
 
 
 
 
 
 
 

 
02. 07. 2014 

Ausweitung der Altersteilzeit –  
aber keine Beschäftigungsgarantie  
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in einer vierstündigen Verhandlung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat 
wurden heute erste Details zur Umsetzung des Umstrukturierungsprogramms 
Madsack 2018 in der Redaktion der LVZ diskutiert. 
  Dabei gelang es dem Betriebsrat, seine Forderung nach der Einbeziehung des 
Jahrgangs 1959 in die Altersteilzeitregelung durchzusetzen. Das ist ein wichtiger 
Erfolg, weil dadurch die Anzahl der betriebsbedingten Kündigungen reduziert wird. 
  Leider lehnte die Geschäftsführung die vom Betriebsrat verlangte Beschäftigungs-
garantie für die verbleibende Belegschaft bis 2018 ab. „In dieser Sache bleiben wir 
hart“, so Konzern-Personalchef Adrian Schimpf. 
Auch der Vorstoß des Betriebsrates, die Altersteilzeit auf in Frage kommende 
Mitarbeiter des Verlages auszuweiten, um weitere Kündigungen in der Redaktion zu 
vermeiden, wurde abgelehnt.  
  Andererseits signalisierte die Geschäftsführung Bereitschaft, zu besetzende Stellen
im Konzern, u. a. im RND, bevorzugt von Kündigung bedrohten Kollegen der LVZ-
Redaktion anzubieten. „Wir werden Gespräche mit denen führen, die bei der 
Sozialauswahl besonders gefährdet sind“, kündigte Adrian Schimpf an. Im Falle 
eines freiwilligen Wechsels soll keiner schlechter gestellt werden, so Schimpf weiter. 
  Betroffene Mitarbeiter könnten sich seinen Angaben zufolge auf die Konditionen der 
Konzernwechselrichtlinie* berufen. Außerdem schloss Schimpf nicht aus, dass es an 
den Standorten der LVZ künftig freiwillige Teilzeit, Jobteilung und individuelle 
Einzellösungen geben kann.  
  Der Betriebsrat hat erneut vor einem Rückzug aus der Fläche gewarnt und 
Alternativen zur Zentralisierung der Produktion in Leipzig vorgeschlagen. 
Insbesondere die Ausgestaltung der Arbeitsplätze in den Regionen wurde kontrovers 
diskutiert. Der Arbeitgeber sicherte zu, die Vorstellungen des Betriebsrates zu 
prüfen. Bezogen auf die Sekretariate will die Arbeitgeberseite die künftige 
Organisation der Arbeit in der nächsten Verhandlungsrunde präzisieren. 
 
  Am 18. Juli wird weiter verhandelt. Dabei sollen die Regelungen der Sozialauswahl 
im Mittelpunkt stehen. Der Betriebsrat wird informieren. 
 
* zu finden unter Madnet – Betriebsrat Verlag/Redaktion – Betriebsvereinbarungen 

Betriebsrat Verlag/Redaktion, 
Telefon: 0341-21 81 1273


