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Die MOPO wird 70!
Frech, kritisch, Hamburg: Seit 70 Jahren beliefert die MOPO die Bürger der Hansestadt 
mit wichtigen und weniger wichtigen, politischen und unpolitischen, witzigen und 
unwitzigen, fröhlichen und traurigen, sportlichen und unsportlichen Informationen und ihr 
liefert euren Beitrag dazu. Seit Wochen gratulieren zahlreiche Prominente der MOPO 
zum Siebzigsten. Heute Abend bedankt sich der Senat bei den Mitarbeitern und vielen 
Ehemaligen für ihren Einsatz bei der ältesten Boulevardzeitung Deutschlands. Wollen wir 
hoffen, dass diese Gratulanten nicht bald enttäuscht werden. Denn die Verkaufsstrategie 
von DuMont hat die Situation der MOPO wirtschaftlich und strategisch geschwächt

Schon einmal folgte auf eine MOPO-Geburtstagsparty eine böse Überraschung:
Am 16. September 1999 feierte die Belegschaft den 50. der MOPO, und der G+J-
Vorstandsvorsitzende Schulte-Hillen versprach den Gästen in seiner Rede Kontinuität 
und Sicherheit. Nur wenige Tage später platzte die Bombe: Gruner+Jahr verkündete den 
Verkauf, der sicherlich schon länger ausgehandelt worden war. Vorher hatte G+J noch 
einmal versucht, mit der Zerschlagung der Vollredaktion die Sanierung der Zeitung zu 
realisieren. Eine finanzielle und redaktionelle Krise war die Folge.

Der damalige Betriebsrat schrieb im BR-aktuell: „Die Beschäftigten in Verlag und 
Redaktion haben die Nachricht vom Verkauf der Hamburger Morgenpost mit Wut und 
Enttäuschung aufgenommen. Wut und Enttäuschung, weil die vollmundigen Erklärungen 
noch am 16. September zum 50. Geburtstag der MOPO das Gefühl vermittelten, G+J 
stehe zu dem Blatt – ein Trugschluss.“

Hoffen wir, dass sich ein solcher Trugschluss nicht wiederholt. Dass die Geschäfts-
führung und Chefredaktion sich an ihr Versprechen, die Printausgabe der Zeitung 
fortzuführen, hält. Ohne Print gibt es keine Zukunft für die Publizistik der MOPO: Aus den 
heutigen Digitalerlösen wird man keine Redaktion finanzieren können. 95 Prozent des 
Umsatzes sind Anzeigen - und Vertriebserlöse. Die Zeitung ist der Träger und das Mittel 
zur Transformation in eine digitale Zukunft.

Umso mehr muss mit der Redaktion pfleglich umgegangen werden. Auf ihre Expertise 
muss gesetzt werden. Klickzahlen allein sind keine Erfolgsstrategie. Personalabbau sorgt 
nicht für die Qualität, die die Leser von uns erwarten. Personalabbau reduziert die Kosten 
nur kurzfristig, sorgt aber nicht für langfristige Stabilität. Wir brauchen eine 
Zukunftsstrategie, die die gute alte Dame MOPO nicht ins Pflegeheim bringt, sondern die 
sie zu einer Eisernen Lady macht, die der Stadt noch viel zu geben hat. Ob Verkauf oder 
nicht: Wir fordern einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Beschäftigten!
Wir fordern den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen! Wir fordern eine respektvolle 
und wertschätzende Arbeitsatmosphäre für die Redaktion! 


