
War sie bis Ende der 1990er Jahre noch
chronisch defizitär, so schreibt die  Ham-
burger Morgenpost seit mittlerweile-
über zehn Jahren wieder schwarze Zah-
len. Dennoch hat der gegenwärtige
Eigentümer, die Kölner Mediengruppe
DuMont Schauberg, der Zeitung einen
Sparkurs aufgezwungen und will nach
Darstellung des Betriebsrats bis zu 15
Prozent der Belegschaft abbauen. Der
größte Personalabbau in der Morgen-
post, mopo, seit 1979. Dagegen wehrt
sich die Belegschaft mit der Gewerk-
schaft ver.di und dem Deutschen Jour-
nalisten-Verband, djv.
Das Zeitungsmanagement signalisiert,
und das nicht nur bei der Morgenpost,
nichts anderes als Hilflosigkeit: Die Vor-
schläge, wie die Modernisierung, die
„digitale Transformation“ in die Welt lo-
kaler und regionaler Portale übertragen
werden könnte, damit auch neue Erlöse
mit guter Arbeit verbunden sind, werden
mit den Worten abgewiesen: „…zu teu-
er!“
Dabei sind die Probleme nicht neu.
Schon vor dem Freischalten des World
Wide Webs Anfang der 90er Jahre be-
gann der Sinkflug der Auflagen vor
allem der regionalen Tageszeitungen.
Dennoch steigerten die Zeitungen bis
weit ins Jahr 2000 ihre Erlöse immens.
Grund für die ungeheuren finanziellen
Zuwächse war das florierende Anzei-
gengeschäft. Während die Leserschaft
schrumpfte, nahmen die Einnahmen
aus der Werbung zu. Mit der Wirt-
schafts-Krise 2001 brach diese Entwick-

lung ab. Die Erlöse gingen drastisch zu-
rück. Kontinuierlich. Bereits seit dem
Jahr 2000 und einem leistungsfähigen
Internet entstanden im Netz neue Ge-
schäftsmodelle, große und neue Portale.
Einnahmen, die früher regionale Tages-
zeitungen vor allem im Kleinanzeigen-
markt erwirtschafteten, wanderten in
das rein digitale Geschäft. 
Immer mehr Menschen, die sich über
das aktuelle Tagesgeschehen informie-
ren möchte, benutzen heute entweder
das fast überall zugängliche stationäre
Internet oder direkt das mobile Internet
via Smartphones, Tablets oder Phablets.
Gleichzeitig gelten Zeitungen auch bei
jungen Menschen als besonders glaub-
würdig. Bei großen Katastrophen, po-
litischen Großereignissen werden viele
Zeitungen verkauft. Das redaktionelle

Angebot, ob print oder online, bleibt
unverzichtbar – vor allem auch hinsicht-
lich der Vielfalt der Inhalte und nicht
nur der Vertriebskanäle. Viel zu spät
werden dafür neue Geschäftsmodelle
gesucht.

wirtschaftlich machbar

Die Zeitungsverlage hingegen haben
die enorme elektronische Entwicklung
nahezu durchweg verschlafen. Sie ha-
ben das Internet schlicht nicht richtig
eingeschätzt. Umso hektischer sind die
Anstrengungen einer „digitalen Trans-
formation“ der klassischen Print-Häuser
in den letzten Jahren. Was so modern
klingt, ist aber in Wahrheit nichts
anderes als der Versuch, die bisherigen
Erlöse zu sichern – durch Kostenredu-

zierung, vor allem beim Personal. 
Die Axel Springer ag hat sich mehr
oder weniger von der regionalen Presse
verabschiedet und widmet sich vor
allem Internet-Plattformen im Bereich
der früheren Kleinanzeigen (z.B. Immo-
net). Währenddessen sind die verblei-
benden Print-Produkte (Abendblatt,
Morgenpost) immer neuen Verschlan-
kungskuren durch konzerninterne „Sy-
nergie-Gewinnung“ ausgesetzt. 
Die Verlage wird das am Ende teuer
zu stehen kommen. Es bedarf einer di-
gitalen Transformation, die die Potentiale
in Verlag und Redaktion erschließt, einer
Stärkung von Reichweitentreibern und
transparenter Prozesse in den Redaktio-
nen.
Dazu sagt Holger Artus, Betriebsrats-
vorsitzender: „Die mopo ist wie andere
Zeitungen in einer Umbruchphase, aber
bei uns geht es um ein Sparprogramm
des Konzerns, der seine Kosten senken
will. Wir sind für einen sozialverträgli-
chen Weg des Personalumbaus, aber
eben nicht des Abbaus. ver.di und der
djv sind Bestandteil dieser Auseinan-
dersetzung. Sie fordern einen Sozialta-
rifvertrag, der Altersteilzeit regelt sowie
einen Qualifizierungstopf und Abfin-
dungen. Heute keine Altersteilzeitrege-
lung heißt vielleicht für den Herbst 2015
weitere Kündigungen, wenn die Zahlen
nicht erreicht werden.”
Artus weiter: „Schaden nimmt die ge-
samte Marke, weil man nicht die 
Belegschaft ins Boot holt, und es einem
offenbar egal ist. Unser Weg ist der
identitätserhaltende, der wirtschaftlich
machbare, ein Weg, der das Ergebnis
nicht zusätzlich belastet.“
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Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internet seite
von ver.di-Hamburg

Für Aktive und Interessierte
Abendveranstaltung zum Arbeitsrecht
für ver.di Mitglieder, jeweils 18 bis 20
Uhr in Hamburg
26.02.: Die Abmahnung
09.04.: Die Kündigung
11.06.: Arbeitsunfähigkeit
03.09.: Das Arbeitszeugnis
19.11.: Arbeitsvertrag, Aufhebungsver-

trag, Befristung
Die Termine sind unabhängig voneinan-
der zu buchen.

Seminar in der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme
bildungsurlaub – 23. bis 27.03.2015
in Hamburg (ohne Übernachtung) , für
ver.di Mitglieder kostenfrei.
Seminarinhalt (Auszug): 
Das Seminar beginnt mit einem aus-
führlichen Rundgang über das Gelände
der kz-Gedenkstätte Neuengamme. 
Dabei werden die Arbeitsbedingungen
der kz-Häftlinge und die Funktionen
von Arbeit in den Lagern am Beispiel
Neuengamme thematisiert. Die vielen
Ausstellungen der Gedenkstätte können
individuell erschlossen und vorgestellt
werden. Im weiteren Seminarverlauf er-
weitern wir das Themenspekttrum auf
gesellschaftliche und betriebliche Zu-
stände zur Zeit des Nationalsozialis-
mus.
Anmeldungen unter: 
www.bildung.info-verdi.de
Rückfragen: Tel. 040 / 2858 1181 (ver.di
Bildungswerk Hamburg e.V.)

Für die ver.di Jugend (U28) 
18.02. + 18.03., 18 uhr: Meet your
lokal union: offenes Verbindungstreffen
für Azubis, javen und junge Beschäftigte.
Eure Themen rund um die Ausbildung,
Übernahme oder jav-Arbeit könnt ihr
hier mit Gleichgesinnten besprechen.
Ihr könnt Euch Luft machen oder einfach
nur gemütlich schnacken. Ort: Jugend-
raum des Gewerkschaftshauses, Besen-
binderhof 60. ohne anmeldung.

Für Seniorinnen und Senioren
24.02., 14 uhr 30:„Milliarden Sonnen“,
eine Reise durch die Milchstraße. Vor-
trag: Planetarium im Stadtpark, Kosten:
6/7 Euro bar
26.02., 13 uhr: Greenpeace Zentrale,
Vortrag und Besichtigung der Ausstel-
lung (ohne Führung). Keine Kosten
11.03., 11 und 20 uhr: Maler- und 
Lackierer Museum, Führung mit einem
Malermeister, Kosten 5/6 Euro bitte-
überweisen.
Interessierte bitte melden: Besichti-
gung Airbus A 380. Rentner 30 Euro,
Berufstätige 33 Euro und/oder „Adriane
auf Naxos“, Aufführung Staatsoper Ber-
lin.

Anmeldung für diese Veranstaltungen
und weitere Information erhalten Sie
über das akvf-Büro, Besenbinderhof
60 (dgb-Haus), Ebene 8 Raum 827,
montags u. mittwochs 10 bis 13 Uhr
Tel.: 2858 1341.

Im Internet 
http://senioren.hamburg.verdi.de

hamburger mopo – Der größte
Personalabbau seit 1979

Den Umbruch verschlafen

Gemeinsam mit dem dgb macht ver.di
Hamburg mobil gegen ttip, ceta und
tisa. Die Freihandelsabkommen ttip,
ceta und tisa die von der eu mit
Kanada und den usa abgeschlossen
werden sollen, verunsichern und erzeu-
gen Widerstand. 
Gern wird mit dem Chlorhuhn aus
den usa, Nürnberger Rostbratwürst-
chen aus Kentucky und genmanipulier-
tem Mais in Cornflakes argumentiert.
In Sachen Verbraucherschutz ist die
deutsche Öffentlichkeit hellhörig ge-
worden. Doch die Liste, die aufschre-
cken lässt, ist deutlich länger: Interna-

tionale Schiedsgerichte,vor denen Kon-
zerne einzelne Staaten vorbei an der
regulären Justiz wegen angeblicher
Handelshemmnisse verklagen können
oder die Zahl der öffentlichen Bereiche,
die unumkehrbar zur Privatisierung frei-
gegeben werden sollen, sofern sie nicht
auf einer sogenannten Negativliste 
erwähnt sind, gehören dazu. Das sind
Beispiele, die in den bisher geheimen
Verhandlungen zwischen eu-Kommis-
sion und den nordamerikanischen Staa-
ten zustande gekommen sind.
Die Gewerkschaft ver.di sieht vor
allem auch die Arbeitnehmerstandards

gefährdet, die in Europa im Vergleich
zu den usanoch relativ hoch sind. Wäh-
rend in Deutschland die Kernarbeits-
normen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ilo), die etwa das Recht
auf Tarifverträge und Gewerkschaften
festschreibt, sämtlich unterschrieben
wurden, haben die usa lediglich zwei
der acht Normen ratifiziert. 
Um in einer Freihandelszone einen
Wettbewerb zu Lasten der Beschäftigten
zu verhindern, müssten die jeweils
höchsten Schutzstandards festgeschrie-
ben werden – davon ist jedoch bisher
keine Rede.

Deshalb macht ver.di Hamburg gemein-
sam mit dem dgb und anderen Orga-
nisationen wie dem bund und der Ver-
braucherzentrale Druck. Eine gemein-
same Demonstration in Hamburg mit
über 3000 Teilnehmern noch im ver-
gangenen Jahr und ein offener Brief an
alle Hamburger Abgeordneten aus Bür-
gerschaft, Bundestag und eu-Parlament
haben die Forderung bekräftigt: Keine
Zustimmung zu diesen Freihandelsab-
kommen!
Weiterführende Informationen unter:
www.hamburg.verdi.de/themen/
freihandelsabkommen-ttip

freihandelsabkommen – 3000 Demonstrierende in Hamburg sehen die Arbeitnehmerstandards gefährdet

Zehn Jahre Mitgestaltung, Unterstüt-
zung, Beratung und Begleitung für
schwerbehinderte Menschen und ihre
Interessenvertretung: Das ist die Er-
folgsgeschichte der Beratungsstelle han-
dicap. Ein Erfolg für die Initiatoren, die
Projektplaner, für die Geldgeber, die
Ausführenden und für die Betriebe.

wie war das vor zehn jahren –
wie hat alles angefangen?

Angefangen haben wir mit den Themen:
Integration, Einstellung und Förderung
von schwerbehinderten Menschen, In-
tegrationsvereinbarung und dem be-
trieblichen Eingliederungsmanagement.
Der Zugang zu den Betrieben musste
gefunden und die Bereitschaft der Be-
triebe gefördert werden, sich auf die
Themen einzulassen. Das ist uns gut
gelungen. Für zunächst zwei Jahre war
das Projekt bewilligt. Mit jeder neuen
Projektbewilligung kam auch ein neues
Beratungsthema dazu: Qualifizierung,
Demografie und mehr. Heute sind wir
nicht mehr nur bei der Integration. Nun

ist die Inklusion ein allumfassendes
Thema und die Beratung zum Hambur-
ger Budget, mit dem wir in den Betrieben
„Türöffner“ sind. Viele Betriebe konnten
wir bei den Themen und deren Umset-
zung unterstützen und begleiten. Einige
Betriebe brauchten nur wenige Anstöße,
andere mehr. Die Themen wurden auch
nicht immer bereitwillig von den Ar-
beitgebern aufgenommen. In einem
der ersten Betriebe, die wir beraten ha-
ben, wurde nun, nach zehn Jahren

Kampf und Einschaltung der Einigungs-
stelle, eine Betriebsvereinbarung abge-
schlossen. Begleitet, unterstützt und
beraten von handicap. 
handicap ist in den zehn Jahren des
Bestehens zu einer Marke geworden:
verlässlich, kompetent, sachbezogen,
hilfreich in der Einzelfallhilfe wie auch
beim Abschluss von Vereinbarungen.
Viele Reaktionen von Betriebsräten und
Schwerbehindertenvertretungen wie:
„Wenn es euch nicht gäbe, müsste man

euch erfinden“, oder: „Ihr seid unver-
zichtbar“, lassen uns glauben, dass wir
weiterhin den Auftrag haben das Projekt
erfolgreich weiterzuführen. 

10 Jahre lang beharrlich zum Erfolg
schwerbehinderte – Die Gründer/innen des Projekts „handicap“ ziehen eine erfreuliche Bilanz. Wir dokumentieren

Zehn Jahre Beratung 
der betrieblichen
Interessenvertretungen
Über 650 Betriebe wurden von 
handicap beraten.
Über 1900 Beratungen fanden in dem
Zeitraum statt.
Insgesamt wurden ca. 4400 betrieb-
liche Arbeitnehmervertretungen 
beraten. 
Es gab insgesamt 42 eigene Veranstal-
tungen mit ca. 1500 Teilnehmenden.
Dabei wurden unterschiedliche Veran-
staltungsformen angeboten: Work-
shops, Praxisrunden, Schulungen,
Fachveranstaltungen mit externen 
Referenten und Netzwerkpartnern 
sowie zwei größere Fachtagungen zur
Inklusion und zum demografischen
Wandel.

www.handicap-hamburg.de

Nicht nur das Chlorhuhn im Anflug

Ohne digitalen Ableger geht’s nicht mehr
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Das Team der Beratungsstelle handicap
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