
Leitung legt Sparkonzept für „Redaktionelle Neuaufstellung“ vor

Betriebsrat stellt sich 
auf harte Debatte ein
Einen Kahlschlag bei der journalistischen Qualität unserer Ostsee-Zeitung 
werden wir nicht tatenlos hinnehmen. Das ist das Fazit der Diskussion 
im Betriebsrat über Vorstellungen der Leitung, die auf einen massiven 
Personalabbau insbesondere in Sekretariaten hinauslaufen würden.

Dieses Konzept zur „Redaktionellen Neuaufstellung der Ostsee-Zeitung“ 
wurde dem Betriebsrat erstmals in dieser Woche vorgestellt. Es sieht 
neben dem bestehenden Mantel-(„Regio“-)Newsdesk die Schaffung zweier 
lokaler Newsdesks vor, die alle zehn Ausgaben in Rostock beziehungsweise 
Stralsund produzieren sollen. Die Lokalredaktionen vor Ort würden als reine 
Reporter-Büros mit mindestens um ein Drittel reduzierter Besatzung und 
ohne Sekretariate fungieren. Die Zahl der Vollzeitstellen – zwei Halbtags- 
gelten als eine Vollzeitstelle – der gesamten Redaktion soll von 109 auf 91 
sinken. Kündigungen seien nicht ausgeschlossen, erklärte die Leitung.

In seiner ersten Stellungnahme hat der Betriebsrat diese Überlegungen scharf 
kritisiert. So sind Annahmen, ein Newsdesk-Redakteur könne bis zu sechs 
Seiten täglich produzieren, aus unserer Sicht unrealistisch. Zum Vergleich: 
am bestehenden Newsdesk produziert ein Redakteur zwei bis maximal 
drei Seiten. Zugleich würde die Ostsee-Zeitung mit den Sekretariaten 
zentrale Anlaufpunkte für die Leser vor Ort verlieren. Eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit für derart massive Einschnitte kann der Betriebsrat aus den 
ihm vorliegenden Bilanzzahlen, die kontinuierlich Millionengewinne aus-
weisen, nicht erkennen.

Deswegen wird sich der Betriebsrat gemeinsam mit den Gewerkschaften 
ver.di und DJV für alternative Konzepte stark machen. Mit Einverständnis 
der Geschäftsleitung wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, der die 
anstehenden Diskussionen begleiten wird. 
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Es geht nicht darum, dass alles bleibt, wie es ist. Wir brauchen sinnvolle 
Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Den Umbruch in die digi-
tale Zeitung werden wir nur mit einer gut aufgestellten Redaktion schaffen. 
Sparen nach Planvorgabe aus Hannover hilft uns nicht weiter. Noch absur-
der wird es, wenn vor allem die unteren Gehaltsgruppen „rasiert“ werden 
sollen. 

Nächster wichtiger Termin in der jetzt dringend notwendigen Debatte ist die 
Betriebsversammlung am kommenden Donnerstag, 19. November, 14 Uhr 
im Pressehaus Rostock.
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