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Ein unfassbarer Schnitt! 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mit nur noch 90 Köpfen in den Redaktionen wollen die 

Spitzen von Madsack und LVDG die Leipziger Volkszeitung der Zukunft gestalten. Das ist 

die personelle Konsequenz von „Madsack 2018“, die die Geschäftsleitung auf der 

Betriebsversammlung am 21. Mai offerierte. Ein unfassbarer Schnitt. Heute arbeiten knapp 

140 festangestellte Mitarbeiter in der Leipziger Redaktion und in den Außenredaktionen. 

 

Das heißt: Für einen Teil unserer Kolleginnen und Kollegen soll hier kein Platz mehr sein. 

Ob das Unternehmen im Laufe der nächsten Monate 20 Mitarbeitern betriebsbedingt kündigt 

oder vielleicht sogar deutlich mehr, das macht die Geschäftsleitung von der Zahl derer 

abhängig, die sich für den Ausstieg via Altersteilzeit entscheiden. 

 

Wir, die Mitglieder des von Euch gewählten Betriebsrates, fordern die Geschäftsleitung auf, 

so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Das Potenzial an Altersteilzeit sollte 

ausgeschöpft werden. Wir bitten deshalb alle in Frage Kommenden, sich mit dieser Option 

auseinanderzusetzen. Wir sind bereit, mit der Geschäftsleitung über einen Sozialplan zu 

verhandeln. Erste Gespräche sollen schon Anfang Juni stattfinden. Unser entschiedenes Ziel 

ist es, die Zahl betriebsbedingter Kündigungen so gering wie möglich zu halten. Wer die 

LVDG verlassen muss oder aus freien Stücken verlässt, muss durch das Reglement des 

Sozialplans einen möglichst weitgehenden Ausgleich erfahren. 

 

Bitte unterstützt uns in diesem schweren Prozess. 

 

90 Köpfe in der Redaktion für eine Leipziger Volkszeitung, die stärker als heute schon an den 

Lesern dran sein soll – das ist definitiv unmöglich! Diese Prämisse von Konzern- und 

Geschäftsleitung teilen wir ausdrücklich nicht! Auch wenn sich dieses Urteil der 

unmittelbaren Mitsprache eines Betriebsrates entzieht, möchten wir unsere Sorge nicht 

verhehlen: unsere Sorge um die Relevanz und Akzeptanz der Leipziger Volkszeitung in der 

jetzt anbrechenden Zukunft. Einer Zeitung, die in der Stadt Leipzig und in der gesamten 

Leipziger Region tief verwurzelt ist. Unserer Zeitung, die in diesem Jahr auf 120 Jahre 

publizistischer Tradition und Erfahrung zurückschaut. 
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