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Vom 22. November bis 19. Dezember 1999 dauerte der Streik in der Sächsischen 
Zeitung (SZ). Es war der längste Vollstreik in der deutschen Redaktionsgeschichte. 
Anlässlich des 20. Jahrestages soll diese Broschüre an ihn erinnern. Damals fand ein 
folgenreicher Umbruch in den Geschäftsprozessen der Zeitungsverlage statt. Es be-
gann die Ausgliederungspraxis. Die SZ war damals nicht die erste Zeitung, die von 
Ausgliederungen betroffen war. Die Verleger legten Verlagsabteilungen zusammen, 
in der Fläche wurden Lokalredaktionen optimiert. Das alte Verlagsmodell, d.h. ein 
Unternehmen, das alle Verlagsleistungen komplett anbietet, war vorbei. Das Ge-
schäft umfasste längst nicht mehr nur die Herausgabe einer Zeitung und den Be-
trieb einer Druckerei. Die Geschäftsstellen sollten nicht nur für den Kauf der Zeitung 
und die Aufgabe von Anzeigen fungieren, sondern es wurde nach weiteren Umsatz-
feldern gesucht. Die Deutsche Post war privatisiert worden und ihr Zustell-Monopol 
in den Regionen aufgelöst. In dieses Geschäft stiegen dann die Verlage mit ihrer 
Vertriebslogistik ein. 

Das Internet war seit 1995 im deutschen Zeitungsmarkt angekommen. Auch die 
Sächsische Zeitung hatte ein Web-Angebot aufgebaut. Das Rubrikengeschäft der 
Print-Ausgabe, der Stellen-, Auto- und Reisemarkt wanderten ins Netz, die Famili-
enanzeigen waren auf dem Weg dorthin. Zu Recht wurde betont, dass dieses Ge-
schäftsfeld »Rubriken-Anzeigen« nicht wieder zurückkommt in die gedruckte Zei-
tung. Dieses Geschäft war vor allem das Rückgrat der Anzeigenumsätze, das weni-
ger konjunkturell bestimmt war. Noch boomte der Print-Anzeigenmarkt, aber der 
lokale Markt brach wegen des Wandels langsam und stetig ein. Der publizistische 
Wettbewerb der gedruckten Zeitung mit dem Content im Netz war zu der Zeit aller-
dings noch nicht so groß.

Dieser sich abzeichnende Veränderungsprozess traf auf eine Redaktion, die einen 
Teil des seit 1989 gewonnenen autonomen redaktionellen Spielraums in Gefahr sah. 
Es gab damals immer wieder eine Debatte um das ausgelaufene Redaktionsstatut 
der Sächsischen Zeitung, also der eigenständigen Vertretung der Redaktion gegen-
über der Chefredaktion. Die Haltung von G + J, der Redaktion diesen Status nicht 
wiederzugeben, hinterließ in der Belegschaft eine gewisse Unsicherheit, was aus 
ihr werden würde. Versuche wie die gescheiterte Ausgliederung der Druckvorstufe 
1996 hatten die tariflichen Folgen einer Ausgliederung – zum Beispiel keine Erhö-
hungen, keine gesicherten Arbeitsbeziehungen – in den Köpfen deutlich gemacht. 
Klar war, dass die Ausgliederung aller Lokalredaktionen der Sächsischen Zeitung 
auch bedeutete, dass man den Haustarif von 1992 faktisch für den größten Teil der 
Redakteur*innen verlieren würde. Mit dem Slogan »Der SZ soll das Herz rausgerissen 
werden« wurde der Versuch unternommen, das Ringen um die redaktionelle Identi-
tät in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Streik begann am 22. November 1999. Am 19. Dezember 1999 gab es mehrere 
Vereinbarungen, die die Ausgliederung aller Lokalredaktionen verschob. Sechs  
wurden ausgegliedert, aber für sie existierte nun eine tarifliche Regelung. Durch  
sie waren die redaktionellen Rechte der Redakteur*innen zusätzlich abgesichert.  
Es erfolgte eine Absprache mit dem Betriebsrat über die Vertretung der Beschäftig-
ten in den ausgegliederten Redaktionen. Wenige Jahre später wurde durch einen 
Standort-Betriebsrat im Rahmen eines Tarifvertrages dessen regional abgesicherte 
Zusammenarbeit festgeschrieben. Gewissermaßen setzte diese tarifliche Einigung 
den Schlusspunkt der Auseinandersetzung.

Berlin, im November 2019
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Grußwort

»�20�Jahre�Streik��
Sächsische�Zeitung«

Ein Streik – nur wenige Schritte von der 
Haustür des Dresdner Gewerkschafts-
hauses entfernt und dann noch bei einer 
Tageszeitung –, das war schon wirklich 
etwas Besonderes und Eindrückliches. 
Dabei war es auch selbstverständlich, 
dass wir als DGB sowie auch die anderen 
Mitgliedsgewerkschaften tatkräftig die 
streikenden Kolleginnen und Kollegen 
unterstützten. Und natürlich diente das 
gesamte Gewerkschaftshaus als Streik-
büro, Versammlungsraum und Wärme-
stube. 

Auseinandersetzung um 
Aufspaltung der Betriebe

Dieser Streik am Jahresende 1999 reihte 
sich in zahlreiche Arbeitskämpfe der 
Neunzigerjahre in den neuen, ostdeut-
schen Bundesländern ein. Immer wieder 
ging es um Zerschlagung und Aufspal-
tung von Betrieben. Gewachsene Struk-
turen wurden zerstört, scheinbar unren-
table Teile abgestoßen oder ganz ge-
schlossen. In der Verlagsbranche war das 
mit etwas Verzögerung so, weil Anfang 
der Neunzigerjahre trotz hoher notwen-
diger Investitionen zunächst glänzende 
Geschäfte mit dem Informationshunger 
der Ostdeutschen gemacht wurden. Als 
die Gewinne nicht mehr so sprudelten, 
sollte auch hier eine Radikalkur statt-
finden.

Viele Belegschaften im Osten haben 
dagegen gekämpft, aber Widerstand gab 
es längst nicht überall. So wurden viele 
Betriebe geschlossen und die Menschen 
verloren ihren Arbeitsplatz. Und nach 
fast einem Jahrzehnt mit bislang unge-
kannter Massenarbeitslosigkeit glaubten 
auch die Manager von Gruner + Jahr und 
der SPD-Zeitungsholding, in Dresden 
leichtes Spiel zu haben. 

Der Streik bei der Sächsischen Zeitung 
war daher umso bemerkenswerter und 
ist deshalb auch nachhaltig in Erinnerung 
geblieben. Die Kolleginnen und Kolle-
gen haben sich gemeinsam gegen ein 
Kahlschlagskonzept gewehrt und dabei 
natürlich auch die Politik, namentlich die 
SPD über ihre Medienholding, in die Ver-
antwortung genommen. Eine Verantwor-
tung, die bis heute wirkt.

SZ-Streik fand an Wende-
punkt im Osten statt

Sachsen ist das Bundesland, in dem die 
Tarifbindung in Deutschland heute am 
niedrigsten ist. Auch weil sich Unterneh-
mensverbände und Unternehmen nicht 
in der Verantwortung sehen, mit guten 
und tariflich abgesicherten Gehältern 
den Menschen eine Perspektive zu ge-
ben. 30 Jahre Wiedervereinigung – das 
heißt noch längst nicht, dass die Einheit 
geschafft ist. Zwischen Ost und West 
klafft heute immer noch eine deutliche 
Lücke: bei Löhnen, Gehältern und der 
Arbeitszeit. Und das ist vor allem dort so, 
wo keine Tarifverträge gelten. Deshalb 

kommt es für uns Gewerkschaften da- 
rauf an, um eine starke Tarifbindung zu 
kämpfen. Mit Dumpinglöhnen und be-
fristeten Arbeitsverträgen kann niemand 
den Wettlauf um dringend benötigte 
Fachkräfte gewinnen. 

Nach Jahren der Massenarbeitslosig-
keit muss heute das Problem »Mangel 
an Fachkräften« gelöst werden. Manche 
Unternehmer haben immer noch nicht 
verstanden: Jammern hilft nicht. Wir 
brauchen konkrete Schritte zu einer ver-
lässlichen und guten Bezahlung – am 
besten flächendeckend, am besten mit 
Tarifvertrag. Wir als Gewerkschaften 
können dem nachhelfen – mit einer star-
ken Mitgliederbasis in den Betrieben. So 
bewegt sich was.

Der Streik bei der Sächsischen Zei-
tung fand an einem Wendepunkt der 
Entwicklung in Ostdeutschland statt. Da-
raus lassen sich Lehren ziehen, die auch 
heute noch gültig sind. Die Zeiten der 
Kommandowirtschaft sind vorbei. Wider-
stand lohnt sich. Kompromisse müssen 
sein, aber sie sind gut, wenn beide Sei-
ten gleich unzufrieden damit sind. Und 
eine Lehre, die ist sogar uralt: Einigkeit 
macht stark!
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Markus Schlimbach, DGB-Vorsitzender Sachsen
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Oktober 1996  
G + J plant, die Druckvorstufe der Sächsi-
schen Zeitung auszugliedern. Nach zwei-
einhalbmonatiger Gegenwehr durch 
die Beschäftigten nimmt die Geschäfts-
führung ihre Entscheidung zurück.

Juni 1999 
Ein Gesellschafterbeschluss zur o.g. Aus-
gliederung wird mit Zustimmung der SPD 
gefasst.

September 1999 
Nachfragen des Betriebsrats zu Aus-
gliederungsplänen von Lokalredaktionen 
und Treffpunkten/Servicecentern werden 
von der Geschäftsführung des DD+V 
als Aktivität zur Verunsicherung der 
Belegschaft zurückgewiesen.

4. Oktober 1999 
Der Betriebsrat wird über die Ausglie-
derung von sechs Lokalredaktionen und 
Treffpunkten/Servicecentern unterrichtet.

5. Oktober 1999 
Der Betriebsrat wendet sich in einem 
Schreiben an die Schatzmeisterin der 
SPD, Frau Wettig-Danielmeier.

8. Oktober 1999
Auf einer Abteilungsversammlung lehnt 
der Betriebsrat die Ausgliederungspläne 
ab. DJV und IG Medien kündigen die 
Wiederaufnahme der 1996 unterbroche-
nen Tarifverhandlungen an. 

15. Oktober 1999 
Die IG Medien fordert Dr. Frank schrift-
lich zur Aufnahme von Tarifverhandlun-
gen auf.

25. Oktober 1999 
Der Geschäftsführer der Deutschen 
Druck- und Verlagsgesellschaft dd_vg 
wendet sich an den Betriebsrat. 

28. Oktober 1999  
Alle elf Betriebsratsmitglieder und 
der zuständige Sekretär der IG Medien 
fahren nach Berlin zum Gespräch mit 
der dd_vg.

30. Oktober 1999 
Etwa 70 Mitarbeiter*innen nehmen an 
der offenen Mitgliederversammlung 
von DJV und IG Medien teil. Sie sprechen 
sich gegen die Ausgliederungen aus.

1. November 1999 
Eine Unterschriftenaktion in der Beleg-
schaft gegen die Ausgliederungen wird 
gestartet.

2. November 1999 
Die Ausgliederung soll zum 1.Dezember 
1999 vorgenommen werden, erklärt das 
Unternehmen. 

5. November 1999 
Auf der Betriebsrätevollkonferenz in 
Hamburg verabschieden die 125 Be-
triebsratsmitglieder aus 21 G + J-Betrie-
ben einstimmig eine Resolution gegen 
die Ausgliederung.

10. November 1999 
Der Betriebsrat wendet sich schriftlich an 
Herrn Müntefering (SPD-Bundesvorstand) 
und an Herrn Schulte-Hillen (Vorstands-
vorsitzender von G + J).

15. November 1999  
Erste Tarifverhandlungen finden statt. 
Das Unternehmen sieht die Forderung 
der Gewerkschaften, Tarifbindung auf 
die neuen GmbHs auszuweiten, als recht-
lich nicht durchsetzbar an.

16. November 1999 
Herr Müntefering meldet sich telefonisch 
beim Betriebsrat.

22. November 1999 
Betriebsversammlung in Dresden. Nach 
Beendigung der Versammlung rufen  
IG Medien und DJV zum Warnstreik auf.  
An ihm beteiligen sich rund 200 Beschäf-
tigte der SZ. Zeitgleich findet in Berlin  
vor der SPD-Zentrale eine Aktion von  
ca. 20 Mitgliedern der IG Medien und 
der DPG statt. 

23. November 1999 
Der Hamburger G + J-Betriebsrat infor-
miert die Beschäftigten im Haupthaus 
über den Warnstreik in Dresden.

24. November 1999 
Die IG Medien und der DJV fordern  
von G + J eine Erklärung und setzen  
ihnen im Zusammenhang mit den  
Warnstreikaktivitäten eine Frist bis  
zum 25. November 1999. 

25. November 1999 
Dresdner Kolleginnen und Kollegen der 
Sächsischen Zeitung fahren nach Ham-
burg. Vor dem G + J-Verlagsgebäude Am 
Baumwall kommt es zu einer kleinen 
Kundgebung. Eine Nikolausfeier, die der 
G + J-Vorstandsvorsitzende an diesem 
Tag geplant hatte, wird abgesagt, »da 
ich unbeteiligte Gäste der von Ihnen be-
absichtigten ›Begrüßung‹ nicht aussetzen 
möchte«, so Schulte-Hillen.

26. November 1999 
Ab 6 Uhr morgens beginnt vor der Säch-
sischen Zeitung ein weiterer Warnstreik. 
An diesen Aktivitäten, die bis 24 Uhr 
laufen, beteiligen sich im Laufe des Tages 
über 300 Beschäftigte. 

Chronik�der��
Auseinandersetzung
(Oktober 1996 bis Dezember 1999)
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28. November 1999 
Die Beschäftigten setzen ihre Warnstreik-
aktivitäten weiter fort. 

29. November 1999 
Fast 400 Beschäftigte beteiligen sich an 
diesem Tag am Warnstreik. Es kommt zu 
einem Gespräch zwischen dem SPD-Frak-
tionsvorsitzenden im Sächsischen Land-
tag und dem SZ-Betriebsrat. 

30. November 1999 
An der von den Gewerkschaften durch-
geführten Urabstimmung nehmen rund 
200 Beschäftigte teil. Insgesamt stimmen 
über 90 Prozent für den Streik.

1. Dezember 1999 
Der G + J-Vorstandsvorsitzende, Gerd 
Schulte-Hillen, weilt in Dresden. Er will 
mit dem Betriebsrat sprechen. Zu diesem 
Gespräch kommt es nicht. Die Geschäfts-
leitung bemüht sich derweil darum, 
Streikbrecher zu besorgen. Es werden 
fünf Redakteure aus der Rheinzeitung 
gesichtet. Der dortige BR hat das Unter-
nehmen aufgefordert, diese Maßnahme 
zu unterlassen. 

2. Dezember 1999 
Bereits am Vorabend ist den Streiken-
den ein Hausverbot erteilt worden. 
Die Gewerkschaften fordern die neuen 
GmbH-Gesellschafter zu Tarifverhand-
lungen auf. In Berlin kommt es zwischen 
Betriebsrat und Gewerkschaften zu 
einem Gespräch mit dem Vorsitzenden 
der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA), Rudolf Dreßler. Die 
erste Streikzeitung erscheint. 

3. Dezember 1999 
Der Betriebsrat macht sein Mandat 
gegenüber den neuen GmbHs geltend.

4. Dezember 1999 
Das Unternehmen lädt zu einer Informa-
tionsveranstaltung ins Art’Otel ein. Für  
den G + J-Vorstand nehmen Gerd Schulte-
Hillen (Vorstandsvorsitzender), Dr. Bernd 
Kundrun (künftiger Vorsitzender) und  
Dr. Martin Schuster (Personal etc.) teil. 

5. Dezember 1999 
Es kommt zu einem Solidaritätskonzert 
vor der SZ mit Dresdner Künstlern. 
Daran nehmen ca. 150 – 200 Menschen 
teil. G + J stellt eine einstweilige Ver-
fügung beim Arbeitsgericht Dresden,
um den Streik zu untersagen.

6. Dezember 1999 
Es finden zwei Tarifverhandlungsgesprä-
che mit G + J/DD+V statt. Das Unter-
nehmen führt die Verhandlungen für die 
zum 1. Dezember 1999 ausgegliederten 
GmbHs. 

7. Dezember 1999 
Zu den rund 100 Streikenden kommen 
noch rund 50 Kolleginnen und Kollegen 
aus Berlin hinzu. In Dresden wird die 
von G + J/DD+V beantragte einstweilige 
Verfügung vor dem Arbeitsgericht ver-
handelt und der Unternehmensantrag 
abgelehnt. 

8. Dezember 1999 
Eine Gruppe von ca. 20 Kollegen fährt 
zum SPD-Parteitag nach Berlin. Wäh-
rend der Generaldebatte zum Leitantrag 
spricht der IG Medien-Vorsitzende Hen-
sche zu den Delegierten. 

9. Dezember 1999 
Die Streikbrecher der Rheinzeitung aus 
Koblenz müssen aufgrund der Aktivitäten 
des dortigen Betriebsrats ihre Heimreise 
antreten.

10. Dezember 1999 
In erneuten Tarifverhandlungen ver-
deutlicht G + J noch einmal die schwie-
rige wirtschaftliche Zukunft der SZ. Das 
Internet würde sich insbesondere auf 
das Rubrikengeschäft bei den Anzeigen 
auswirken. Wolfgang Thierse besucht 
ein seit Langem mit der Redaktion ver-
einbartes Pressegespräch in der SZ. Er 
kommt auch zu einer Streikversammlung 
am Nachmittag.

11./12. Dezember 1999 
Nachmittags finden weitere Tarifverhand-
lungen statt. Am Sonntag wird erneut 
ein Streikfest vor dem Haus der Presse 
veranstaltet. Hier spricht u.a. der IG Me-
dien-Vorsitzende Detlef Hensche. 

13. Dezember 1999 
G + J betont noch einmal, dass sie für die 
ausgegliederten Firmen keinen Tarifab-
schluss wollen. Einen Tarifvertrag soll es 
lediglich für den Zentralbereich (Dresden) 
geben. 

 14. Dezember 1999 
Zwanzig Streikende fahren zur Betriebs-
versammlung von G + J-Hamburg. Über 
eine Stunde wird zum Thema gestrit-
ten. Der IG Medien-Vorsitzende, Detlef 
Hensche, spricht auf der Versammlung. 
Max Gassner übergibt 1.000 Mark der 
Itzehoer Kollegen für die Streikkasse. 
Die Streikenden fahren in die Kreisredak-
tionen. G + J gibt Signale, über tarifliche 
Regelungen für die Lokalredaktionen 
nachzudenken.

15. Dezember 1999 
Auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt 
werden Flugblätter verteilt und ein Auto-
korso fährt zur Druckerei. 

16./17./18. Dezember 1999 
G + J unterbreitet einen Vorschlag für 
eine tarifliche Lösung. In der Kernfrage, 
Tarifvertrag für alle, bewegt sich nichts. 
Es kommt zu zwei Verhandlungsrunden 
mit entsprechenden Unterbrechungen. 
Die Tarifparteien verständigen sich auf 
eine jeweils dreiköpfige Verhandlungs-
kommission, die am Samstag ab 11 Uhr 
bis zum Sonntagmorgen verhandelt. Die 
Ergebnisse werden der Streikversamm-
lung am Sonntag um 9 Uhr vorgestellt. 
Es findet ein drittes Streikfest statt.

19./20. Dezember 1999 
Kurz nach Mitternacht haben sich Arbeit-
geber und Gewerkschaften auf eine ge-
meinsame Regelung bei der Sächsischen 
Zeitung verständigt. Es werden zwei 
Tarifverträge und eine Vereinbarung zwi-
schen Betriebsrat und Geschäftsleitung 
ausgehandelt. In den Tarifverträgen ist 
geregelt, dass der bei der SZ geltende 
Firmentarifvertrag auch für die Beschäf-
tigten von DD+V gilt, die in die neuen 
GmbHs übergehen. Die geplanten  
weiteren Ausgliederungen sollen erst 
ab 1. Januar 2001 erfolgen können. Am 
Montag, dem 20. Dezember, erfolgt von 
12 bis 14 Uhr die Urabstimmung über 
das Verhandlungsergebnis. Über 95 Pro-
zent der Gewerkschaftsmitglieder neh-
men das Ergebnis an.
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»Nach dem Streik 1999 habe ich mir 
endlich ein Handy besorgt«, erinnert sich 
Bernd Köhler, von 1990 bis 2013 Be-
triebsratsvorsitzender in der Sächsischen 
Zeitung. »Es war einfach sinnvoll, wenn 
es einfache Dinge zu organisieren galt, 
wie die damalige Abstimmung mit Streik-
posten, dass man kurz telefoniert.« Er 
erinnert sich auch an die nicht endenden 
Tage im Streik: »Wenn ich damals gegen 
Mitternacht nach Hause kam, war ich 
endlich für jene zu erreichen, die mit mir 
persönlich sprechen wollten. Es ging um 
ihre Sorgen während des Streiks, um 
finanzielle Fragen und um ganz mensch-
liche Dinge. Manchmal war die Nacht 
kurz, wenn ich um 4 Uhr morgens ins 
Bett ging und wir um 8 Uhr wieder vor 
der Tür standen bzw. unser erstes Treffen 
im Betriebsratsbüro hatten, um kurz und 
ungestört über Dinge zu reden, die im 
kleinen Kreis zu besprechen waren.«

Es ging uns auch um  
unsere eigene Unter- 
nehmensidentität

Das Unternehmen sprach am 22. No-
vember 1999, dem ersten Tag des Warn-
streiks, von 25 Menschen, die sich vor 
dem Haus der Presse in der Ostra-Allee 
nach unserer Betriebsversammlung ein-
fanden. Das war sicher die übliche Unter-
nehmens-Rhetorik für andere und für die 
Außendarstellung gedacht. »Aber damals 
war es auch so, dass wir uns direkt vor 
dem Haus versammelten und ein Teil 
unter dem Vordach verschwand. Als der 
Geschäftsführer aus einem Büro nach 
draußen auf das Geschehen schaute, 
konnte er gar nicht alles übersehen. 
Allerdings war er vorher mit auf der Be-
triebsversammlung. Als wir diese be-

triebsverfassungsrechtlich unterbrachen, 
gingen zuerst die Beschäftigten raus. 
Die Gewerkschaften hatten nach meiner 
Unterbrechung zum Warnstreik aufgeru-
fen und fast alle gingen mit vor die Tür. 
Das hatte die Geschäftsleitung sehr wohl 
gesehen.« 

Bernd Köhler erinnert sich, dass man 
gleich nach dieser Unternehmensdar-
stellung eine Betriebsrats-Info mit der 
Zeile »Nur 25 Männlein?« herausgab. »In 
der Kommunikation mit den Beschäftig-
ten, ob nun Streikende oder Arbeitende, 
war uns der Dialog mit ihnen allen sehr 
wichtig. Es ging uns nicht um mehr Geld, 
mehr Urlaub oder weniger Arbeitszeit, 
es ging uns um unsere Identität als Be-
schäftigte im Unternehmen. Es ging uns 
um die Sicherung dessen, was sich seit 
1990 an redaktioneller Unabhängigkeit 
herausgebildet hatte.« Nun sollten alle 
Lokalredaktionen nach den Plänen von 
G + J ausgegliedert werden. Dies be-
deutete, dass das Herz der SZ, nämlich 
ihre redaktionelle Berichterstattung in 

den Regionen, betroffen war. Das Unter-
nehmen sprach davon, sich u.a. um die 
Amtsblätter der Kommunen zu bewer-
ben. »Dies war ein Beispiel, dass es nicht 
um Publizistik, sondern ums Geschäft mit 
dem Inhalt ging – heute spricht man von 
Content Marketing: das zu schreiben, 
was Kunden sich wünschen oder erhof-
fen. Es soll das erscheinen, was der Auf-
traggeber sich wünscht.«

Durch Ausgliederung der 
Lokalredaktionen wollte 
man hier Tariflosigkeit

Die Ausgliederung der 18 Lokalredaktio-
nen bedeutete materiell, dass alle ihre 
Tarifbindung aus dem Haustarifvertrag 
verlieren würden. Sollte eine materielle 
Verschlechterung ein Schritt in eine bes-
sere Zukunft sein? Gewissermaßen deu-
tete sich eine Wende in den Beziehungen 
der Beschäftigten im Unternehmen an. 
Um Kosten zu senken, wollte man raus 
aus der Tarifbindung, wollte auf längere 
Sicht ein Unternehmen ohne Tarifver-
träge und als Unternehmen über alles 
allein bestimmen. Natürlich gehörte dazu 
auch, dass der Betriebsrat verschwindet. 
»Man muss kein Freund eines Betriebs-
rats sein, aber unsere Leute wussten, 
wenn es Spitz auf Knopf geht, brauchst 
du eine erste Anlaufstation. Die Unter-
nehmensleitung ist es nicht, denn sie ist 
ja meistens der Auslöser. Der Betriebsrat, 
das ist die erste Anlaufadresse, wenn es 
Probleme gibt.« Dass er verschwinden 
sollte, war ein weiteres Moment, wes-
halb es Aufregung um die Ausgliede-
rungen gab. »Mit der Teilnahme am 
Warnstreik nach der Betriebsversamm-
lung wurde sichtbar, dass diese Dinge 
die Beschäftigten vor die Tür holten und 

»Seitdem�habe�ich�ein�Handy«
 

Im Gespräch mit Bernd Köhler, dem langjährigen Betriebsratsvor-

sitzenden der Sächsischen Zeitung und Konzernbetriebsratsvorsitzenden 

von Gruner + Jahr

Bernd Köhler, Betriebsratsvorsitzender SZ 

(1990 – 2013) 
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eben auch am Streik teilnehmen ließen«, 
so Köhler.

Woher hatten sie damals als Betriebs-
rat die Informationen, dass ausgeglie-
dert wird? Lächelnd sagt er: »Wir hatten 
immer einen guten und verlässlichen 
Kontakt in die Führungsebene.« Aber 
einen Namen werden wir nicht genannt 
bekommen. »Auf dieser Vertrauensbasis 
haben wir abgewogen, wie wir verfahren 
wollten. Klar hätten wir die Beschäftig-
ten lediglich durch das Unternehmen 
informieren und diese dann ausgehend 
von den Fakten damit alleine lassen kön-
nen.« Ein durchaus übliches Vorgehen 
von Interessenvertretungen, wenn man 
trotz einer relativ guten Info-Lage eben 
nicht immer auf die Beschäftigten und  
ihre soziale Identität im Unternehmen 
setzen kann. 

»Wir haben frühzeitig betriebsöffent-
lich informiert und unsere Argumente 
in die Belegschaften transportiert, mit 
ihnen über das Pro und Contra zu reden. 
Unserem Streik Ende November war ein 
langer Prozess der innerbetrieblichen 
Debatte in der Belegschaft vorausgegan-
gen. Die klare Haltung aus diesen Dis-
kussionen schaffte eine reale Basis für 
einen Streik. Dass der dann so lange und 
so hart geführt wurde, damit hatten wir 
nicht gerechnet.« 

Bernd Köhler erinnert sich, dass 
sie sich auch immer darüber bewusst 
waren, dass die SPD als 40-prozentige 
Miteigentümerin der SZ eine sozialpoliti-
sche Sauerei mittragen würde. Sie unter 
einen größtmöglichen Druck zu setzen, 
um daraus auch Gestaltungsspielräume 

zu gewinnen, galt als Herausforderung. 
Auf Gesellschafterseite war hier der 
schwächste Punkt. »Nach unserer Be-
triebsrats-Info vom 30. Juni 1999, in der 
wir über die Ausgliederungsüberlegun-
gen des Unternehmens informiert hat-
ten, trafen dann die Gesellschafter den 
Beschluss über die Ausgliederungen. Die 
SPD nahm für sich in Anspruch, dafür ge-
sorgt zu haben, dass nur sechs Redaktio-
nen testweise ausgegliedert werden soll-
ten. Erst mit unserem Auftritt auf dem 
SPD-Parteitag im Dezember 1999 kam 
die soziale Frage bei den Sozialdemokra-
ten auf die Tagesordnung. Nichts ohne 
geregelte Tarifbezüge.« 

Auch eine Regelung  
über Standort-Betriebsrat

Was der Streik gebracht hat? Es gab 
eine große Geschlossenheit unter den 
Streikenden – auch die, die arbeiteten, 
wussten, dass es um die Identität der Be-
schäftigten in der SZ und um ihre Arbeit-
nehmerrechte ging. »Wir haben uns als 
Betriebsrat auch während des Streiks 
immer an alle gewandt. Mit den aus-
gegliederten Gesellschaften gab es eine 
tarifliche Regelung, die bis heute für die 
damals Beschäftigten der RuV gilt. Die 
Testdauer wurde durch unseren Streik 
verlängert. Die journalistischen Rechte 
der Redakteure in den ausgegliederten 
Redaktionen wurden in einem Tarifver-
trag geregelt. Wir haben unsere dama-
lige Strategie als Interessenvertretung 
aller an den verschiedenen Standorten 

umgesetzt und kurze Zeit später einen 
eigenen Tarifvertrag über eine Interes-
senvertretungsstruktur abgeschlossen: 
einen Gruppenbetriebsrat der SZ für den 
Standort Sachsen. Auch dieser Tarif-
vertrag gilt bis heute. Das Höchste war 
aber, dass wir es geschafft haben, eine 
Kommunikationsstrategie vor, während 
und nach dem Streik verfolgt zu haben, 
die die Menschen erreichte und eben 
nicht der Unternehmensleitung folgte. 
Für sie war das die größte Niederlage: Ihr 
Glaube, wir kommen und alle folgen, hat 
bei uns nicht funktioniert.«

Am 22. November 2019 begann der Streik in der Sächsischen Zeitung. Nach einer Betriebs-

versammlung hatten die Gewerkschaften die Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. 

BR-Info

Am Tag des ersten Warnstreiks in der SZ sprach 

die SZ-Geschäftsführung von 25 Personen, die 

sich an der Aktion beteiligt hatten. Die Betriebs-

rats-Info stellte klar, dass 200 an dem Warnstreik 

teilgenommen hatten.
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Es war ein aufregender Tag. Am 
22. November 1999 wurde eine unter-
brochene Betriebsversammlung vom 
1. November 1999 fortgesetzt. Das 
Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, wenn 
wesentliche Diskussionspunkte noch 
offen sind. Für die Interessenvertretun-
gen bedeutet es aber auch, diese Form 
der öffentlichen Information besser zur 
Sachverhaltsklärung einsetzen zu kön-
nen. Das Gesetz sieht insgesamt nur vier 
Versammlungen im Jahr vor. 

Vorgeschichte der  
Betriebsversammlung 
vom 22. November 1999

Die Tage zwischen der unterbrochenen 
Betriebsversammlung vom 1. November 
und der am 22. November 1999 waren 
aber auch sehr ereignisreich. In diese Zeit 
fielen die gescheiterten Tarifverhand-
lungen vom 15. November 1999, durch 
die erst die Option geschaffen wurde, 
einen Streik organisieren zu können. 
Am 5. November 1999 trafen sich 125 
Betriebsratsmitglieder von G + J und es 
war Gelegenheit, in vertraulichen Ge-
sprächen das weitere Vorgehen um den 
geplanten Warnstreiktag abzustimmen. 
Der meiste Druck wurde auf den SPD-Ge-
sellschafter, die dd_vg als 40-prozenti-
ger Mitgesellschafter der SZ, aufgebaut, 
sodass er in Erklärungsnöte gebracht 
wurde. Der damalige SPD-Generalsekre-
tär, Franz Müntefering, nahm Kontakt 
mit dem Dresdner Betriebsrat auf und 
die SPD-Schatzmeisterin wurde schriftlich 
gegenüber der IG Medien in eine Recht-
fertigungssituation gebracht. Sie wollten 
nicht abweichen von ihrer Zustimmung 
zu den Ausgliederungen. Somit war die 
Hoffnung der Belegschaft, dass es Lösun-

gen gibt, erloschen und die Frage, was 
man tut, stand eher alternativlos: ertra-
gen oder wehren.

Vor Beginn der Betriebsversammlung 
am 22. November 1999 trafen sich alle 
Aktiven im Betriebsratsbüro, um noch 
einmal den Ablauf durchzusprechen. Es 
ging durchaus hitzig zu, da seit Tagen 
feststand, dass man mit Ende der Be-
triebsversammlung nicht etwa wieder 
an den Arbeitsplatz wollte, sondern vor 
die Tür des »Haus der Presse«. Der Ver-
lauf der Versammlung zum Bericht des 
Betriebsrats wurde besprochen und die 
Reihenfolge der Redner festgelegt. Bernd 
Köhler sprach für den Betriebsrat, Mi-
chael Kopp für die IG Medien, Holger 
Artus aus der Hamburger Morgenpost 
übermittelte solidarische Grüße. Plötzlich 
war da die Frage im Raum: Wie geht es 
genau weiter nach der Versammlung? 
Endlich sagte Michael Kopp den klären-
den Satz: »Wir rufen zum Warnstreik  
auf – das ist doch wohl klar!«

In der Betriebsversammlung ging es 
stürmisch zu. Der damalige Geschäfts-

führer des  Unternehmens, Dr. Mario 
Frank, erläuterte noch einmal Gründe für 
die Ausgliederungsmaßnahmen. Die Be-
schäftigten aus dem Satz und der Redak-
tion ergriffen das Wort gegen die Arbeit-
geberplanungen. Am Ende der Versamm-
lung stellten sich bekannte betriebliche 
Gewerkschafter an die Ausgangstür, 
nachdem der IG Medien- und DJV-Vertre-
ter die Versammelten aufgefordert hat-
ten, dem Warnstreikaufruf nachzukom-
men. Alle, bis auf die Unternehmensver-
antwortlichen, gingen vor die Tür. An der 
Aktion beteiligten sich rund 200 Beschäf-
tigte der SZ. Zeitgleich fand in Berlin vor 
der SPD-Zentrale eine Aktion von ca. 20 
Mitgliedern der IG Medien und der DPG 
(heute beide ver.di) des DJV statt. 

Die Diskussionen wurden vor der Tür 
weitergeführt. Wie ging es jetzt weiter, 
wenn es nicht nur eine Mittagspausen-
Aktion bleiben sollte? Es folgte die Ent-
scheidung, dass man zum 200 Meter 
entfernten Gewerkschaftshaus geht. Alle 
machten mit – der Arbeitskampf in der 
Sächsischen Zeitung begann.

Der�erste�Warnstreik�
in�der�Sächsischen�Zeitung�
am�22.�November�1999

An dem Arbeitskampf beteiligten sich über 300 Beschäftigte. Ein anderer Teil der Belegschaft 

ging der Arbeit nach. Durch Betriebsrats-Infos und das Verteilen der Streikzeitung wurde der 

Dialog geführt. Aber auch mit Transparenten.
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Das�Konzept�der�RuV-Gründung�
von�Gruner�+�Jahr�
in�der�Sächsischen�Zeitung

RuV, das stand bei G + J für die Regional- 
und Verlagsgesellschaft. Es sollten zu-
nächst drei RuVen aus sechs Lokalredak-
tionen gebildet werden, die verbleiben-
den Redaktionen später nach demselben 
Prinzip folgen. Der SPD-Mitgesellschafter 
hatte sich ausgebeten, erst einmal zu 
»testen«; deshalb wurden nur sechs von 
18 Lokalredaktionen ausgewählt. Der 
Test sollte aber nur zwei Monate dauern 
und im Januar 2000 umgesetzt werden. 
In der Auseinandersetzung um hohe 
Renditen bei den Abonnementszeitungen 
wollte Gruner + Jahr nicht auf die Vorteile 
verzichten, die sich andere Zeitungsver-
lage in Ost- und Westdeutschland durch 
eine neue Unternehmensorganisation 
erschlossen hatten. Die eigenen Kosten 
sollten durch eine Tariflosigkeit der Be-
schäftigten sowie den Abbau von Stellen 
durch einen Umbau der Lokalzeitungen 
und deren (Verlags-)Geschäftsstellen ge-
senkt werden.

Das Internet war 1999 im Vergleich 
zu 2019 kein so umfassender Prozess 
wie heute. Sehr wohl wurde das für die 
Regionalverlage wichtige Rubrikenge-
schäft  wie Automarkt und Stellenanzei-
gen schon seit der Transformation der 
gedruckten Angebote im Netz erfasst. 
Die Verleger waren sich im Klaren darü-
ber, dass diese Anzeigenform nicht mehr 
zurück in die Zeitung kommt und damit 
ein wichtiges Standbein des Geschäfts-
modells der Abo-Zeitungen durch andere 
Lösungen ersetzt werden musste. Dazu 
gehörte eben die Kostenreduzierung 
beim Personal.  

Im Unterschied zur Ausgliederung 
von Verlagsdienstleistungen aus dem 
bisherigen Unternehmen am Standort 
oder deren Auftragsvergabe an die Kon-
zernmutter wollte Gruner + Jahr mit der 
Gründung der Regional- und Verlags-
gesellschaften (RuV) etwas ganz Neues 

schaffen: Die bisherigen Lokalredaktio-
nen sollten nicht nur rechtlich selbst-
ständig in neue Gesellschaften überführt 
werden. Das Neue bestand auch darin, 
dass man einen (bisherigen) Redaktions-
leiter zum 90-prozentigen Gesellschafter 
machte und selber nur noch 10 Prozent 
der GmbH-Anteile hielt. Die Beziehungen 
der neuen Gesellschaft mit dem Quasi-
Konzern Sächsische Zeitung wurden über 
einen Dienstleistungsvertrag geregelt. 
Die RuVen sollten sich auf ihre redaktio-
nelle Kernkompetenz und die Potenzial-
erschließung im Anzeigenverkauf kon-
zentrieren. 

Um den Beschäftigten die Idee von 
den tollen Möglichkeiten einer neuen 
Regionalisierungsstrategie schmackhaft 
zu machen, wurde gegenüber dem Be-
ratungsunternehmen Roland Berger ar-
gumentiert, dass der bisherige Prozess 
einer Konzentration des Unternehmens 
an einem Ort (Dresden) zu einem »Kon-
zern-Tanker« geführt habe. Das bedeute 
lange Entscheidungswege, die nur ein-
geschränkte Bewegungsmöglichkeiten 
auf das Marktgeschehen vor Ort zuließen 
oder zu einer unzureichenden Motiva-
tion der Beschäftigten beitrügen, weil 
der Tanker so schwer zu steuern sei. Die 
neue Form sollte zu einem flexiblen Ein-
satz der Mitarbeiter, zu flexiblerer Entloh-
nung und zu einer höheren Transparenz 

der Leistung der Arbeitnehmer*innen vor 
Ort führen. Damit war das neue Modell 
einfach umschrieben: Senkung der Ar-
beitskosten zulasten der Belegschaft.

Ideologisch war es aber alter Wein 
in neuen Schläuchen. Strategisch ging 
es darum, eine flexible und skalierbare 
Organisation zu schaffen, sprich die Re-
duzierung der Personalkosten bzw. den 
Abbau von Arbeitnehmer*innen-Rech-
ten. Roland Berger als begleitendes Be-
ratungsunternehmen sprach seinerseits 
von einer Förderung der Eigeninitiative 
bei der Erschließung von neuen Umsatz-
potenzialen in der jeweiligen Region. 
Sehr kühn war damals auch die These: 
»Die Ausgliederung führt zu einer stärke-
ren Verankerung und Wahrnehmung der 
Sächsischen Zeitung in der Region.« Es 
ging nicht nur um eine Neuorganisation 
der Lokalredaktionen. Auch die vor Ort 
bestehenden Geschäftsstellen sollten neu 
strukturiert werden, indem einzelne ge-
schlossen wurden oder fremdvergeben 
wurden, um auch hier Personal abzu-
bauen.

Heute gibt es das von Gruner + Jahr 
besonders betonte Konzept der RUVen, 
als rechtliche Selbstständigkeit mit einer 
10-prozentigen Beteiligung des Konzerns 
schon lange nicht mehr. Der Gesellschaf-
ter der Lokalredaktionen ist zu 100 Pro-
zent wieder der »Konzern-Tanker« DDV. 

DD+V
Unternehmensbereich 

Zeitungen

Unternehmerische Lösung finden, 
die Arbeitsplätze erhält, Qualität  
steigert und Kosten senkt

»Weiter wie bisher«

»Downsizing«/»Cost Cutting«



20 Jahre Streik in der Sächsischen Zeitung

10

Als INFO-Institut in Saarbrücken, des-
sen Leiter ich damals war, hatten wir im 
Auftrag des Betriebsrats das Regiona-
lisierungskonzept der Sächsischen Zei-
tung zu begutachten. Dieses von der 
Unternehmensseite vorgelegte Konzept 
sah vor, in verschiedenen sächsischen 
Städten Redaktionen zu bilden, die als 
eigenständige Unternehmenseinheiten 
definiert wurden. Man begründete dies 
im Wesentlichen damit, dass dadurch die 
Redaktionen mehr Freiheiten erhalten 
sollten, selbstverantwortlich zu arbeiten, 
vermehrt Akquise zu betreiben, um so 
die Absatzzahlen zu erhöhen und damit 
letztlich den wirtschaftlichen Erfolg der 
Zeitung und des Verlags zu steigern. 
Aus Sicht des Betriebsrats und der Ge-
werkschaft ver.di waren dies jedoch nur 
vorgeschobene Gründe, um den ein-
heitlichen Tarifvertrag für die Sächsische 
Zeitung zu unterlaufen. Denn als solch 
eigenständige Unternehmenseinheiten 
wären diese Redaktionen nicht mehr in 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages 
gefallen, sondern hätten gegebenenfalls 
eigenständige Tarifverträge abschließen 
müssen, wozu sie kaum in der Lage ge-
wesen wären. Damit wäre auch eine ge-
meinsame Interessenvertretung der Be-
schäftigten nicht mehr möglich gewesen.

Untersucht wurden die Redaktionen 
in Bautzen, Freital und Pirna im Hinblick 
auf ihre rechtliche Stellung, ihre wirt-
schaftliche Entwicklung und besonders 
die Fremdgeschäfte. Ergebnis war, dass 
sie zwar rechtlich selbstständig, aber 
durch umfangreiche Regelungen so-
wohl im Gesellschaftsvertrag als auch 
im Dienstleistungsvertrag stark an den 
Dresdner Verlag, den Eigentümer der 
Sächsischen Zeitung, gebunden waren. 
In wirtschaftlicher Hinsicht konnte kein 
signifikanter Unterschied zwischen Kon-
zernzugehörigkeit und Eigenständigkeit 

festgestellt 
werden. Zu 
vermehrten 
Fremdge-
schäften kam 
es kaum. Der 
Spielraum der 
Redaktionen war oh-
nehin eingeschränkt und die Personal-
besetzung zum Teil so niedrig, dass nur 
in sehr beschränktem Umfang eigen-
ständige Tätigkeiten wahrgenommen 
werden konnten. Von der beabsichtig-
ten Motivationssteigerung war wenig 
zu spüren. Und hinsichtlich der Kosten 
gab es, bis auf eine Ausnahme, keinerlei 
Reduzierung im Kerngeschäft. Im Gegen-
teil – durch die Ausgliederung fielen wei-
tere Aufwendungen an. Auf der anderen 
Seite gab es seitens der Beschäftigten er-
hebliche Befürchtungen im Hinblick auf 
Arbeitsbelastung, Einkommen und vor 
allem die soziale Sicherheit. Sie empfan-
den das Outsourcing eher als Belastungs-
zunahme und weniger als Chance für 
mehr Eigeninitiative. Insgesamt musste 
festgestellt werden, dass die von der Ge-
schäftsführung mit der Auslagerung pos-
tulierten Ziele nahezu vollständig verfehlt 
und die Befürchtungen der Mitarbeiter 
nicht wirklich ausgeräumt wurden. Hinzu 
kam, dass die Auslagerung auch vom 
Management schlecht vorbereitet war. 
So gab es keine Untersuchung möglicher 
Märkte für die verselbstständigten Re-
daktionen, was aber die Voraussetzung 
für eigene unternehmerische Tätigkeiten 
gewesen wäre. 

Das Resultat unserer Untersuchung 
gefiel der Geschäftsführung nicht. Aber 
anstatt sich mit den Argumenten wirk-
lich auseinanderzusetzen, wurde die 
Unternehmensberatung Roland Berger 
mit einem Gegengutachten beauftragt. 
Dieses fiel denn auch im Sinne der Ge-

Das�Regionalisierungskonzept�
der�Sächsischen�Zeitung�oder�
das�Unterlaufen�von�Tarifverträgen
Heinz Bierbaum

schäftsführung aus. Beide Gutachten 
wurden in einer Art Showdown auf einer 
Betriebsversammlung vorgestellt.  Mit 
schönen Folien wurden die Redaktions- 
und Verlagsgesellschaften als Schnell-
boote dargestellt, die sich im Gegensatz 
zum großen Tanker Dresdner Verlags-
gesellschaft viel beweglicher im Markt 
bewegen könnten. Ein nettes Bild, das 
jedoch mit der Wirklichkeit der Redak-
tionen überhaupt nichts zu tun hatte. Es 
war ein für viel Geld erstelltes Gefällig-
keitsgutachten. 

Vorgeschobene Ziele

Im Resultat bestätigte sich der Verdacht 
von Betriebsrat und Gewerkschaft, dass 
es nicht um wirklich selbstständige Re-
daktionen ging, sondern um eine Aus-
hebelung des einheitlichen Tarifvertra-
ges. Das durch und durch ideologisierte 
Verhalten der Geschäftsführung sprach 
Bände. Es ist dies ein typisches Beispiel, 
wie mit vorgeschobenen Argumenten 
der Effizienzsteigerung, der Stärkung 
der Motivation und der Selbstständigkeit 
der Mitarbeiter tatsächlich ganz andere 
Ziele, nämlich eine Schwächung des Be-
triebsrats und der Gewerkschaft verfolgt 
werden. Es ist dem zähen Widerstand 
von Betriebsrat und Gewerkschaft zu 
verdanken, dass sich die Geschäftsfüh-
rung nicht durchsetzen konnte. Es freut 
mich auch noch im Nachhinein, dass wir 
dazu einen Beitrag leisten konnten.  
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vember 1999 kam es zu einer Verhand-
lungsrunde, in der die SZ eine kürzere 
Arbeitszeit und mehr Urlaubstage mit den 
Gewerkschaften nicht verhandeln wollte. 
Auch die Ausgliederungen und das Be-
triebsratsmandat betreffend wollte man 
mit den Gewerkschaften nicht verhan-
deln. »Sämtliche Forderungen und Wün-
sche … wurden abgelehnt«, schrieb die 
IG Medien in ihrer Schutzschrift. Ein  
in Aussicht genommener Termin vom  
17. November 1999 wurde abgesagt.

Aufruf zum Warnstreik 

Am 22. November erfolgte der Aufruf 
zum Warnstreik, da die Verhandlungen 
über eine Arbeitszeitverkürzung und 
Urlaubsverlängerung gescheitert waren. 
Beides waren nach Auffassung der Ge-
werkschaften streikfähige Forderungen.
G + J bzw. die dd_vg standen auf dem 
Standpunkt, dass mit den geforderten 
Regelungen auch für die drei ausgeglie-
derten Gesellschaften Forderungen zulas-
ten Dritter gestellt wurden. Dazu hatten 
aber die IG Medien und der DJV nicht 
zum Streik aufgerufen. 

Das Arbeitsgericht lehnte die Eilbe-
dürftigkeit des Antrags ab. Der Antrag 
könne auch im Rahmen eines normalen 
Verfahrens geklärt werden. G + J schrieb 
in seinem grünen Hausblättchen intern, 
dass die Tarifforderungen nach Verhand-
lungen zu den Ausgliederungen und der 
Mandatsausweitung des Betriebsrats 
eigentlich auf die neuen Regionalgesell-
schaften zielten. Der Arbeitgeber bezog 
sich in der Verhandlung zudem immer 
wieder auf den Betriebsrat, der in seinen 
Veröffentlichungen gegen die Ausglie-
derungen argumentierte, was zu einer 
Bereitschaft zum Streik führte. Diese 
Kommunikation konnte nicht über die 

Am Abend des 9. Dezember 1999 lehnte 
das Arbeitsgericht Dresden einen Antrag 
von G + J bzw. der  dd_vg als Eigentü-
mer der Sächsischen Zeitung  auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung ab, den 
Streik zu untersagen. Große Freude auf 
der abendlichen Streikversammlung; eine 
kleine Etappe eines gewissen Risikos 
in der juristischen Auseinandersetzung 
war geschafft. Bereits am 22. November 
1999, dem ersten Warnstreiktag, hatte 
die IG Medien beim Dresdner Arbeits-
gericht eine Schutzschrift hinterlegt. Sie 
sollte gewährleisten, dass es bei einem 
Antrag auf eine einstweilige Verfügung 
zu einer mündlichen Verhandlung vor 
der dann zuständigen Kammer käme und 
nicht allein nach Aktenlage entschieden 
würde. 

Die Gewerkschaften begründeten 
ihren Streik mit den gescheiterten Ver-
handlungen am 15. Oktober 1999 über 
eine Reduzierung der wöchentlichen Ar-
beitszeit und eine Erhöhung der Urlaubs-
tage. Der geltende Haustarifvertrag aus 
1992 für die Sächsische Zeitung sah bei 
der wöchentlichen Arbeitszeit und der 
Anzahl der Urlaubstage eine Befristung 
bis zum 31. Dezember 1994 vor. Im Juni 
1996 hatte die IG Medien das Unterneh-
men aufgefordert, über beide Punkte zu 
verhandeln. Diese Verhandlungen wur-
den aber von der IG Medien nicht weiter 
verfolgt, da die damals geplante Aus-
gliederung der Druckvorstufe vom Unter-
nehmen zurückgezogen wurde. Am 15. 
Oktober 1999 forderten die IG Medien 
und der DJV die dd_vg auf, über eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit und Verlängerung 
der Urlaubstage wieder zu verhandeln. 
Die Gewerkschaften erklärten zusätzlich 
auch ihren Willen, mit dem Unternehmen 
über die geplanten Ausgliederungen und 
eine Erweiterung der Zuständigkeit des 
Betriebsrats zu verhandeln. Am 15. No-

Arbeitsgericht�Dresden�lehnt�
Antrag�vom�Unternehmen�
auf�einstweilige�Verfügung�ab

Gewerkschaft geführt werden – es wäre 
zur gerichtlichen Verfügung gekommen. 
Die Tarifforderungen waren der formale 
Aufhänger, um zusammen mit der Be-
legschaft Druck aufzubauen. Im Disput 
mit dem damaligen SZ-Geschäftsführer, 
Dr. Mario Frank, machte der Betriebsrats-
vorsitzende, Bernd Köhler, noch einmal 
deutlich, dass es um die Ausgliederungen 
geht. Der Betriebsrat könne aber weder 
zum Streik aufrufen, noch habe er es vor. 
Dieses Recht liege bei den Gewerkschaf-
ten und deren autonomen Forderungs-
aufstellungen, wozu auch die Form der 
Durchsetzung gehöre. Dieser Spagat in 
der Kommunikation an die Adresse der 
streikenden und des arbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen gelang.

Dazu schrieben die Gewerkschaf-
ten in der SZtreik Nr. 5 am 9. Dezember 
1999: »Das Gericht begründete die Ab-
lehnung der EV damit, der dd_vg habe 
nicht glaubhaft gemacht, dass der Streik 
enden würde, wenn die von der Unter-
nehmensleitung als rechtswidrig ange-
sehenen Streikziele entfallen, und dass 
nicht wegen der anderen Ziele weiterge-
streikt würde.«

Der Versuch, den Streik mittels ju-
ristischer Mittel zu Fall zu bringen, war 
gescheitert. G + J und Partner mussten 
sich überlegen, wie sie sich weiter in der 
Streikauseinandersetzung aufstellen.
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Am 22. November 1999 begann der 
Streik bei der Sächsischen Zeitung. Die 
IG Medien und der DJV hatten an die-
sem und den folgenden Tagen jeweils zu 
Warnstreiks aufgerufen. Am 1. Dezem-
ber 1999 waren die Mitglieder von IG 
Medien und DJV zu einer Urabstimmung 
über einen unbefristeten Streik aufgeru-
fen. Dem Streik stimmte eine Mehrheit 
der Gewerkschaftsmitglieder zu. 

Ab dem 2. Dezember 1999 erschien 
täglich eine Streikzeitung, die letzte am 
16. Dezember. »Wo bleibt die journalis-
tische Sorgfalt?«, lautete die erste Zeile. 
Aufgespießt wurde der Aufruf des Unter-
nehmens in der SZ an die Leser, sich bei 
der Streikleitung über den Arbeitskampf 
zu beschweren. Dazu hatte die Ge-
schäftsführung die Telefonnummer der 
Streikleitung veröffentlicht. »Damit wurde 
ein direkter Draht zwischen Streikenden 
und Lesern geschaffen. Danke«, konnte 
man in SZtreik lesen. »Viele rufen an. 
Grundtenor: Ihr kriegt den Hals nicht voll 

Die�Streikzeitung
 
SZtreik – besondere (Tages)Zeitung 
der Streikenden mit journalistischem Anspruch

genug.« Aber am Ende: »Bisher haben 
fast alle diese Telefonate mit den besten 
Wünschen für die Streikenden geendet 
und dem Wunsch: Haltet durch!«

Die Kollegen mussten in diesen Ta-
gen am Telefon viel aushalten. Denn die 
Geschäftsführung hatte in der SZ von 
den Gehaltsforderungen der Journalisten 
gesprochen und verschwiegen, dass es 
darum ging, die Ausgliederung der Lo-
kalredaktionen und damit einen sozialen 
Abstieg der dortigen Mitarbeiter einen 
Qualitätsverlust in den Lokalteilen zu ver-
hindern. Ein Kollege berichtete vom Ver-
lauf eines solchen Telefongesprächs: Es 
rief ein Handwerksmeister aus Radebeul 
an und sagte, er halte es mit dem Spruch 
der Indianer: Eines Mannes Rede ist kei-
nes Mannes Rede. Da er in der SZ immer 
nur die Meinung der Geschäftsführung 
lese, wolle er sich nun bei den Streiken-
den nach deren Sicht erkundigen. Nach-
dem ihm das Anliegen der Streikenden 
erklärt worden war, wünschte der dem 
Streik Erfolg. So war es bei jedem Ge-
spräch: Erst mussten die Kollegen einen 
Schwall von Beschimpfungen über sich 
ergehen lassen, bevor es klick machte bei 
den Anrufern. Ein Nervenkrieg, der einen 
erst heulen ließ und dann stark machte.

Die letzte Ausgabe von SZtreik er-
schien, als es ein Verhandlungsergebnis 
gab. Sie setzte sich nicht mit dem Er-
gebnis der Verhandlungen auseinander, 

SZtreik »Training des aufrechten Streiks« 

Vor der Fahrt zum SPD-Parteitag in Berlin wird 

noch einmal die Bilanz der ersten beiden Streik-

wochen gezogen. Vor allem geht es darum, die 

Nichtstreikenden anzusprechen, damit sie die 

Motive der Streikenden verstehen.

SZtreik »Offener Brief«

Eine in großer Auflage verbreitete Tarifinfo in 

Dresden-Stadt, um den Leser*innen der SZ noch 

einmal zu erklären, warum es einen Streik gibt. 

Das Unternehmen hatte am 3. Dezember massiv 

gegen den Streik polemisiert.

SZtreik »Sprechchor auf dem SPD-Parteitag« 

Vor Beginn des SPD-Parteitages gab es ein Ge-

spräch mit dem damaligen SPD-Bundesgeschäfts-

führer Müntefering. Seine Aussage »Wir haben 

Fehler gemacht« war der Kern der Ergebnisse der 

Gespräche in Berlin.

SZtreik »Mit Bussen zur Sonnenallee« 

In Anspielung auf den Film »Sonnenallee« von 

Detlev Buck aus dem Jahr 1999 wurde diese Zeile 

für die Fahrt der Dresdner zum SPD-Parteitag ge-

wählt. Dieser fand im Hotel Estell in Neukölln in 

der Sonnenallee statt.
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sondern fasste zusammen, was die Strei-
kenden geleistet hatten. Sie wollte damit 
zugleich einen Ausblick darauf geben, 
dass die Auseinandersetzungen im Be-
trieb nicht beendet sind, dass es aber 
allen Grund gibt, sie in aufrechter Hal-
tung zu führen: »Nach über drei Wochen, 
in denen wir die Achterbahn der Gefühle 
rauf und runter und wieder runter und 
rauf gedonnert sind. Drei Wochen, in 
denen wir dem Management beigebracht 
haben: Uns gibt’s auch noch! Rechnet mit 
uns ... Wir freuen uns auf unsere Arbeit, 
auf unsere Kollegen, aufs Zeitungma-
chen. Mancher von uns hat ein bisschen 
Angst vorm ersten Mal. Das wird ver-
gehen. Bleiben wird eine Erfahrung, hof-
fentlich auch bei denen, die dieses Mal 
den Mut nicht fanden: Gemeinsam sind 
wir stark. Bleiben wir also zusammen.« 

Insgesamt gab es 13 
SZtreik-Ausgaben

Insgesamt erschienen 13 Ausgaben der 
Streikzeitung. Eine kleine Redaktion 
stellte die Texte zusammen, vervielfäl-
tigt wurde alles im Gewerkschaftshaus. 
Die Zeitung informierte täglich die Strei-
kenden, richtete sich aber genauso an 
die nicht streikenden Kolleginnen und 
Kollegen im Haus der Presse. Die kleine 
Zeitung wurde daher ins Haus der Presse 

und in die Lokalredaktionen gebracht 
und in Dresden an öffentlichen Plätzen 
verteilt. An roten Ampeln sausten Strei-
kende mit den Zeitungen sogar von Auto 
zu Auto.  

SZstreik – lebendige Ge-
schichten aus dem Alltag

Es hieß Streikzeitung – na gut, es war 
ein DIN-A4-Blatt. Das wurde aber auch 
auf eine eigene Web-Seite gestellt, so-
dass eine größere Öffentlichkeit davon 
Kenntnis bekam, nicht nur in Dresden 
und Umgebung. Viele Redaktionen aus 
ganz Deutschland, sogar Gewerkschaf-
ter aus Produktionsbetrieben, schickten 
Solidaritätsadressen, die in der Streik-
zeitung erschienen. Die Betriebsräte 
an den meisten G + J-Standorten infor-
mierten mit eigenen Flugblättern über 
das Geschehen in Dresden. Ständiger 
Widerpart von SZtreik war die Mitarbei-
terzeitschrift g + j-intern, die die Sicht 
der Hamburger Konzernleitung und der 
Dresdner Geschäftsführung verbreitete. 
Und das massenhaft und unbehindert, 
während SZtreik manchmal fast ins Haus 
der Presse und in die Lokalredaktionen 
geschmuggelt werden musste. Denn die 
Streikenden hatten Hausverbot.

Und die Streikzeitung wurde gelesen, 
denn sie bot kein trockenes politisches 

Kauderwelsch, sondern lebendige Ge-
schichten aus dem Streikalltag. Und sie 
lieferte Informationen, die die Sächsische 
Zeitung als Zeitung hätte liefern müssen, 
deren Führung jedoch damals klarstellte: 
Wer nicht mitmarschiert, ist draußen. 
Dass das nicht aufging, ist dem Mut und 
der Solidarität vieler Kolleginnen und 
Kollegen zu danken.

SZtreik »Solidarität von Radeberg  

bis Barcelona«

SZtreik Nummer 10 widmete sich komplett der 

Solidarität: angefangen vom erzwungenen Abzug 

der Streikbrecher aus Koblenz bis hin zu den vielen 

Solidaritätsschreiben aus ganz Deutschland.

SZtreik  »G + J setzt auf Spaltung«

Am 14. Dezember 1999 hatte sich die Lage der 

Verhandlungen leicht verändert, aber noch gab 

es keine tariflichen Regelungen für die Ausgliede-

rungen. Das Thema der Folgen der Spaltung der 

Redaktion in tariflose und tarifgebundene Redak-

teure wurde noch einmal abgelehnt.

SZtreik »Kleines Schrittchen«

Nach dem SPD-Parteitag hatte sich die Verhand-

lungssituation zugunsten der Streikenden ver-

ändert. Es gab Bewegung. G + J wollte dafür eine 

Aussetzung des Streiks. Das wurde abgelehnt.

SZtreik »Arbeitgeber zeigen den Dickschädel«

Im Zusammenhang mit dem Druck auf den Arbeit-

geber und die beiden Gesellschafter, G + J und 

SPD, hatten die Gewerkschaften einen 8-Punkte-

Katalog vorgelegt, um über Verhandlungen in ein 

komplettes Konzept zu kommen.
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Die SPD hält bis heute 40 Prozent der 
Gesellschafteranteile an den Unterneh-
men der Sächsischen Zeitung. 1999, als 
das Unternehmen die Ausgliederungs-
pläne in der SZ bekannt gegeben hatte 
und es zum Streik kam, fand Anfang 
Dezember ein SPD-Parteitag in Berlin 
statt. Er spielte für die Streikenden eine 
besondere Rolle. 

Die Haltung der SPD war in dieser 
Auseinandersetzung immer ein Aspekt, 
wenn die Interessenvertretungen ihre Ak-
tivitäten planten. Hier gab es eine Stelle, 
wo man durch Druck auch Öffnungen 
erreichen konnte bzw. Veränderungen. 
Der Stellenwert des ausführenden und 
planenden Gesellschafters Gruner + Jahr 
blieb aber.

Alle beteiligten Gesellschafter wuss-
ten, dass bei Entscheidungen zu Tarif-
flucht und Personalabbau die SPD im 
besonderen Fokus der Medien lag. Sie 
griffen diese Auseinandersetzungen 

gern auf, um zum einen die SPD in ihrer 
Glaubwürdigkeit aufzuspießen. Zum an-
deren wirkten in der Politik verschiedene 
Akteure, die auf die eine oder andere 
Weise den Verlauf der Debatte beeinflus-
sen konnten, so auch die Interessenlage 
von Wettbewerbern, um die SZ in einem 
einseitigen Licht erscheinen zu lassen.

SPD wollte erst nicht  
auf Betriebsratsschreiben 
reagieren

Bereits am 5. Oktober 1999 wendet 
sich der SZ-Betriebsrat an die Geschäfts-
führerin der SPD-Medienholding, Ingrid 
Wettig-Danielmeyer. Die SZ-Geschäfts-
führung hat am 4. Oktober 1999 die ge-
planten Maßnahmen erst dem Betriebs-
rat und wenig später der Belegschaft 
mitgeteilt. Dabei wurde auch erklärt, 

dass die SPD-Holding den Ausgliederun-
gen zugestimmt hat. Der Betriebsrat will 
diese Darstellung klären. Doch die SPD-
Gesellschafter hat kein Interesse an einer 
Antwort. Erst am 25. Oktober reagiert 
man auf ein Schreiben des DGB-Vorsit-
zenden von Sachsen und SPD-Landtags-
abgeordneten Hanjo Lucassen. Nach 
Darstellung der SPD-Gesellschafterin soll 
es zu keiner Aushebelung von Arbeitneh-
merschutz- oder Mitbestimmungsrech-
ten kommen. Einige Tage später ruft der 
dd-vg-Geschäftsführer Penigsdorf beim 
Dresdner Betriebsrat an, um sich zu des-
sen Fragen seines Schreibens vom 5.Ok-
tober 1999 zu erklären. Eine Einladung 
zu einer Gewerkschaftsversammlung am 
30.Oktober 1999 lehnt er ab, aber es 
kommt zu einer Verständigung, dass es 
am 28. Oktober 1999 ein Gespräch in 
Berlin gibt. Alle elf Betriebsratsmitglieder 
fahren mit Unterstützung der IG Medien 
zum Gespräch mit der dd_vg.  

Zur�(damaligen)�Rolle�der�SPD
Erst der Druck auf die SPD führte zur Kurskorrektur bei Gruner+Jahr
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Detlef Hensche, IG Medien-Vorsitzender, 

spricht auf dem SPD-Bundesparteitag zu  

den Gründen des Streiks in der Sächsischen 

Zeitung. Er geißelt die Beteiligung der SPD-

Medienholding dd_vg, dass es durch Ausglie-

derungen zu tariflosen Beschäftigungen in 

den neuen Gesellschaften kommt.

Rudolf Dressler, SPD-Bundestagsabgeordne-

ter und damaliger AfA-Vorsitzender der SPD, 

sucht das direkte Gespräch mit dem Betriebs-

ratsvorsitzenden der Sächsischen Zeitung. 

Ingrid Wettig-Danielmeier nimmt für  
20 Minuten an der Besprechung teil und 
erklärt, dass sie im Juni 1999 nur der 
Ausgliederung von sechs Lokalredaktio-
nen zugestimmt hat, aber nicht aller 18. 
Sie hätte damit verhindert, dass alles aus-
gegliedert werde, und erreicht, dass man 
erst einmal bei diesen teste, ob das Mo-
dell funktioniert. Sie hätte damit für eine 
Blockade gesorgt. Was sie verschweigt, 
ist, dass der Test bereits nach drei Mona-
ten beendet werden soll, um im Januar 
2000 die anderen auszugliedern. Erst das 
Ergebnis des Streiks hat dazu geführt, 
dass dieser Termin um zwölf Monate ver-
schoben wird.

»Blickrichtung SPD«

Bereits mit Beginn des ersten Warn-
streiktages am 22. November 1999 wird 
die »Blickrichtung SPD« bei den Aktivi-
täten deutlich. Gewerkschaftsvertreter 
und etwa 20 Beschäftigte des Berliner 
Verlages, damals ebenfalls eine Toch-
ter von Gruner + Jahr, verteilen vor dem 
Willy-Brandt-Haus in Berlin ein Flugblatt, 
um auf die Rolle des SPD, bezogen auf 
Tarifflucht und Stellenabbau in Dresden, 
aufmerksam zu machen. Renate Gensch, 
Betriebsratsvorsitzende des Berliner Ver-

lages, hat diese Aktion organisiert. Damit 
ist gleich zu Beginn die SPD mit in die 
Auseinandersetzung gezogen worden. 

Am 8. Dezember 1999 fahren  
100 Streikende zum SPD-Parteitag nach 
Berlin und begrüßen die Delegierten laut-
stark. Denen werden Flugblätter überge-
ben. Der damalige SPD-Generalsekretär, 
Franz Müntefering, und die damalige 
SPD-Schatzmeisterin, Ingrid Wettig- 
Danielmeier, luden die Dresdner zum 
Gespräch ein. Die Streikenden machten 
deutlich, was sie von der Zustimmung 
der SPD hielten, auszugliedern und  
tariflose Beschäftigungsverhältnisse zu 
schaffen. Im Anschluss erklärt Müntefe-
ring, dass hier etwas falsch gelaufen  
sei. Ingrid Wettig-Danielmeier verweist 
darauf, dass sie im Juni 1999 nicht der 
Ausgliederung aller 18 Lokalredaktionen 
zugestimmt hätte, sondern nur einem 
Test von sechs. Dies hätte nach ihrer 
Darstellung in Abstimmung mit dem Be-
triebsrat erfolgen sollen. Die Verlautba-

rungen des Betriebsrats vor dem Streik, 
die Schreiben des IG Medien-Vorsitzen-
den Detlef Hensche an die SPD und nicht 
zuletzt der Streik seit dem 22. Novem-
ber 1999 machen aber deutlich, dass es 
keine Klärung mit den Interessenvertre-
tungen gibt. 

Detlef Hensche redet zum 
Streik auf SPD-Parteitag

Am 9. Dezember 1999 ergriff Detlef 
Hensche dann in der Grundsatzdebatte 
auf dem Parteitag auch das Wort zu den 
geplanten tariflosen Zuständen in einer 
Gesellschaft mit SPD-Beteiligung. Wäh-
rend seiner Rede stehen 22 Streikende 
der SZ vor dem Rednerpult.

Unmittelbar nach der Rede von Hen-
sche stellt Generalsekretär Müntefering 
klar, dass es mit ihnen als SPD keine  
Regelung ohne Tarifbindung in der SZ 
geben wird. 
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Wenn man als Zeitungsunternehmen von 
einem Streik direkt betroffen ist, werden 
journalistische Grundsätze im eigenen 
Blatt nicht mehr berücksichtigt: weder 
die Berichterstattung an sich noch die 
grundsätzliche Trennung von Nachricht 
und Kommentierung.

Fadenscheinige  
Argumente gegen Streik

Am 2. Dezember 1999, dem Tag nach 
der Urabstimmung über einen unbe-
fristeten Streik, erschien in der SZ auf 
der Seite 1 eine Meldung »In eigener 
Sache«. Eine völlig verzerrte Darstellung 
wurde den Lesern angedient. Es sei zu 
einer Blockade vor dem Unternehmen 
gekommen, Beschäftigte seien genötigt 
worden, ihre Arbeit einzustellen, und 
arbeitswillige Kollegen heftig bedrängt, 
dem Arbeitsplatz fernzubleiben. Die Ge-
werkschaften und der Betriebsrat seien 
zu einem vereinbarten Termin nicht er-
schienen. Inhaltlich wurde ein Bild über 
das Ziel des Streiks vermittelt, das wis-
sentlich falsch war: Der Streik sei für 
die Verkürzung der Arbeitszeit, für die 
36,5-Stunden-Woche und mehr Urlaub 
für die Redakteure. Im gleichen Atemzug 
wurde betont, dass man bei der DD+V 
Westgehälter zahle. Die Absicht: Da wol-
len sich Redakteure nur mehr Privilegien 
verschaffen. Zum Schluss der Meldung 
wurden die Leser aufgefordert, sich an 
die Streikleitung zu wenden, und deren 
Telefonnummer im Blatt abgedruckt.

Mit der Urabstimmung am 1. Dezem-
ber 1999 über einen unbefristeten Streik 
hatte sich aber faktisch auf beiden Seiten 
die Lage geändert. Jetzt war mit einem 
längerfristigen Arbeitskampf zu rechnen. 
Von den 250 gewerkschaftlich organi-

sierten Beschäftigten nahmen 186 an der 
Urabstimmung teil. 90 Prozent stimmten 
für den Streik. 

Die Diskussion in der nichtstreiken-
den SZ-Redaktion, aber auch Lesermei-
nungen, der Dialog mit den Streikenden 
und die gesamte öffentliche Reaktion 
führten dazu, dass es am 3. Dezember 
1999 erstmals eine Stellungnahme  
des Geschäftsführers der DDV-Medien- 
gruppe, Dr. Mario Frank, und des SZ-Be-
triebsratsvorsitzenden in der Sächsischen 
Zeitung, Bernd Köhler, gab. Bernd Köhler 
bedankte sich zu Beginn seines Textes: 
»Danke an unsere Kollegen, die nicht 
mitstreiken, aber von der Chefredaktion 
(eine Debatte im Blatt) gefordert hatten. 
Dank auch an viele Leser, die eine faire 
Debatte verlangten.« 

Betriebsrat: Hier wird für 
die Zukunft des Journa-
lismus in der SZ gestreikt

Mario Frank stellte in seinem Text die 
Gründe für die Ausgliederungsentschei-
dung dar: »Wenn wir jetzt nicht handeln, 
müssen wir in absehbarer Zeit Lokal-
redaktionen schließen.« Er zeichnete das 
Bild einer Zeitung, die Umsatzeinbußen 
zu verzeichnen und deren Gewinn sich 
in den letzten vier Jahren halbiert habe, 
ohne zu sagen, wie hoch die Rendite 
im laufenden und im vergangenen Ge-
schäftsjahr war. Bernd Köhler schrieb zur 
wirtschaftlichen Lage, dass sich die Aus-
gliederung in einem Verlag vollziehe, der 
einer der reichsten und größten in Eu-
ropa sei, G + J als Eigentümer der SZ habe 
im Geschäftsjahr 1998/1999 den größten 
Gewinn seiner Geschichte erzielt, um 
dann zu fragen: »Und dieser Moloch will 

sich aus der Tarifverantwortung stehlen?« 
Die Sächsische Zeitung hatte in dem ab-
gelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn 
von 24 Mio. DM erzielt.

»Redakteure sind Spitzenverdiener«, 
so Dr. Frank, um den Eindruck zu ver-
mitteln, dass das nicht so schlimm sei. Im 
Osten ginge es vielen schlechter, so sein 
Einstieg.

Bernd Köhler stellte in seinem Text 
klar: »Wir streiken. Keiner von uns ist 
darüber glücklich … Keinem Streiken-
den geht es darum, weniger zu arbeiten 
oder mehr Urlaub zu machen. Aber diese 
Thematisierung war für die Arbeitneh-
mer juristisch die einzige Möglichkeit, 
Druck für ihr Anliegen – Verhinderung 
der Ausgliederung – zu machen.« Diese 
offene Argumentation wurde im Arbeits-
gerichtsverfahren später vom Unterneh-
men verwendet, um den Streik verbieten 
zu lassen. Doch das ging am Ende nicht 
auf. Der Antrag vor dem Arbeitsgericht 
wurde abgewiesen.

Unternehmens- 
kommunikation  
erfolgreich durchkreuzt

Der Konzernmutter der DDV, Gruner +  
Jahr, gelang es nicht, eine an ihrer Inte-
ressenlage ausgerichtete Berichterstat-
tung zu erreichen. Ob DNN (Dresdner 
Neueste Nachrichten) oder die BILD 
Dresden – sie informierten die Dresdner 
regelmäßig über den Streik. Die Medien-
dienste und überregionale Zeitungen 
waren natürlich an dem Thema interes-
siert, weil es einerseits den Konkurrenten 
Gruner + Jahr betraf und zum anderen die 
SPD mit 40 Prozent an der DDV beteiligt 
war bzw. ist. 

Eine�Debatte�in�der�Sächsischen�
Zeitung�über�den�Streik
Betriebsratsvorsitzender und Geschäftsführer diskutieren in Zeitung 
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Einen ganzen Leitz-Ordner füllen die da-
maligen Solidaritätserklärungen während 
des Streiks in der Sächsischen Zeitung.

Es war binnen kürzester Zeit gelun-
gen, eine große Öffentlichkeit herzustel-
len. Damals galt das Fax als eine wichtige 
technische Plattform, um unabhängig 
erreichbar zu sein. Die eigene Web-Seite 
war die erste deutsche Web-Seite zu 
einem Streik.

Gewerkschaften sind  
das Gerüst der Solidarität

Dank der beiden den Streik tragenden 
Gewerkschaften, der IG Medien (heute 
ver.di) und des DJV, war deren Netzwerk 
der größte Multiplikator bei der Unter-
stützung aus anderen Unternehmen bzw. 
Gewerkschaften.

In dem seit dem 3. Dezember 1999 
täglich erscheinenden Info-Blatt SZtreik 
gab es eine kleine Rubrik »Solidarität«. 
Allein an diesem 3. Dezember waren  
47 Solidaritätserklärungen bei der ge-

meinsamen Streikleitung von IG Medien 
und DJV im Dresdner Gewerkschaftshaus 
eingegangen. Am dritten Streiktag wa-
ren es 80.

Die Unterstützung startete bereits 
unmittelbar zum Warnstreik am 22. No-
vember 1999. Zeitgleich mit Beginn des 
Warnstreiks zogen rund 20 Beschäftigte 
des Berliner Verlages vor die SPD-Zen-
trale in Berlin. Sie wollten damit auf die 
Rolle der SPD als 40-prozentiger Mit-
gesellschafterin der SZ aufmerksam ma-
chen, die der Tarifflucht durch geplante 
Ausgliederungen Tür und Tor öffnete.

Am 23. November 1999 informierte 
der Dresdner SZ-Betriebsrat über die 
Solidaritätserklärungen aus der Leipzi-
ger Volkszeitung, der Freien Presse aus 
Chemnitz, des Betriebsrats der Berliner 
Zeitung und von Gruner + Jahr aus Ham-
burg.

Auch die Dresdner Öffentlichkeit 
nahm Anteil am Streik. Um dort die Ge-
legenheit zur praktischen Solidarität zu 
geben, wurden auch zwei kleinere Soli-
daritätskonzerte am 5. und 17. Dezem-

ber 1999 vor dem Haus der Presse, dem 
Standort der Sächsischen Zeitung, orga-
nisiert. Hunderte nahmen daran teil.

G + J-Betriebsräte an  
der Seite der Streikenden

Vor dem Streik waren die G + J-Betriebs-
räte solidarisch. Der Hamburger G + J- 
Betriebsratsvorsitzende nahm an einer 
Betriebsversammlung am 8. Oktober 
1999 in Dresden teil. Auf der Konferenz 
aller Mitglieder aus den G + J-Betriebsrä-
ten am 4. und 5. November 1999 wurde 
eine Resolution verfasst, die die Auf-
hebung der Ausgliederungsbeschlüsse 
forderte.

Der damalige Betriebsratsvorsitzende 
der Hamburger Morgenpost, Holger 
Artus, nahm an der Versammlung am 22. 
November 1999 teil, um den Beschäftig-
ten ebenfalls seine Haltung darzulegen, 
dass man sich gegen die Ausgliederun-
gen zur Wehr setzen sollte. Der Ham-
burger G + J-Betriebsrat lud streikende 
Kolleginnen und Kollegen zur Betriebs-
versammlung am 14. Dezember 1999 
in die Hansestadt ein: »19 informieren 
Hamburg«.

Die Solidarität erreichte in erster Linie 
direkt die Streikenden, half ihrer Moral 
und Bereitschaft, weiter die Kraft zum 
Streiken zu behalten. Man fühlte sich 
nicht allein – das hilft in jedem Streik.

Die�Solidarität�mit��
den�Streikenden��
der�SZ
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Gemeinsam�
für�gute�Arbeit
 
Daniel Herold, ver.di-Bezirksleiter  
Sachsen West-Ost-Süd

zu geben, dass es um sie selber im Ar-
beitsprozess ging. Ob nun Sekretär*innen, 
Redakteure*innen, Anzeigenberater*in, 
Mitarbeiter*innen in den Geschäftsstellen 
oder die Arbeiter*innen auf der Druckvor-
stufe/Medienproduktion. Denn klar war 
auch, dass dieser unbefristete Arbeits-
kampf – der längste in der Geschichte der 
Zeitungsredaktionen – auch der Kampf 
um die Identität des Unternehmens war. 
Unsere Kolleg*innen haben der Sächsi-
schen Zeitung eine Stimme gegeben.

ver.di damals wie  
heute an der Seite  
der Journalist*innen

Heute hat sich die Verlagswelt gewan-
delt und die Frage ist, wie eigentlich ein 
ePaper streiken soll. Die Zahl der Volon-
tär*innen und Freelancer ist enorm ge-
stiegen. Hinzu kommen soziale Medien 
wie Youtube-Kanäle, Blogs und andere 
Plattformen, wo Berichterstattung oft 
subjektiver Meinungsbildung und die 
gesellschaftliche Bedeutung eines qua-
litativen Journalismus einer Mentalität 
weicht, Beiträge und Informationen kos-
tenlos und ungefiltert zu beziehen, ohne 
oft eine objektive und sachliche Befas-
sung zu ermöglichen. Umsatzdruck führt 
zu Schlagzeilen-Journalismus und einer 
Übersättigung durch Multi-Channel-Stra-
tegien, zu Advertising-Artikeln und na-
hezu unendlichen Möglichkeiten, sofort 
informiert zu sein.

Als Gewerkschaft setzen wir uns 
für den Erhalt des Journalismus ein. Die 
Sicherung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in den Verlagshäusern, aber 
auch im Bereich der Freischaffenden ist 
eine Mammutaufgabe, die schon bei 
dem Kampf um den Mindestlohn bei den 

Alle Lettern stehen still, wenn mein star-
ker Arm es will. So lässt sich rückblickend 
wohl der Streik der Redakteur*innen bei 
der Sächsischen Zeitung vor zwanzig 
Jahren beschreiben. Hintergrund für den 
damaligen Streik waren Pläne zur Aus-
gliederung der Lokalredaktionen samt 
Lohnabsenkung und Tarifflucht. Der heu-
tige Geschäftsführer der DDV Medien-
gruppe, Carsten Dietmann, die auch die 
Sächsische Zeitung herausgibt, sagte 
kürzlich, dass es einer ihrer größten Feh-
ler war, die Arbeitnehmer*innen nicht für 
ihre damalige Strategie 1999 gewonnen 
zu haben.

Worum ging es konkret? Die bisheri-
gen Lokalredaktionen in Sachsen sollten 
nicht mehr zum Unternehmen gehören, 
sie sollten in sogenannten Redaktions- 
und Verlagsgesellschaften (RuVen) recht-
lich selbstständige Gesellschaften werden, 
an denen die SZ nur noch zehn Prozent 
Anteile hatte. 90 Prozent sollten ehema-
lige Redaktionsleiter halten, das Geld da-
für sollte von der SZ kommen. Für ver.di  
war das ein klares Signal, dass es hier um 
Stellenabbau und die Reduktion von Ge-
schäftsstellen gehen sollte. Die beiden 
Eigner der Sächsischen Zeitung, das Ham-
burger Medienunternehmen Gruner+Jahr 
(Stern, Brigitte etc.) und das SPD-Betei-
ligungsunternehmen dd_vg, wollten zwei 
Dritteln der Redakteure*innen die Tarif-
verträge mit gerechter Bezahlung und 
Urlaubs- wie Weihnachtsgeld nehmen, 
um den Profit deutlich zu verbessern. 
Schaut man sich die heutigen Bilanzen an, 
werfen die SZ-Unternehmen, wie damals, 
Millionenergebnisse ab.

Wir als ver.di hatten zusammen mit 
dem DJV Sachsen zum Streik aufgerufen, 
weil wir sicher waren, dass es nicht nur 
gerecht ist, für die Verteidigung seiner Ta-
rifrechte zu streiken. Es ging auch darum, 
den Beschäftigten für ihre SZ ihre Stimme 

Zusteller*innen begonnen hat. Das Ver-
handeln von Tarifverträgen für arbeitneh-
merähnliche Beschäftigte und die poli-
tische Einmischung in die Prozesse der 
Digitalisierung sind dabei verschiedene 
Ansätze, die wir verfolgen.

Wir setzen uns für die Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen ein, 
um Niedriggehälter zu bekämpfen. Die 
Unternehmer jammern darüber, dass sie 
im Falle von Tarifverträgen auch Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld zahlen müssen. 
Das könnten sie sich wirtschaftlich nicht 
leisten – eine Mär, die nur die Angst der 
Menschen schüren soll.

Wenn der ganze vor Langem gestar-
tete neoliberale Umbau etwas gebracht 
hat, dann ist das die Vertiefung der so-
zialen Spaltung, mit allen Folgen wie 
dem Aufschwung rechtspopulistischer 
Bewegungen oder dem immer offeneren 
Auftreten von Nazis und von rassistischer 
Ideologie. Das alles stellt eine zuneh-
mende Bedrohung der Gesellschaft dar.

Der dreiwöchige Streik ist Vergan-
genheit. Für die Masse der Redakteur*in-
nen in der Sächsischen Zeitung wurde 
der Inhalt der Tarifverträge, gute Ein-
kommen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
bis heute abgesichert. Stark ist man nur, 
wenn man eine Organisation hat, die alle 
vertritt und sich für ihre Rechte einsetzen 
kann. Je schwächer die Gewerkschaften, 
desto schwieriger wird es, Standards zu 
schaffen, die eine lange Periode nicht 
nur das Leben der Einzelnen bestimmen, 
sondern das Modell für gute Arbeit dar-
stellen.
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ver.di Fachbereich Medien, Kunst und Industrie

Mit Beginn des ersten 
Warnstreiktages in der SZ 
am 22. November 1999 gab 
es eine fertige Web-Seite 
zur Auseinandersetzung in 
Dresden. Sie informierte über 
die Vorgeschichte bis hin zum 
ersten Warnstreiktag, über die beiden 
Eigentümer der Sächsischen Zeitung, 
Gruner + Jahr (60 Prozent) und die ddvg 
(40 Prozent), sowie über die Zeitungs-
strategie von G + J. Es war der erste be-
triebliche Web-Auftritt in der Geschichte 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
über einen Arbeitskampf. 

Im Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit 
während des Streiks stand allerdings 
das bedruckte Papier. Die Zukunft der 
Zeitung war Gegenstand der Auseinan-
dersetzung, es gab die Betriebsrats-In-
formationen in einer engeren Taktung. 
Inhaltlich ging es um die Ausgliederung, 
gegen die nicht gestreikt werden konnte. 
Deshalb wurde das in den gewerkschaft-
lichen Infos nicht thematisiert. Die Be-
triebsrats-Informationen dagegen waren 
freier in der Argumentation und der Zu-
gang in die Belegschaft leichter, weil sie 
bisher schon kontinuierlich erschienen 
waren. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit in Papier-
form gehörte auch ein Austausch mit 
Medienvertretern, der bereits Anfang 
November mit Hintergrundgesprächen 
aufgebaut worden war. Papieren, das 
war auch die fast tägliche Berichterstat-
tung in der Tagespresse. 

Der Web-Auftritt zielte darüber hin-
aus auf eine interessierte wie aufgeklärte 
Öffentlichkeit und insbesondere auch auf 
die Beschäftigten bei G + J an den ver-
schiedenen Standorten in Hamburg, Ber-
lin, Köln oder München. 

Das Konzept der virtuellen bzw. di-
gitalen Öffentlichkeitsarbeit beinhaltete 

eine tägliche  
Info-Arbeit in verschiedenen News-

groups, hier insbesondere de.soc.arbeit. 
Damals waren das gewissermaßen Twit-
ter oder Facebook. Damit wurden vor 
allem Nicht-Gewerkschaftskreise über 
Postings oder über das damalige Com-
link- bzw. CL-Netz erreicht. Allerdings 
brauchte die Verbreitung einer Meldung 
einige Stunden, da die regionalen Server 
sich erst von Router zu Router aktuali-
sieren mussten. Meistens wurde abends 
diese Form der öffentlichen Kommunika-
tion im Netz über die öffentlichen Nach-
richten-Bretter genutzt, sodass morgens 
alle Server auf dem aktuellen Stand wa-
ren.

Wer das CL-Netz nicht abonniert 
hatte, konnte allerdings nicht erreicht 
werden. 

Der Anspruch an die Web-Seite war, 
den Nutzer*innen einen morgendlichen 
Überblick zu geben, was geschehen war 
und was passieren sollte. In den Sitzun-
gen der Streikleitung und des Betriebs-
rats wurde der abgelaufene Tag einge-
schätzt und die sich daraus ergebenden 
Aufgabenstellungen besprochen. Zum 
anderen mussten die nächsten Aktivitä-
ten in den Streikversammlungen vorge-
schlagen und dort akzeptiert werden. 

Ziel: breit informieren

Es sollte nicht für eine engere Zielgruppe 
argumentiert bzw. agitiert, sondern vor 
allem breit informiert werden. Inhalt-
lich ging es auch um den Versuch, die 
Strategie von G + J aufzugreifen und an-

hand von Fakten zumindest 
anzuzweifeln. Man wollte sich in diesem 
Themenfeld souverän und auch autonom 
bewegen. Die Gesamtheit der Öffent-
lichkeitsarbeit zielte darauf, diese aber 
immer wieder infrage zu stellen. Das 
erfolgte vor allem über unsere gezielte 
Medienarbeit. Aus den Erfahrungen vo-
rangegangener Arbeitskämpfe war der 
Internet-Auftritt darauf ausgerichtet, 
durch Kompetenz eine höhere Glaub-
würdigkeit zu erreichen, die man mit den 
bisherigen Tarif-Infos so nicht darstellen 
konnte. Die Herausgabe von regelmä-
ßigen Betriebsrats-Infos sollte hier eine 
Vermittlungsrolle in der Kommunika-
tionsstrategie spielen. 

Streikzeitungen wurden 
auf der Web-Seite zum 
Lesen angeboten

Nach Ende der Warnstreikphase vom  
22. November bis 3. Dezember 1999 
und dem Beginn des Vollstreiks verla-
gerte sich die gesamte Öffentlichkeitsar-
beit auf die Streikzeitung, die täglich er-
schien und ebenfalls die Kommunikation 
in den Mittelpunkt stellte. Auf der Web-
Seite wurde sie zum Lesen angeboten.

G + J hatte nicht mit einem Streik ge-
rechnet, sodass seine materielle Wirkung 
starken Druck ausübte. Die im Vorfeld 
aufgebaute und strukturierte Medien-
arbeit schränkte die übliche Öffentlich-
keitsarbeit des Unternehmens ein. Die 
Web-Seite leistete dazu einen Beitrag, 
der Kern war aber eine Gegenöffentlich-
keitsstrategie.

Der�Web-Auftritt�
während�des�Streiks
 
Erste betriebliche Streikseite Deutschlands im Netz
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Stand�heute?�
 
Von Elke Schanz, 
Konzernbetriebsratsvorsitzende Gruner + Jahr

Der Idee, nach 20 Jahren den Streik bei 
der SZ noch einmal aufzuarbeiten, stand 
ich anfangs skeptisch gegenüber. Warum 
alte Kamellen aufwärmen? Wer erinnert 
sich denn überhaupt noch daran? Was 
war damals eigentlich los? Aber diese 
Idee hat sich langsam in mir festgesetzt. 
So kamen die Erinnerungen an die Zeit 
der Tarifauseinandersetzungen zurück, 
die ich als extrem emotional, aber auch 
so voll mit sich überstürzenden Ereignis-
sen und unseren pausenlosen Aktionen 
empfunden habe wie kaum je eine an-
dere Zeit meines Lebens.    

Genauso erinnere ich diese Wochen. 
Die Ankündigung, einzelne Lokalredak-
tionen und ihre zugehörigen Geschäfts-
stellen aus dem Verbund unseres Unter-
nehmens zu lösen, um zu sparen, empör-
ten die Belegschaft und uns, den zustän-
digen Betriebsrat. Bis dahin verstanden 
wir uns als eine Einheit, deren Klammer 
die SZ bildete. Die Betriebsversammlung 

zu dem Thema war so gut besucht wie 
lange vorher keine. GF Dr. Frank konnte 
keinen einzigen nachvollziehbaren Grund 
für seinen Plan nennen. Die Stimmung 
heizte sich immer mehr auf. So konnte 
Bernd Köhler alle Anwesenden bitten, 
sich für eine Auszeit vor dem Haus der 
Presse zu treffen – praktisch zum Warn-
streik. Und fast alle kamen mit. Die Be-
triebsversammlung wurde dann unter-
brochen und später fortgesetzt. Da über-
schlugen sich schon die Ereignisse … 

Wie empfinde ich diese 
Zeit aus heutiger Sicht? 

Zuerst fällt mir ein, dass ich alle Beteilig-
ten in dieser sich über Wochen hinzie-
henden Ausnahmesituation noch einmal 
komplett neu kennengelernt habe. Die 
Kollegin, die sich bei mir entschuldigt 
hat, weil sie aus diesen oder jenen Grün-

den nicht mitstreiken kann. Den Mitar-
beiter, dem ich niemals eine solche Ent-
schlossenheit zugetraut hätte. Die Chefs, 
die uns heimlich die Daumen drückten, 
waren nicht immer die, von denen ich 
das erwartet hätte. Und schließlich die 
Kolleginnen und Kollegen, die mich ent-
täuscht haben, weil sie nicht mit vor 
die Tür gegangen sind. Den jungen Re-
dakteur, der noch in der Probezeit war, 
aber unbedingt mitstreiken wollte. Den 
zuständigen Gewerkschaftssekretär, der 
zwar immer laut sprach und alles besser 
wusste, sich aber als nicht handlungs-
fähig erwies, als der erste Streikmorgen 
abgedeckt werden musste. Politiker, die 
ins Streiklokal kamen, um eigentlich nur 
sich selbst zu profilieren. Carsten Diet-
mann, der einem wütenden Abonnenten 
vor den versammelten Streikenden riet, 
sein Abo doch zu kündigen, wenn er zur-
zeit keine ordentliche Zeitung bekommt. 
Dr. Schuster, der durchaus Freude an der 
Herausforderung hatte, in dieser ver-
fahrenen Situation Verhandlungen mit 
Gewerkschaften und Betriebsrat aufzu-
nehmen. Dr. Frank, der damit überhaupt 
nicht umgehen konnte. Gerda Theile, 
die für den DJV auf einer Versammlung 
im Art’Otel eine tolle Rede hielt. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre 
Arbeit immer gern gemacht hatten, das 
am liebsten auch in diesem Moment tun 
wollten, nun aber hilflos und verzweifelt 
im Streiklokal saßen. 

Bildung einer 
Streikzeitungredaktion

Wir haben dann – Streiklaien, die wir 
waren – Aufgaben verteilt. Die Streik-
zeitungsredaktion hat sich gebildet. 
Der Infobereich nahm seine Arbeit auf. 
Kolleginnen und Kollegen aus Görlitz, Fo
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ver.di Fachbereich Medien, Kunst und Industrie

Heute befinden sich die Printmedien in 

einem kompletten Umbruch. Die regionalen 

Boulevardzeitungen werden in der kommen-

den Zeit verschwinden. Heute ist nicht das 

Logo der Dresdner Morgenpost vor einem 

Teilgebäude der SZ-Haus der Presse zu sehen, 

sondern deren Internet-Angebot »Tag24«.

Bautzen, Pirna usw. waren so mutig, sich 
zu dritt vor ihre jeweilige Lokalredaktion 
zu stellen und unsere Streikflyer zu ver-
teilen. Sie haben dort mit den Leuten 
geredet und sind dann auf eigene Kosten 
jeden Tag nach Dresden zu uns gefahren. 
Viele der freien Journalisten haben sich 
solidarisch gezeigt; sie haben ihren Ho-
norarausfall selber getragen. Lieber Hol-
ger, du hast Urlaub genommen, um uns 
zu unterstützen. Berliner Journalistinnen 
kamen zu uns, wir bekamen Zustimmung 
und Solidaritätsadressen von so vielen 
Seiten – da war ein Zusammenhalt, eine 
Stimmung zu spüren, die einmalig war. 

Wir Betriebsräte hatten – auch das 
war eine besondere Erfahrung – immer 
den Spagat zwischen BR-Arbeit und 
Streik zu leisten. Als BR habe ich in die-
ser Zeit nicht streikende Kolleginnen und 
Kollegen in Gesprächen mit Vorgesetzten 
vertreten. Und dabei zufällig die Streik-
brecher entdeckt, die im Büro des Chef-

redakteurs Christ ihre Schlafsäcke de-
poniert hatten. Als Streikende durfte ich 
den Verlag nicht betreten. 

Uns ist aber in diesen Wochen auch 
klar geworden, dass ein Streik im Gegen-
satz zu der Zeit vor der Digitalisierung 
das Erscheinen einer Zeitung oder Zeit-
schrift nicht mehr verhindern kann, so-
lange Drucker und Zusteller nicht mit-
machen. Trotzdem haben viele Leser den 
fehlenden gewohnten Inhalt nicht nur 
bemerkt, sondern massiv bemängelt.    

Ein großes Plus war die Einigkeit im 
Betriebsrat; das war ein Resultat der vo-
rangegangenen Auseinandersetzungen 
mit der Geschäftsführung, aber auch der 
Intentionen innerhalb des BR. Es war 
normal, dass Gabi, Andrea oder andere 
mal kurz im BR-Büro vorbeischauten, um 
etwas zu erzählen, aber auch um sich 
einfach einen Rat zu holen oder sich auf-
richten zu lassen. Wir konnten uns aufei-
nander verlassen. So konnten wir unsere 
Kräfte bündeln und auf einen Fokus 
richten.   

Streikende –  
Zeit zum Feiern

Großartiger Abschluss: Wir haben we-
nige Tage nach Streikende die Jahrtau-
sendwende auf dem Dach des Gewerk-
schaftshauses mit seiner genialen Aus-
sicht über Dresden mit allen am Streik 
Beteiligten gefeiert, die kommen wollten. 
Wir haben uns in dieser Zeit verändert, 
sind aus uns herausgegangen, haben vor 

und zu vielen Menschen gesprochen. 
Jede und jeder hatte irgendwann seinen 
Platz im täglichen Ablauf gefunden – 
früh ins Streiklokal, Lagebesprechung, 
tätig sein. Ich habe viel später den Satz 
gehört: Ich habe mal gestreikt, ich lasse 
mir nicht mehr alles gefallen.           

Die Erinnerungen an  
den Streik sind noch 
heute präsent  

Immer wieder geht es z.B. um die Frage, 
wer denn noch nach Tarif bezahlt wird. 
Vom 2004 ausgegliederten Technikbe-
reich, für den wir – wie auch für andere 
Bereiche – leider keine fortführende 
Tarifbindung erreichen konnten, kam 
vor Kurzem ein Statement: Wir haben 
damals auch gestreikt; für uns hat dann 
niemand mehr gekämpft. 

Heute zieht sich ein tiefer Riss durch 
die Belegschaft: Beschäftigte mit und 
ohne Tarifbindung. Das ist oft schwer 
auszuhalten.    

Haben wir seinerzeit zu wenig er-
reicht? Mit diesem Gefühl erlebten da-
mals etliche von uns, ich auch, das Ende 
des Streiks kurz vor Weihnachten. Ich 
frage mich das auch heute noch. Und 
stelle dagegen, dass es die DDV Medien-
gruppe im immer schwieriger werdenden 
Medienmarkt noch gibt. Übrigens trotz 
der für etliche Bereiche noch geltenden 
Tarifverträge.   

Ich habe damals die nötige groß-
artige Einigkeit verspürt, die uns allen 
überhaupt erst die Kraft zur Durchset-
zung unserer Ziele gegeben hat. Fehlt 
sie, braucht man nicht anzufangen. Und 
wir haben eine enorme Unterstützung 
von so vielen uns bekannten und unbe-
kannten Menschen erfahren, wie ich das 
niemals für möglich gehalten hätte.
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Streik 1999 

Arbeitnehmerformierung�und�
heutige�Medientransformation
Holger Artus

Es gibt verschiedene Perspektiven, von 
denen man auf den dreiwöchigen Streik 
in Dresden blicken und seine Geschichte 
erzählen kann. Eine Frage ist, was von 
ihm bleibt, was seine Lehren sind. 

Der Streik fiel in eine Zeit, als in an-
deren Zeitungsverlagen die Neuorganisa-
tion der Unternehmensabläufe bereits in 
vollem Gange war.

Während sich in Dresden die Beschäf-
tigten gegen eine Erosion der Arbeitsbe-
ziehungen wehrten, war es anderenorts 
üblich, es zu ertragen. Daran hat sich bei 
solchen grundlegenden Neuorganisa-
tionsprozessen in den Zeitungsverlagen 
bis heute wenig geändert. Man empört 
sich als Arbeitnehmer*innen-Vertretung, 
bleibt aber am Ende ohnmächtig und er-
schließt nur die betriebsverfassungsrecht-
lichen Möglichkeiten. Der Arbeitgeber 
beherrscht die Köpfe im Unternehmen 
und die Prozess-Steuerung der Umorga-
nisation. Mit seinen Schritten bestimmt 
er den Rückwärtsgang der Interessenver-
tretung, die nur über die Macht verfügt, 
mit dem Rücken an der Wand auf Ge-
setze zu verweisen. Die Gewerkschaften 
kommen heute immer mehr ins Spiel, da 
sie mit der Forderung nach einem Sozial-
tarifvertrag den Gestaltungsspielraum 
für die betriebliche Interessenvertretung 
erhöhen.

Betriebliche Streiks in  
Redaktionen gibt es wenige

Journalistische Streiks gegen die Zerstö-
rung bisheriger Regelungen gab es vor 
1999 wenige und danach auch. In die-
sen grundlegenden Fragen der Arbeits-
beziehungen findet man sie vereinzelt 
auf betrieblicher Ebene. Die zum Hei-
nen-Verlag/DuMont Mediengruppe ge-
hörige Rheinische Redaktionsgesellschaft 

streikte beispielsweise 2018 an neun 
Tagen und erreichte eine weitgehende 
Annäherung an die Flächentarifverträge. 
Die Streikaktivitäten in der Rheinzeitung 
2004 richteten sich auch gegen einen 
Reorganisationsprozess. Es gab mehrere 
Streiktage und am Ende eine Verein-
barung über die Milderung finanzieller 
Härten für die vom Abbau betroffenen 
Beschäftigten aus der Redaktion und der 
Druckerei.

Man muss über die Grün- 
de unternehmerischer 
Entscheidungen reden

Immer erfolgen die Auseinandersetzun-
gen vor einem konkreten Hintergrund, 
der in den genannten Fällen zum Streik 
führte. Aber es war und blieb eine lo- 
kale Auseinandersetzung. Bei der Mag-
deburger Volksstimme gab es 1997  
den Versuch, die Redaktion in die Aus-
einandersetzung um die Durchsetzung 
des Flächentarifvertrages einzubeziehen. 
Nur knapp scheiterte die Urabstimmung. 
Die Drucker streikten fast vier Wochen 
und erreichten einen Haustarifvertrag, 
der im Wesentlichen den Flächentarifver-
trag übernahm. Anlass war hier die Kür-
zung der Druckergehälter und die Ver-
schlechterung der Freizeitgestaltung bei 
der Abnahme freier Tage und Urlaub.

In Dresden ging es 1999 um die Ver-
teidigung der Flächentarifbindung (über 
einen Haustarifvertrag). Die Gefahr be-
stand, dass sie aufgehoben würde. Im  
Ergebnis des Streiks konnte diese Bin-
dung aber für die ausgegliederten Re-
dakteure*innen gesichert werden.

Interessenvertretungen suchten (und 
suchen) nach Erklärungen, weshalb das 
Unternehmen etwas verändern will, 

welche tatsächlichen Gründe es gibt, 
um darüber dann zu mobilisieren. Die 
Gewerkschaften verwiesen damals zum 
Beispiel wiederholt darauf: »Was im Os-
ten ausprobiert wird, wird früher oder 
später auch den Westen erreichen.« Im 
Westen befand sich das Modell, wie die 
Zeitungsverlage sich neu organisieren, 
bereits damals schon in der Umsetzung. 
Aber sehr wohl war dieses Argument 
(Ost-West-Problematik) ein richtiger Zu-
gang zu den Belegschaften. Deren Iden-
tität zum eigenen Handeln spielt im Ar-
beitsalltag für die Potenzialerschließung 
um Marktanteile und Rendite für die 
Unternehmen eine entscheidende Rolle.

Der grundlegende Prozess, der sich in 
den 1990er-Jahren vollzogen hatte, war 
die Abkehr vom alten Modell der fordis-
tischen Produktion hin zu einem flexiblen 
Modell unter finanzgetriebenen Rahmen-
bedingungen. Es hieß, dass die Controller 
die Macht übernehmen. Die Zeitungsver-
leger sprachen von einer besseren Ska-
lierbarkeit, was so viel bedeuten sollte, 
wie neue Umsätze in einer neuen Unter-
nehmensorganisation zu generieren. Ge-
ringere Kosten sollten durch eine flexible 
Organisation erreicht werden. Gemeint 
waren Ausgliederungen, Zentralisierun-
gen von Verlagsdienstleistungen und Per-
sonalabbau durch Zusammenlegungen 
von unternehmerischen Einheiten. 

Die Zeitungsgeschäfte von G + J in 
Berlin waren 1999 mit zunehmendem 
Einfluss des Internets und einer digitalen 
Welt durch Verluste geprägt und eine  
Sanierung stand auf der Tagesordnung. 
Die Hamburger Morgenpost war ver-
kauft worden, um den Klotz am Bein 
loswerden zu können. Das Engagement 
für die kostenlosen Sonntagszeitungen 
wurde eingestellt und Anzeigenblät-
ter auf die ergänzende Funktion für die 
beiden Abo-Titel reduziert, aber es war 
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kein eigenständiges Geschäft mehr. G + J 
positionierte sich als regionales Abo-Zei-
tungstitelunternehmen, das auf dem 
Weg der strategischen Neuausrichtung 
war. Die G + J-Medienunternehmen in 
Dresden/Sachsen waren wirtschaftlich 
sehr erfolgreich und mit der neuen Un-
ternehmensorganisation wollte man mit 
reduzierten Personalkosten und neuen 
regionalen Umsätzen die Rendite weiter 
steigern.

Heute geht es um eine 
grundlegende Neuorgani-
sation in den Redaktionen

Es handelte sich hierbei um einen grund-
legenden Prozess der Unternehmens-
organisation, der im Wesentlichen alle 
regionalen Abo-Titel in West- und Ost-
deutschland über ein Jahrzehnt lang er-
fasste. Es war kein spezifischer und allei-
niger Ansatz von G + J. Damals schauten 
die Interessenvertretungen seitens der 
Moral und der Folgen für die Betroffenen 
auf das Geschehen, nicht aber seitens 
der Verteilungsprozesse (nach innen) und 
der Konkurrenzauseinandersetzung (nach 
außen) im Markt.

Es gab damals auch keine Ausrichtung 
in den Interessenvertretungen, dass man 

sich am Beginn einer völlig neuen Unter-
nehmensorganisation befand. Schaut man 
von heute aus zurück, so kann man diese 
Schwäche u.a. daran sehen, dass sich die 
Tarifbindung der Redaktionen wesentlich 
verschlechtert hat. Noch deutlicher wird 
dies in den deutschen Druckereien. Nach 
Schließung größerer Betriebe und Stand-
orte und dem damit verbundenen Weg-
fall wichtiger gewerkschaftlicher Stützen 
liegt heute die Tarifbindung dort bei unter 
20 Prozent. Der Prozess der Neuorga-
nisation vollzog sich ab Mitte/Ende der 
1990er-Jahre. Doch diese Sichtweise auf 
die Umbruchprozesse als Ausgangspunkt 
für die dann im Allgemeinen folgenden 
gravierenden Veränderungen gab es da-
mals nicht.

Erinnerung an Streik  
vor 20 Jahren hat etwas 
mit heute zu tun

Gegenwärtig findet wieder ein grund-
legender Umbruchprozess statt. Redu-
ziert man ihn auf die Gattung Abo-Zei-
tungen, so befindet man sich in der 
beginnenden Phase ihrer zukünftigen 
virtuellen Erscheinung bzw. innerhalb 
von Geschäftsprozessen, die nur im vir-
tuellen Raum funktionieren werden. Die 

regionalen Boulevardtitel sind bereits in 
einer Existenzkrise und werden in abseh-
barer Zeit physisch verschwinden. Wenn 
auch sehr langsam, wird die Konzentra-
tion der Abo-Titel zunehmen und einige 
werden ebenfalls in den kommenden 
Jahren verschwinden. Ein Beleg dafür 
ist der schleppende Verkaufsprozess der 
DuMont-Zeitungen: Dem Plan, alles als 
Paket zu verkaufen, folgte der Versuch, 
sie einzeln zu veräußern. Der aktuelle 
Zick-zackkurs der Funke-Mediengruppe, 
die sogar plante, die Berliner Morgen-
post einzustellen, um ihr Zeitungsport-
folio zu sanieren, spiegelt das genauso 
wider. Der Ansatz von Madsack, dass 
die Konsolidierung beendet sei, also 
keine anderen Zeitungen mehr gekauft 
werden, sondern dass man die digitale 
Transformation gestalten müsse, spricht 
ebenso davon.

Auf diese Situation, dass man sich 
historisch in einem digitalen Umbruch-
prozess mit all seinen Konsequenzen 
befindet, der die Zeitungen sowie die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
künftig grundlegend verändern wird, 
sollte sich eine Interessenvertretung stra-
tegisch neu ausrichten. 

Wohin geht die Reise der Medien-
gruppen? Wo wollen wir als Arbeitneh-
mer*innen-Vertretungen in den verschie-
denen Phasen stehen? Wie werden wir 
mit der Konsolidierung und Neuaufstel-
lung ein Akteur, der in der Verteilungs- 
und Konkurrenzauseinandersetzung 
seine Möglichkeiten erschließt? 

Es mag angesichts der grundlegen-
den Herausforderungen für die Printme-
dien merkwürdig klingen, aber am Ende 
geht es nur um eine Verteilungsfrage: 
Was bekomme ich von der Leistung der 
Beschäftigten? Sind diese organisiert und 
haben eine Auffassung von ihren Vor-
stellungen, werden sie wieder ein Faktor 
–  auch in einer Umbruchphase.

Sie, die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, weiter und wieder für die 
Interessenvertretungen zu gewinnen, 
wird das A und O bei der Durchsetzung 
gewerkschaftlicher Ziele sein. Dabei 
spielt immer schon auch der Solidaritäts-
gedanke eine große Rolle, der trotz stän-
dig besserer Vernetzung im Alltagsdruck 
leider oft verloren zu gehen scheint. In 
und um Dresden spürte ihn damals jede 
und jeder Streikende und an dieses so 
wichtige Gut gilt es auch nach 20 Jahren 
noch zu erinnern.
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