
Sehr geehrter Herr Wüller, sehr geehrter Herr Rüth, 

vielen Dank zunächst, dass Sie unserer Bitte, Ihre Entscheidung und Ihre Beweggründe am 

Verhandlungstisch zu erläutern, wenigstens in schriftlicher Form nachgekommen sind. 

Leider tragen Ihre Ausführungen wenig zur Klärung der sich uns stellenden Fragen bei. Wir 

möchten die Gründe nachfolgend im Einzelnen erläutern. 

1. Sie verweisen auf den hohen Investitionsbedarf für eine neue Druckmaschine in Erfurt. Er 

liegt in der Tat in Summe bei 13 MEUR. Leider verschweigen Sie, dass auch in Ihrem 

Auslagerungsszenario Investitionen von 9 MEUR, davon 6 MEUR in Braunschweig 

erforderlich sind. Zudem entstehen bei der Auslagerungslösung Maßnahmekosten, die 

mit 11 MEUR mehr als doppelt so hoch sind wie im Fall des Verbleibs der Produktion 

nach Investition in Erfurt. Übrigens ist die im Investitionsszenario geplante Kapazität so 

bemessen, dass sie nicht das gesamte derzeitige Druckvolumen abdeckt. Künftige 

Volumenrückgänge können damit sehr flexibel durch Verringerung der Fremdaufträge 

ausgeglichen werden. 

2. Sie weisen auf die in Thüringen zu erwartenden Auflagenverluste hin. Das ist zwar richtig, 

geht aber am eigentlichen Problem vorbei. Denn diese trendmäßigen Auflagenrückgänge 

sind ja auch im Auslagerungsszenario zu erwarten; allerdings muss hier mit einem 

erheblichen zusätzlichen Auflageneinbruch, insbesondere infolge geringerer Aktualität 

bei früheren Andruckzeiten, gerechnet werden. 

3. Dies führt im Zusammenwirken mit deutlich höheren Logistikkosten dazu, dass die 

laufenden Betriebskosten im Auslagerungsfall Jahr für Jahr zwischen 200 TEUR und 900 

TEUR höher sein werden als bei Erhaltung des Druckstandorts Erfurt. Kumuliert über den 

in der Vergleichsrechnung betrachteten Zeitraum bis 2030 verursacht der Verbleib der 

Produktion in Erfurt auf diese Weise 3 MEUR geringere Kosten, die für beliebige Zwecke, 

insbesondere beispielsweise auch für die Weiterentwicklung langfristiger 

Digitalisierungskonzepte, verwendet werden könnten. 

4. Schließlich sind in Ihrem Schreiben weder die sozialen und arbeitsmarktpolitischen 

Auswirkungen des Abbaus von 270 Arbeitsplätzen für die betroffenen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familien noch die wachsende 

Abhängigkeit von externen Zulieferern oder die politischen Verwerfungen des Verlustes 

der letzten Druckstandorts für Zeitungen in Thüringen und deren Lieferung „aus dem 

Westen“ aus unserer Sicht angemessen bewertet. 

Dies alles gilt unter den in Ihrer Planungsrechnung getroffenen Annahmen. Wir sehen uns 

daher in der Verantwortung, weiter mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für eine 

Neuinvestition – in welcher Ausgestaltung auch immer – im Interesse des Standortes 

Thüringen und im Interesse des gesamten Konzerns mit Ihnen persönlich zu verhandeln in 

der Hoffnung, dass die unternehmerische Vernunft siegt. Bei der ökonomisch sinnvolleren 

Neuinvestition stehen mehrere Millionen EURO mehr zur Verfügung für die von Ihnen 

priorisierte Digitalstrategie. Sie garantiert aktuellere Printprodukte und insofern starke 

Marken, eine zwingende Voraussetzung für eine erst in vielen Jahren profitable digitale 

Verlagswelt. Sie hat also auch langfristig für die Gesellschafter messbare Vorteile und nützt 

im Ergebnis allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  



Sollten Sie Ihre uns übermittelten Annahmen mittlerweile für nicht mehr zutreffend halten, 

mögen Sie neue Planungen mit geänderten Annahmen vorlegen, die dann erneut zu prüfen 

wären. Wir halten indessen daran fest, dass der Abschluss eines Interessenausgleichs einen 

gesicherten Planungsstand und einen abgeschlossenen Maßnahmenkatalog zwingend 

erfordert. Ein Sozialplan über den Ausgleich oder die Milderung von Nachteilen kann erst 

verhandelt werden, wenn im Interessenausgleich Art und Umfang der Maßnahmen 

abschließend beschrieben sind (oder der Versuch dazu gescheitert ist). 

Das Verhandlungsteam des Betriebsrats ist selbstverständlich beauftragt, weitere 

Verhandlungen zu führen, sobald die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Betriebsrat: Dustin Hertel 

Die Sachverständigen: Diplom-Volkswirt Thomas Meyer-Fries, Helmut Platow (Rechtsanwalt) 

Jan Schulze-Husmann (Tarifsekretär Druck u. Verlage ver.di Bundesverwaltung) 

 

 


