
Der Bundesvorstand der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) hat große 
Bedenken gegen den Referentenentwurf des 
Bundesarbeitsministeriums zur Tarifeinheit 
und lehnt den Gesetzentwurf ab. „Tarifein-
heit ist grundsätzlich erstrebenswert, damit 
Beschäftigte nicht gegeneinander ausge-
spielt werden, aber dies müssen wir mit ge-
werkschaftlichen Mitteln erreichen“, sagte 
der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. 
Der vorliegende Gesetzentwurf sei insofern 
problematisch, als er vorsehe, dass bei einer 
Kollision mehrerer Tarifverträge der Tarif-
vertrag der Mehrheit auf die gesamte Beleg-
schaft erstreckt werde. Dies sei unzweifelhaft 
eine indirekte Einschränkung des Streikrechts. 
„Gewerkschafter können nicht die Hand rei-
chen für einen solchen Eingriff ins Streikrecht“, 
betonte Bsirske. Die Tarifeinheit müsse poli-
tisch zwischen den Gewerkschaften, nicht ju-
ristisch hergestellt werden.
Die Deutsche Journalistinnen- und Journalis-
ten-Union (dju) in ver.di verhandelt gemeinsam 
Tarifverträge mit dem Deutschen Journalis-
ten-Verband (DJV) für die Redakteur/-innen 

an Tageszeitungen, Zeitschriften und im Rund-
funkbereich. „Auch der Konflikt bei der Bahn ist 
mit dem Gesetzentwurf nicht zu lösen. Die GDL 
erweckt den Eindruck, als ginge es ihr nicht 
vorrangig um die Durchsetzung ihrer Tariffor-
derung, sondern darum, einen Konkurrenz-
kampf mit der EVG auszufechten. Das geht 
am Ende zulasten der Beschäftigten und der 
Kundinnen und Kunden der Bahn“, so Bsirske. 
Dagegen werde im öffentlichen Dienst seit 
langem gezeigt, dass DGB- und Beamtenbund-
Gewerkschaften erfolgreich zusammenarbei-
ten können. 

Direkter Link zur Unterschriftenaktion von   
ver.di, NGG und GEW gegen die Tarifeinheit 
per Gesetz und zur ver.di-Stellungnahme zum 
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Tarifein-
heit::

www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifeinheit

Link zur Stellungsnahme des Fachbereichs 
Medien, Kunst und Industrie: 

http://tinyurl.com/k63annh

Gewerkschaften gegen den Gesetzentwurf:

Unterschriftenaktion gestartet

Presseausweis 2015
Die Anträge für den Presseausweis 2015 
liegen vor. Sie sind in den ver.di-Landesbe-
zirken  und online erhältlich.
Ausführliche Informationen und der direkte  
Download des Antrags auf der Internetsei-
te der Deutschen Journlistinnen- und Jour-
nalisten-Union (dju):

http://tinyurl.com/mmfn8xx

Gegen gesetzliche Tarifeinheit und Eingriffe ins Streikrecht!

In einem offenen Brief wenden sich Betriebsräte aus 15 Tageszeitungsverlagen an Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles. Sie warnen eindringlich vor den negativen Auswir-
kungen einer gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit wie die Bundesregierung sie derzeit 
plant: „Wenn die Entscheidung über Mehrheits- bzw. Minderheitsgewerkschaft anhand der 
betrieblichen Einheit gefällt wird, schrillen gerade bei uns die Alarmglocken. Denn in unserer 
Zeitungsbranche sind viele Arbeitgeber auch bisher schon außerordentlich kreativ, wenn es 
darum geht, zum Zweck der Tarifflucht betriebliche Einheiten so umzugestalten, dass Be-
schäftigten der Schutz des Flächentarifs genommen wird. Wir befürchten, dass eine gesetz-
lich über Mehrheits-/Minderheitsquorum geregelte Gewerkschaftskonkurrenz Unfrieden 
schafft auch in Bereichen, in denen jetzt im Sinne der Tarifeinheit gut zusammengearbeitet 
wird.“, heißt es in dem Schreiben. 
In der Medienwirtschaft werde politische Tarifeinheit bereits vielfach praktiziert, zum Beispiel 
durch die Zusammenarbeit zwischen der dju in ver.di und dem Deutschen Journalisten-
Verband (DJV), durch die gemeinsam in Tarifen die Arbeitsbedingungen der Zeitungs- und 
ZeitschriftenjournalistInnen geregelt werde.
Werde die betriebliche Praxis jetzt wie geplant gesetzlich geregelt, werde mittelbar in das 
Streikrecht als Kern der verfassungsmäßig garantierten Koalitionsfreiheit gem. Art 9 GG 
eingegriffen.
Link zur dju-Meldung und zum Offenen Brief als PDF-Download:

http://tinyurl.com/ol6acm7

https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifeinheit
https://medien-kunst-industrie.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/%2B%2Bco%2B%2B8ed5bac4-74c1-11e4-8a11-52540059119e
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/%2B%2Bco%2B%2B5a955c74-7197-11e4-b5f9-52540059119e


November 2014 | Seite 2

M. DuMont Schauberg:

Betriebsräte benennen die Details
Bei der Mediengruppe DuMont Schauberg 
(MDS) arbeiten noch rund 3700 Beschäf-
tigte. Dies will die Verlagsspitze ändern. Un-
ter dem Namen „Perspektive Wachstum“ 
wurde von ihr ein sogenanntes „Zukunfts-
programm“ angekündigt. Die Betriebsräte 
befürchten einen massiven Stellenabbau, die 
Zerschlagung in viele kleine Einheiten, meist 
ohne Betriebsrat und Tarifbindung.  
In einem Info der Betriebsräte des Berliner 
Verlags wird deutlich, wie sich voraussicht-
lich die „Perspektive Wachstum“ für die Be-
schäftigten darstellen wird. Die Betriebsräte 
beklagen dort fehlende Informationen von der 
Geschäftsleitung. Eigene Recherchen hätten 
aber einen massiven Stellenabbau und Aus-
lagerungen ergeben. Für den Berliner Verlag 
(„Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“) bedeute 
dies faktisch die Zerschlagung. Die Abteilung 
Vertrag/Marketing des Berliner Verlags mit 
18 Beschäftigten solle in die tariflose BZV Ber-
liner Lesermarkt GmbH wechseln, die  Redakti-
on des „Berliner Kurier“ mit 67 Beschäftigten 
in die neue Gesellschaft Berliner Kurier GmbH 
übergehen. Einziger Hoffnungsschimmer: Die 
Berliner Kurier GmbH solle tarifgebunden blei-
ben.  
Erst zum 1. Januar 2014 war die Anzeigen-
abteilung des Berliner Verlags in die tariflose 

BVZ BM Vermarktung GmbH ausgelagert 
worden. Doch nun träfe es die Beschäftigten 
dort schon wieder: Laut des Betriebsratsinfos 
sei geplant, die Expedition/Dispo sowie des 
Informations- und Reklamationsmanagement 
mit 13 Beschäftigten in die tariflose DuMont 
Media Service GmbH auszulagern. 
Vorgesehen sei auch, die Druckhäuser Köln, 
Halle/Saale und Berlin in der Holding DuMont 
Druck zusammenzufassen. Für das Druckhaus 
Berlin werde sich dies aber auf unbestimmte 
Zeit verzögern, schreiben die Betriebsräte in 
ihrem Info, weil die Berliner Druckerei  „noch 
Bestandteil der Presse und Medienhauses 
Berlin (PMB ) ist, gehört sie zu 35 Prozent 
auch dem Heinen-Verlag. Sie kann daher nicht 
einfach unter das Dach von DuMont Druck 
wechseln.“
Auch die Kunden-Service-Center seien betrof-
fen. Zum Betrieb „Berliner Dialog“ schreiben 
die Betriebsräte: „Es ist durchgesickert, das 
große Teile davon mit der MZ Dialog in Halle 
zur DuMont Dialog zusammengelegt werden 
sollen. Betroffen sein sollen rund 80 der 108 
Arbeitnehmer. Die restlichen 28 Arbeitneh-
mer sollen dann in der von Berliner Dialog in 
DuMont Concept GmbH umfirmierten Gesell-
schaft tätig sein.“ Und nicht einmal die kleins-
ten Einheiten bleiben demnach verschont. Die 

BV Deutsche Zeitungsholding solle aufgelöst 
und mit der PMB (Presse und Medienhaus 
Berlin) verschmelzen. Ausgelagert werde das 
Rechnungswesen in die DuMont Finanz Ser-
vice GmbH mit zwei Beschäftigten, heißt es 
weiter. Das Controlling solle in die DuMont 
Controlling Service GmbH übergehen, davon 
seien drei Beschäftigte betroffen. Der Einkauf 
werde zentralisiert, die Stelle des dortigen Be-
schäftigten falle weg, er wechsle zur Anzeigen-
zeitung „Berliner Abendblatt“. 
Nach Betriebsratsinformationen wird es auch 
Beschäftigte der „Hamburger Morgenpost“ 
(Mopo) treffen. Bereits seit 2. September sei 
bekannt, dass sechs Beschäftigte in der Re-
daktion gehen sollen. Gekündigt werden sollen 
nach Betriebsratsinformationen auch sechs 
Beschäftigte vom Mopo-Anzeigeninnendienst. 
Ihre Aufgaben sollen künftig zum Standort 
Haale/Saale wechseln. Davon sind auch drei 
Betriebsräte, unter anderem der Mopo-Be-
triebsratsvorsitzende und eine Stellvertrete-
rin, betroffen. Übrig bleiben sollen lediglich die 
Redaktion als Morgenpost-Verlag. Die bisher 
35 Mopo-Verlagsangestellten würden dann 
in sechs Firmen ausgegliedert. Lediglich eine 
davon könnte nach dem Gesetz wieder einen 
Betriebsrat gründen. 

http://tinyurl.com/qd9oxa8

Gemeinsame Erklärung von Betriebsräten 
der Mediengruppe DuMont Schauberg

Am 26. September hat Herr Dr. Bauer die 
Pläne für eine Restrukturierung des Hauses 
M. DuMont Schauberg vorgestellt. Der Vor-
stand will Verantwortlichkeiten neu ordnen, 
Arbeit anders verteilen, Kosten senken, damit 
der Konzern am Ende wieder auf einer soli-
den finanziellen Grund- lage steht. Niemand 
hat daran ein größeres Interesse als wir: Für 
uns geht es um die berufliche Existenz.
Die Betriebsräte der Mediengruppe erken-
nen das Bemühen des Vorstands, einheit-
liche Strukturen zu schaffen und manches 
Wirrwarr aufzulösen. Wer von einheitlichen 
Standards spricht, spricht – natürlich – von 
Synergieeffekten. Personal soll abgebaut wer-
den, in einigen Bereichen etwas weniger, in 
anderen umso mehr.
„Perspektive Wachstum“, wie der Vorstand 
seine Strategie nennt, ist bisher nur ein Ver-
sprechen, oder wenn man es weniger freund-
lich formuliert: eine leere Worthülse. Im Vor-
dergrund steht vorerst Abbau: Abbau von 
Arbeitsplätzen und von sozialen Sicherheiten. 
Damit es dem Unternehmen irgendwann 
wieder besser geht, sollen die Beschäftigten 
hier und heute Verschlechterungen in Kauf 
nehmen.
Das kann kein Weg sein, die Kolleginnen 
und Kollegen zu motivieren. Ohne ihre Ideen, 

ohne ihr Engagement geht gar nichts. Und 
darüber hinaus hat die Aufsplitterung unse-
rer Betriebe in kleine und kleinste Einheiten 
ganz offensichtlich noch ein zweites Ziel: Die 
betrieblichen Interessenvertretungen sollen 
geschwächt werden. Wir erwarten vom Vor-
stand und von den Geschäftsführern in den 
einzelnen Gesellschaften, dass sie sich der 
Herausforderung stellen, und das heißt:
Bis zum Abschluss von Sozialplänen mit uns 
Betriebsräten dürfen an den einzelnen Stand-
orten keine personellen oder gesellschafts-
rechtlichen Maßnahmen umgesetzt werden.
Es darf keine betriebsbedingten Kündigungen 
geben. Andere, sozialverträgliche Lösungen 
können gefunden werden, wenn sich beide 
Seiten darum ernsthaft bemühen. Dies ha-
ben wir als Betriebsräte immer wieder erlebt. 
Natürlich ist das kein leichter Weg, aber von 
Managern darf man erwarten, dass sie sich 
der Verantwortung für ihre Mitarbeiter/in-
nen stellen.
Wir sehen, wie die Auflage der Printtitel 
schrumpft und wie die Anzeigenerlöse zu-
rückgehen. Wir wissen, dass die Existenz 
unseres Hauses gefährdet ist, wenn wir die 
digitale Transformation nicht gewinnbringend 
bewältigen. Wir müssen rund um die Uhr et-
was anzubieten haben und nicht nur einmal 
morgens, wenn die Zeitung im Briefkasten 
steckt oder am Kiosk liegt. Wir müssen Mo-
bile, das wichtigste Trägermedium der nähe-

ren Zukunft, für uns erschließen, auch wenn 
es noch kein Geschäftsmodell dafür gibt, weil 
weder durch Anzeigen noch durch den Ver-
trieb das nötige Geld hereinkommt.
Wir sind darauf angewiesen, dass wir für die 
werbetreibende Wirtschaft attraktiv bleiben 
oder wieder attraktiv werden. Wir müssen 
neue Leser und „User“ für uns gewinnen, die 
wir mit Qualitäts-Journalismus, wie ihn die 
meisten von uns kennengelernt haben, nicht 
mehr erreichen. Wir dürfen bei allem Expe-
rimentieren mit neuen Formen nicht verges-
sen, dass es unsere Inhalte sind, auf die es 
ankommt. Wir dürfen unser umsatzstärkstes 
Medium, die Zeitungen, nicht vernachlässi-
gen. Wir müssen darauf achtgeben, dass wir 
die Leser, die wir haben, nicht überfordern 
oder gar abstoßen mit den Veränderungen, 
die wir vornehmen.
Nichts davon kann gelingen, wenn die Be-
schäftigten die Veränderungen als eine Be-
drohung begreifen. Nur zusammen mit den 
Belegschaften kann der Wandel gelingen. 
Die Kolleginnen und Kollegen müssen mobi-
lisiert und eingebunden werden. Und gerade 
weil ihnen viel zugemutet wird, brauchen sie 
die Sicherheit, dass ihre Interessen gewahrt 
bleiben. Aus früheren Gesprächen mit Herrn 
Dr. Bauer haben wir den Eindruck gewonnen, 
dass er zum Dialog mit uns Betriebsräten be-
reit ist. Wir werden das Gespräch mit dem 
Vorstand und den Geschäftsführern suchen.

http://tinyurl.com/qd9oxa8


Prinzipiell gilt der gesetzliche Mindestlohn 
in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde auch für 
Zeitungszustellerinnen und -zusteller. Ledig-
lich wenn sie ausschließlich Zeitungen oder 
Anzeigenblätter mit redaktionellem Inhalt 
austragen, erhalten im Jahr 2015 den um 
25 Prozent verminderten gesetzlichen Min-
destlohn von 6,38 Euro. Doch obwohl das 
Gesetz eindeutig ist, wirft die praktische An-
wendung einige Fragen bei den Betroffenen 
auf. Und auch mancher Arbeitgeber versteht 
oder will nicht verstehen, in welchen Fällen 
der Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro auch 
für Zusteller/-innen gilt. 

Im Gesetz steht: „Zeitungszustellerinnen und 
Zeitungszusteller ... sind Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis ausschließlich periodische 
Zeitungen oder Zeitschriften an Endkunden zu-
stellen; dies umfasst auch Zustellerinnen und 
Zusteller von Anzeigenblättern mit redaktio-
nellem Inhalt.“ Das Wort „ausschließlich“ lässt  

eigentlich keine Interpretationen zu. Dennoch 
versuchen einige Arbeitgeberanwälte dies in 
„überwiegend“ umzudeuten. 

Damit ist klar: Wer nicht nur Zeitungen oder 
Anzeigenblätter mit redaktionellem Inhalt 
zustellt, hat Anspruch auf den vollen gesetz-
lichen Mindestlohn. Doch auch hier gibt es 
Ausnahmen: Ist die Werbebeilage bereits von 
Druckerei in die Zeitung eingelegt, also nicht 
separat, gelten sie als Bestandteil der Zeitung. 
Dann kann der Arbeitgeber den abgesenkten 
Lohn zahlen. 

Da diese Details zahlreiche Fragen aufwerfen, 
hat ver.di zu den wichtigsten Punkten im Inter-
net die Rechtslage erklärt. 

Zusteller/-innnen erhalten die Anworten zu 
häufig gestellten Fragen zum Mindestlohn im 
Internet unter:

http://verlage-druck-papier.verdi.de

http://zeitungszusteller.verdi.de

Nach langem Warten steht der Termin nun 
fest: Die Klagen der gekündigten Zustelle-
rinnen und Zusteller der ZV Zentrum GmbH 
(ZVZ) werden am 19. März 2015 beim Bun-
desarbeitsgericht (BAG) in Erfurt verhan-
delt. Wie mehrfach berichtet, hatte die ZV 
Zentrum GmbH (ZVZ), eine von damals zehn 
Zustellgesellschaften in München, Anfang 
2012 alle Beschäftigten entlassen. 

Grund war die Kündigung des Zustellauftrags 
durch die SZ Logistik, eine hundertprozentige 
Tochter der Süddeutschen Zeitung GmbH, die 
wiederum Mitgesellschafter bei den Münchner 
Zustellgesellschaften ist. Obwohl die Süddeut-
sche Zeitung GmbH beherrschenden Einfluss 
sowohl beim Auftraggeber wie auch beim Auf-
tragnehmer hatte und hat (der Verlag hat sich 
quasi selbst den Auftrag entzogen), wurde der 
Betriebsübergang verneint und die Beschäf-
tigten entlassen. Die Kündigungsschutzklagen 
richten sich insofern auf die Anerkennung des 
Betriebsübergangs.
In den Vorinstanzen (Arbeitsgericht und Lan-
desarbeitsgericht/LAG München) waren die 
Klagen bei jeweils zwei Kammern gebündelt. 
In beiden Instanzen gab jeweils eine Kammer 
den Klagen statt, eine andere wies sie ab. 
Dass das LAG in ein und derselben Sache zu 
zwei unterschiedlichen Urteilen kommt, darf 
als ungewöhnlich bezeichnet werden. Es be-
legt zugleich die Brisanz und grundsätzliche 
Bedeutung der Klagen.
Der Auftragsentzug wurde mit angeblichen 
„Auftragsmängeln“ begründet. Schlüssig 
erklärt wurden sie jedoch nicht. Wie auch, 
schließlich ging es einzig darum, eine unbeque-

me (weil streikfähige) Belegschaft samt lästi-
gem Betriebsrat los zu werden. Und so wurde 
denn eine ganze Belegschaft mit größtenteils 
langjährigen Zusteller/innen gekündigt, wäh-
rend gleichzeitig händeringend neue Zustel-
ler/innen gesucht wurden. Die Lücken konn-
ten bis heute nicht geschlossen werden - und 
sie werden immer größer.  
Der Zustellauftrag ging an die ZV City GmbH. 
Für deren Gründung wurde der gerade zur 
Verfügung stehende Mantel der ZV Harthof 
GmbH genommen. Der wurde zuvor ebenfalls 
der Auftrag entzogen. Natürlich wegen „Auf-
tragsmängeln“, und es ist nur ein dummer Zu-

fall, dass sie ebenfalls einen aktiven und damit 
lästigen Betriebsrat hatte. 
Ein Sozialplan ist für die ZVZ bisher nicht zu-
stande gekommen. Die GmbH ist schließlich 
bettelarm und nach verlagsseitiger Rechts-
auffassung steht weder der gemeinsame Ge-
sellschafter Süddeutsche Zeitung GmbH noch 
die SWMH als Konzern in der Pflicht. Der Be-
triebsrat der ZVZ ist deshalb nach wie vor im 
Amt und hat sich gerade erst wieder zu einer 
Sitzung getroffen, um die aktuelle Situation zu 
beraten.          Bernd Mann

http://medien-kunst-industrie-bayern.verdi.de 
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Zeitungszusteller München:

Termin vor dem Bundesarbeitsgericht 

Tipps für Zusteller:

Das Gesetz ist da! Und nun?
Neuer „Nachtfalter“ online
Die „Große Koalition betrügt Zeitungszusteller 
beim Mindestlohn“, ist eines der Themen des 
„Nachtfalter“, der Betriebszeitung aus Nord-
rhein-Westfalen. 

Die gewerkschaftliche Betriebszeitung für die 
Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller 
befasst sich auch mit dem neuen Lohnmodell 
bei NW-Logistik, das als völlig unzureichend 
kritisiert wird. ver.di fordert den Arbeitgeber 
NW-Logistik zu Tarifverhandlungen für Zei-
tungszustellerinnen und -zusteller auf. Zudem 
gibt es einen Bericht darüber, dass die NW-
Logistik mit der Kündigung der Betriebsrätin 
Anke Sprotte gescheitert ist. 

Link zum Download: 

http://tinyurl.com/kmb6msd

Foto: Werner Bachmeier

https://verlage-druck-papier.verdi.de/
http://zeitungszusteller.verdi.de/
https://medien-kunst-industrie-bayern.verdi.de/
http://bielefeld.verdi.de/branchen-und-berufe/medien-kunst-und-industrie/archiv/%2B%2Bco%2B%2B7e26f0f0-6ea2-11e4-9ba4-525400248a66
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 Twitter-Tipps
Fachgruppe 
Verlage, Druck 
und Papier:  
@vdp_in_verdi

die dju:
@djuverdi

Tarifinfos:
@tarif_medien

Seit dem 17. November erscheint die 
„Münstersche Zeitung“ (MZ) ohne eigenen 
Lokalteil. Die Redaktionen in Münster, Gre-
ven und Steinfurt wurden geschlossen. Die 
MZ übernimmt seitdem den Lokalteil von 
den „Westfälischen Nachrichten“. 
Erst kurz zuvor hatte das Medienhaus Aschen-
dorff die MZ erworben.  Die dju in ver.di-Müns-
terland reagierte bestürzt. „Diese Verlags-
entscheidung verursacht einen gravierenden 
Schwund an Presse- und Meinungsvielfalt in 
der Region und führt zu einem erheblichen Ar-
beitsplatzabbau in der Medienbranche“, sagte 
der Vorsitzende der Deutschen Journalistin-
nen- und Journalisten-Union (dju) Münsterland 
Frank Biermann.
Der Mantel mit dem überregionalen Teil der 
Zeitung kommt weiterhin vom Alteigentümer 
der MZ, den Dortmunder „Ruhr Nachrichten“, 
die zum Medienhaus Lensing-Wolf gehören. 
Die lokalen Inhalte liefern die Lokalredaktionen 
der „Westfälischen Nachrichten“. Allerdings 
sind jetzt die Ausgaben Münster, Greven und 
Steinfurt identisch. Damit wird zwar der Titel 
„Münstersche Zeitung“ erhalten, eine zweite 
lokale Meinung in den Städten Münster, Gre-
ven und Steinfurt fehlt aber jetzt. „Der 15. 
November wird als tiefschwarzer Tag in die 
Pressegeschichte Münsters eingehen“, stellte 
Biermann fest.
Auch die freien und festen freien Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der MZ seien in ho-
hem Maße sozial schutzbedürftig und dürften 
nicht leer ausgehen, betonte Biermann. Am 
Ende der Verhandlungen werde man dann 
sehen, was eine Ankündigung aus dem Hause 
Aschendorff Wert sei, der Arbeitsplatzabbau 

solle so sozialverträglich wie möglich gestaltet 
werden.  
Nach einer Belegschaftsversammlung im 
Vorfeld war klar, dass etwa die Hälfte der gut 
70 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der MZ betriebsbedingt gekündigt 
werden. Immerhin sollten zwei Drittel der 240 
Zusteller von Aschendorff ein Angebot zur 
Weiterbeschäftigung bekommen. Bei jetzt an-
stehenden Verhandlungen um einen Sozialplan 
und die Ausgestaltung einer Transfergesell-
schaft kündigte ver.di den beteiligten Betriebs-
räten jede nur mögliche Unterstützung an, um 
die fatalen Folgen eines Arbeitsplatzverlustes 
soweit wie möglich abzumildern.
Obwohl die Übernahme der „Münsterschen 
Zeitung“ zu einem Tageszeitungsmonopol in 
Münster führt, hatte das Bundeskartellamt 
dem zugestimmt. Außer dem Medienhaus 
Aschendorff hatte es keinen weiteren Interes-
senten für das Blatt gegeben. Zudem wurde 
befürchtet, dass die MZ ansonsten Insolvenz 
anmelden müsse. 
Dazu sagte der Dortmunder Zeitungswissen-
schaftler Horst Röper dem WDR, er habe den 
Niedergang der Münsterschen Zeitung seit 
langem befürchtet. Trotz einzelner Bemühun-
gen sei es der „Münsterschen Zeitung“ nie 
gelungen, deutlich stärker Fuß zu fassen. Der 
Aschendorff-Verlag wollte sich mit der Über-
nahme die Abonnenten der MZ sichern. Doch 
ob die weiter eine „Münstersche Zeitung“ le-
sen wollen, die im Lokalteil identisch mit den 
„Westfälischen Nachrichten“ ist, bleibe abzu-
warten. 

http://dju-nrw.verdi.de

„Münstersche Zeitung“:

Zeitung ohne Redaktion

Der Bonner General-Anzeiger baut in gro-
ßem Umfang Arbeitsplätze ab. Bis zum 
Ende des Jahres sollen 17 Mitarbeiter 
ihre Arbeit verlieren. „Die wirtschaftliche 
Situation des Verlages zwingt zu Sparmaß-
nahmen, um das Unternehmen zu retten“, 
so die Begründung des Unternehmens. Be-
troffen sind die Abteilungen Anzeigen, die 
Kundenbetreuung, das Team für Sonderver-
öffentlichungen, Vertrieb, Grafik und Abo-
Service. Die in den von Schließung bedroh-
ten Bereichen anfallenden Arbeiten sollen 
an externe Dienstleister vergeben werden.  
Unter den 17 betroffenen Mitarbeitern sind 
zwei Abteilungsleiter. Acht der Beschäftigten 
bekommen möglicherweise Änderungskün-
digungen, sie können eventuell im Betrieb blei-
ben. Die meisten der Übrigen stehen ab Janu-
ar auf der Straße. 
„Es gilt als sicher, dass die Arbeiten der On-
line-Abteilung in die Redaktion übergehen 

werden. Dies führt zwangsläufig  bei  den Re-
dakteurinnen und Redakteuren zu erheblicher 
Arbeitsverdichtung. Die Belegschaft in Angst 
und Bange zu versetzen, bringt ein traditions-
reiches Unternehmen nicht auf Erfolgskurs“, 
kritisierte ver.di-Gewerkschaftssekretär Ste-
phan Otten die Verlagsankündigung. Dass die 
Maßnahmen zu erheblichen Nachteilen für die 
verbleibenden Beschäftigten führe, liege auf 
der Hand.
Das Unternehmen habe bei der Schließung 
der Abteilungen die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats missachtet. Die Geschäfts-
führung habe die gesetzlichen Informations-
rechte nicht eingehalten, sagte Otten. Dabei 
wurden die jetzt verkündeten Änderungen von 
langer Hand vorbereitet. „Dass die Geschäfts- 
führung dabei nicht auf Augenhöhe mit den 
Beschäftigten und dem Betriebsrat spricht, ist 
ein Vertrauensbruch“, betonte Stephan Otten.
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