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Betriebsräte der Mediengruppe Madsack informieren.          OKTOBER 2013

Überraschend ist der Konzernbetriebsrat bei einer Tagung 
der Führungskräfte in Hannover über die Pläne der Lei-

tung informiert worden, die gesamte Mediengruppe Mad-
sack tiefgreifend umzustrukturieren. Die bisherigen Einzel-
Verlage sollen nach den nur wenige Stunden vor dem Tag der 
Deutschen Einheit verkündeten Plänen in den nächsten drei 
bis vier Jahren auf regional und lokal ausgerichtete Medien-
häuser reduziert werden. Diese sollen wesentliche Leistun-
gen von der Zentrale an der Leine beziehen. Bis Ende 2013 
soll eine neue Zentralredaktion gebildet werden, die über-
regionale Inhalte von der Politikberichterstattung bis zum  
Wochenendmagazin für alle Titel liefert. Verbundmodelle 
sollen zudem im Vertrieb, in der überregionalen Vermark-
tung von Werbung oder der Anzeigenproduktion auf- oder 
ausgebaut werden - analog zu bereits bestehenden Strukturen 
im IT-Sektor, dem Finanz- und Rechnungswesen oder den  
Digitalsystemen (Madsack Online). Mehr als 40 Millionen 
Euro sollen mit dem „Madsack 2018“ getauften Konzept ein-
gespart werden, um unter anderem weitere Zukäufe und eine 
Expansion in neue Geschäftsfelder wie die Postzustellung zu 
finanzieren.

Der Konzernbetriebsrat hat sofort alle Arbeitnehmervertre-
ter an allen Standorten der Mediengruppe zwischen Rostock 
und Marburg über die für ihn neuen Ausführungen informiert 
und berät mit ihnen und den Gewerkschaften ver.di und DJV 
das weitere Vorgehen. Es ist absehbar, dass der angebliche 
Masterplan für die Zukunft den betroffenen Beschäftigten 
den Verlust des Arbeitsplatzes und andere Nachteile bringen 
könnte. So klammert das offenbar von einer handverlesenen 
Truppe um den neuen Madsack-Chef Thomas Düffert erar-
beitete Leitbild die soziale Verantwortung des Unternehmens 
für die Mitarbeiter aus, während gleichzeitig die Märkische 
Allgemeine zur Blaupause für die angeblich unumgängliche 
Restrukturierung stilisiert wird. Bedeutet das, dass sich die 
Mitarbeiter - wie in Brandenburg geschehen - demnächst 
in tariflosen Neugründungen wiederfinden oder per Kündi-
gung entsorgt werden? Diese und viele andere Punkte sind 
unklar. Der Konzernbetriebsrat und die örtlichen Interessen-
vertretungen werden daher als ersten Schritt die gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen und Beratungen gegenüber 
der Konzernleitung und den örtlichen Geschäftsführern ein-
fordern.

Zu den offenen Fragen gehört auch, ob und in welchem Um-
fang die Ostsee-Zeitung, Lübecker Nachrichten und Kieler 

Nachrichten in die Zentralisierung und Umstrukturierung 
einbezogen werden. Bei allen drei Titeln gibt es neben Ma-
dsack starke Mit-Gesellschafter, die über diese Frage mitzu-
entscheiden haben. Klar ist eins: Die Konzernleitung will ihr 
Modell in allen Teilen der Mediengruppe durchboxen.

Dass sich die Belegschaften nicht allen Zumutungen wi-
derstandslos beugen müssen, wird unterdessen in mehreren 
Betrieben der Mediengruppe deutlich: So streiken die Be-
schäftigten des Callcenters KSC in Hannover ebenso wie die 
Mitarbeiter der ausgegliederten Druckerei in Potsdam und 
Journalisten der Oberhessischen Presse in Marburg für Tarif-
verträge. In der Vergangenheit hatten sich bereits die Mitar-
beiter von Lübecker Nachrichten und Ostsee-Zeitung erfolg-
reich gegen drohende Ausgliederungen und Kündigungen 
gewehrt und tarifliche Schutzrechte für eine neu gegründete 
Gemeinschaftsredaktion erstritten. 
DOKUMENTIERT: Die Original-Pressemitteilung unter
http://www.presseportal.de/pm/107714/2568803/

Total-Umbau: Alles ist offen

Reaktionen
Frankfurter Allgemeine
„Wie viele der 4500 Mitarbeiter durch das Programm 
,Madsack 2018‘ ihre Arbeit verlieren werden, ist noch 
ungewiss. Stellenstreichungen, so eine Verlagsspreche-
rin, könnten ,nicht ausgeschlossen‘ werden.“
Tageszeitung
„Denn welcher Teil ihrer Arbeit wird bei den zukünf-
tig in der Zentralredaktion arbeitenden RedakteurInnen 
wohl am ehesten unter den Tisch fallen, wenn sie Inhalte 
für diverse Titel recherchieren, schreiben und produzie-
ren sollen? Richtig, das Recherchieren. (…) So werden 
es immer weniger Journalisten, die Themen ausgraben. 
Und es werden immer weniger spannende Inhalte, die 
die Zentralredaktionen hübsch aufbereiten können.

Deutscher Journalisten-Verband
„Wenn in den Mantelteilen von Hannoverscher Allge-
meinen, Ostsee-Zeitung und Kieler Nachrichten die 
gleichen Inhalte geliefert würden, wäre das ein publizis-
tischer GAU. Zu befürchten wäre, dass die Attraktivität 
des Mediums Zeitung weiter sinken würde.“
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Hoch hinaus geht’s für die 
Mitarbeiter des Redak-

tionsnetzwerks Deutschland 
(RND). Im 8. Stock befindet 
sich ihr Arbeitsplatz, direkt 

unter der Chefetage. Das 
moderne Großraumbüro mit 
freigelegten Stahlträgern ver-
mittelt zwar den Flair eines 
alten Fabrikgebäudes, die 
Arbeitsplatzgestaltung erin-
nert aber eher an eine Platz 
sparende Etagere: Die zwei-
te Reihe hängt den Kollegen 
gewissermaßen ständig im 
Nacken. Auch die Raumluft 
lässt bei Vollbesetzung und 
direkter Sonneneinstrahlung 
zu wünschen übrig. Für me-
diale Berieselung sorgt die 
digitale Nachrichtenwand aus 
mehreren Bildschirmen, die 
ständig dudelt.

Von den 50 Arbeitsplätzen 
sind mittlerweile 35 besetzt. 
Unter anderem sind die Mit-
arbeiter damit beschäftigt, die 
Mantelseiten für die Mad- 

sack-Töchter HAZ (Hanno-
versche Allgemeine Zeitung), 
LVZ (Leipziger Volkszei-
tung) und MAZ (Märkische 
Allgemeine Zeitung) zu lie-
fern, in einem ambitionierten 
Zeitfenster. Die Seiten für 
Potsdam müssen um 18 Uhr 
fertig sein, die für Leipzig 
und Hannover um 20 Uhr.
Ein RND-Redakteur zeichnet 
sich vor allem durch eines 
aus: Er ist laut Geschäftsfüh-
rer Uwe Dulias eine „Eierle-
gende Wollmilchsau“, einer 
der alles kann, überall ein-
setzbar und möglichst zeit-
lich flexibel ist. Der RNDler 

arbeitet unter Hochdruck 
und leistungsoptimiert im 
Schichtbetrieb. Der Schwer-
punkt seiner Arbeit liegt auf 
dem Redigieren von Texten 

und auf dem Produzieren von 
Seiten. Da bleibt wenig Zeit, 
um Geschichten zu recher-
chieren und zu schreiben, es 
sei denn, man ist als Reporter 
im Einsatz.
Das Angebot der RND soll 
laut Chefredakteur Matthi-
as Koch keine Einbahnstra-
ße sein. Redakteurstexte der 
Madsack-Töchter könnten 
auch über die Zentralredak-
tion verteilt werden. Auch 
könnten überregionale Ar-
tikel mit lokalen Informati-
onen angereichert werden. 
Diese Debatte zur Qualitäts-
steigerung führt Koch gern. 

Bei der Frage nach der Ver-
gütung und dem Urheberrecht 
stellen beide Chefs allerdings 
komplett auf Durchzug. Diese 
Debatte ist sofort beendet. 
Im März/April 2015 sollen 
zusätzlich 12 bis 13 Online-
Stellen besetzt werden. Am 
Hotdesk wird dann von früh 
bis spät gearbeitet. Sechs bis 
sieben Redakteure sollen da-
für sorgen, dass die Nachrich-
ten ab 7 Uhr übers Internet 
und die sozialen Netzwerke 
verbreitet werden. Ein Run 
auf die Stellen hat es aller-
dings bisher nicht gegeben. 
Man will jetzt noch einmal 
ordentlich die Werbetrom-
mel rühren. Schließlich baut 
die Konzernspitze darauf, 
mit dem Internet demnächst 
auch Geld zu verdienen. Ende 
Dezember soll es eine neue 
Version des Sportbuzzers ge-
ben. Bis zum Saisonstart sol-
len Videos und Fotogalerien 
hochgeladen werden können. 
Das gibt‘s aber nicht mehr 
für lau, heißt es. Die Devise 
lautet: erst anfüttern, dann ab-
kassieren. 
In der RND-Führungs-Etage 
träumt man übrigens von ei-
nem besseren Redaktions-
system. Vielleicht ist das von 
EIDOS, das 2015 in Potsdam 
eingeführt wird, eine Alterna-
tive und vielleicht haben es 
auch die anderen Madsack-
Töchter auf ihren Wunsch-
zetteln. Bisher gibt es von 
der Konzernspitze dazu keine 
klare Aussage.

RND-Zug setzt sich in Bewegung

Eine Delegation des Konzernbetriebsrats besucht die RND-Redaktion.

Rauswurf 
verhindert!

Petra Protze wird nicht auf die 
Straße gesetzt, sie darf wieder 

arbeiten! Seit Juli 2013 ist die 
unbequeme Vertrauensfrau der 
Schwerbehinderten des Mad-
sack-Konzerns, die bei der Ober-
hessischen Presse (OP) in Mar-

burg beschäftigt ist und Anfang 
des Jahres dort auch demonst-
rativ in den Betriebsrat gewählt 
wurde, von der Arbeit freige-
stellt. Die Geschäftsführung der 
OP wollte die engagierte Interes-
senvertreterin fristlos kündigen: 
Arbeitszeitbetrug und Verdacht 
auf Arbeitszeitbetrug während 
ihrer Arbeit als Schwerbehin-
dertenvertrauensperson lauteten 

die Vorwürfe. Das Arbeitsge-
richt Gießen folgte diesen nicht.
Erfolgreich hat Petra Protze 
dort im April 2014 zusammen 
mit dem Marburger Betriebsrat 
ihren Rauswurf abwehren kön-
nen. Doch der Arbeitgeber ging 
in die Beschwerde. Nun hat am 
Freitag vor den Weihnachtsfei-
ertagen auch die zweite Instanz, 
das Landesarbeitsgericht (LAG) 

Frankfurt/M., nach einer fast 
vierstündigen Verhandlung 
den Kündigungsantrag der Ge-
schäftsführung der OP verwor-
fen; Revision beim Bundesar-
beitsgericht hat das LAG nicht 
zugelassen. Der Konzernbe-
triebsrat gratuliert Petra Protze 
und dem Marburger Betriebsrat 
herzlich zu diesem verdienten 
Sieg auf ganzer Linie!

Juli 2015

Eine Meldung wie ein Faustschlag.
Die Geschäftsführung der MADSACK Mediengruppe hat am 29. Juni 2015 die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter darüber informiert, dass die Druckerei in Hannover 2017 geschlossen wird.

Betriebsräte der Madsack Mediengruppe informieren.

Dass Madsack in seine Druckerei am 
Konzernsitz Hannover womöglich 
nicht weiter investiert, war befürchtet 
worden. Dass dies die Kolleginnen 
und Kollegen der Sonntagsschicht 
aber aus der im Hause gedruckten 
Bild-Zeitung erfahren sollten, hatte 
keiner erwartet. 

Entsprechend empört zeigten sich die 
Beschäftigten von Druckerei und Wei-
terverarbeitung, als ihnen Konzernchef 
Thomas Düffert erklären wollte, wieso 
Madsack für die betroffenen rund 170 
Beschäftigten keine Zukunft mehr sieht 
und dass es ihm leid tue, dass sie es aus 
dem Springer-Blatt erfahren hätten: 
„Dieser Vorgang ist unmöglich, eine 
bodenlose Frechheit“ Schuld sei die 
SPD, die ein von ihrer Beteiligungs-
firma DDVG (hält 23 Prozent an Mad-
sack) verfasstes Schreiben nicht intern 
halten konnte. Die meisten Zuhörer in 
der sogenannten Ellipse 
nahmen ihm das frei-
lich nicht ab, viele mut-
maßten, das sei bewusst 
so geschehen – damit 
schon mal der erste 
Dampf raus ist nach der 
Schreckensbotschaft.
„Wir sind uns der Konsequenzen be-
wusst“, beteuerte Düffert. Es sei „klar, 
dass wir den Mitarbeitern der Druckerei 
ab 2017 eine ganze Menge zumuten“ 
Daraufhin durfte sich der Manager mit 
dem Millionen-Einkommen anhören, 
was die von Arbeitslosigkeit bedrohten 

Kolleginnen fürchten und empfinden: 
„Ich bin 40 Jahre bei Madsack – und Sie 
schicken mich in die Arbeitslosigkeit“, 
sagte eine Kollegin. „Ich bin dann fast 
60. Sie schicken mich in die Sozialhilfe. 

Das muss ich nachher 
meiner Frau erklären 
und das alles, was wir 
aufgebaut haben, damit 
vernichtet wird“, sagte 
ein seit Jahrzehnten bei 
Madsack tätiger Dru-
cker, „Sie haben meine 

Seele kaputt gemacht!“ Eine Kollegin 
brachte es unter allgemeiner Zustim-
mung so auf den Punkt: „Ich bin 35 Jah-
re hier und werde jetzt so in den Arsch 
getreten!“ 119 Kolleginnen und Kolle-
gen, mehr als zwei Drittel der vom Aus 
betroffenen Technik-Belegschaft, sind 

48 Jahre oder älter – keine guten Vor-
aussetzungen auf dem Arbeitsmarkt.

Dass sich ein Investment in die beste-
hende Druckerei womöglich nicht loh-
ne, habe sich die Unter-
nehmensführung selbst 
zuzuschreiben, „das ist 
nicht die Verantwortung 
der Mitarbeiter. Das 
Management hat seit 
2003 alles runtergefah-
ren, nur Geld verdient 
aber nichts reingesteckt“, wurde der 
Konzernspitze und ihren Vorgängern 
vorgehalten.

Konzerngeschäftsführer Christoph 
Rüth beteuerte, man habe quasi bis 
zuletzt gekämpft, den Druckauftrag 

von Springer zu verlängern und damit 
der Druckerei in Hannover noch eine 
Chance zu eröffnen. Dass die Ent-
scheidung für das Aus wohl schon früh 
recht klar war, verriet der Manager, 
als er die Befristung für Beschäftigte 
in der Technik unbedarft begründete: 
„Weil wir wussten, dass der Bild-Auf-
trag gekündigt ist.“

Düffert machte der versammelten Be-
legschaft – darunter viele Kollegen 
aus den Redaktionen und dem Verlag 
– auch wenig Hoffnung, einen der etwa 
50 in Rodenberg entstehenden Jobs zu 
ergattern. Das sei „letztlich die Ent-
scheidung von Oppermann.“ Dort wird 
übrigens nicht nach Tarif gezahlt.

„Rentiert sich nicht“, lautet die im 
Kern ständig wiederholte Begrün-
dung, warum Madsack künftig Fremd-
drucken lassen will. Hätte man anders 

entschieden „würden wir 
Madsack Schaden zufü-
gen“, erklärte Düffert. 
Belege dafür hatte die 
Geschäftsführung nicht 
mitgebracht. 25 bis 30 
Millionen Euro hätte 
Madsack in eine neue 

Druckerei investieren müssen. Diese 
Mittel stünden jetzt für andere Maß-
nahmen  zur Verfügung – er ließ offen, 
wofür. Überhaupt ist die Entscheidung 
laut Düffert „unumstößlich“. Sie sei 
„die beste Lösung, die es langfristig 
für Madsack gibt“.  ■

Sorry, leider  

geschlossen weil:

Rentiert 
sich nicht!

Keine Hoffnung für die rund 170 Beschäftigten, immerhin tut es Herrn Düffert leid, dass die 
Meldung über das Springer-Blatt vorab verbreitet wurde.

„Ich bin 40 Jahre bei 
Madsack – und Sie 
schicken mich in die 
Arbeitslosigkeit“

Betroffene Kollegin

„Ich bin 35 Jahre 
hier und werde  
jetzt so in den 
Arsch getreten!“

Betroffener Kollege
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Die Gewerkschaft Verdi hält die 
Schließung der Druckerei und die 
Fremdvergabe der Druckaufträge für 
die Zeitungen Hannoversche Allge-
meine Zeitung (HAZ), Neue Presse 
(NP), Heimatzeitungen der Region 
Hannover sowie Hildesheimer All-
gemeine Zeitung (HiAZ) für den fal-
schen Schritt. 

„Die Druckerei hätte modernisiert wer-
den müssen, auch um die publizistische 
Aufwertung der gedruck-
ten Produkte drucktech-
nisch angemessen be-
gleiten zu können“, sagt 
Landesfachbereichsleiter 
Lutz Kokemüller. Die 
geplante Schließung der 
Madsack Druckerei in Kirchrode sei 
nicht, wie vom Unternehmen erklärt, 
wirtschaftlich begründet. Auch wenn 
es im Zeitungsdruck Umbrüche wegen 
sinkender Druckauflagen gebe, würden 
die von Madsack insgesamt produzier-
ten Zeitungen in Höhe von 280 Milli-

onen Exemplaren weiterhin auf Papier 
gedruckt werden. Madsack setze 429 
Millionen Euro im Vertrieb und im An-
zeigenmarkt um. Der Gesamtumsatz 
lag laut letzter Konzernbilanz bei 669 
Millionen Euro, das heißt zwei Drittel 
des Umsatzes werden durch die Dru-
ckereien gewährleistet. Madsack lebt 
vom Printumsatz und müsse dieses Ge-
schäft auch künftig qualitativ ausgestal-
ten, erklärt der Gewerkschafter. Daraus 
würden sich auch die finanziellen Mit-

tel für eine langfristige 
Digitalstrategie ergeben. 

Wenn Madsack heute 
32 Millionen Euro im 
Digitalgeschäft umset-
ze, bedeute dies, dass 

noch lange Zeit Geld aus dem Print-
geschäft erforderlich sein werde. Jede 
Zukunftsstrategie müsse darauf abzie-
len, dass die Druckereien das Kernge-
schäft von Madsack absichern, um das 
diversifizierte Printgeschäft erfolg-
reich zu begleiten. ■

Am Tag nach Bekanntwerden der 
Schließungspläne für die Madsack-
Druckerei in Hannover zu Ende 
2016 druckten die lokalen Zeitun-
gen HAZ und Neue Presse eine von 
der Konzernleitung vorgegebene 
Meldung dazu ab. 

Im Laufe des Tages kamen dann auch 
aus Reihen der SPD Kommentare. 
Dazu muss man wissen: Die SPD 
hält über ihre Betei-
ligungsfirma DDVG 
(Deutsche Druck- 
und Verlagsgesell-
schaft mbH) 23,1 
Prozent an Madsack, 
ist hier der größte 
Anteilseigner, gefolgt 
von Sylvia Madsack 
mit 20,9 Prozent. 
So erklärten sich viele regionale Ge-
nossen um die Bundestagsabgeordnete 
Edelgard Bulmahn „mit den betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen solida-
risch“ und forderten die Konzernlei-

tung auf, „die getroffene Entscheidung 
zu überdenken“, zumindest aber einen 
„angemessenen Sozialplan“ mit Verdi 
auszuhandeln. Stephan Weil, nieder-
sächsischer Ministerpräsident, nennt 
den Plan einen harten Schlag für die 
Beschäftigten: „Der Vorgang wirft 
eine Reihe von Fragen auf. Als SPD-
Landesvorsitzender kann ich insbe-
sondere das Verhalten der DDVG 
nicht akzeptieren.“ Für den ehemali-

gen Oberbürgermeis-
ter Hannovers  ist es 
„meines Erachtens 
nicht hinnehmbar, 
dass die DDVG mit-
wirkt an einem auf 
Tarifflucht abzielen-
den Geschäftsmodell, 
während die SPD aus 
guten Gründen stets 

genau davor warnt und Tariftreue ein-
fordert. Ein solcher Vorgang beschä-
digt die Glaubwürdigkeit der SPD 
insgesamt. Insoweit besteht deutlicher 
Klärungsbedarf.“ ■

„Der Stil ist nicht nur grenzwertig, 
der ist jenseits der Grenze. Da müs-
sen Sie nachbessern“, sagte der VGM-
Betriebsratsvorsitzende Rainer Buten-
schön angesichts der Nicht-Information 
und Nicht-Einbezug des Gremiums in 
die Überlegungen zur Zukunft 
der Druckerei im Anschluss 
der Info-Veranstaltung zu Kon-
zernchef Thomas Düffert. 

Die Gewerkschaft Verdi hat 
die Konzernleitung umgehend 
zu Verhandlungen über einen 
Sozialtarif aufgefordert, ein 
erster Gesprächstermin wurde vorge-
schlagen. Düffert hatte zunächst nur 
von Sozialplanverhandlungen und 
Interessenausgleich gesprochen, dem 
Verdi-Vorschlag vor Publikum aber 
keine Absage erteilt. Gewerkschaft 

und Betriebsrat werden dabei neben 
einem Sozialtarifvertrag und Abfin-
dungsregeln auch eine auf ein Jahr ab 
Zeitpunkt der Schließung ausgerichte-
te Transfergesellschaft fordern, die die 
von Arbeitslosigkeit bedrohten Kol-

legen durch Schulung, Quali-
fikation und Beratung genau 
davor bewahren soll, am Ende 
ohne Job dazustehen. 

Da der Konzernchef während 
der Veranstaltung auch davon 
sprach, dass er die soziale 
Verantwortung für die Folgen 

der Entscheidung sehe, kündigte Bu-
tenschön an: „Da werden wir Sie beim 
Wort nehmen und mal austesten, wie 
belastbar das in Heller und Pfennig ist, 
Herr Düffert.“ Verdi-Landesfachbe-
reichsleiter Lutz Kokemüller hatte die 

Veranstaltung ebenfalls verfolgt. Er 
war nahezu fassungslos. In 30 Jahren 
seiner Tätigkeit habe er das in dieser 
Form nicht erlebt: „Überspitzt gesagt: 
Das ist Klassenkampf von oben, nicht 
im Vorfeld mit der Belegschaft drü-
ber reden, sie einbinden, mitnehmen 
– und jetzt kommen und sagen: Die 
Entscheidung ist unumstößlich! Wir 
sollten jetzt erstmal drüber reden, wie 
wir so viele Arbeitsplätze wie möglich 
erhalten – und dann erst über das ande-
re. Entsprechende Informationen und 
Klarheit  durch die Geschäftsführung 
vorausgesetzt.“  

Der erfahrene Gewerkschafter sprach 
den Druckern und Beschäftigten der 
Weiterverarbeitung aus dem Herzen, 
als er schloss: „Ich finde das scheiße, 
was hier heute Abend gelaufen ist!“ ■

Betriebsrat und Gewerkschaft

Reaktionen aus der Politik ver.di zu den Schließungsgründen

Ist gerechte Lohnzahlung ein Virus, 
der den Managern Angst macht? 
So scheint es, wie offenbar im Hause Ma-
dsack gängige Redewendungen nahele-
gen. Denn wenn einem Zeitungszusteller 
der erhöhte Mindestlohn zusteht, weil er 
eben auf seiner Tour auch mal noch die 
Post oder Prospekte verteilt (und sei es 
nur ein Brief, so will es das entsprechen-
de Gesetz), dann sprechen die Bosse von 
ihm als „Infizierten“. 

Das haben Kollegen unabhängig vonei-
nander und aus verschiedenen Stand-
orten berichtet. Dabei täten die Unter-
nehmensführer gut daran, ihre Zusteller 
etwas zu hegen und zu pflegen, denn 

überall wachsen die Schwierigkeiten, 
diese Kollegen zu halten oder gar neue 
zu werben. Andernorts wird seit Jahres-
anfang der Mindestlohn von 8,50 Euro 
gezahlt – und nicht erst ab 2017 (bis da-
hin gilt für Zeitungsausträger: 6,38 Euro 
dieses Jahr, dann 7,23 Euro je Stunde). 

Discounter Lidl hat sogar seinen Ein-
stiegslohn für Alle auf 11,50 Euro ge-
hoben. Und Regale beschicken muss 
man nicht bei Wind und Wetter. Abge-
sehen davon zeugt die Bezeichnung 
nicht gerade von Respekt gegenüber 
den Zustellerinnen und Zustellern, sie 
ist unwürdig, herabsetzend, einfach 
pfui, das Letzte! 

Das Letzte

rainer Butenschön, 
VGM-Betriebsrats-
vorsitzender.

Dank Springer durften die Kollegen sich 
schon vorab eine Meinung darüber bilden, 
wie sie sich demnächst dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stellen.

Stephan Weil, 
niedersächsischer 
Ministerpräsident.

edelgard Bulmahn,
Bundestags-
abgeordnete SPD.

„Die geplante 
Schließung ist  
nicht wirtschaftlich 
begründet.“

lutz Kokemüller

Erste Reaktionen


