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Lange hat es gedauert aber nun ist es endlich soweit: Die 
Betriebsvereinbarung zur „Einführung, Nutzung und 

Weiterentwicklung der Mobile Device Management-Soft-
ware Airwatch in der Mediengruppe Madsack“ wurde unter-
zeichnet. Fast ein Jahr lang verhandelten Rainer Butenschön, 
Detelf Schütz, Meike Hakemeyer, Michael Wittkop und 
Wolfgang Sens vom EDV-Ausschuss des Konzernbetriebsra-
tes mit Marc Heczko, Clemens Wahlfeld und Peter Baginski 
auf der Seite des Konzerns. Anfangs lagen die Vorstellungen 
weit auseinander. Doch mit der jetzt vorliegenden Vereinba-
rung können alle Seiten gut leben.

Was macht Airwatch? Die Software ist für die Verwaltung 
von „Mobilen Endgeräten“ konzipiert. Das sind Smartpho-
nes und Tablets - keine Computer oder Laptops. Momentan 
werden nur iOS-Geräte von Apple unterstützt. Für die Un-
ternehmen der Mediengruppe Madsack hat man sich darauf 
geeinigt, dass nur dienstlich beschaffte Geräte für die Ver-
wendung zugelassen sind. Über das Internet kann Airwatch 
auf allen angeschlossenen Geräten gleichzeitig Software ins-
tallieren, WLAN Zugänge  einrichten, Mail und Kalenderzu-
gänge freischalten. Die Software kann aber auch die meisten 
Daten die auf dem iPhone/iPad anfallen sammeln, auswerten 
und weiterleiten. Genau hier liegt das Problem. Welche Da-
ten dürfen zu welchem Zweck gesammelt werden? Wie lange 
werden gesammelte Daten aufgehoben und wer darf sie zu 
welchem Zweck auswerten? Das sind die wesentlichen Fra-
gen die in der Betriebsvereinbarung beantwortet werden. 

GPS-Daten können jetzt nicht mehr gesammelt werden. 
Ein großer Erfolg der Verhandlungsgruppe. Auch wenn die 
erste Einstellung das Auswerten der Bewegungsdaten nicht 
vorsah, so gab es doch Hintertüren um das Sammeln zu ak-
tivieren. Die sind jetzt alle zu, denn wir haben durchgesetzt, 
das alle Schalter – und das sind viele – auf „Aus“ stehen, an 
denen man die Ortungsfunktion aktivieren könnte. Schon bei 
der Einrichtung der Software wird diese Funktion deaktiviert.

Dokumente die auf dem Gerät erstellt werden, besuchte 
Internetseiten, Inhalte von Mails, Nachrichten, Kalenderein-
träge usw. werden nicht erfasst. Allerdings wird eine Inven-
tarliste aller installierten Programme ausgelesen und geprüft. 
Ist unerlaubte Software dabei, bekommt man eine Aufforde-
rung diese zu entfernen. In der Vereinbarung ist festgelegt, 
dass alle Daten, die von Airwatch gesammelt werden, nur für 

die ordnungsgemäße Funktion der Software genutzt werden 
dürfen. Der Administrator darf sich die Daten nur zu diesem 
Zweck anschauen. 

Eine Leistungs- Verhaltenskontrolle mit Airwatch ist aus-
geschlossen. Geklärt wurde zudem, dass die Benutzung der 
vom Arbeitgeber beschafften Geräte keinen Einfluss auf be-
stehende Regelungen zu Arbeitszeit, Haftung und Versiche-
rungsschutz hat.

Airwatch wird die Datensicherheit im Unternehmen erhö-
hen und die Administrierung erleichtern, ohne mehr als un-
bedingt nötig in unsere Persönlichkeitsrechte einzugreifen. 
Auch der Informantenschutz für Redakteure ist durch des 
Verhandlungsergebnis nicht mehr beeinträchtigt. Natürlich 
gilt das nur für Geräte die auch angeschlossen sind - und die 
müssen vom Arbeitgeber jetzt auch beschafft werden.
SERVICE: Die Vereinbarung und ihre Anlagen stehen im Intranet unter 
Konzernbetriebsrat im Wortlaut.

Kontrollierte Luftüberwachung:
Vereinbarung Airwatch abgeschlossen

IMPRESSUM: „Konzernsache – Informationen aus dem Konzernbetriebsrat der Mediengruppe Madsack“ wird herausgegeben vom 
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Thomas Düffert verweigert Informationen!
T homas Düffert redete auf  der jüngsten 

Sitzung des Konzernbetriebsausschus-
ses nur einmal Klartext. „Wir werden nicht 
alle Arbeitsplätze halten können“, erklärte 
der Vorsitzende der Konzerngeschäfts-
führung. Er sicherte zwar größtmögliche 
Transparenz zu, aber die entscheidenden 
Fragen, wann, wo und wie viele Arbeits-
plätze innerhalb der Verlage abgebaut wer-
den, blieben erneut unbeantwortet.

Die Umsetzung des Sparprogramms „Ma-
dsack 2018“ ist Chefsache, die Gutachten 
der Unternehmensberatungen Schickler, 
Arkwright und OC&C bleiben weiterhin 
unter Verschluss. Einen Anspruch der Ar-
beitnehmervertreter auf  Einsicht sieht der 
Konzernvorstand nicht. Obwohl dies in 
§ 92 Abs. 1 Satz 1 Betriebsverfassungsge-
setz klar geregelt ist.

So verurteilte das Arbeitsgericht Essen im 
August 1992 einen Verlag dazu, dem Be-
triebsrat die Gemeinkostenuntersuchung 
einer Unternehmensberatung vorzulegen. 
Das Gutachten enthielt die Vorschläge für 
eine Verbesserung der Organisationsstruk-
tur und zur Senkung der Gemeinkosten 
- sprich Arbeitsplatzabbau. In der Begrün-
dung hieß es, dass der Betriebsrat auf  eine 
Personalplanung im Interesse der Arbeit-
nehmer einwirken können soll, bevor diese 
durch einzelne Maßnahmen in die Praxis 
umgesetzt wird.

Klar ist: Die Entscheidungen der Mad-
sack-Spitze gewähren keinen Spielraum, 
die eingeschlagene Marschrichtung zu 
verlassen. Das Konzept wird abgearbeitet 
– Projekt für Projekt. Es soll, nach Lesart 
der Konzerngeschäftsführung, vor allem 
eines: das Lokale stärken, allerdings mit 
weniger Mitarbeitern. Auf  die Frage, wie 
das funktionieren soll, hat Hannover diese 
Antwort: Geschäfte optimieren, Synergi-

en nutzen. Die Zukunft in der „schönen 
neuen Madsack-Landschaft“ sind regiona-
le Medienhäuser, mit regionalem Vertrieb 
und regionalem Journalismus. Das restliche 
Verlagsgeschäft wird von der Zentrale ein-
gekauft. Für viele Mitarbeiter in den Verla-
gen bedeutet das im schlimmsten Fall den 
Verlust ihres Arbeitsplatzes!
Das RedaktionsNetzwerk Deutschland 
(RND) in Hannover mit 33 Redakteuren 
liefert bereits Mantel-Seiten für die „Han-
noversche Allgemeine Zeitung“ und die 
„Leipziger Volkszeitung“, der digitale Be-
reich befindet sich im Aufbau. Und der 
Zwangsanschluss der anderen Verlage ist 
nur eine Frage der Zeit. Was noch fehlt, ist 
ein einheitliches Redaktionssystem. Auch 
da ist eine Lösung in Sicht: Bei der „Märki-
schen Allgemeinen“ in Potsdam und beim 
RND soll das System EIDOS eingeführt 
werden, die anderen Unternehmen im 
Konzernverbund sollen schrittweise folgen. 
Nach dem Druckhaus Schläger (geschlos-
sen) und den Heimatzeitungen (abgewi-
ckelt) muss jetzt ein weiterer Madsack-
Betrieb kräftig Federn lassen: Bei der 
„Leipziger Volkszeitung“ sollen von 140 
Vollzeitstellen nur 90 übrig bleiben. Wenn 
der Konzernvorstand dem nächsten Ver-
lagshaus seine Aufwartung macht, hat er im 
Gepäck die bittere Pille Stellenstreichung, 
die die Betriebe kommentarlos schlucken 
sollen.

F ür die Redakteure verhandelt die 
Geschäftsleitung der Oberhessischen 

Presse in Marburg am 10. Juni mit den 
Gewerkschaften, nachdem der Verlag am 
19. und 20. Mai bestreikt wurde. Organi-
sierte Redakteure und Verlagsangestellte 
legten ganztägig die Arbeit nieder.
Die Drucker zeigten mit ihrer Präsenz 
ihre Solidarität.
Am ersten Streiktag fuhr eine Delegation 
auch nach Gießen und informierte den 
Ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Bsirske 
über ihre Beweggründe.
Die nicht mehr nach Tarif  beschäftigten 
Redakteure verdienen bis zu 1000 
Euro monatlich weniger als ihre noch 
tarifgebundenen Kollegen und erhalten 

weder Weihnachts- noch Urlaubsgeld. 
Die Redakteure fordern einen Haustarif-
vertrag auf  Basis des kürzlich abgeschlos-
senen Tarifvertrags, die Verlagsangestell-
ten einen Anerkennungstarifvertrag.

Etappenerfolg bei der OP

Eine Delegation der Streikenden informierte 
Ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Bsirske, der an 
einer Info-Veranstaltung in Gießen teilnahm.

F ür die Kollegen der LVZ 
Druckerei gibt es ab Juni mehr 

Geld. Sie erhalten 1,75 Prozent plus 
500 Euro Einmalzahlung, ab 1. Juli gibt 
es weitere  1,25 Prozent mehr und  ab 
1. Januar 2016 noch einmal eine Erhöhung 
um 1 Prozent.
Damit ist die wichtigste Forderung, die Ab-
koppelung vom Flächentarifvertrag nicht 
zuzulassen, durchgesetzt. Nun haben die 
ver.di-Mitglieder das Wort, über Annahme 
oder Ablehnung zu entscheiden.

Tarifeinigung in der LVZ 
Druckerei

Der Personalabbau im 
Madsack-Konzern erreicht 
eine neue Dimension.

Bei der „Leipziger Volkszeitung“ 
(LVZ) sollen im Zuge des Sparpro-

gramms „Madsack 2018“ in den kom-
menden Monaten 50 von derzeit 140 
Stellen in der Redaktion wegfallen. Nach 
Angaben der Geschäftsleitung  der Tra-
ditionszeitung, die in diesem Jahr ihren 
120. Geburtstag feiert, sind betriebs-
bedingte Kündigungen dabei nicht aus-
geschlossen. Wie viele Entlassungen es 
gebe, sei abhängig von der „Bereitschaft“ 
der Mitarbeiter, über Altersteilzeit aus 
dem Unternehmen auszuscheiden.
Der Betriebsrat hat die Geschäftsfüh-
rung aufgefordert, so viele Arbeitsplätze 
wie möglich zu erhalten. Zudem wurde 
die Bereitschaft signalisiert, mit der Un-
ternehmensleitung über einen Sozialplan 
zu verhandeln.

Richtigstellung: In der letzten Konzern-
sache hatte sich der Fehlerteufel einge- 
schlichen. Richtig ist: „Die Schaumburger 
Nachrichten sind tarifgebunden.”


