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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Klub der Vojvodina, als eine der ältesten zivilen Nichtregierungsorganisationen in der Vojvodina, hat den 
größten Respekt davor, dass die Stiftung für die Bewahrung des Erbes der Donauschwaben gerade in der Zeit, 
in der gesellschaftliche Werte kontinuierlich niedergetreten werden, die Ehrsamkeit besonders hoch schätzt 
und sie anerkennt.  

Im Anbetracht des Ansehens Ihrer Stiftung und des Ansehens dieser Anerkennung schlägt der Klub der 
Vojvodina gemäß dem Bescheid seines Vorstands vor, den Unabhängigen Journalistenverband der Vojvodina 
(Nezavisno društvo novinara Vojvodine, NDNV) mit diesem außerordentlichen Preis auszuzeichnen.    

 

Tatsachen über den Unabhängigen Journalistenverband der Vojvodina 

Der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina ist eine gemeinnützige Organisation, die am 17. Januar 
1990 in Novi Sad als erste solche Organisation in der SFRJ gegründet und registriert wurde. Seitdem setzt sich 
der NDNV für die Entwicklung und Pflege des freien, objektiven und professionellen Journalismus, für den 
Schutz der Rechte und der Interessen der Journalisten sowie für die Achtung von Werten der Zivilgesellschaft 
ein.  

Der neuen Organisation traten 270 Journalisten fast aller Medien der Vojvodina bei, die sich bewusst dem 
Kampf für die Pressefreiheit, Abschaffung von politischen Einflüssen auf Medien sowie dem Kampf gegen die 
Instrumentalisierung von Medien zu politischen und propagandistischen Zwecken verschrieben und sich für die 
professionelle, objektive und gute Informationsvermittlung sowie für den Schutz der Rechte und der Freiheit 
aller, die der Repression ausgesetzt waren, eingesetzt hatten. 

Darüber hinaus engagiert sich der Verband seit seiner Gründung kontinuierlich für Rechte und 
Gleichberechtigung aller nationalen Gemeinschaften in der Vojvodina, für die interethnische Zusammenarbeit 
sowie für den gegenseitigen Respekt und ein besseres Zusammenleben aller Nationen, Religionen und 
Kulturen in der Vojvodina.  

Außerdem ist der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina konsequent dem Antifaschismus 
verschrieben und ist einer der Gründer der Antifaschistischen Koalition.  

Der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina ist einer der Initiatoren der Građanska Vojvodina (Zivile 
Vojvodina), einer Koalition von Nichtregierungsorganisationen. 

Während der Vorherrschaft der zum Krieg aufhetzenden und vom Regime programmierten Medien der 1990er-
Jahre war der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina einer von wenigen Medienverbänden, die sich 
unter großem Risiko und auf Kosten der Verfolgung seitens der Regierung bemüht und es geschafft hat, dass 



die Wahrheit über die Ereignisse auf dem Gebiet der SFRJ und in Serbien sowie die Wahrheit über die 
Ereignisse, an denen Serbien aktiv beteiligt war, die Bürger erreicht. 

Während einer von den erfolgreichsten Aktionen, Prozor (Fenster), versammelten sich Hunderte, manchmal 
sogar mehrere Tausned Bürgerinnen und Bürger von Novi Sad vor dem Fenster des Gebäudes in der Zmaj-
Jovina-Straße, während die Journalisten über ein Megafon die tatsächlichen Nachrichten mitteilten. Das war 
gleichzeitig ein kollektiver Protest gegen den Krieg und falsche Informationen.   

Im Jahre 1992 begann der Verband mit der Herausgabe des Bürgerblatts der Vojvodina Nezavisni (Das 
unabhängige Blatt). Dieses Blatt hatte bis zu seiner Einstellung im Jahre 2002 eine ausgeprägt zivile, 
antinationalistische und antikriegerische Ausrichtung. Das Blatt musste aus materiellen Gründen leider 
eingestellt werden. 

Heute ist der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina eine wichtige journalistische Vereinigung mit 
über 600 Mitgliedern, zu denen sowohl die führenden als auch die jüngeren Journalisten, die noch Erfahrungen 
sammeln, gehören. Im Bereich Arbeitsrecht, bei Berufungen beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte sowie bei Vorfällen und Gefährdung der Sicherheit der Journalisten bietet der Verband auch 
kostenlose Rechtshilfe für Journalisten aus der Vojvodina an, indem es ihnen Rechtsberatung und Vertretung 
ermöglicht.  

In seinem Bemühen, seinen Einflussbereich auf verschiedene Zielgruppen zu erweitern, veröffentlichte der 
Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina folgende Publikationen: 

• Prozor (Das Fenster - Monografie über die Aktivitäten des Verbands in den 1990er-Jahren), 
• Die Medien der Vojvodina – ein politischer Kompromiss oder professionelle Berichterstattung 

(Forschungen), 
• Medien und Dezentralisierung (DVD mit Bildungs- und Werbematerial), 

• Lokale Selbstverwaltungen in der Vojvodina nach der Wahl 2021 (Analyse der journalistischen 
Forschung über die Arbeit von lokalen Selbstverwaltungen), 

• Europa in der Vojvodina (Übersicht, Analyse und Präsentation von umgesetzten Projekten lokaler 
Selbstverwaltungen auf dem Territorium der AP Vojvodina, die zwischen 2007 und 2013 durch die EU 
finanziert wurden),  

• Weißbuch zum wettbewerblichen Mitfinanzieren des öffentlichen Interesses im Bereich des öffentlichen 
Informierens (Ergebnisse des einjährigen Monitorings durch die Koalition der Journalisten- und 
Medienverbände) 

• Minderheiten- und mehrsprachige Medien im Kontext der Umsetzung von Mediengesetzen (Analyse von 
Auswirkungen der Umsetzung einer im August 2014 verabschiedeten Reihe von Mediengesetzen), 

• Medien der Zivilgesellschaft – Gebrauchsanweisung (Leitfaden für die Medien der Zivilgesellschaft). 

Der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina ist einer der Gründer der Assoziation der Online-Medien 
und ist ein Teil der Medienkoalition, die die führenden Journalisten- und Medienverbände im Lande 
versammelt. Der Verband steht auch an der Spitze des informellen Mediennetzwerks der zivilen Gesellschaft 
Serbiens und seine Vertreter sind auch Mitglieder des informellen regionalen Mediennetzwerks. Er ist auch in 
den meisten professionellen Teams sowohl in Serbien als auch in der EU vertreten, deren Aufgabe es ist, die 
Medienpolitik zu gestalten.  

In der Medienszene ist der Verband als Herausgeber der informativen Internetseite Autonomija 
(autonomija.info) und ihres Teils in ungarischer Sprache (hu.autonomija.info) sowie des Portals VOICE 
(Zentrum für Forschung und Analytik der Vojvodina, voice.org.rs) anerkannt. An der Arbeit dieser Medien 
beteiligen sich auch die Leser durch das 2019 eingerichtete Spendensystem donations.ndnv.org. Die 
Mitglieder, Mitarbeiter und das breite Publikum erhalten Dienstleistungen auch durch das Ende 2019 
gegründete NDNV Media Hub. 

Der Unabhängige Journalistenverband der Vojvodina wurde im Jahre 2008 für die Förderung der Toleranz mit 
dem Preis des Ombudsmanns der Provinz ausgezeichnet.    

Begründung der Nominierung des Unabhängigen Journalistenverbands der Vojvodina für die 
jährliche Auszeichnung – ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT 



Einige der Gründe für unsere Nominierung des Unabhängigen Journalistenverbandes der Vojvodina für Ihre 
jährliche Auszeichnung ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT gehen bereits aus den Tatsachen über den Verband 
hervor, die wir oben genannt haben. 

Die wichtigsten Gründe für unseren Vorschlag sind jedoch: ehrenhaftes Engagement und ehrenhafter und 
kompromissloser Kampf der Mitglieder und der gesamten Organisation für die Achtung der Rechte und 
Freiheiten sowohl der Presse als auch aller Bürger; der Schutz aller, die wegen ihrer freiheitsliebenden Ideen, 
Prinzipien sowie wegen ihres Kampfes gegen Gewalt, Unterdrückung des Staates und des Systems gefährdet 
und verfolgt wurden; der Kampf des Verbands für den Schutz und die Förderung der Minderheitenrechte und –
freiheiten, der Minderheitenkultur sowie die Förderung der Interkulturalität, der Zusammenarbeit mit allen, die 
sich für die Achtung von beruflichen Prinzipien, Pressefreiheit, Freiheit der Gesellschaft und Gleichberechtigung 
aller Bürger einsetzen. 

In den letzten Jahren konnten wir bezeugen, wie die Sicherheit von Verbandsmitgliedern gefährdet, ihnen 
gedroht sowie verbale und körperliche Gewalt gegen sie seitens all jenen, denen Multiethnizität, 
Gleichberechtigung, Ehrsamkeit und das Recht auf Freiheit fremd sind, angewandt wurde. Das Engagement 
des Unabhängigen Journalistenverbandes der Vojvodina bei der Aufdeckung von Korruption in allen Bereichen 
und auf allen Ebenen sowie das Erkennen und die Analyse der Unehrlichkeit und des verwerflichen und 
falschen Informierens, das nicht nur den direkt gefährdeten Einzelnen, Organisationen und Prozessen sondern, 
auch der Gesellschaft im Ganzen einen großen Schaden zufügt, ist besonders hervorzuheben.  

Davon überzeugt, dass Sie unseren Vorschlag mit Sorgfalt prüfen werden, und im Namen des Klubs der 
Vojvodina wünsche ich Ihrer Stiftung weiterhin erfolgreiche Arbeit und die Stärkung unserer Zusammenarbeit. 

Vorsitzender des Klubs der Vojvodina 

Prof. Dr. Lazar Lazić 


