
Erklärung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hamburger Abendblattes  
 
Wie die gesamte Branche befindet sich auch die Zeitungsgruppe Hamburg in unruhigem Fahrwasser. 
Grundlegende Umstrukturierungen sind seit Jahren zum ständigen Begleiter geworden. Entsprechend 
groß ist die Verunsicherung in allen Abteilungen. Viele Mitarbeiter sind an der Grenze der 
Belastbarkeit, negative Begleitfaktoren blockieren Kreativität. Vor diesem Hintergrund wenden sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeitungsgruppe Hamburg in einem Offenen Brief an 
die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Funke-Gruppe in Essen. 
 
 
Das Hamburger Abendblatt hat in den gut 65 Jahren seines Bestehens noch nie einen Pfennig oder 
Cent Verlust gemacht. Im Gegenteil: Es war und ist eine der renditestärksten Zeitungen des Landes. 
Die Umsatzrendite ist nach wie vor so hoch, wie sie sich die meisten deutschen Unternehmen nur 
wünschen können. 
 
Das Hamburger Abendblatt ist das Leitmedium in der wachsenden und überdurchschnittlich reichen 
Metropolregion Hamburg. Wenn es eine Zeitung in Deutschland gibt, die aus einer Position der Stärke 
heraus die strukturelle Krise der Branche angehen kann, dann ist es das Hamburger Abendblatt.  
 
Alle Medienunternehmen suchen nach einer Antwort auf die Herausforderungen des digitalen 
Zeitalters. Dabei ist eines gewiss: Niemand wird zukünftig bereit sein, für eine schlechte oder auch nur 
mittelmäßige Zeitung zu bezahlen. Alljährlich weit über der allgemeinen Teuerungsrate liegende 
Preiserhöhungen bei gleichzeitiger Verschlechterung der journalistischen, vertrieblichen und Service-
Qualität sind ein sicherer Weg in den ökonomischen Abstieg. 
 
Die finanzielle Situation der Zeitungsgruppe Hamburg hat sich seit dem Verkauf an die Funke 
Mediengruppe nachhaltig verbessert. Durch den Wegfall marktunüblicher Zahlungen für Miete, Druck 
und konzerninterne Serviceleistungen ist auf der Kostenseite eine Entlastung im hohen siebenstelligen 
Bereich realisiert worden. Gleichzeitig hat sich das Anzeigengeschäft stabilisiert. 
  
Die Konkurrenzsituation hat sich währenddessen verschärft: Die „Zeit“ erscheint seit vergangenem 
Jahr mit einem Hamburg-Teil, mit der „Welt“ tritt ab 1. Mai ein neuer Konkurrent auf den Plan, der 
vor allem auf den digitalen Bereich setzt, und auch die Bild am Sonntag plant einen Hamburg-Teil. 
Das Abendblatt reagiert in dieser Situation mit Sparprogrammen und Outsourcing: Ab Sommer 2015 
werden die Seiten für Politik, Wissen und Allgemeines in Berlin von einer neuen GmbH produziert – 
weitere könnten folgen. 
Außerdem soll das Gehaltsniveau abgesenkt werden. Durch den Austritt bzw. Nicht-Eintritt in den 
Arbeitgeberverband gibt es keinerlei Tarifgebundenheit mehr. Es sind bereits viele Arbeitsverträge 
geschlossen worden, die dramatisch schlechtere Bedingungen beinhalten.  
Das ist inakzeptabel! 
 
Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekennen uns zu dem Ziel, die Zeitungsgruppe Hamburg 
dauerhaft profitabel zu halten. Dafür ist Qualität unerlässlich. Dies ist nur mit einer ausreichenden 
personellen Ausstattung, einer hoch motivierten Belegschaft und einem einvernehmlichen Miteinander 
von Verlag und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Daher fordern wir: 
 
Keinen weiteren Personalabbau, unabhängig davon, ob es sich um fest angestellte oder freie 
Mitarbeiter handelt. 
 
Den Wiedereintritt in die Tarifgemeinschaften für den redaktionellen, kaufmännischen und 
technischen Bereich. 
 
Die Entwicklung neuer Strategien, statt fantasielos beim Personal zu kürzen. 
 
Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie das Hamburger Abendblatt aus kurzfristigem und -
sichtigem Profitinteresse gegen die Wand gefahren wird! 


