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Alternativen zum Personalabbau 
 
Am 1. Dezember 2014 fand die zweite Tarifverhandlungsrunde zwischen ver.di und DJV sowie 
der MOPO-Geschäftsleitung statt. Es ging um die Forderung nach einem Tarifvertrag über eine 
Altersteilzeit in der MOPO, über einen Qualifizierungsfonds und mögliche Abfindungsbeträge. 
Das Unternehmen will aber keine Altersteilzeit und die zu kündigenden Arbeitnehmer möchte 
man noch in diesem Geschäftsjahr als Abgang verbuchen. Im Ergebnis der Verhandlung 
verständigte man sich darauf, dass künftig nun doch die Gewerkschaften gemeinsam mit dem 
Betriebsrat am Verhandlungstisch sitzen. Am Nachmittag des 1. Dezember gab es auch eine 
weitere Gesprächsrunde mit Betriebsrat und Arbeitgeber, in der es u.a. um die wirtschaftlichen 
Gründe für die Abbauplanungen und die Folgen des Abbaus für die konkreten Arbeitsabläufe 
ging. Die Arbeitgeberseite hatte in den Tarifverhandlungen und in den Gesprächen mit dem 
Betriebsrat erstmals erklärt, dass sie nicht das Ziel verfolgt, Betriebsratsmitgliedern eine 
Beendigungskündigung auszusprechen, hatte aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass man von 
den Sparzielen keinen Abstand nehmen will. Die nächste Verhandlung zwischen Betriebsrat, 
Gewerkschaften und Geschäftsleitung ist nächsten Freitag, am 12. Dezember 2014. 
 
Wie steht es um die wirtschaftlichen Gründe für den Stellenabbau? 
Die jüngsten Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung über die Gründe für das Spar-
programm (das sogenannte "Ergebnisverbesserungsprogramm") am 1. Dezember 2014 offenbarten für 
uns die „eingekesselte“ Lage des Unternehmens, die aus der Einbindung in die Mediengruppe M. 
DuMont- Schauberg (hohe Kosten) und den Herausforderungen durch Marktentwicklungen 
(Umsatzpotentiale) resultiert. Mögliche Einsparungen im Lohnbereich dürften sogar durch steigende 
Konzernkosten aus Köln überkompensiert werden! Auch weitere Effekte, wie z.B. sinkende 
Herstellungskosten, ändern daran wohl nichts! Die Kosten der MOPO sind auch in der Zukunft 
vermutlich auf ähnlichem Niveau wie 2014.  
 
Womit wird in der Zukunft der Umsatz realisiert? 
Eine Ergebnisverbesserung der MOPO wird also nicht auf der Kostenseite bewirkt, sondern bei den 
Einnahmen. Das läuft auf Spekulationen über eine Erhöhung des Verkaufspreises hinaus. Ansonsten ist 
mit sinkenden Vertriebsumsätzen auf Grund der Auflagenzahlen zu rechnen. Im Bereich des 
Anzeigengeschäfts für die MOPO-Printausgabe rechnet die Geschäfts- und Anzeigenleitung nicht mit 
steigenden, sondern sinkenden Einnahmen. Das dritte Umsatz-Standbein ist der digitale Anzeigen-
verkauf. Dieser steigt und wird das auch in Zukunft hoffentlich tun, aber die Dynamik wie in den 
vergangenen Jahren ist raus. Der Wechsel im über-regionalen Anzeigenverkauf vom bisherigen 
Vermarkter OMS zu „Ströer Digital“ kann Umsatzsteigerungen bringen, da die Vermarktungs-
gemeinschaft eine größere Reichweite hat. Im Kern muss man aber im regionalen Anzeigengeschäft 
ran. Bei DuMont Media werden Umsätze geträumt, erreicht wurden sie bisher nicht.  
 
Ein irrsinniger Weg des Personalabbaus 
Am vergangenen Montag hat die Geschäftsleitung betont, dass sie nicht von den Zielen ihres Personal-
abbaus abweichen will (also von Kündigungen). Dabei nimmt sie in Kauf, dass die MOPO erstmals nach 
über zehn Jahren in rote Zahlen kommt - nur auf Grund dieser Maßnahmen und der durch sie 
entstehenden Kosten! Wir schätzen, dass rund 800.000 € für Abfindungen eingeplant sind. Ohne diesen 
kostspieligen und unsinnigen Abbau und mit einem anderen, sozialverträglichen Weg würde es also 
auch 2014 bei einem Gewinn bleiben. Neu ist die Erklärung des Arbeitgebers, dass man gegenüber den 
drei bisher betroffenen Betriebsräten im Anzeigen-Innendienst keine betriebsbedingte Kündigung 
aussprechen wird. Wir gehen davon aus, dass dafür jetzt drei andere Namen auf der Kündigungsliste 
auftauchen. Das ist  Ausdruck einer völlig gescheiterten Strategie der „Ergebnisverbesserung“. Statt 
sich im Grundsatz zu korrigieren, verschärft man bewusst die Abbau-Spannungen. Unser Weg als 



Betriebsrat - ohne betriebsbedingte Kündigungen und mit angemessenen Abfindungen - sichert dem 
Unternehmen für 2014 den Gewinn, unsere Vorstellungen von einem sozialverträglichen Personal-
umbau stellen weiterhin eine geregelte Produktion sicher und sie schaffen bessere Möglichkeiten zur 
Umsatzentwicklung in der Zukunft. Unser Weg setzt auf die Mannschaft und nicht auf Alleingänge mit 
dem heimlichen Blick auf andere Karriere-Optionen im Konzern. Wir waren und wir sind gegen jede 
betriebsbedingte Kündigung. Dass nach den bisherigen Planungen der halbe Betriebsrat gefeuert 
werden sollte, war eine gewaltige Sauerei. Sollten sich nun statt der Betriebsräte plötzlich andere 
Namen auf der Liste finden, ändert das aber überhaupt nichts an unserer grundlegenden Kritik: Das 
Vorgehen der Geschäftsleitung über den Weg der betriebsbedingten Kündigungen ist ein schwerer 
Fehler, gefährdet die Produktion der MOPO, verdirbt das Arbeitsklima und die Motivation im gesamten 
Haus – und bringt im MOPO-Ergebnis nicht mal was, weil Köln uns mit immer höheren Kosten belastet. 
 
Was wollen wir? 
Wir wollen keinerlei betriebsbedingte Kündigungen und wir wollen, dass der MOPO-Betriebsrat auch für 
die ausgegliederten Unternehmen und deren Beschäftigten am Hamburger Standort zuständig ist. Wir 
treten für eine mittelfristige Personalstrategie ein, die den Personalumbau ermöglicht. Die Chancen, die 
sich aus den Herausforderungen des digitalen Wandels ergeben, muss man mit allen Kollegen und 
Kolleginnen erschließen. Wir wollen verhindern, dass die Redaktion durch die digitale Transformation  
und durch eine steigende Arbeitsbelastung ausgepresst wird und fordern, dass man diesen Prozess 
souverän mit allen Beteiligten gestaltet. Die digitale Transformation, so unsere Strategie seit längerem, 
ist auch eine Beschäftigungsstrategie, weil sie eben (Umsatz)Wachstumspotentiale hat. 
 
Wie geht es weiter? 
Am 12. Dezember 2014 findet das nächste Gespräch zwischen Betriebsrat, Gewerkschaften und der 
Geschäftsleitung statt. Hier wird es uns um einen alternativen Weg zur „Perspektive Abbau“ gehen. Wir 
wollen eine „Perspektive Hamburg“ anbieten, die sich auf unsere Herausforderungen am Hamburger 
Standort konzentriert. Wir begrüßen, dass die Geschäftsleitung sich darauf eingelassen hat, jetzt 
gemeinsam mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften die Gespräche zu führen. Das hätte man 
schon früher haben können, aber der Arbeitgeber wollte das nicht. Die Forderungen der Gewerk-
schaften sind klar: für eine Altersteilzeit-Regelung. Nach unserer Rechnung könnte das für 20 
Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus interessant sein. Außerdem geht es auch um Abfindungen, 
die aber so hoch sein müssen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen damit ernsthaft auseinander- 
setzen können und um finanzielle Mittel zur Qualifizierung und Weiterbildung. Nutzen wir den Wandel 
als Chance zum Umbau, aber eben nicht zum Abbau!  

 


