufsgruppe h ufig auf der Strecke
geblieben, Bildredaktionen wurden aufgel st,
Bildredakteure entlassen, Etats f r engagierte
Freelancer zusammengestrichen und Bildhonorare
auf ein Minimum gedr ckt.
Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, die Liste der Grausamkeiten noch nicht
abgeschlossen. Deshalb ist es f r die Fotografen
heute mehr denn je notwendig, sich einer starken
Interessenvertretung anzuschlie en:
Der Deutschen Journalistinnen- und
Journalisten-Union dju in ver.di.

Die dju - wer ist das?

Das bietet die dju

Selbst ndige und Gewerkschaft - geht das?

Die Deutsche Journalistinnen- und JournalistenUnion dju in ver.di organisiert neben fest angestellten und freien schreibenden Journalisten der Printund Online-Medien auch feste und freie Fotografen,
Bild-Redakteure usw. Von den insge-samt 22 000
Mitgliedern arbeiten mehr als die H lfte freiberuflich.
In den Betriebsr ten stellt sie unter den Vertretern
der Redaktionen die st rkste Gruppe.

Gerade kleine Berufsgruppen wie die Fotografen
brauchen einen starken Partner. Wer sich einer
kleinen Organisation anschlie t, kann kein umfangreiches Leistungsangebot erwarten, wie es die
in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
organisierte dju gew hrleistet. Vergleichen Sie
selbst!

Ja, das geht. Und es ist gewollt: Die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di begleitet Erwerbst tige kompetent durch alle Phasen ihres
Arbeitslebens beim Berufseinstieg, bei Existenzgr ndung, in der Anstellung, in der Arbeitslosigkeit und, nat rlich, in der Selbstst ndigkeit.Die
Zahl der Solo-Selbstst ndigen w chst stetig.
Zunehmend wechseln Angestellte, etwa aus dem
Transportwesen, der Medienwirtschaft, den Postdiensten, aus dem Bildungs- oder Pflege-bereich in
die Selbstst ndigkeit. Ob freiwillig oder erzwungen selbstst ndige Arbeit muss ad quat entgolten und sozial abgesichert werden.

Mitglied der Fachgruppe Journalismus kann werden,
wer in Wort, Bild, Ton oder Layout, Dokumentation
oder Archiv hauptberuflich journalistisch arbeitet
oder sich in einer entsprechenden Ausbildung
befindet, also
Fotografen, (Bild-) Redakteure und Volont rinnen
bei Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenbl ttern, Online-Publikationen, Nachrichten- und
Bildagenturen und Pressestellen,
hauptberufliche freie Fotografinnen und fotografierende und schreibende - Journalisten,
Publizisten und Karikaturistinnen,
Studierende der F cher Journalistik, Publizistik,
Kommunikationswissenschaften, Grafikdesign
und (HIER FEHLEN DIE FOTO-STUDIENG NGE,
die ich nicht mit den genauen Bezeichnungen
benennen kann) Fotografie
Die dju in ver.di setzt sich ein f r

Die Mitglieder der Deutschen Journalistinnenund Journalisten-Union in ver.di erhalten
kostenlosen Rechtsschutz in allen
berufsbedingten Rechtsstreitigkeiten;
kostenlose Rechtsberatung in allen urheberrechtlichen, Steuer- und Versicherungsfragen;

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von
freien und angestellten Fotografen.

kostenlose Beratung bei beruflichen
Problemen;

die Sicherung leistungsgerechter Bezahlung bzw.
Bildhonorierung.

nationale und internationale Presseausweise;

den Schutz der Presse-Fotografie vor unsinniger
politischer Restriktion und f r den Erhalt der
besonderen Rechte f r die freie (Bild-)
Berichterstattung.
die St rkung der Rechte der Bildurheber,
insbesondere im digitalen Bereich gegen ber der
ignoranten, am eigenen Profit orientierten
Haltung der Bildverwerter - und gegen DigitalRight-Management.
den Erhalt des Berufsbildes der Fotografen,
Bildredakteure, Fotojournalisten usw. bei
Zeitungen, Zeitschriften und anderen Print- und
Online-Medien.

Rabatte beim Abschluss von KrankenZusatzversicherungen;
finanzielle Unterst tzung bei Streiks und bei
Freizeitunf llen;
kostenlos die medienpolitische Zeitschrift M Menschen Machen Medien ;
die M glichkeit zur beruflichen Weiterbildung
in kosteng nstigen Seminaren und
Schulungen;
durch aktive Mitarbeit in der Fachgruppe und
Teilnahme an den j hrlichen Journalistentagen
Kontakte zu vielen Kolleginnen und Kollegen;
als Freie eine qualifizierte Beratung zu allen
beruflichen Themen ber die ver.diSelbstst ndigenberatung mediafon.

Angestellte k nnen sich meist auf ein Netz von
Regularien und Vereinbarungen im wesentlichen
Tarifvertr ge st tzen. Oder sie k nnen sich ber
Betriebs- und Personalr te informieren und vertreten lassen. F r Selbstst ndige gibt es kaum betriebliche Netze. Sie m ssen individuell gesch tzt
werden und sich selbst einmischen. Die ver.di
organisiert Selbstst ndige, bietet ihnen Informationen und Beratung und tr gt so dazu bei,
dass sie ihre Rechte kennen und nutzen
k nnen. Sie hilft, sich untereinander auszutauschen etwa ber Honorare, Vertragspraxis und
Weiterbildung. Dies sind F den in einem Netz, das
wie die politische Lobbyarbeit f r Selbst ndige
verhindern soll, dass ihre Arbeit zur ungesch tzten
und letztlich doch abh ngigen T tigkeit wird.

