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Morgen, am 26. September 2014, … 
… wird an allen MDS-Standorten nach unserer Einschätzung über das gesamte 
Restrukturierungsprogramm in der Mediengruppe M. DuMont Schauberg und den personellen 
Folgen in Köln, Halle und Berlin um 11 Uhr informiert. Bei uns war diese Info schon am 2.9. 
durch den Betriebsrat sowie die Bestätigung durch die MOPO-Geschäftsleitung am 9.9.2014 
erfolgt. MDS dürfte eine Wachstumsstrategie vorstellen, die aber in Wirklichkeit ein Personal-
abbau-Programm sein wird. Nach innen dürfte man in Zukunft die Geschäftsprozesse in der 
MDS-Gruppe - wie am Beispiel des MOPO-Sales-Services (nach Halle zu MZ Dialog)  - neu 
organisieren und weiter zentralisieren. Es wird zu Ausgliederungen und zur Fremdvergabe von 
Aufträgen kommen. Beim Wachstumsziel geht es vor allem um die Hoffnung, dass man auf das 
richtige Pferd setzt. Digital und Print sollen wieder zusammengeführt werden. Es kann sich auch 
künftig ein neues Personal(abbau)-Konzept ergeben, wenn im Frühjahr 2015 die digitale 
Grundstrategie des MDS-Vorstands steht (Projekt „Digitale Transformation“).  

 

Einen Sozialplan … 
… für den Personalumbau in der MOPO und die Zukunftsgestaltung der Arbeitsbedingungen 
wird der Betriebsrat jetzt erarbeiten. „Wir befinden uns nicht in einer krisenhaften Situation, 
sondern es kommt zum Umbau in der gesamten Printmedienlandschaft, die sich in fünf Jahren 
anders darstellen wird als heute. Wir als Betriebsrat sind für einen digitalen Wandel mit den 
Potentialen hier in der MOPO“, so Holger Artus, MOPO-Betriebsratsvorsitzender. „Die Gründe 
für den Ergebnisdruck sind relativ exakt zu beschreiben. Unsere Position ist: Wer in Neues 
investiert, wird einen höheren Aufwand haben, das ist völlig normal. Der Personalaufbau in den 
Online-Verkauf und die Online-Redaktion ist richtig, kostet aber auch Geld und ist auf 
nachhaltige Wirkung ausgerichtet. Man muss die Stärken von Print richtig bestimmen und klären, 
wie man Online/ Mobile weiter ausbauen sollte – beides gehört zusammen. Wer Neues sucht, 
wie Themen und Produktideen, benötigt alle im Haus. Die Ideen ergeben sich aus der 
Zusammenarbeit, aus der Atmosphäre und dem Willen, über diese Dinge auch zu reden. Im 
Anzeigenverkauf liegen weiterhin Potentiale. Unser oberstes Ziel ist es, Beschäftigung zu 
sichern. Der Arbeitgeber dürfte Vorgaben aus Köln haben, was genau eingespart werden soll. 
Unsere Überlegungen werden wir zur Debatte stellen und zum entsprechenden Zeitpunkt dem 
Arbeitgeber übergeben, damit darüber verhandelt wird. Wir sind – nichts Neues – für den 
PersonalUMbau, nicht Abbau. Aktuell haben wir den Arbeitgeber aufgefordert, uns über die 
konkreten Maßnahmen zu informieren, so dass wir erst einmal wissen, worüber wir überhaupt 
exakt reden. Bis auf die Erklärung vom 9.9.2014 hat sich die Geschäftsleitung bisher nicht 
geäußert. 

 
1,7 Mio. € Jahresüberschuss … 

… vermeldet die Mediengruppe M. DuMont Schauberg für das 
Geschäftsjahr 2013. Der Umsatz lag bei 583 Mio. €. 2012 betrug der 
Verlust noch -112 Mio. €, die sich nach MDS-Darstellung vor allem aus 
Abschreibungen der Frankfurter Rundschau, der Beteiligung in Israel 
(Haaretz), dem Center.TV in Köln und dem Berliner Verlag ergaben. Die 
Hamburger Morgenpost – wie von uns dargestellt – hatte 2013 mit 
einem positiven Ergebnis in Höhe von 0,6 Mio. € abgeschlossen. In das 
Ergebnis der MOPO fließt auch der Verlust von DuMont Media ein (das 

ist kein Kleinstbetrag), während das Ergebnis der MOPO weiterhin positiv war. Unsere „Mutter“, 
die BV Deutsche Zeitungsholding, schrieb 2013 minus 12,4 Mio. € (dazu gehört auch die MOPO, 
Berliner Verlag u.a.). „Die Berliner Verlag GmbH weist einschließlich aller Beteiligungs-
ergebnisse einen Jahresfehlbetrag von – 8,044 Mio. € (Vorjahr 11.949 Mio. €) aus.“ In Köln 
wurde ein Ergebnis von 5,789 Mio. € und in Halle von 10.276 Mio. € erwirtschaftet. 

 


