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Keine Kündigungen im Dezember, aber kein Verzicht 
 
Am vergangen Freitag hatten wir unsere nächste Gesprächsrunde mit der Geschäftsleitung, diesmal als 
Betriebsrat zusammen mit den beiden Gewerkschaften. Die Geschäftsleitung hat deutlich gemacht, dass sie 
an ihrem kompletten Stellenabbau-Programm festhält, aber es wird im Dezember 2014 keine Kündigungen 
geben. Unsere Aufforderungen, die Versetzungen (2 Kollegen), die Ausgliederungen (Hamburg First - heute 
Anzeigenverkauf –  sowie das Rechnungswesen) und die Fremdvergabe des Anzeigen-Innendienstes 
(5 Kollegen/innen) auf 1. Februar 2015 zu verschieben, wird geprüft. Die Geschäftsleitung will sich noch in 
dieser Woche dazu erklären. Übergeben haben wir einen Vorschlag zur Beschäftigungs- und Zukunfts-
sicherung (s.a. Rückseite). Hierzu will sich die Geschäftsleitung möglichst bis 19. Dezember 2014 äußern. 
Die Vorstellungen über Abfindungszahlungen liegen nach wie vor noch sehr weit auseinander, Altersteilzeit 
lehnt der Arbeitgeber komplett ab.  
 
Ein Schritt voran – auch im Dezember keine Kündigungen 
Wir sind zufrieden mit dieser Aussage und haben sie in der Verhandlung begrüßt. Es war und ist unser 
taktisches Ziel, in dieser Frage Zeit zu gewinnen, um über Alternativen sprechen zu können. Für die 
Betroffenen sind es gewonnene Monate, wenn es zu Kündigungen kommt und es hält die Option offen, dass 
man andere Wege findet.  
 
Keine Kündigungen, aber ein sozialverträglicher Weg ist bisher nicht gewollt 
Bereits am 12. Oktober hatte die Geschäftsleitung erklärt: „Unser Ziel ist überhaupt nicht die Kündigung von 
Mitarbeitern … Wir hoffen, über einvernehmliche Regelungen und Fluktuation Kündigungen zu vermeiden.“ 
Doch davon sind wir meilenweit entfernt. Unser Ansatz: Macht attraktive Abfindungsangebote,  bietet 
Altersteilzeit -  dafür werden sich Arbeitnehmer/innen finden. Unser Vorschlag zur Altersteilzeit könnte für fast 
20 Kolleginnen und Kollegen von Interesse sein. Unser Argument: Wenn in den letzten zwei Jahren Personal 
im Digitalgeschäft aufgebaut und finanziert wurde, dann kann man auch im jetzigen Prozess des geplanten 
Abbaus im Rahmen eines Sparprogramms den Weg der sozialverträglichen Finanzierung gehen.   
 
Abfindungsangebote 
Wer geht, der soll laut Geschäftsführung ein halbes Gehalt pro Beschäftigungsjahr bekommen, aber keinen 
Sockel und nicht mehr als 100.000,-- €. Wer scharf ist auf eine Sperre beim Arbeitsamt und eine Anrechnung 
des Arbeitslosengeldes, bekommt in Form einer „Sprinter-Prämie“ (Verzicht auf Kündigungsschutzklage) 0,25 
bzw. 0,35 pro Beschäftigungsjahr oben drauf. Wir haben 1,25 Gehälter pro Beschäftigungsjahr UND  einen 
Sockelbetrag von 25.000 € gefordert, plus weitere soziale Komponenten (u.a. Kinder, alleinerziehend, 
Schwerbehinderung). 
 
Verschiebung der Maßnahmen auf den 1. Februar 2015? 
In der Verhandlung haben wir uns für die Verschiebung der geplanten Maßnahmen zum 1. Februar 2015 
eingesetzt, damit ein für alle Betroffenen gültiger Sozialplan und Interessenausgleich noch verabschiedet 
werden kann. Wir haben uns an einer Ansage der Kölner Geschäftsleitung orientiert, die zur Lösung des  
Themas „Verschiebung“ gesagt haben: „Nach den ersten beiden Beratungen haben wir erkannt, dass wir für 
weitere konstruktive und zielführende Gespräche noch Zeit benötigen.“ Wir werden sehen, wie man sich in 
Hamburg entscheidet.  Es  wird so oder so für alle Beteiligten in der MOPO mit Konsequenzen verbunden 
sein, ob nun im Politik-Ressort, im Lokalen, aber auch für die Kollegen im Verlag. Sollte z.B. das Rechnungs-
wesen zum 1. Januar 2015 ausgegliedert werden, heißt das nichts anderes, dass man bei Kündigung in der 
neuen Firma (DuMont Finanz Services) keinerlei Abfindungen erhält bzw. Anspruch hat, da der Betriebs-
übergang vor Abschluss möglicher Vereinbarungen wäre. XXXXXX ist über 31 Jahre in der MOPO – und 
dann so ein Verhalten? Wir können uns das nicht vorstellen! 
 
Wie geht es weiter? 
Es gibt einige Terminzusagen, um z.B. die Verschiebung der Maßnahmen oder unseren Vorschlag zur 
Beschäftigungs- und Zukunftssicherung, der einen Beitrag zur Befriedung leisten kann, zeitnah zu prüfen. 
Unsere nächste Verhandlungsrunde ist am 14. Januar 2015.  



„Perspektive	  Hamburg“	  
	  
Beim	  vom	  MDS-‐Vorstand	  unterbreiteten	  Abbau-‐Konzept	  in	  der	  Gruppe	  und	  in	  der	  MOPO	  geht	  es	  um	  die	  
Reduzierung	  von	  Personalkosten	  und	  die	  Schwächung	  der	  betrieblichen	  Interessenvertretung	  bzw.	  der	  
Wirkung	  für	  die	  Beschäftigten.	  Hier	  unsere	  Alternativen:	  
	  
Personalumbau,	  nicht	  Abbau	  
In	  der	  Vergangenheit	  wurde	  durch	  die	  Geschäftsleitung	  versäumt,	  eine	  Personalentwicklung	  in	  alle	  
Richtungen	  zu	  betreiben.	  Wir	  sehen	  Herausforderungen	  auf	  Seiten	  des	  Personals	  auf	  Grund	  von	  
Marktentwicklungen,	  aber	  dabei	  treten	  wir	  für	  den	  Umbau,	  nicht	  den	  Abbau	  ein.	  Umbau	  kann	  auch	  
bedeuten,	  dass	  es	  zum	  Abbau	  von	  Stellen	  kommt,	  aber	  im	  Wege	  des	  gegenseitigen	  Einvernehmens	  und	  zu	  
akzeptablen	  Konditionen.	  Wir	  fordern	  eine	  Altersteilzeitregelung.	  Für	  den	  digitalen	  Wandel	  bedarf	  es	  eines	  
Qualifizierungsetats	  für	  Verlag	  und	  Redaktion,	  so	  dass	  es	  eine	  gesicherte	  Grundlage	  für	  die	  Schulung	  der	  
Beschäftigten	  in	  der	  MOPO	  gibt	  und	  der	  Umbau	  finanziert	  wird.	  
	  
Print	  stärken,	  Online	  ausbauen	  
Die	  Umstellung	  auf	  eine	  medienkonvergente	  Redaktion	  wird	  dazu	  führen,	  dass	  alle	  in	  der	  Redaktion	  für	  alle	  
Nachrichten-‐Kanäle	  arbeiten	  werden,	  wie	  auch	  immer	  das	  konkrete	  Modell	  aussehen	  soll.	  Social	  Media	  wird	  
zum	  wichtigen	  Thema	  nicht	  nur	  bei	  der	  Leserbeziehung.	  Dabei	  darf	  die	  Stellung	  von	  Print	  nicht	  geschwächt	  
werden.	  Im	  Kern	  geht	  es	  um	  den	  Platz	  der	  MOPO	  in	  der	  sich	  verändernden	  Nachrichtenwelt	  	  und	  dem	  
Nachrichtenkonsum.	  Eine	  Diskussion	  diesbezüglich	  muss	  zusammen	  mit	  der	  Redaktion	  erfolgen.	  Auch	  die	  
Führungsarbeit	  muss	  sich	  in	  der	  digitalen	  Welt	  neu	  ausrichten.	  Es	  bedarf	  einer	  Lokalisierungsoffensive,	  	  z.B.	  
im	  Vorfeld	  der	  Bürgerschaftswahlen	  im	  Februar	  2015.	  Die	  Redaktion	  muss	  personell	  im	  Rahmen	  der	  digitalen	  
Transformation	  gestärkt	  werden.	  Dringend	  bedarf	  es	  neuer	  Stellen	  im	  Lokalen	  und	  im	  Sport.	  Die	  
Videoproduktion	  muss	  ausgebaut	  werden	  und	  eine	  Bewegt-‐Strategie	  entwickelt	  werden.	  Die	  Korrektur	  wird	  
personell	  gestärkt.	  Es	  geht	  nicht	  mehr	  allein	  um	  den	  Andruck,	  es	  geht	  um	  die	  Verbreitung	  des	  Contents.	  Es	  
wird	  eine	  Social	  Media-‐Abteilung	  für	  Redaktion	  und	  Verlag	  (Anzeigen	  und	  Vertrieb)	  auf-‐	  und	  weiter	  
ausgebaut.	  Die	  Chefredaktion	  geht	  voran	  und	  ist	  aktiv	  in	  den	  sozialen	  Netzwerken	  unter	  der	  Marke	  mopo.de	  
tätig.	  Es	  bedarf	  eines	  Neustarts	  des	  regionalen	  Online-‐Verkaufs.	  Die	  aktive	  Marktbearbeitung	  des	  
Anzeigeninnendienstes	  und	  die	  Magazin-‐Planung	  wie	  Erstellung	  wird	  in	  den	  Anzeigenverkauf	  integriert.	  Der	  
Satz	  bekommt	  einen	  neuen	  Stellenwert	  durch	  Zeitungs-‐	  und	  Magazinproduktion	  sowie	  die	  Berücksichtigung	  
in	  der	  Videoproduktion.	  Seine	  Potentiale	  müssen	  ausgebaut	  werden.	  
	  
Digitale	  Transformation	  gestalten	  
Die	  digitale	  Transformation	  war	  längst	  überfällig,	  aber	  sie	  darf	  nicht	  zu	  Lasten	  der	  Arbeitsbedingungen	  
gehen.	  Die	  Marken	  müssen	  sich	  insbesondere	  lokal	  weiterentwickeln.	  Es	  ist	  eine	  Existenzfrage,	  wo	  der	  Platz	  
der	  MOPO	  in	  der	  Medienlandschaft	  von	  Hamburg	  und	  im	  Norden	  ist.	  Es	  kommt	  zu	  einer	  Regelung	  über	  
Mindestbesetzungen	  in	  einer	  „kanal-‐gesteuerten	  Redaktion“	  und	  einer	  Schichtplanung	  unter	  
Berücksichtigung	  der	  Wünsche	  der	  einzelnen	  Redakteure/innen.	  	  Es	  wird	  eine	  Steuerungsgruppe	  in	  der	  
MOPO	  gebildet,	  für	  die	  aus	  jedem	  Ressort	  eine	  Vertretung	  berücksichtigt	  wird.	  Das	  Schulungsangebot	  wird	  
mit	  dem	  Betriebsrat	  und	  in	  den	  Ressortkonferenzen	  besprochen.	  	  
	  
Zukunft	  und	  Innovation	  leben	  von	  Zusammenarbeit	  
Die	  Planungen	  hinter	  verschlossener	  Tür	  müssen	  beendet	  werden.	  Der	  bisherige	  Ansatz,	  einige	  wissen,	  wie	  
es	  läuft,	  funktioniert	  nicht,	  wie	  die	  Vergangenheit	  zeigt.	  Es	  bedarf	  mehr	  Transparenz.	  Der	  digitale	  Wandel	  
funktioniert	  nicht	  mehr	  nach	  dem	  klassischen	  Modell	  „Ansage“	  und	  „Kontrolle“.	  Es	  bedarf	  einer	  großen	  
Debatte	  in	  der	  Redaktion	  und	  eines	  transparenten	  Umgehens	  mit	  den	  Ergebnissen.	  Die	  Beteiligung	  der	  
Beschäftigten	  ist	  zentrale	  Voraussetzung	  für	  die	  Gestaltung	  der	  Zukunft	  der	  MOPO.	  Es	  wird	  ein	  gemeinsamer	  
Personalausschuss	  von	  MOPO-‐Betriebsrat	  und	  Geschäftsleitung	  gebildet,	  in	  dem	  die	  Umsetzung	  der	  obigen	  
Punkte	  besprochen	  und	  beraten	  wird.	  Im	  Steuerungsausschuss	  werden	  die	  redaktionellen	  Planungen	  
besprochen,	  so	  dass	  alle	  in	  der	  Redaktion	  Einfluss	  nehmen	  können	  auf	  die	  Veränderungen.	  Es	  kommt	  zu	  
einer	  Vereinbarung	  über	  einen	  gemeinsamen	  Betriebsrat	  für	  die	  Unternehmen	  am	  Hamburger	  Standort. 


