
Die Schließung der „Tauber-Zeitung“ in 
Bad Mergentheim, die geplante Fusion der 
Zeitungs-Standorte Schwäbisch Hall, Crails-
heim und Gaildorf sowie die Umsetzung des 
gesetzlichen Mindestlohns bei den Zeitungs-
zustellerinnen und -zustellern waren die The-
men des jüngsten Treffens der Betriebsräte 
im Konzern Südwest Presse Anfang Dezem-
ber in Ulm.
Anfang Oktober hatte die Neue Pressegesell-
schaft angekündigt, Redaktion und Verlag der 
„Tauber-Zeitung“ zu schließen. Für den gleich-
zeitig geplanten Verkauf des Zeitungstitels 
und des Abonnenten-Stammes an die „Frän-
kischen Nachrichten“ steht die Entscheidung 
des Kartellamts noch aus, so dass anstelle der 
ursprünglich zum 31. Dezember geplanten 
Schließung diese wohl erst Ende März erfol-
gen kann. Der für Bad Mergentheim zuständi-
ge Ulmer Betriebsrat verhandelt derzeit über 
einen Sozialplan für die 21 Beschäftigten, in 
dem auch das Angebot des Wechsels in eine 
Transfergesellschaft gemacht werden soll. Die 
1791 gegründete Zeitung war 2002 an die 
„Südwest Presse“ verkauft und danach mit der 
Ulmer Konzernmutter verschmolzen worden. 

Die „Fränkischen Nachrichten“ wollen maximal 
drei Mitarbeitern der „Tauber-Zeitung“ einen 
Arbeitsplatz anbieten. Der Titel gehört zum 
Konzern des „Mannheimer Morgen“ und wird 
ab Januar ohne Tarifbindung sein.
Vorläufig zurückgezogen hat die Südwest-
Presse-Konzernleitung ihren Ende November 
überraschend verkündeten Plan, die Betriebe 
der so genannten Nord-Gruppe (Schwäbisch 
Hall, Crailsheim, Gaildorf) zu fusionieren. Kon-
zernchef Thomas Brackvogel hat die Zusam-
menführung in eine tariflose Tochtergesell-
schaft jetzt für 1. Januar 2016 terminiert. 
Zwischenzeitlich hat auch ein Gespräch der 
Konzerngeschäftsführung mit den betroffe-
nen Betriebsräten stattgefunden, an dem der 
zuständige ver.di-Sekretär Wolfgang Haupt 
aber nicht teilnehmen durfte. Beim Ulmer Be-
triebsrätetreffen wurde vereinbart, in gewerk-
schaftlichen Mitgliederversammlungen Wege 
zu einem Haustarifvertrag für die neue Firma 
zu diskutieren.
Empörung riefen dann die Berichte über die 
Umsetzung des gesetzlichen Mindestlohns bei 
den Zeitungszustellerinnen und -zustellern im 
Konzern Südwest Presse hervor. So wurde be-

richtet, dass eine Zustellerin, die bislang 350 
Euro verdient hatte, nun nur noch 200 Euro 
monatlich bekommen soll – trotz der vorher 
gegebenen Zusicherung, dass im Zuge der 
Umstellung von Stück- auf Stundenlohn nie-
mand Einkommenseinbußen zu befürchten 
habe. Einseitig hat der Arbeitgeber den Zeit-
aufwand für den Bezirk auf eine Stunde und 20 
Minuten festgelegt, obwohl der tatsächliche 
Zeitaufwand bei zweieinhalb Stunden liegt. In 
anderen Fällen wird das bisher bezahlte Kilo-
metergeld gestrichen oder der Nachtzuschlag 
gesetzwidrig in den Stundenlohn eingerechnet. 
Und alles wird durchgesetzt, indem Druck auf 
die Zeitungszustellerinnen und -zusteller aus-
geübt wird, neue Arbeitsverträge zu unter-
schreiben. 
Die beim Treffen in Ulm anwesenden Betriebs-
räte waren sich einig, dass der Konzern damit 
den Beruf des Zeitungszustellers so unattrak-
tiv mache, dass dadurch auch die Arbeitsplät-
ze aller Beschäftigten in den Redaktionen, Ver-
lagsabteilungen und Druckereien gefährdet 
würden.           

Siegfried Heim

Südwest Presse Konzern:

Betriebsräte empört 

Eine Forderung beim Streik in den Tageszeitungsredaktionen „Schluss mit Sparen“. Nun trifft es auch die Zusteller.  Foto: Joachim E. Roettgers GRAFFITI
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Zeitungszusteller in Hagen:

Streik für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen
Aus Protest gegen ihre Arbeitsbedingungen 
haben Zeitungszustellerinnen und -zusteller 
des Essener Medienkonzerns Funke am frü-
hen Morgen des 5. Dezember in mehr als 
130 Zustellbezirken in und um Hagen Zei-
tungen und Prospekte nicht ausgetragen. 
Die Beschäftigten fordern den Abschluss ei-
nes Haustarifvertrags. Von den Warnstreiks 
sind mehrere tausend Abonnentinnen und 
Abonnenten betroffen. 
„Wenn milliardenschwere Medienkonzerne 
jahrelang Lohndrückerei betreiben, ruft das 
den Widerstand der Zeitungszustellerinnen 
und -zusteller hervor“, sagte der stellvertreten-
de Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), Frank Werneke, zum 
heutigen ersten Warnstreik der Beschäftigten 
der Funke Logistik Hagen GmbH. „Die Streiken-
den signalisieren den Zeitungsverlegern auch, 
dass wegen der Lobbyarbeit zur Absenkung 
des gesetzlichen Mindestlohns der Kampf um 
den Abschluss von Tarifverträgen mit fairen 
Löhnen und Arbeitsbedingungen nötig ist“, so 
Werneke weiter.
In der Logistik-Tochterfirma des Funke-Kon-
zerns sind mehr als 500 Zeitungszustellerin-
nen und -zusteller beschäftigt. Die Firma hatte 
Verhandlungen über einen Haustarifvertrag 
abgelehnt. ver.di fordert neben Lohnerhöhun-
gen auch mehr Urlaubstage, höhere Nacht-
zuschläge sowie ein tariflich abgesichertes 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Derzeit bekom-
men die meisten Beschäftigten Stundenlöhne 
von unter sieben Euro.  
Gestreikt wurde in den Schichten von zwei bis 
sechs Uhr nachts und vier bis acht Uhr mor-

gens. Nach dem Streik erreichte ver.di ein Fax 
von einem Rechtsanwalt, der im Auftrag der 
Logistik-Tochterfirma des Funke-Konzerns tä-
tig ist. Ganz offensichtlich hat die Funke-Logis-
tiktochter der Streik kalt erwischt. „Sie wollen 
mit uns reden“, sagt ver.di-Gewerkschaftsse-
kretär Rolf Ellerkamp. Bis Redaktionsschluss 
hatte noch kein Gespräch stattgefunden. 
Dafür wurde es weihnachtlich: ver.di lud die 
Zeitungszusteller zu Kaffee und Kuchen ein, 
um den Streik und das weitere Vorgehen zu 
besprechen.

Bundesweit gibt es nur wenige Haustarifver-
träge für Zeitungszustellerinnen und -zustel-
ler. Die von ver.di während der Debatte um 
den gesetzlichen Mindestlohn angebotenen 
Verhandlungen über einen bundesweiten Flä-
chentarifvertrag hatte der Verlegerverband 
BDZV abgelehnt. Neben einem abgesenkten 
gesetzlichen Mindestlohn von nur 6,38 Euro 
für Zeitungsboten ab dem 1. Januar 2015 
hatten Verlagslobbyisten kürzlich auch Be-
schränkungen der Kontrolle des gesetzlichen 
Mindestlohns durch den Zoll erreicht.

Wer die Entwicklung der Bauer Media Group 
in den vergangenen Jahrzehnten verfolgt 
hat, dürfte kaum überascht sein: Statt ge-
standener Zeitungszusteller will der Ver-
lagskonzern künftig Schüler in die Zustellung 
schicken. Damit kann der - sowieso zeitlich 
befristet abgesenkte -  Mindestlohn umgan-
gen werden.
Unter dem Titel „Oma Giselas Enkel“ berich-
tet „Der Spiegel“ in der Ausgabe 50/2014 
über interne Papiere von Bauer, wie der 
Mindestlohn ausgehebelt werden soll. Zur 
Bauer-Vertriebssparte gehört Bauer Postal 
Network (BPN). BPN beschäftigt die Zusteller 
nicht selbst, sondern arbeitet laut Spiegel mit 
rund 3000 Partnerunternehmen zusammen. 
Dort werden die Zusteller beschäftigt. Doch 
bei BPN sorgt der drohende Mindestlohn of-
fenbar dafür, dass sich die Geschäftsleitung 
Sorgen über steigende Kosten macht. So 

wurde laut Spiegel den Partnerunternehmen 
in einem Faltblatt anschaulich und in einfacher 
Sprache  erklärt, wie sie den Mindestlohn um-
gehen können. Damit in den Partnerunterneh-
men auch jeder Verantwortliche versteht, wie 
diese „Gebrauchsanweisung“ anzuwenden ist, 
hat BNP den fiktiven Zusteller „Horst“ erfun-
den: „Langzeitarbeitslosen müssen Sie in den 
ersten sechs Monaten keinen Mindestlohn be-
zahlen, Sie können Horst also zum Beispiel be-
fristet für sechs Monate einstellen.“ Doch BNP 
möchte „Horst“ laut Spiegel nicht dauerhaft 
auf dem Lohnzettel der Partnerunternehmen 
sehen: „Und wenn er nach einem halben Jahr 
Anspruch auf einen höheren Lohn bekäme, 
müsste man ihm nicht einmal kündigen, denn 
Sie haben Horst ja befristet angestellt‘. 
BNP hat laut Spiegel auch durchaus kreativere 
Ideen, um den Mindestlohn zu umgehen und 
zitiert aus einem „Leitfaden: „Gisela’s Enkel 

Lennard ist 13, geht in die siebte Klasse und 
hat mittwochs und freitags Zeit.“ Die ebenfalls 
fiktive „Oma Gisela“ sei 78 Jahre alt und ar-
beite idealerweise schon seit vielen Jahren für 
den Zustelldienst.  BPN schlägt laut Spiegel 
nun seinen Partnern vor, die Verträge solcher 
Rentner auf die Enkel zu übertragen. Dabei sol-
le vertraglich festgehalten werden, dass auch 
andere zustellen dürfen. Zitat: „So hat Gisela 
noch Einkommen, und Sie haben in Lennard 
einen eingearbeiteten Nachfolger.“ Gezahlt 
würden dabei weiterhin beispielsweise zehn 
Cent pro Stück an den Schüler. „Alles Weite-
re machen Lennard und Gisela untereinander 
ab“, zitiert der Spiegel das BPN-Merkblatt.
Möglich wird die Umgehung des gesetzlichen 
Mindestlohns durch das Gesetz, dass etliche 
Schlupflöcher  offen lässt. 
Link zum Spiegel-Artikel:

http://l.spiegel.de/2glgiv0b

Bauer Media Group:

„Horst“ ist auf Dauer zu teuer - nun sollen Schüler ran!

Streiks von Zeitungszustellern sind selten, aber auch in der Vergangenheit legten Beschäftigte anderer 
Betriebe die Arbeit nieder. Diese Zeitungen blieben bei einem Streik von Zeitungszustellern in München 
liegen.            Foto: Bernd Mann



Am 2. Dezember 2014 haben die Betriebs-
parteien der Echo-Mediengruppe für ins-
gesamt sieben Firmen der Gruppe einen 
Interessenausgleich und einen Sozialplan ab-
geschlossen. Beide Vereinbarungen kamen 
mit Hilfe eines externen Moderators zustan-
de, nachdem die Verhandlungen im Oktober 
ins Stocken geraten waren.
Im Interessenausgleich ist eine umfassende 
Restrukturierung der Verlagsgruppe beschrie-
ben, die vor allem den Abbau von zahlreichen 
Arbeitsplätzen vorsieht. Von den derzeit mehr 
als 300 Vollzeitstellen werden die meisten 
entfallen. 140 Stellen müssen aber auf jeden 
Fall nach Abschluss der Sanierung verbleiben. 
Erhalten bleiben vor allem Stellen in der Redak-
tion und im Anzeigenverkauf. Andere Abteilun-
gen wie Vorstufe, IT, Buchhaltung und Callcen-
ter werden praktisch komplett geschlossen, 
ihre Aufgaben an externe (Billig-)Anbieter aus-
gelagert. Auch der Zeitungsmantel soll künftig 
nicht mehr in Darmstadt produziert, sondern 
zugekauft werden. Wer den Mantel liefern 
wird, ist angeblich noch offen.
Für die von Kündigungen betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen wurde ein Sozialplan 
vereinbart, außerdem soll eine Transfergesell-
schaft eingerichtet werden. Da die Mittel des 
Sozialplans knapp sind, besteht nur für Kol-
leginnen und Kollegen der Jahrgänge 1952 
bis 1970 ein Anspruch auf eine Übernahme 
in die Transfergesellschaft. Nach jetzigem 
Stand können sie dort bis zu sechs Monate 
verbleiben und sich beruflich neu orientieren 
bzw. qualifizieren. Die Kündigungen sollen nach 
Verlagsangaben frühestens zum 31. August 
2015 ausgesprochen werden.
Aus Sicht von ver.di Hessen waren es weniger 
die allgemeinen Strukturprobleme der Tages-
zeitungen, die die Echo-Mediengruppe in eine 
existentielle Krise geführt haben. Vielmehr 
haben Fehlentscheidungen des Managements 
eine entscheidende Rolle gespielt. So wurde 
zum Beispiel der Markt der lokalen Kleinanzei-

gen zu lange vernachlässigt und der Konkur-
renz von zahlreichen Anzeigenblättern über-
lassen. Auch die millionenteure Investition in 
ein neues Druckzentrum in Rüsselsheim nach 
der Schließung der hauseigenen Druckerei 
in Darmstadt wird von manchen als Fehlent-
scheidung bewertet. „Was auch immer die 
Gründe sind – ausbaden müssen die Misere 
einmal mehr die Beschäftigten, die ihren Ar-
beitsplatz verlieren.“ 2010 hatten bereits 130 
Kolleginnen und Kollegen der Druckerei die 
Kündigung erhalten, nun stehen bis zu 200 
weitere aus dem Verlag vor dem beruflichen 
Aus.
Bei der Schließung der Druckerei kam es zu 
mehreren Warnstreiks für den Abschluss ei-
nes Sozialtarifvertrags. Am Ende konnte da-
durch eine Erhöhung der Sozialplansumme 
erreicht werden. Auch 2014 hat ver.di einen 
Sozialtarifvertrag gefordert. In enger Abstim-
mung mit den Mitgliedern wurde aber ent-

schieden, Arbeitskampfmaßnahmen nur als 
allerletztes Mittel in Erwägung zu ziehen. Dazu 
ist es nach dem Abschluss des Sozialplans 
nicht mehr gekommen.
Ob der Echo-Gruppe durch die Restrukturie-
rung tatsächlich - wie verkündet -  ein „Befrei-
ungsschlag“ gelingen wird, sehen auch viele 
Kolleginnen und Kollegen skeptisch, deren Ar-
beitsplätze erhalten bleiben. Die Auslagerung 
vieler Kernkompetenzen des Verlags an billige 
Anbieter und die Fremdvergabe des Zeitungs-
mantels bergen hohe Risiken. „Billig heißt noch 
lange nicht gut. Und am Ende werden die Le-
ser und die Anzeigenkunden darüber entschei-
den, ob sie weiterhin dem „Darmstädter Echo“ 
vertrauen“,  resümiert  Manfred  Moos  von   
ver.di-Hessen.

Fabian Jossburg

www.medien-kunst-industrie-hessen.verdi.de
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Echo-Mediengruppe in Darmstadt:

Interessenausgleich und Sozialplan für sieben Firmen 

ver.di sieht den Gesellschafterwechsel bei 
den „Lübecker Nachrichten“ äußerst kri-
tisch. Am 4. Dezember wurde bekannt, dass 
der Mehrheitsgesellschafter bei den „Kie-
ler Nachrichten“, die Heinrich Beteiligungs 
GmbH, nun die Minderheitenanteile an den 
„Lübecker Nachrichten“ (zu 27 Prozent) 
übernehmen will.
Mehrheitsgesellschafter bei den „Lübecker 
Nachrichten“ – und damit verbunden bei 
der „Ostsee-Zeitung“ in Rostock - ist die Ver-
lagsgruppe Madsack. In Kiel wiederum hält 

Madsack lediglich 49 Prozent der Antei-
le.   „Durch das Ausscheiden der bisherigen 
Minderheitsgesellschafter verschwindet eine 
für den Madsack-Konzern bislang ungeliebte 
Sperrminorität. Damit wächst die Macht des 
Madsack-Konzerns an der gesamten Ostsee-
Küste erheblich“, stellte ver.di-Landesfachbe-
reichsleiter Martin Dieckmann fest. 
Die dramatischen Eingriffe in Kiel  seien 
schließlich von Madsack und der Heinrich 
Beteiligungs GmbH gemeinsam beschlossen 
worden. Es sollen mehr als 40 Stellen dort 

abgebaut werden. Allein im Redaktionsbereich 
würden 30 Prozent der Stellen wegfallen.- 
Die Übernahme der Minderheitenanteile an 
den Lübecker Nachrichten steht unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch das Kartell-
amt. „Es ist anzunehmen, dass das Kartellamt 
hier Bedenken anmelden wird“, erklärte Dieck-
mann, Kooperationen zur Ausweitung von 
Marktbeherrschung seien kartellrechtlich pro-
blematisch. Die Heinrich Beteiligungs GmbH 
könne kartellrechtlich unter den Verdacht ei-
nes Madsack-Strohmanns geraten.        PM

Verlagsgruppe Madsack:

Machtzuwachs an der Ostsee
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 Twitter-Tipps
Fachgruppe 
Verlage, Druck 
und Papier:  
@vdp_in_verdi

die dju:
@djuverdi

Tarifinfos:
@tarif_medien

Für die Mediengruppe M. DuMont Schau-
berg (MDS) arbeiten noch rund 3700 
Beschäftigte. Dies will die Verlagsspitze 
ändern. Unter dem Namen „Perspektive 
Wachstum“ wurde von ihr ein sogenann-
tes „Zukunftsprogramm“ angekündigt. Die 
Betriebsräte befürchten einen massiven 
Stellenabbau und die Zerschlagung in vie-
le kleine Einheiten, meist ohne Betriebsrat 
und Tarifbindung. Pikant: ver.di liegen inter-
ne MDS-Papiere vor, wie Betriebsräten und 
Belegschaften sprachlich der Stellenabbau 
„verkauft“ werden solle. 
Um die Pläne intern und extern geschickt zu 
vermitteln, hat die MDS-Konzernleitung die 
Kommunikationsfirma Johanssen + Kretsch-
mer beauftragt. Darin werden zunächst die 
Kernbotschaften skizziert („Wir wollen das 
innovativste Medienhaus Deutschlands wer-
den“), dann wird eine „Storyline“ beschrieben. 
Eine „Storyline“ ist für Drehbuchautoren die 
Kurzzusammenfassung eines geplanten Dreh-
buchs. Die bisher bekannten Fakten ähneln 
aber mehr einem Drama als einem unter-
haltenden Film. Die Standorte Köln („Kölner 
Stadtanzeiger“), Berlin („Berliner Zeitung“, 
„Berliner Kurier“), Halle/Saale („Mitteldeut-
sche Zeitung“) und Hamburg („Hamburger 
Morgenpost“) mit den dazugehörenden Toch-
terunternehmen sollen in die drei Mediengrup-
pen DuMont Rheinland, Berliner Verlag und 
Mitteldeutsche Zeitung aufgespalten werden. 
Die bisher bestehenden Unternehmen werden 
zerschlagen, teilweise ausgegliedert und in ta-
rif- und betriebsratsfreie Firmen zerlegt. Tarif-
gebunden wird konzernweit kaum ein Betrieb 
bleiben. 

Die Betriebsräte des Berliner Verlags listen in 
einem Info auf, wie der Betrieb zerschlagen, 
Abteilungen in eigene Gesellschaften ausge-
gliedert und Beschäftigte ihren Arbeitsplatz 
verlieren werden. Hart wird es auch die Beleg-
schaft der „Hamburger Morgenpost“ (Mopo) 
treffen. Die bisher 35 Mopo-Verlagsange-
stellten sollen in sechs Firmen ausgegliedert 
werden, von denen nur eine nach dem Gesetz 
wieder einen Betriebsrat bekommen könnte. 
Sechs Beschäftigte in der Redaktion sollen 
gehen, ebenso wie fünf Beschäftigte vom Mo-
po-Anzeigeninnendienst. In rund ein Dutzend 
tariffreie Minigesellschaften soll der Verlag 
des „Kölner Stadtanzeiger“ zum Jahresende 
aufgespalten werden. Die ver.di-Vertrauens-
leute bei MDS-Köln schreiben dazu auf ihrer 
Internetseite: „Rund 400 der heute etwa 750 
Beschäftigten sind von dieser Aufspaltung be-
troffen. Hinzu kommt, dass in den neuen Ge-
sellschaften in den nächsten Jahren rund 40 
Arbeitsplätze wegfallen sollen.“
Mit den harten Fakten statt blumigen Wer-
bebotschaften beschäftigte sich die Anwalts-
kanzlei Clifford Chance im Auftrag von MDS. 
Um juristische Probleme im Vorfeld auszuräu-
men, haben die Anwälte den Verantwortlichen 
aufgeschrieben, wie und in welchem Umfang 
die Betriebsräte unterrichtet werden müssen 
und was ihnen droht, wenn sie dies unterlas-
sen. Auch die Anwälte haben Sprachrege-
lungen formuliert. So sollte zum Beispiel von 
„Arbeitsplatzwegfall“ statt „Kündigungen“ und 
„Personalumbau“ statt „Personalabbau“ ge-
sprochen werden.            sil
ver.di-Vertrauensleute bei MDS-Köln:

http://tinyurl.com/kut56pj

M. DuMont Schauberg

Kündigung elegant formuliert

Tarifabschluss Zeitschriften
Für die Beschäftigten an Zeitschriften in Nie-
dersachsen und Bremen wurde am 4. De-
zember ein Tarifabschluss erzielt. Sie erhalten 
rückwirkend ab 1. Juli 2014 zwei Prozent 
und ab 1. Juli 2015 noch einmal 1,6 Prozent 
mehr Geld. Der Tarifvertrag ist erstmals mit 
einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
zum 31. Dezember 2016 kündbar. Der Kündi-
gungstermin des laufenden Altersteilzeittarif-
vertrags wurde bis 31. Dezember 2018 ver-
längert. Vereinbart wurde eine Erklärungsfrist 
bis 19. Dezember. 

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

Bericht Journalistentag 2014
Am 29. November fand der 28. Journalisten-
tag in der Berlin mit dem Thema: „Lokal, regi-
onal, international, trivial - Wie breit machen 
wir den Boulevard?“ statt. Eine ausführliche 
Tagungsdokumentation hat die dju auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht. Neben Vorträgen 
und Diskussionsrunden zum Thema wurde 
auch der Abschlussfilm der 52. Abschluss-
klasse  der Deutschen Journalistenschule zur 
Regenbogenpresse präsentiert.

http://tinyurl.com/k393xzh 


