
K NZERNSACHE
Betriebsräte der Mediengruppe Madsack informieren.          APRIL 2014

Die Pläne der Konzernleitung für Sparmaßnahmen und 
Umstrukturierungen in der Mediengruppe Madsack ge-

hen offenbar deutlich weiter als bislang bekannt. Das geht aus 
Unterlagen hervor, die dem Konzernbetriebsrat bekannt ge-
worden sind und mit denen er Vertreter des Managements auf 
einer gemeinsamen Beratung konfrontiert hat. So diskutierten 
ausweislich der schriftlichen Tagesordnung die Chefredakteu-
re der 18 Blätter auf einem Treffen in Hannover Themen wie: 
„Wie sichern wir den Informationsfluss ab, wenn wir nicht 
(mehr) in allen Orten/Kreisen vertreten sind? Wie können wir 
das mit freien Mitarbeitern/Pauschalisten kompensieren? Wie 
können wir mit weniger Personal bessere/akzentuierte Arbeit 
leisten?“ Bislang hatte es immer geheißen, die Umstrukturie-
rungen in den Redaktionen und Verlagsbereichen dienten der 
Stärkung der lokalen Kompetenz.

Konzern-Personalchef Adrian Schimpf bestätigte entspre-
chende Überlegungen: „Überall werden wir Strukturen schaf-
fen, wo wir mit weniger Mitarbeitern auskommen werden.“ 
Man werde die Betriebsräte zum gegebenen Zeitpunkt infor-
mieren. 

Dass es offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber 
gibt, wann die Interessenvertretungen zu beteiligen sind, ha-
ben erst jüngst die Beschäftigten der Heimatzeitungen in Nie-
dersachsen leidvoll erleben müssen. An einem Freitagnach-
mittag erfuhren die Betriebsräte was am darauf folgenden 
Montag per Presse-
mitteilung verkündet 
wurde: Die Redak-
tion der Heimat-
zeitungen mit 
sechs Titeln bei 
acht Ausgaben 
im Großraum 
Hannover wird zu 
einer Agentur, die Pro-
duktionsgruppe in Garb-
sen wird aufgelöst. Ihre 
Aufgaben übernimmt ein 
neuer lokaler Newsdesk bei der 
Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung (HAZ). Kündigungen sind 
nicht ausgeschlossen; Termin für 
die Umsetzung ist Ende April.

Dieses Vorgehen widerspricht dem Betriebsverfassungs-
gesetz. Dort ist in den Paragrafen 92 und 92a ausdrücklich 
festgelegt, dass eine Information so rechtzeitig erfolgen muss, 
dass die Interessenvertretung noch Alternativvorschläge ma-
chen kann, über die in Ruhe beraten wird. Die Realität: Mad-
sack-Betriebsräte werden kurz vor der Umsetzung mit längst 
gefassten Beschlüssen konfrontiert.

Stattdessen verspottet die Konzernleitung mittlerweile offen 
die demokratisch gewählten Vertreter der Mitarbeiter: Auf die 
Frage, welche Rolle der Unternehmensberater Dr. Wolfgang 
Gänswein bei einer Tagung der Chefredakteure in Rostock 
gespielt habe, hieß es, das sei ein zufälliger Besuch gewe-
sen. Mit ein paar Klicks kann freilich jeder herausfinden, dass 
Gänswein ein freiberuflicher „Optimierer“ ist, der  u. a. im 
Verlagswesen/Druckindustrie berät. Das gleiche Muster zeigt 
sich bei der Bildung der Zentralredaktion RND. Auch hier sind 
offenbar Unternehmensberater am Werk. Es gebe noch keinen 
neuen Stand, wurde der Konzernbetriebsrat beschieden. 

Die Praxis zeigt: Die Rechte der Beschäftigten und ihrer Ver-
treter werden von der Konzernleitung nur bedingt geachtet. 
Die Fakten müssen auf den Tisch! Gerichtsverfahren sind ein 
langwieriger Weg, um diesen Respekt zurück zu gewinnen. 
Wichtiger ist, dass den Betriebsräten starke Gewerkschaften 
zur Seite stehen. Ihre Forderungen lassen sich nicht einfach ig-
norieren, das zeigen viele erfolgreiche Tarifbewegungen in den 

Medien und anderen Branchen.

Die Fakten auf den Tisch!
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rater dr. Wolfgang 
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der mediengruppe bei einer 
Tagung in rostock. 
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Die Beschäftigten in den Betrieben der Mediengruppe ge-
ben der Persönlichkeitswahl den Vorzug, bei der über 

einzelne Kandidaten statt über Listen abgestimmt wird. Die-
ser Trend zeichnet sich ab, nachdem bereits rund 2500 Kol-
leginnen und Kollegen an die Urnen gegangen sind. Im Ver-
gleich zu 2010 stieg die durchschnittliche Wahlbeteiligung 
leicht von 75 auf 75,5 Prozent. Die Statistik zeigt deutlich 

die Folgen des Personalabbaus: Die Gremien werden kleiner, 
was es den Gewählten schwerer macht, die Interessen der 
Mitarbeiter wirkungsvoll zu vertreten.

In Firmen, in denen bislang kein Betriebsrat existiert, kann 
der Konzernbetriebsrat helfen, eine eigene Interessenvertre-
tung zu gründen. Denn sie ist ein entscheidender Schritt zu 
guten Arbeitsbedingungen. 

Betriebsratswahl: Alles im grünen Bereich

Die falsche Zielgruppe sind wir, die über 4000 Beschäftigten der Mediengruppe, scheinbar aus Sicht der SPD. 
Anfang März hatte der Konzernbetriebsrat Dietmar Nietan, seines Zeichens neuer Bundesschatzmeister und 

damit zugleich zuständig für die Medienholding DDVG, ganz freundlich zu einem Gespräch mit dem Gremium ein-
geladen. Schließlich könnte es ja mit dem Vertreter des größten Konzern-Einzelgesellschafters 
das eine oder andere zu besprechen geben, wenn das Programm Madsack 2018 im Eiltempo 
Arbeitsplätze wegschrumpfen lässt. Doch gemach, gemach - die alte Tante SPD ist doch 
kein D-Zug. Man möge doch bitte erst einmal die Europawahl abwarten, ließ Nietan mit 
Verweis auf seinen „gedrängten Terminkalender“ verlauten. Und danach möge sich lieber 
eine Zwei-Mann-Delegation des Gremiums nach Berlin bemühen, um „im kleinen Kreis“ 
die heikle Thematik zu besprechen. Nietans letzter Funkspruch: „Mein Büro wird mit einem 
Terminvorschlag auf Sie zukommen.“ Auf den wartet der Konzernbetriebsrat bis heute… D
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Betrieb Wähler* Wahlbeteiligung* Wahlart Anzahl Betriebsräte*

Heimatzeitungen 51 (98) Personenwahl 5 (5)

LVZ (Verlag und Redaktion) 306 (411) 79,1 % (78,6 %) Personenwahl 9 (11)
LVZ (Druck) 161 (180) 83,8 % (77,7 %) Listenwahl 7 (7)
Lübecker Nachrichten 334 (402) 79,0 % (78,8 %) Personenwahl 9 (11)
Märkische Allgemeine 370 (499) 58,3 % (58,5 %) Personenwahl 9 (11)
MDG Hannover 91 Listenwahl 5
MDG Leipzig 24 (19) Personenwahl 3 (3)
Neue Presse 81 (87) 93,5 % (88,5 %) Listenwahl 5 (5)
Ostsee-Zeitung 366 (393) 69,4% (79,4%) Personenwahl 9 (9)
TVN 31 (47) Personenwahl 3 (3)
Verlagsgesellschaft Madsack 532 (612) 65,0 % (63,0 %) Listenwahl 11 (11)

Jede sTimme ZÄHLT: Kollegen der ostsee-Zeitung wählen ihren Betriebsrat.

* in Klammern: entsprechende Werte 2010) / Quelle: Betriebsräte


