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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 

die Geschäftsführung hat uns heute mitgeteilt, wie sie sich die Zukunft von DuMont am Standort Berlin vorstellt. 
Von "Neuanfang" ist die Rede, tatsächlich aber geht es um knallharten Personalabbau. DuMonts "Perspektive 
Wachstum" ist in Berlin ein Projekt Kahlschlag. Ein solches Szenario gab es nicht einmal unter den Mecom-
Heuschrecken. 
 

Seit Dienstag wissen wir, dass unsere 16 IT-Kollegen von DuMont Systems ihre Arbeit verlieren sollen. Seit 
gestern wissen wir, dass das Callcenter DuMont Dialog, das sich um unsere Leserinnen und Leser kümmert, an 
Walter Services verkauft wird. 50 Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, was aus ihren Arbeitsplätzen wird. 
Heute wurden uns das „Redaktionsprojekt“ enthüllt: 
 

 Die Redaktionen von Berliner Kurier und Berliner Zeitung/ReGe2 werden nicht ins neue 
Verlagsgebäude umziehen. . 

 Der Auftrag zur Produktion unserer Zeitungen und der Online-Angebote soll an eine vermeintliche 
Fremdgesellschaft vergeben werden, die Berliner Newsroom GmbH. 

 Im neuen Betrieb sollen statt bisher rund 180 nur noch rund 110 Kolleginnen und Kollegen von Berliner 
Kurier und Berliner Zeitung/ReGe2 finden. Hinzu kommen insgesamt 30 Vollzeitstellen für Kolleginnen und 
Kollegen von ReGe1 und der Berlin24 Digital GmbH.  

 Die neue Gesellschaft soll sich an Tarifverträge „anlehnen“ – was immer das bedeuten mag. 
 Es soll keinen Betriebsübergang geben, und alle sozialen Rechte, die sich aus einem Betriebsübergang 

automatisch ergeben würden, sollen nicht gelten. 

 Wer seine bisherige Arbeit weiter ausüben will, soll sich neu bewerben müssen – ohne einen 
Rechtsanspruch auf sein bisheriges Gehalt oder seine bisherige Stellung. 

 Wer nicht übernommen wird, ist raus. 
 

Die Belegschaften von weiteren DuMont-Betrieben hier am Standort Berlin sind ebenfalls einbestellt worden. In 
Kürze werden wir wissen, ob auch bei ihnen Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Für den Fortbestand der 
Verlagsbereiche wollte die Geschäftsführung auch heute keine Garantie abgeben. 
 

Laut Betriebsverfassungsgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, zuerst mit den Betriebsräten über seine Pläne zu 
beraten. Erst dann darf er sie in die Praxis umsetzen. Wir werden ihn aus dieser Pflicht nicht entlassen. 
 

Bevor wir aber mit der Geschäftsführung in irgendwelche Diskussionen eintreten, wollen wir uns mit Euch 
beraten. Wir wollen Euch informieren, was der Arbeitgeber jetzt tun kann und was nicht; was jeder Einzelne tun 
kann und was er vielleicht zu seinem eigenen Schutz unterlassen sollte; und wir wollen besprechen, was wir 
gemeinsam tun können. Wir laden deshalb ein zur 
 

Betriebsratssprechstunde 
heute Nachmittag ab 14 Uhr 

vor dem Großen Saal in der 1. Etage. 
 

Mit unserem Anwalt und den Gewerkschaften haben wir bereits gesprochen, wir hoffen, sie können mit dabei 
sein. Wir sehen uns! 
 

Eure Betriebsräte 
 


