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Das will die TA-Redaktion:
Während über 100 Jahren war
der «Tages-Anzeiger» das fi-
nanzielle Rückgrat eines wach-
senden Familienkonzerns. Alle
Investitionen – auch sehr teure
Irrtü mer wie TV 3 – wurden aus
Gewinnen bezahlt, die der «Ta-
ges-Anzeiger» erwirtschaftet
hatte. Darum ist es jetzt an der
Zeit, dass der Konzern Tamedia
und seine Eignerfamilien dem
«Tages-Anzeiger» und seinen
Angestellten den Respekt er-
weisen, den er verdient. Der
wirtschaftlich bedingte Wandel
dieser bedeutenden Tages-
zeitung darf nicht im Hauruck-
Verfahren vollzogen werden.
Aus diesem Grund fordert die
Redaktion des «Tages-Anzeigers»

die Unternehmensleitung und
den Verwaltungsrat der Tame-
dia auf:

■ für eine angemessene Ü ber-
gangsfrist von mindestens zwei
Jahren beim «Tages-Anzeiger»
rote Zahlen in Kauf zu nehmen,

■ den Stellenabbau zu verringern
und gestaffelt vorzunehmen,

■ die Zahl der Entlassungen
durch freiwillige Pensumreduk-
tionen zu vermindern,

■ offene Stellen im Unterneh-
men Tamedia stets zuerst TA-
Redaktorinnen und -Redakto-
ren anzubieten

■ sowie Kurzarbeit zu prü fen.

Aus dem Tamedia-Leitbild:
«Was fü r unser Unternehmen im Vordergrund steht:

…… 4. Durch verantwortungsvolles Handeln wollen wir einen Beitrag zur freiheitlich-
demokratischen und kulturellen Entwicklung der Gesellschaft sowie zur menschlichen
und beruflichen Entfaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. »

Der Regionalbund
leidet am meisten
Mehr als die Hälfte des gesamten
Personalabbaus (26 von 50 Voll-
zeitstellen) muss die Regionalbe-
richterstattung verkraften (Kanton
und Stadt Zü rich sowie  die vier
Regionalausgaben). In der Me-
dienmitteilung vom 14. Mai schrieb
Tamedia dazu: «Alle regionalen
Informationen werden in einem
Zeitungsbund zusammengefü hrt
und die Regionalisierung des
Tages-Anzeigers damit gestärkt.»
Im TA vom 16. Mai sagte Co-Chef-
redaktor Markus Eisenhut: «Wir
setzen unsere Regionalisie-
rungsstrategie fort, und zwar in
optimierter Form.»

Agenda:

Dienstag, 26. Mai:

12.00 Uhr ö ffentliche Kundgebung
der «Tages-Anzeiger»-Redaktion
vor dem Sitz der Tamedia AG
an der Werdstr. 21 (Nähe Stauffacher)

Mittwoch, 27. Mai:

ganzer Tag Entlassungen des Personals

Donnerstag, 28. Mai:

ganzer Tag Entlassungen des Personals

Freitag, 29. Mai:

ganzer Tag Entlassungen des Personals


