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FUNKE Mediengruppe  

 

 
 
 
   

   
Sehr geehrter Herr Hertel,  
liebe Arbeitnehmervertreter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
über Michael Tallai, Klemens Berktold sowie die Berichterstattung des MDR haben wir von Ihrem Wunsch 
erfahren, dass die Gesellschafter der FUNKE Mediengruppe oder wir Ihnen persönlich die Gründe der geplan-
ten Schließung des Druckzentrums Erfurt erläutern mögen. 
 
Zunächst einmal nehmen wir uns Ihre Bitte um engeren Austausch zu Herzen, bitten aber auch um Verständ-
nis, dass wir in die sehr gute Informations- und Verhandlungsarbeit vor Ort von Michael Tallai, Klemens Berkt-
old und Gerrit Hempelmann nicht eingreifen wollen. 
 
Wir sind durch sie, das Verhandlungsteam, über jeden Schritt im Detail informiert und kennen die Bedenken, 
die bei den vier Verhandlungsterminen über den Interessenausgleich vorgetragen wurden – Ihre Skepsis ob 
der wirtschaftlichen Begründung der Entscheidung, die Fragen zur Digitalisierungsstrategie bei FUNKE sowie 
das berechtigte Augenmerk auf die sozialen Folgen für die Beschäftigten. Das Verhandlungsteam war zuvor 
bereits in die ausführliche Analyse und Prüfung aller Alternativoptionen zur Schließung eingebunden. Wir kön-
nen uns also keine kundigeren und engagierteren Ansprechpartner für Sie vor Ort wünschen. 
 
Wenn wir Sie nicht persönlich besuchen, um Ihnen einzelne Aspekte der Entscheidung zu erklären, so hat 
dies einen Grund: Wir haben den Ausführungen von Michael Tallai am 23. November in Erfurt nichts hinzuzu-
fügen. Er hat in enger Absprache mit uns und mit konkreten Zahlen von uns die Schließungsentscheidung und 
den Digitalisierungskurs bei FUNKE so offen und transparent skizziert, wie dies aktuell möglich ist.  
 
Für uns sind folgende Punkte wichtig:  
 
Die Entscheidung über die Verlagerung der Druckaufträge und die Schließung des Druckzentrums Erfurt ist 
allen Beteiligten sehr schwergefallen. Sie ist allerdings unvermeidbar und unumstößlich, wenn wir in Zukunft 
keine großen finanziellen Verluste riskieren wollen. 
 
Sie kommt zum jetzigen Zeitpunkt, da uns die in Kürze notwendig gewordene Investition in die Anschaffung 
einer neuen Druckmaschine in zweistelliger Millionenhöhe stark belastet hätte – insbesondere vor dem nega-
tiven Hintergrund jahrzehntelanger, rückläufiger Druckauflagenzahlen. Bei gleichzeitig steigenden digitalen 
Userzahlen ist eine solche kostspielige und langfristig bindende Investition verlegerisch nicht zu rechtfertigen. 
 
Die jetzt anstehende Einstellung der Mittwochsausgabe der Thüringer Anzeigenblätter unterstreicht deutlich 
den Ernst der Lage: Auch das Anzeigenvolumen im Printbereich schrumpft unumkehrbar. Im Ergebnis werden 
selbst unsere konservativsten Hoffnungen für das Druckzentrum Erfurt untertroffen: Das Druckvolumen fällt 
durch den Wegfall des Erscheinungstermins am Mittwoch noch geringer aus als ursprünglich durch uns be-
rechnet. 
 
Mit der Entscheidung, die Druckerei in Erfurt zu schließen und den Druck an den FUNKE-Standort Braun-
schweig und an externe Dienstleister auszulagern, schaffen wir dringend benötigte Flexibilität in einem sehr 
dynamischen, unberechenbaren Umfeld. Die laufenden Kosten der Auslagerung können wir schnell, einfach 
und flexibel nach unten anpassen, analog zum unumkehrbaren Schrumpfen der gedruckten Zeitungsauflage. 
Die Kosten für neue Drucktechnik hingegen würden über mindestens zehn Jahre in voller Höhe in unseren 
Büchern stehen, ganz egal, wie tief die Printauflage und damit auch die Rentabilität bis dahin noch fällt. Sie 
kennen die Zahlen: Die Print-Auflage sinkt in Thüringen derzeit jährlich um neun Prozent und liegt bei den 
Tageszeitungen schon jetzt bei nur noch 200.000 Exemplaren. 
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So sehr wir die Abkehr von der Unterhaltung einiger unserer FUNKE-Druckzentren bedauern, so ist sie ange-
sichts des Strukturwandels in der Medienbranche nichts Neues oder Ungewöhnliches: Auch an unserem 
Stammsitz in Essen haben wir im Juni dieses Jahres eine ähnliche Entscheidung treffen und unsere Druckerei 
schließen müssen. Auch sie war perspektivisch und wirtschaftlich nicht mehr ausgelastet. Es ist angesichts 
der rückläufigen Nachfrage nach Zeitungen üblich, dass längst auch andere Verlage in Druckereien anderer 
Medienhäuser drucken lassen.  
 
Wie geht es nun weiter? 
 
Aktuell laufen die Verhandlungen mit potenziellen Druckpartnern mit dem Ziel, die in Braunschweig geplanten 
Investitionen zur Ertüchtigung des Betriebes für die Anzeigenblatt-Produktion zu reduzieren oder bestenfalls 
sogar vollständig zu vermeiden. Ein weiteres Verhandlungsziel für die Tageszeitungsproduktion besteht darin, 
den Andrucktermin möglichst nah in Richtung 20 Uhr (wie heute auch im Druckzentrum Erfurt) zu bringen. Wir 
gehen also davon aus, dass das Ihnen vorliegende Wirtschaftlichkeits- und Aktualitätsszenario den ungüns-
tigsten Fall von allen abbildet – und wir deutlich bessere Lösungen finden werden.  

Wir verstehen Ihr Informationsbedürfnis hierzu, aber wir können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details 
öffentlich machen, da die vertraulichen Gespräche noch laufen. Jede Indiskretion schafft über lange Zeit An-
griffsflächen, die FUNKE mehr schaden als nutzen.  
 
Um die Sozialplan-Verhandlungen konstruktiv und in Ruhe zu führen, was unser großes Anliegen ist, bitten wir 
Sie um etwas Geduld und um Verständnis, dass wir das Versprechen der Vertraulichkeit gegenüber unseren 
Geschäftspartnern wahren möchten. Sobald wir Ihnen mehr sagen können, kommen wir gerne auf Sie zu.  
 
Das Verhandlungsteam rund um Herrn Tallai, Herrn Berktold und Herrn Hempelmann ist weiterhin damit be-
auftragt, unsere Entscheidung umzusetzen, mit dem Ziel das Druckzentrum Erfurt zum 31. Dezember 2021 zu 
schließen. 

 

Mit besten Grüßen 

  

Michael Wüller Christoph Rüth  

 
 
 


