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SWMH: Segen oder Fluch?
Ein  Paukenschlag  war  es,  als  im Oktober  2016 bekannt  wurde,  dass  die  Gesellschafterin  und
Herausgeberin  der  „Esslinger  Zeitung“,  Frau  Dr.  Bechtle-Kobarg,  ihre  Mehrheitsanteile  an  die
Stuttgarter Zeitung (und damit an die SWMH) verkauft hat. Damals wie heute ist unklar, ob diese
Übernahme nur Segen oder für die  betroffenen  Beschäftigten auch Fluch sein kann. Nach einem
halben Jahr Bestandsaufnahme und Arbeit in insgesamt 14 Projektgruppen zeichnet sich so ganz
langsam  ein  Bild  ab,  wie  es  in  der  Bechtle  Verlag  und  Druck  in  Esslingen  sowie  beim
dazugehörigen  Rotenberg  Verlag  in  Bad  Cannstatt  („Cannstatter  Zeitung“,  „Untertürkheimer
Zeitung“)  auf absehbare Zeit weitergehen könnte bzw. welche Synergieen erzielt werden können.
Bereits zum 1. Juli 2017 startete die digitale Einheit „Bechtle Digital“. Zum Jahresbeginn 2018 soll
sowohl  in Esslingen als auch in Bad Cannstatt  „Methode“ als Redaktionssystem neu eingeführt

werden. Zudem soll eine Mantelkooperation mit der StZN starten,
gleichzeitig wird bei der „Esslinger Zeitung“ ein Relaunch (von 6
auf  5  Spalten)  durchgeführt.  Ein  neues  Blattplanungs-  und
Produktionssystem (DIG) wird ebenso eingeführt werden wie ein
neues  Vertriebssystem  (DIG).  Die  administrativen  Bereiche
(Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie Personalabteilung) werden
auf die SWMH Service übertragen. Die Bereiche Marketing und
Vertrieb  werden  neu  organisiert.  Beim  Rotenberg  Verlag
übernimmt die Redaktion  nach der  vorläufigen Schließung der
StZN-Lokalredaktion  in  diesem  Bereich  die  Erstellung  des  5.
Buches  der  StZN.  Bestrebt  sei  man,  die  Titel  „Cannstatter
Zeitung“ und „Untertürkheimer Zeitung“ im Markt zu halten. Ob
und  wieviel  Personalabbau  dies  am  Ende  bedeutet,  ist  noch
unklar.  Die  betroffenen  Betriebsräte  haben  den  Konzern-
betriebsrat der Medienholding Süd mit Verhandlungen über die
Umstrukturierungen  bei  Bechtle  Verlag  und  Druck/  Rotenberg
Verlag  und  deren  Folgen  beauftragt.  Doch  Geschäftsführer
Heinkel und Personalleiterin Fornell sehen  wenig Verhandlungs-

bedarf. Das was jetzt passiere, so Heinkel und Fornell unisono, sei normales „operatives Geschäft“
und werde mit der Verhandlungsgruppe des Konzernbetriebsrates weder beraten noch verhandelt.

Eine Argumentation, die uns an anderer Stelle auch begegnet. Im  SWMH-Projekt „Kompetenz-
bereich  Logistik“ von  dem  die  Beschäftigten  der  Medienlogistik  Stuttgart  und  der  BWPost
betroffen  sind,  hat  PL  Fornell  der  KBR-Verhandlungsgruppe  erklärt,  dass  das  Thema
„Redressierung“ eine der zentralen Herausforderungen des Projektes und deswegen Bestandteil
eines der vier Handlungsfelder für die Zukunft sei. Verhandeln will sie darüber aber nicht, weil dies
eben „operatives Geschäft“ sei. Dies ist weder zielführend noch effizient. SWMH-Geschäftsführer
Dr. Richard Rebmann hat in einem Interview im Jahre 2011 auf die Frage, ob er einen Tipp habe,
wie  man  möglichst  effizient  arbeitet,  geantwortet:  „Man  soll  sich  genau  überlegen,  was  man
erreichen  möchte.  Wenn  dann  frühzeitig  alle  Mitarbeiter  eingebunden  werden,  wird  das
gemeinsame Ziel effizient erreicht.“ Man möchte GF Heinkel und PL Daniella Fornell zurufen: Mehr
Mut zur Einbindung der Mitarbeiter und deren Interessenvertretungen. Mehr Mut zur Effizienz! 
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Neuer Ärger in den P-Gesellschaften
In den P-Gesellschaften (Pressehaus Stuttgart Druck GmbH, PHV Service 
GmbH und Pressehaus Stuttgart Infotechnik GmbH) rumort es. Doch diesmal 
geht es nicht um die permanenten Versuche, Arbeitsbedingungen und 
Einkommen zu verschlechtern (z. B. durch Reduzierung der Arbeitszeiten 
oder Einführung von Zeitkonten). Es geht auch nicht um die unberechtigten 
Abmahnungen, die verteilt werden. Und auch nicht um die Verstöße des 
Arbeitgebers gegen seine Fürsorgepflicht, indem kranke Mitarbeiter zu 
Stundenreduzierungen angehalten werden. Nein: Diesmal geht es um 
fehlerhafte Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Und dabei geht es nicht nur um Peanuts. So kann es schon mal vorkommen, 
dass bei Beschäftigten vergessen wurde, den Tarifvertrag über vermögens-
wirksame Leistungen zur Anwendung zu bringen. Der VWL Arbeitgeberanteil 
wurde über mehrere Jahre schlicht nicht mehr bezahlt, mehrere tausende 
Euro den Beschäftigten vorenthalten. Arbeitsstunden, Zuschläge – alles muss 
von den Beschäftigten derzeit auf Auszahlung überprüft werden. Die SWMH, 
die in diesem Fall eher Fluch als Segen ist, hat mit einem Aushang reagiert. 
Es sei in den letzten Monaten bei einigen Gehaltsabrechnungen zu Fehlern 
gekommen, für die man sich in aller Form entschuldigen möchte. Man habe in 
der SWMH Service festgestellt, dass das SAP-Abrechnungssystem nicht an 
allen Stellen richtig gepflegt wurde bzw. falsche Eingaben nicht direkt im 
System, sondern jeweils manuell korrigiert wurden. Man könne den Ärger der 
Beschäftigten nachvollziehen und tue unter Einschluss externer Hilfe alles 
dafür, die Falschabrechnungen zu korrigieren. Die Korrekturen in SAP würden
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, weil die betrieblichen und tariflichen 
Regelungen doch sehr komplex seien. Man versichere, fehlerhafte 
Abrechnungen zu korrigieren. Allerdings könne es wegen Personalwechsels 
bei Anfragen leider zu Verzögerungen kommen. Das Schreiben von SWMH-
Konzernpersonalleiterin Pia Holzer hat noch folgende Botschaft parat: „Wir 
können deshalb auch nicht garantieren, dass wir ab sofort fehlerfrei 
abrechnen werden.“ Für den Betriebsrat gleicht dies einer Bankrotterklärung.

Der Gesetzgeber hat im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt (§ 611), dass per
Dienstvertrag ein Partner zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere
zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet ist. Und zwar korrekt 
und vollumfänglich. Die Beschäftigten können ihre Arbeitskraft auch nicht nur 
teilweise oder fehlerhaft zur Verfügung stellen. Oder doch? Ein mögliches 
Schreiben an die Geschäftsführung der P-Gesellschaften könnte dabei ja 
folgenden Inhalt haben:

Sehr geehrter Herr Degen,

wie Sie sicherlich bemerkt haben, kam es in den letzten Monaten beim Drucken der 
Tageszeitung zu einigen Fehlern, wofür ich mich in aller Form entschuldigen möchte. Leider 
fühlte ich mich durch die Unterbesetzung an der Druckmaschine nicht richtig „in Form“ und 
konnte deswegen auch nur 24 Stunden pro Woche ableisten. Weil bei der Unterbesetzung  
während der Urlaubszeit keine Besserung in Sicht ist, kann ich auch nicht garantieren, dass ich
ab sofort fehlerfrei und gemäß meiner vorgegebenen Arbeitszeiten 35 Stunden/Woche 
arbeiten werde. Ich versuche jedoch mein Möglichstes zu tun, freue mich über die volle Lohn-
zahlung und bedanke mich vorab für Ihr Verständnis.

Liebe Grüße
Max Mustermann
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Das Arbeitsministerium hat 
ausgerechnet, dass ein/e 
Beschäftigte/r mindestens 
11.50 Euro pro Stunde 
verdienen muss, um bei einer
Arbeitszeit von 38,5 Stunden 
und 45 Jahren Berufstätigkeit
eine Rente von 769.- Euro zu
erhalten. Dieser Betrag 
entspricht der Grund-
sicherung im Alter. Dies 
bedeutet, dass durch die 
schlechte Bezahlung  in 
verschiedenen 
Unternehmen der SWMH 
(KiM, GuG, BWPost) 
Altersarmut vorprogrammiert 
ist.
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