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SBL, Kreishaus, 59872 Meschede

1) An den Landrat
des Hochsauerlandkreises
2) An den Vorsitzenden des Kulturausschusses 
Kreishaus
59870 Meschede

zur Kenntnisnahme: CDU-, SPD-, FDP-, B 90/Die Grünen-Fraktion, Fachdienst, Presse

Meschede, 10.03.2009

Antrag zur Tagesordnung für den kommenden Kulturausschuss 

Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender,

hiermit beantragt die SBL-Fraktion die Tagesordnung des Kulturausschusses um folgenden Punkt zu 
erweitern:

• Stellenstreichungen bei  der WAZ-Gruppe – Bericht über die Gründe und die Auswirkungen 

Erläuterung und Begründung:

Innerhalb der WAZ-Gruppe, zu der auch die Tageszeitungen Westfalenpost (WP)  und Westfälische 
Rundschau (WR ) gehören, sind umfangreiche Reduzierungsmaßnahmen der lokalen Redaktionen 
geplant bzw. bereits durchgeführt worden. Aus besser informierten Kreisen erfährt man, dass ca. 300 
Redakteure ihren Arbeitsplatz bei der WAZ verlieren. In vielen Städten sollen einzelne Lokal-
Redaktionen komplett geschlossen werden. In Meschede wurde bereits der Lokalteil der WR 
eingestellt. Die BürgerInnen sind weder vorher noch nachher in ausreichender und geeigneter Form 
darüber informiert worden. Offenbar haben die Redakteure einen Maulkorb verhängt bekommen. 
Angesichts dessen stellt man sich unwillkürlich die Frage, ob die Pressefreiheit nicht bereits 
eingeschränkt ist, in diesem Fall von der Presse selbst. 

Wir vermissen also seitens der WAZ offizielle Informationen darüber, wie viele Redakteurinnen und 
Redakteure ihren Arbeitsplatz verloren haben bzw. verlieren werden. Des Weiteren wollen wir wissen 
welche Perspektiven diese MitarbeiterInnen in beruflicher Hinsicht haben (Weiterbeschäftigung bei der 
WAZ?) und wie die WAZ unter diesen Umständen die Medienvielfalt zu erhalten gedenkt. Außerdem 
interessieren uns die Gründe und Hintergründe dieser „Kahlschlagpolitik“. 
   
Insbesondere für die Kommunalpolitik ist die lokale Berichterstattung von großer Bedeutung. Die 
Kommunalpolitik lebt auch von der Pluralität der Presse. Bisher wurde das lokalpolitische Geschehen 
vielfach von erfahrenen und sachkundigen Redakteurinnen und Redakteuren begleitet und 
dokumentiert. Es ist zu vermuten, dass durch die Kürzungen bei der WAZ-Medien-Gruppe nicht nur 
der ein oder die andere WAZ-Mitarbeiter/in, sondern auch die Medienvielfalt auf der Strecke bleibt und 
somit auch die Zeitungsleserinnen und -leser.  Viele Zeitungsabonnenten fragen sich, ob sie unter 
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diesen Umständen nicht besser auf die gewohnte Lektüre der Tageszeitung verzichten sollten. Denn 
schließlich war und ist ja für die meisten Leserinnen und Leser der Lokalteil von größerer Bedeutung 
als die Nachrichten aus aller Welt.    

Darum möchten wir Sie bitten, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der WAZ-Medien-Gruppe 
einzuladen, der all die Fragen über die Gründe für die Reduzierung, über deren Auswirkungen und 
über die voraussichtliche weitere Entwicklung der WAZ-Medienlandschaft ausführlich und umfassend 
beantwortet.  

Falls keine Mitarbeiterin oder kein Mitarbeiter im Ausschuss berichten kann und darf, sollte eine 
andere kompetente Referentin bzw. ein Referent eingeladen werden, z.B. ein(e) 
Gewerkschaftsvertreter(in).     

Mit freundlichen Grüßen                                                                                Für die Richtigkeit 

gez. Reinhard Loos                                                                                        Gabriele Joch-Eren
Fraktionssprecher                                                                                           Fraktionsgeschäftsführerin
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