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Umzug nach Kreuzberg  

und Folgen 

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 

der Umzug für die Kolleginnen und Kollegen vom Alexanderplatz in die Alte Jakobstraße ist 
vollbracht, jedoch sind nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses: 
 
Die DuMont Systems Berlin wurde geschlossen. Eine externe Firma übernahm die 
Arbeiten im Haus an der Alten Jakobstraße. Alle Kolleginnen und Kollegen 
wurden gekündigt. Viele sind in die Transfergesellschaft für ein Jahr 
übergegangen. Einige Kollegen haben bereits eine neue Firma gefunden. Ein Kollege 
arbeitet jetzt (dem Papier nach) am Standort in Halle, einer in einem anderen 
Unternehmen des Konzerns. 

 
Die Arbeit für die Redaktionen von Berliner Zeitung und 
Berliner Kurier sind in die Berliner Newsroom GmbH 
übergegangen. 85 Kolleginnen und Kollegen aus der Berliner Verlag GmbH und Berliner Kurier GmbH 
sind nicht in die neuen Redaktionsfirmen übergegangen und wurden gekündigt. Einige bekannte Namen 
liest man jetzt unter anderem im Tagesspiegel oder der Zeit. Die meisten der gekündigten Kolleginnen 
und Kollegen sind jetzt auch in der Transfergesellschaft. 

 
Im Berliner Lesermarkt (Vertrieb / Marketing) 
wurden 6 Kolleginnen / Kollegen gekündigt. Fünf 
von ihnen sind in die Transfergesellschaft gegangen. Arbeiten des Marketings werden jetzt durch 
Kollegen in der Berlin Medien nebenbei erledigt. Die Versandtätigkeiten für Berliner Zeitung, Berliner 
Kurier und die Magazine sind an eine Tochterfirma des Springer-Verlages vergeben worden. Die Vergabe 
der Arbeiten dürfte für unser Haus nicht so preiswert sein. Die Hamburger Morgenpost macht jedenfalls 
die Versandarbeiten lieber wieder selbst.  

 
In der BerlinMedien (Vermarktungsbereich) hat man 
sich im ersten Halbjahr von 10 Kolleginnen und Kollegen 
getrennt. Damit haben ein Viertel aller Mitarbeiter das Unternehmen in den letzten sechs Monaten, sei es 
auf eigenen Wunsch oder nach Einigung mit dem Arbeitgeber, verlassen. Die geplanten 
Vermarktungserlöse und die Arbeit der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen müssen jetzt bei 
schwieriger werdenden Marktbedingungen zusätzlich durch die verbleibenden Mitarbeiter verwirklicht 
werden. Zugleich mussten Aufgaben des ehemaligen Bereichs Marketing vom Berliner Lesermarkt 
zusätzlich übernommen werden. 
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Wie schnell aus einem Vorzeigeunternehmen des Konzerns am Standort Berlin ein geschlossenes 
Unternehmen werden kann, mussten die Kolleginnen und Kollegen unseres Callcenters Dumont Dialog 
erfahren, die auch für die Abo-Betreuung unserer Titel arbeiteten. 
Ende des letzten Jahres erfuhren sie, dass sie zusammen mit den Hallenser Kolleginnen und Kollegen an 
den Callcenter-Giganten walter services verkauft werden. Der neue Eigentümer hatte aber nichts 
Eiligeres zu tun, als den Berliner Standort schnellstmöglich zu schließen – mit allen Konsequenzen für die 
Kollegen und auch für die Betreuung unserer Produkte. Schon vor dem Verkauf wurde die Belegschaft 
von 77 Kolleginnen und Kollegen in 2016 auf 23 abgebaut. (Es wurde vielen nahegelegt, sich einen 
neuen Job zu suchen und befristete Arbeitsverträge wurden nicht verlängert.) 
 

Dank der Hartnäckigkeit und guten Arbeit des Betriebsrates der DuMont Dialog Berlin/walter services 
Berlin wurde für die Kolleginnen und Kollegen eine erhöhte Abfindung von 0,8 Monatsgehälter pro 
Beschäftigungsjahr plus Zuschläge für Kinder, Schwerbehinderte und Über-50-Jährige in einer 
Einigungsstelle zugesprochen. Die Geschäftsführung hatte nur 0,1 Monatsgehälter pro 
Beschäftigungsjahr angeboten. 

 
Die DuMont Process (verantwortlich für das „Fremdgeschäft“ wie zum Beispiel Kabel 
Deutschland) wurde nicht verkauft. Die Kolleginnen und Kollegen sind mit der Firma 
in die Sickingenstraße 70 nach Wedding gezogen. 

 
So viel also zu der Aussage, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen 
Verlagshaus unterkommen werden. (Reaktion auf eine Information des 
Konzernbetriebsrates.) 

  

Danke! 
 

Die Konzernbetriebsräte  
  Renate Gensch und Hinnerk Berlekamp  

haben den Berliner Verlag zum 31. März verlassen bzw. verlassen ihn 
zum 30. Juni. Viele Jahre haben sie beide die Arbeit des 
Konzernbetriebsrates begleitet und geprägt. Renate Gensch viele Jahre 
auch als Vorsitzende des Gremiums. 
Wir danken beiden für die Arbeit im Gremium und aufgebrachte Energie 
und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. 
 

Politik zukünftig aus Berlin? 

Künftig soll die Politik für die Hamburger Morgenpost, den Kölner 

Express und den Berliner Kurier aus der einer Redaktion in Berlin 
kommen, unseren Informationen nach aus der Redaktionsgemeinschaft  
(jetzt Hauptstadtredaktion genannt).  
Für die Hamburger Kolleginnen und Kollegen hat das natürlich auch Konsequenzen. 
Der Hamburger Betriebsrat hatte seine Geschäftsführung gefragt, ob es eine 
Entscheidung gibt. Das wurde - wen wundert es - verneint. 
 

Berliner Kurier  
erscheint wieder in der Berliner Verlag GmbH 
 

Seit Februar dieses Jahres erscheint der Berliner Kurier wieder in der Berliner Verlag GmbH. 
Informationen dazu gab es nicht, es war ausschließlich im Impressum zu lesen.  
Die Markenrechte am Berliner Kurier waren immer bei der Berliner Verlag GmbH geblieben. 
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Kein Scherz… 
 

Die Geschäftsführung der DuMont Berliner Verlag GmbH 
hat mehreren Betriebsräten des Hauses, eine so 
genannte Focusbox auf der 1. Etage mit der Größe von 
1,45 m x 2,85 m - ca. 4,1 m², ohne Fenster und mit 
großer Glaswand als gemeinsames Betriebsratsbüro für 
alle Betriebsräte des Hauses (!) angeboten.  
Das widerspricht diversen Gesetzen und Verordnungen 
und erschwert die Arbeit der Betriebsräte. In den 
„Umzugsgesprächen“ der Betriebsräte mit dem 
Beauftragten der Geschäftsführungen wurde das Thema, wie so viele andere, bereits im September 2016 
besprochen. Wie man sieht, bisher ohne Erfolg. 

 
Das Gesetz dazu: "Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat der 
Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur Verfügung zu stellen." 
Zwar können sich Betriebsräte auch die gemeinsame Nutzung eines Büros vorstellen, aber nur in einem 
Büroraum, der diese Bezeichnung auch verdient. 

 

Nach Berlin und Express jetzt die MOPO  

von Stellenabbau betroffen? 
 

Nach Darstellung des MOPO-Betriebsrats sollen in der Hamburger Redaktion  
25 Prozent der Redaktionsstellen abgebaut werden. Es wäre der größte Stellenabbau in 
der Redaktion seit Gründung der Zeitung 1949. Hintergrund ist die Sanierungsabsicht 
von DuMont. Das sogenannte Projekt der “Agilen Redaktion” wird dafür 
instrumentalisiert. Seit Februar 2016 läuft dieses Projekt, das ursprünglich im Juni 2016 umgesetzt 
werden sollte. Doch schnell haben die Verantwortlichen eine gemeinsame Online- und Print-Arbeit hinten 
angestellt, um zu überlegen, wie man die Redaktion rasiert, so die Haltung des Betriebsrats. 
 

Das Konzept des Betriebsrates geht von einer Neuorganisation der redaktionellen Zusammenarbeit, der 
Qualifizierung der Redaktion, dem Ausbau von Social Media und den Eintritt in eine mobile Strategie bis 
hin zur Personalentwicklung. Personalumbau, statt -abbau. Die Geschäftsleitung lehnt den Vorschlag 
nach einer vorausschauenden Personalentwicklung ab, sie wollen keine Abfindungsregelung als 
freiwilliges Angebot. Seit Monaten hintertreiben sie – so die Meinung des Betriebsrates - die 
Altersteilzeitregelung. Freiwillig würde bedeuten, dass man eben keine betriebsbedingten Kündigungen 
ausspricht. Abgelehnt hat die MOPO-Geschäftsleitung eine Vorgehensweise wie beim Express, dass man 
auf der Basis eines freiwilligen Abfindungsangebotes die Stellenreduzierung sozialverträglich löst. 
 

Wegen der Verzögerungshaltung bei den Altersteilzeit-Verhandlungen und der Ablehnung von 
Gesprächen über eine Abfindungsregelung hatten Verdi und der DJV zum Warnstreik aufgerufen, dem 
die Redaktion gefolgt war. Die Empörung ist groß, denn es wird ein Digitalprojekt seit Februar 2016 
verschleppt. Die Redaktion wollte man täuschen: Im Dezember 2016 dementierte man, dass es eine 
Umzugsplanung gäbe und im März 2017 informierte man über die Kündigung des bestehenden 
Mietvertrages in Hamburg. Das stärkt die Glaubwürdigkeit von Geschäftsleitung und Chefredaktion nicht. 

 

Kartellrechtsnovelle verabschiedet  
 

Die Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) – auch  
Kartellrecht genannt – ist beschlossen. Kooperationen in den Verlagsbereichen  
werden jetzt möglich, auch für unsere Verlagsgruppe.  
 

www.horizont.net 
 

  

https://d.docs.live.net/a964f43e8c704fd1/Betriebsrat/www.horizont.net/medien/nachrichten/9.-GWB-Novelle-Bundesrat-stimmt-neuen-Freiheiten-fuer-Verlage-und-Rundfunksender-zu-157008
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Redaktion Berlin 
 

Jörg Reichel von ver.di nennt im Deutschlandfunk das 
Verhalten des Arbeitgebers DuMont im Zusammenhang 
mit dem Umzug für schäbig: "Schäbig deshalb, weil die Neugründung des Newsrooms darauf 
baut, dass er denjenigen, die vorher die Zeitung gemacht haben, dass er denen gekündigt hat. 
Es sind Beschäftigte, die in der Regel 20, 25 Jahre die Zeitung gemacht haben und dann einfach 
aussortiert worden sind." 
Fragt man Gewerkschaft und Chefredakteur nach der Lage der Beschäftigten nach dem Umzug, 
könnte die Antwort nicht gegensätzlicher ausfallen. Jörg Reichel von Verdi: "Die 
Arbeitsbedingungen sind im Moment eine Katastrophe. Es gab eine Anfangseuphorie in den 
ersten ein, zwei Monaten. Im Moment fährt der Arbeitgeber die Beschäftigten auf Verschleiß." 
Chefredakteur Jochen Arntz: "Also Leute verschleißen, das kann man gar nicht, das sollte man 
einfach nicht tun. Natürlich sind wir weniger Leute als vorher. Weil wir diese Berliner Zeitung 
neu aufgebaut haben nach den Gegebenheiten, die ökonomisch einfach da sind in Berlin." 
Diese „ökonomischen Gegebenheiten“ wirken sich auch auf Arbeitszeiten und Arbeits-
bedingungen aus. Da es (noch) keinen Betriebsrat in der neuen Redaktion Berliner 
Zeitung/Berliner Kurier gibt, sind zwar die Missstände auch in den Leitungen des Hauses 
bekannt, aber Lösungen nicht oder nur sehr langsam in Sicht. 
 

www.deutschlandfunk.de (01.05.2017) 
www.deutschlandfunkkultur.de (26.06.2017)  

 

Das Berliner Abendblatt  

hat wieder eine Redaktion. 
Kommando zurück bei der Redaktion unseres Anzeigenblattes. Jetzt 
arbeiten wieder 6 ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus der  
mds creative beim Abendblatt.  
 

Tarifgespräche in den Redaktionen 

 

Derzeit laufen Tarifgespräch von Verdi/DJV/jvbb mit DuMont Berliner Verlag 
über eine Tarifwirkung für die Redaktionsunternehmen von Berliner 
Newsroom GmbH und Berlin24 Digital GmbH. Vom Unternehmen nicht 
ausgeschlossen ist auch eine Einbeziehung der  
Redakteure der DuMont Redaktionsgemeinschaft (Hauptstadtredaktion). In den bisherigen 
Tarifgesprächen ist das Unternehmen nicht davon ausgegangen, dass man eine Übernahme der 
Flächentarifverträge für die Redakteure der drei Redaktionsunternehmen verfolgt, wie sie bisher für 
Berliner Zeitung und den Berliner Kurier galten. Vielmehr will das Unternehmen eine Festschreibung von 
Abweichungen von den üblichen Regelungen für die Zeitungsredakteure. Bei den Einkommensregelungen 
will man derzeit keine Anpassung der Redakteure der Berlin24 Digital GmbH an die Gehälter der 
Redakteure des Berliner Newsrooms.  
 
Auch in der Rheinischen Redaktionsgemeinschaft 
(Gemeinschaftsredaktion von Kölner Stadt-Anzeiger und  
Kölnischer Rundschau) laufen gerade Tarifverhandlungen. 
Dort sind Presseversorgungswerk und ein Redakteurseinkommen  
von mindestens 3.500 € im Gespräch. 
 
Euer Konzernbetriebsrat 
 

http://www.deutschlandfunk.de/medienumbau-und-seine-folgen-die-boulevardisierung-des.2907.de.html?dram:article_id=385027
http://www.deutschlandfunkkultur.de/der-zeitungsmarkt-in-berlin-wie-die-hauptstadtpresse-ums.1001.de.html?dram:article_id=389585

