
… befasst sich DRUCK+PAPIER einmal wieder mit einem 

historischen Thema – nicht um die »guten alten Zeiten« zu 

verklären, sondern um daraus zu lernen. Im Verband der 

Deutschen Buchdrucker wurden damals von den Versamm-

lungen Protokolle geschrieben, meistens fein säuberlich in 

stabile Kladden. Eine solche Protokollsammlung eines 

Berliner Bezirks der Drucker brin-

gen die Bibliothek der Friedrich-

Ebert-Stiftung und der Karl-Richter-Verein jetzt als Buch 

heraus. Dass das gelingt, ist dem Leiter der Bibliothek, 

Dr. Rüdiger Zimmermann (Foto), zu verdanken. Er hat die 

handschriftliche Protokolltexte 

übertragen lassen, historisch kom-

mentiert und die Veröffentlichung in 

der Schriftenreihe der Bibliothek 

ermöglicht. Constanze Lindemann 

hat das Manuskript schon mal für DRUCK+PAPIER gelesen 

(Seite 16). Der Band wird am 25. Juni beim Berliner Johan-

nisfest der Öffentlichkeit vorgestellt.         HENRIK MÜLLER
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Die Maschinenbesetzungsregeln sind einmalig. In keiner anderen Branche 

als in der Druckindustrie legt ein Tarifvertrag fest, wie viele Menschen 

mindestens eingesetzt werden müssen, um eine bestimmte Arbeit zu erledi-

gen. Die Unternehmer betrachten sie seit mehr als 20 Jahren als Ärgernis: 

Die Besetzungsregeln müssen raus aus dem Tarifvertrag, verlangen sie. 

Sie müssen drin bleiben, sagt ver.di. Warum, erklären Drucker und Helfer.

Benvenuti, willkommen, bienvenue, 

welcome, so steht es am Pförtner-

häuschen – still lesen, ist keiner da, 

der spricht, die Pforte ist längst dicht. 

Rein zum Empfang, hier wirbt das 

»Konradsblatt« um Abonnenten, 

die Wochenzeitung des Erzbistums 

Freiburg. Das »Konradsblatt« ist der 

einzige Hinweis, dass die Badenia-

Druckerei in Karlsruhe mit der katho-

lischen Kirche verbandelt ist. Was 

heißt verbandelt: Die Druckerei gehört 

dem Erzbischöfl  ichen Stuhl, dessen 

Einnahmen und Vermögen keiner 

öffentlichen Kontrolle unterliegen. 

Man muss die Eigentumsverhältnisse 

kennen – außer im Handelsregister 

steht es nirgends geschrieben. 

Gedruckt wird das katholische 

Verkündigungsheft längst bei der 

Konkurrenz; Buchverlag und Bogen-

offsetdruck sind schon geschlossen, 

die Belegschaft ist seit dem Jahr 

2000 von 320 auf 125 Beschäftigte 

VON MICHAELA BÖHM

kontrollieren, ob die Farbe stimmt 

und der Falz: »Wenn ich nur fünf Mi-

nuten nicht an der Maschine stehe, 

laufen womöglich 5.000 Makus raus.« 

5.000- mal Ausschuss. Dieser Drucker 

hier ist offensichtlich unverzichtbar. 

Sein Kollege am Leitstand ebenfalls.

Neue Maschine, neuer Versuch. 

Badenia-Druck hat vor fünf Jahren 

eine 2,10 Meter breite Maschine 

angeschafft. Hochmodern, zentral 

gesteuert, mit automatischem 

Zy linderwechsel, zwei modernen 

Fal z apparaten, mal über Trichter, 

mal über Wender… Für solche 

hochmodernen Maschinen, sagt 

der Arbeit geberverband »bvdm«, 

braucht man weniger Personal. 

Wieder die Frage des Teufels: Geht 

es tatsächlich mit einem Drucker 

weniger? 

»Wie soll das denn funktionie-

ren?«, fragt der entgeistert über die 

Schulter und zählt im Stakkato auf: 

Zylinderwechsel programmieren, 

Farbwerk abrichten, Wendestange 

umrichten, Papier einziehen, Hefter 

einbauen, aber manuell, der wiegt 

1.000 Kilo, das geht nur zu zweit, 

wenn nötig Transportbänder wech-

seln, Querschneideeinrichtung mit 

Messer be stücken, Presseure wech-

seln, Spritzschutzhauben an der alten 

Maschine einstellen, 18 Stück, dauert 

geschrumpft. Badenia ist eine kleine 

Tiefdruckerei, die sich ganz unheilig 

und mit weltlichen Methoden in der 

Schlacht um Marktanteile mit den 

Branchenriesen behaupten muss. 

Geben wir den Advocatus Diaboli, 

den Anwalt des Teufels. Passt ja. 

Das war in der römisch-katholischen 

Kirche derjenige, der gegen die Selig- 

oder Heiligsprechung argumentieren 

sollte. Stellen wir also die Frage des 

Teufels: Geht es nicht mit einem 

Drucker weniger?

Sich behaupten in der

Schlacht um Marktanteile

Der Drucker schaut nicht auf. Sein 

Blick ruht auf den Prospekten. Er zieht 

einen heraus, prüft Falz und Passer. 

Der Drucker am Ausleger ist der letzte 

Qualitätsprüfer, seitdem in der Weiter-

verarbeitung Roboter die Pakete ab-

setzen. Und Roboter warnen nicht, 

wenn kaputte Rakel Streifen verursa-

chen. So muss der Drucker ständig 

I N  D I E S E R  A U S G A B E

>>> Fortsetzung auf Seite 12

Druck-Unternehmer wollen die Maschinenbesetzungsregeln abschaffen – 
Drucker und Helfer erklären, warum sie bleiben müssen

Lernen aus 

der Geschichte
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Die denken
wir sind 
Maschinen

ee

C. H. Beck plant Tariffl ucht
Die Eigentümer der Druckerei C. H. Beck 

in Nördlingen teilten am 4. Mai 2011 

mit, dass die Firma dem Arbeitgeber-

verband neuerdings nur noch ohne 

Tarifbindung angehöre. ver.di hofft 

aber, dass die 390-köpfi ge Belegschaft 

sich nicht die Butter vom Brot nehmen 

lässt, und fordert nun einen Anerken-

nungstarifvertrag. (sil/hem)

Ein großer 
Kommunikator:
Kurt Weidemann 
ist gestorben
An vielen Orten 

präsent mit klugen 

Ansichten von Schrift 

und Typografi e – 

Schriftsetzer von der 

Pike auf      Seite 13

Unternehmer 
pochen weiter 
auf »Kosten-
senkungen«
Druckindustrie: 

Auch die zweite 

Verhandlungs-

runde in Berlin 

blieb ohne Ergeb-

nisse. Seite 2

Konzern in Stücke zerschlagen
Schlott-Beschäftigte Opfer der Kapi-

talstrategien im Tiefdruckmarkt. Bro-

schek Tiefdruck in Hamburg ist schon 

dicht. Der Mutterbetrieb in Freuden-

stadt (Schwarzwald) wird im Juli ge-

schlossen. Burda-Druck Offenburg 

übernimmt U. E. Sebald in Nürnberg. 

Streit über die Höhe des Insolvenz-

geldes der Beschäftigten.  Seite 3

Mächtig Dampf in 
den Redaktionen
Mehr als 1000 Strei-

kende zur vierten 

Verhandlungsrunde 

über neue Tarifver-

träge für Redakteu-

rinnen und Redak-

teure an Tageszei-

tungen      Seite 4

Fremdfi rmen 
drängen ins 
Kerngeschäft 
der Drucker 
Beispiel: Zwei-

Klassen-Beleg-

schaft in der 

Druckerei der 

Bremer Tageszei-

tungen  Seite 7
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Die August Heinrigs GmbH in 

Aachen wird laut »Druck&Medien« (www.

druck-medien.net) in die RLC-Packaging-

Gruppe (Hannover) integriert, die damit 

insbesondere ihr Geschäftsfeld Süßwaren-

verpackungen ausbauen will. Dadurch der 

größte familiengeführte Faltschachtelher-

steller Deutschlands mit 120 Millionen Euro 

Umsatz, so RLC. Die produziert künftig in 

sechs Werken mit rund 800 Beschäftigten 

in Hannover, Berlin, Aachen und Posznan 

in Polen. 

Der Duden ist unter www.duden.de 

ab sofort mit sämtlichen Inhalten kos-

tenlos im Internet zu finden: Definitionen 

von Worten, typische Wortverbindungen, 

Audioangebote zur Aussprache. Zudem 

können Nutzer ganze Texte mittels der 

Rechtschreibprüfung automatisch korrigie-

ren lassen.

Tetra Pak konnte nach eigenen  

Angaben 2010 einen Nettoumsatz von 

insgesamt 9,98 Mrd. Euro verzeichnen.  

Die Steigerung um 5,2 Prozent gegen- 

über dem Vorjahr resultiere vor allem aus 

zweistelligen Zuwachsraten in Südost- 

asien, Osteuropa, Zentralasien, China und 

Südamerika. 

Für den Standort Gütersloh hat 

Mohn-Media ein 80-Seiten-Commercial-

Drucksystem bei Manroland geordert. Die 

Maschine werde noch im Sommer 2011 in-

stalliert, meldet »Druck&Medien«, und zwar 

als Schwestermaschine der seit Mitte 2010 

produzierenden Lithoman, mit der Mohn 

sich für den Einstieg in den Beilagenmarkt 

gerüstet habe.

SCA Packaging baut seine Offset-

Druckkapazitäten mit einer neuen Ma-

schine für das Werk in Hanau weiter aus. 

Für den Mai war die Inbetriebnahme einer 

Großformat-Offsetmaschine der neuesten 

Generation im 7B-Format geplant, die mit 

sechs Farb- und zwei Lackwerken ein brei-

tes Spektrum an Veredelungen ermögliche, 

so »Druck&Medien«,

Der Kunstverlag Hatje Cantz (Ost-

fildern bei Stuttgart) wird nach einer Mel-

dung auf www.print.de zum 1. Juni 2011 

mit allen Beschäftigten von der Hamburger 

Ganske-Verlagsgruppe übernommen. Hatje 

Cantz gehörte bisher zur J.-Fink-Gruppe, 

deren Gesellschaften Insolvenz angemeldet 

hatten.

Zur Fachmesse Print China kamen 

vom 9. bis 13. April 2011 nahezu 150.000 

Besucherinnen und Besucher nach Dong-

guan (Provinz Guangdong) – hauptsächlich 

aus China selbst, aber auch aus Singapur, 

Südkorea, Indien und Taiwan, teilt die 

Heidelberger Druckmaschinen AG mit, die 

nach eigenen Angaben während der Messe 

allein 40 Bogenoffsetmaschinen vom Typ 

Speedmaster CX 102 verkauft hat.

K U R Z  +  B Ü N D I G

I M P R E S S U M

DRUCK+PAPIER – die ver.di-Branchen-

zeitung – erscheint für die Mitglieder der 

Alt-Fachgruppen Druckindustrie und Zei- 

tungsverlage sowie Papier- und Kunst- 

stoffverarbeitung 2011 regulär fünf Mal  

als Beilage zur ver.di-Mitgliederzeitung  
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T E R M I N K A L E N D E R

T A R I F L I C H E S

Nichts bewegt hat sich in den beiden 

ersten Runden der Tarifverhandlungen 

für die 160.000 Beschäftigten der 

Druckindustrie. Sowohl in der Auftakt-

runde im Frankfurter Waldstadion 

(heute »Commerzbank-Arena« ge-

nannt) als auch bei der Fortsetzung  

in jenem Berliner Hotel, in dem einst 

Erich Honecker ein »Jagdzimmer« 

einrichten ließ, pochte die Delegation 

des Unternehmerverbandes bvdm 

(Bundesverband Druck und Medien) 

auf ihre Forderungen nach massiven 

Verschlechterungen im Manteltarif-

vertrag. »Kostensenkung für Betriebe« 

lautete erneut das Mantra, mit dem 

begründet wurde, warum die Druck-

arbeitgeber die Arbeitszeit verlängern, 

die Löhne senken, Maschinenbeset-

zungsregeln faktisch abschaffen und 

den Facharbeiterschutz aufheben 

wollen.

ver.di-Verhandlungsführer Frank 

Werneke wies die Forderungen zurück 

und betonte, dass frühere Einschnitte 

den massiven Personalabbau in der 

Branche nicht gestoppt haben. Dage-

gen, so Werneke, sei die Forderung 

nach 5,5 Prozent mehr Lohn und 

Gehalt »vollends gerechtfertigt«. Die 

vom Statistischen Bundesamt ausge-

wiesenen Umsatzsteigerungen beleg-

ten, dass der Aufschwung auch in der 

Druckindustrie angekommen ist.

Um auch tatsächliche Zukunftsfra-

gen tarifpolitisch aufzugreifen hatte 

die Tarifkommission Druckindustrie 

bereits im März eigene Forderungen 

gestellt, die die ver.di-Verhandlungs-

kommission den Unternehmer-Ver-

tretern erläuterte. Zum einen geht  

es darum, die Verdrängung tariflich  

geschützter Arbeitsplätze durch Leih-

arbeit und Werkverträge zu beenden. 

Das soll insbesondere durch einen 

tariflichen Anspruch auf gleichen Lohn 

und gleiche Arbeitsbedingungen auch 

für Leiharbeitnehmer erreicht werden.

Und zum anderen geht es um 

tarifliche Regeln rund um die Themen 

Generationengerechtigkeit, Entlastung 

der Beschäftigten und Erhalt von Ar-

beitsplätzen. ver.di fordert hierzu 

unter anderem einen Arbeitgeber-

beitrag in Höhe von 400 Euro pro 

Beschäftigten und Jahr für die betrieb-

liche Altersvorsorge und die Möglich-

keit für über 55-Jährige, ihre Arbeits-

zeit um bis zu sieben Stunden pro 

Woche verkürzen zu können, wobei 

der dadurch entstehende Lohnausfall 

zur Hälfte ausgeglichen werden soll. 

SIEGFRIED HEIM

Druck-Unternehmer  
pochen weiter auf  
»Kostensenkungen«
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ver.di setzt dem eigene Forderungen entgegen –  
Auch die zweite Verhandlungsrunde blieb ergebnislos

Für die nächste Verhandlungs-

runde wurden der 17. Mai 2011 

als Termin und als Tagungsort Frank-

furt/Main ins Auge gefasst.

Renate Gensch, Betriebsratsvorsitzende des Berliner Verlages und stellv. Bundesvorsitzende der Deutschen Journalisten-Union (dju) in 

ver.di, informierte auf der Berliner Maikundgebung des DGB über die Tarifsituation in der Druckindustrie und den Zeitungsredaktionen.
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Bei der Nürnberger Mai-Kundgebung zeigten 

mehr als 60 Beschäftigte von Prinovis ihre 

Bereitschaft zum Streik für den Erhalt des 

Manteltarifvertrags und zum Kampf gegen 

weitere Verschlechterungen im Betrieb und 

drohende Entlassungen. Damit richtet sich  

die Aktion auch gegen die Politik von Bertels-

mann, die von den Unternehmern verursachte 

Krise in der Druckindustrie auf die Beschäftig-

ten abzuwälzen. »Die rote Linie ist überschrit-

ten«, erklärte einer der Gewerkschafter.

1,3 Prozent mehr Geld für 
Beschäftigte der Papier-
und Kunststoffverarbeitung
Um 1,5 Prozent sind zum 1. Mai 2011 die 

tariflichen Löhne, Gehälter und Ausbil-

dungsvergütungen der rund 100.000 

Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunst-

stoffe verarbeitenden Industrie gestiegen. 

Diese Erhöhung ist Teil des dreistufigen  

Tarifabschlusses aus dem Jahr 2010  

zwischen der Vereinten Dienstleistungs- 

gewerkschaft (ver.di) und dem Hauptver-

band der Papier- und Kunststoffverarbei-

tung (HPV). Danach waren die Einkommen 

zum 1. November 2010 bereits um 1,3 

Prozent angehoben worden. Die nächste 

Steigerung der tariflichen Löhne, Gehälter 

und Ausbildungsvergütungen ist für den  

1. März 2012 vereinbart: Dann gibt es er-

neut 1,3 Prozent mehr Geld. Der Tarifvertrag 

hat eine Laufzeit bis zum 31. August 2012. 

LEIPZIG, 28. MAI 2011, Museum für 

Druckkunst, Typotage 2011 zum Thema 

»Schrift und Typografie in der zeitgenössi-

schen Kunst« – mehr auf Seite 14 –  

www.typotage.de

HEIDELBERG, 20. JUNI 2011, Einsende-

schluss für den internationalen Plakatwett-

bewerb »Mut zur Wut« –  

www.mutzurwut.de

LAGE-HÖRSTE, 20. bis 24. JUNI 2011,  

ver.di-Bildungsstätte »Heinrich Hansen«, 

Wochenseminar »Leben zwischen 
Online- und realer Welt – Umgang 
mit sozialen Netzwerken« –  

www.imk.verdi.de 

BERLIN, 25. JUNI 2011, Buchdruckerhaus, 

Mitgliederversammlung des Karl-Richter-
Vereins, anschließend Johannisfest  
für Groß und Klein – mehr auf Seite 12 –  

www.karl-richter-verein.de

BERLIN, 4./5. AUGUST 2011, ver.di-Zentrale 

am Paula-Thiede-Ufer, Tagung des Bundes-

vorstands der ver.di-Fachgruppe 
Verlage, Druck und Papier (VDP) –  

www.druck.verdi.de

LAGE-HÖRSTE, 23. bis 25. SEPTEMBER 

2011, ver.di-Bildungsstätte »Heinrich 

Hansen«, 5. DruckerTage 2011 der  

ver.di-Fachgruppe Verlage, Druck und 

Papier – mehr auf Seite 14 –  

www.druck.verdi.de/druckertage

BERLIN, 14./15. NOVEMBER 2011, ver.di- 

Haus am Paula-Thiede-Ufer, Tagung des 

Bundesvorstands der ver.di-Fachgruppe 
Verlage, Druck und Papier (VDP) 

– www.druck.verdi.de

Gliederungen des ver.di-Fachbereichs Medien, 

Bildungsträger und andere Veranstalter können an 

dieser Stelle ihre Termine veröffentlichen (max. 200 

Zeichen). Bitte rechtzeitig mitteilen an: Redaktion 

DRUCK+PAPIER, ver.di, Ress.1, Paula-Thiede-Ufer 10, 

10179 Berlin, Fax 030/6956-3012, drupa@verdi.de
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S C H L O T T - B E S C H Ä F T I G T E  O P F E R  D E R  K A P I T A L S T R A T E G I E N  I M  T I E F D R U C K M A R K T

» F R A N K F U R T E R  R U N D S C H A U «

D R U C K I N D U ST R I E

Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist 

nicht nur ein Tag, um mit der Familie 

und Freunden zu feiern. Er ist vor 

allem der Tag, an dem Gewerkschafter 

für eine soziale und gerechte Gesell-

schaft demonstrieren. Für die Beschäf-

tigten von Schlott Freudenstadt war es 

in diesem Jahr ein Tag der Trauer. Ihre 

Hoffnung, dass sich ein Investor für 

den Betrieb findet, hatte sich endgül-

tig zerschlagen.

Harte Kritik an Schlott- 

Vorstand Bernd Rose

Bereits zum 1. Mai wurden 67 Be-

schäftigte »freigestellt«, wie es zynisch 

heißt, wenn jemand nicht mehr arbei-

ten darf. Der Insolvenzverwalter hatte 

die sogenannte Masseunzulänglichkeit 

festgestellt. Das bedeutet, dass kein 

Geld mehr da ist und die Beschäftig-

ten nicht mehr bezahlt werden kön-

nen. Entlassen sind sie noch nicht, sie 

erhalten aber sofort Arbeitslosengeld. 

In der Insolvenz beträgt die Kündi-

gungsfrist lediglich drei Monate. Bis 

Ende Juli werden demnach alle rund 

300 Beschäftigten von Schlott Freu-

denstadt ihren Arbeitsplatz ver lieren. 

Bis dahin dürfen sie die noch vorhan-

denen Aufträge abarbeiten, dann ist 

Schluss.

Rund 300 Firmenangehörige, ihre 

Familien und Freunde, aber auch ört-

liche Politiker zeigten mit einem Trau-

ermarsch ihre Wut darüber, dass der 

Betrieb geschlossen wird. Der Erste 

Bevollmächtigte der Industriegewerk-

schaft Metall, Rainer Neumeister, 

führte mit dem Schlott-Betriebsrats-

vorsitzenden Ivan Bebek den Zug an. 

Der Marsch führte vom Unternehmen 

zum Marktplatz in der Stadtmitte.  

Ivan Bebek schloss seine Rede mit 

dem Satz: »Man kann uns aus diesem 

Laden schmeißen, aber niemals den 

Laden aus unseren Herzen.« 

Der Betriebsratsvorsitzende ging 

hart mit Schlott-Vorstandschef Bernd 

Rose ins Gericht, der mit Millionen-

krediten immer weitere Unternehmen 

aufgekauft und sich am Preisdumping 

der Branche aktiv beteiligt hatte. 

Letztendlich brach die gesamte 

Schlott-Gruppe zusammen: Am  

18. Januar musste der Insolvenzantrag 

gestellt werden.

Dass Bernd Rose den Schlott-Be-

trieb wwk Druck in Landau überneh-

men will, stößt nicht nur in Freuden-

stadt auf Unverständnis. »Dass 

ausgerechnet der ehemalige Vor-

standsvorsitzende Bernd Rose nun mit 

rund einem Viertel weniger Personal 

und unter deutlich abgesenkten Tarif-

bedingungen wwk weiterführen will, 

passt ins Bild. Den verbleibenden 

Beschäftigten bei wwk in Landau kann 

man nur wünschen, dass ihr Arbeits-

platz eine Perspektive hat«, kommen-

tiert der zuständige ver.di-Bereichs-

leiter Andreas Fröhlich.

Burda-Druck Offenburg  

übernimmt U. E. Sebald

Einen neuen Eigentümer hat die U. E. 

Sebald Druck GmbH in Nürnberg mit 

Burda-Druck in Offenburg bekommen. 

Bei Sebald sollen 53 Kündigungen 

ausgesprochen werden, 220 Arbeits-

plätze bleiben. Die ebenfalls in Nürn-

berg angesiedelte Schlott-Werbeagen-

tur media2print wurde von der Bremer 

Stark-Unternehmensgruppe gekauft. 

Von den ursprünglich 47 media2print-

Beschäftigten können 33 bleiben. 

Auch die Verträge für DVN Druck-

Konzern in Stücke zerschlagen

Belegschaft soll  
erneut »bluten«

Der Schlott-Konzern, bis zu seiner Insolvenz im Januar 2011 hinter Konkurrent Prinovis 

größte Tiefdruck-Gruppe in Deutschland, wird zerschlagen. Einige Betriebe bekommen 

neue Eigentümer, die aber nicht die komplette Belegschaft übernehmen. Für Schlott in 

Freudenstadt (Schwarzwald) und die Broschek-Betriebe in Hamburg fanden sich keine 

Investoren – sie werden geschlossen.

Broschek Tiefdruck in Hamburg ist schon dicht – Der »Mutterbetrieb« im Schwarzwald wird im Juli  
geschlossen – Unterschiedliche neue Eigentümer – Broschek Rollenoffset in Lübeck scheint gerettet

Die Eigentümer DuMont Schauberg und SPD wollen Geld sparen 

verarbeitung Nürnberg sollen unter-

schriftsreif sein. Hier ist geplant,  

162 der 188 Arbeitsplätze zu erhalten.  

Wer der neue Eigentümer ist, war bei 

Redaktionsschluss der vorliegenden 

DRUCK+PAPIER-Ausgabe noch nicht 

bekannt. 

Gerettet scheint auch Broschek 

Rollenoffset in Lübeck: Das Druckun-

ternehmen Schießl & Co. aus Königs-

brunn bei Augsburg übernimmt den 

Betrieb – aber der Preis ist hoch: Von 

130 Beschäftigten müssen mehr als  

50 gehen. »Es können 78 Kolleginnen 

und Kollegen bleiben, davon 61 in der 

Produktion«, stellte die Betriebsrats-

vorsitzende Karena Vossen fest. Bisher 

gab es auch Leiharbeitnehmer im 

Unternehmen. Welche Pläne die 

neuen Eigentümer haben, ist noch 

nicht bekannt. 

Noch schlechter erging es den 

Beschäftigten von Broschek Tiefdruck 

und Broschek Service in Hamburg. Ein 

bereits gefundener Investor sprang 

kurzfristig wieder ab, 200 Kolleginnen 

und Kollegen verlieren ihren Arbeits-

platz. Für den Tiefdruckbetrieb und 

seine Beschäftigten interessierte sich 

der Hauptkonkurrent Prinovis nicht, 

aber sehr wohl für die Technik. Kaum 

war bekannt, dass es keinen Investor 

gibt, kaufte Prinovis die Maschinen. 

Streit über die Höhe 

des Insolvenzgeldes

Damit ist das zweitgrößte Tiefdruck-

unternehmen Deutschlands zerschla-

gen. Für die Beschäftigten eine bittere 

Erfahrung: Sie hatten mit zwei Sanie-

rungstarifverträgen auf Einkommen 

verzichtet und letztendlich doch ver-

loren. 

Wenigstens für die Monate Januar 

bis März konnte ver.di erreichen, dass 

sie anteilig diese Beträge mit dem 

Insolvenzgeld ausgezahlt bekommen. 

Wer jetzt entlassen wird, sollte eigent-

lich auch für die restlichen Monate 

eine Nachzahlung erhalten. Dieser 

Anspruch wurde als Forderung beim 

Insolvenzgericht angemeldet.  

Ob letztendlich aber noch genug Geld  

da ist, bezweifelt Andreas Fröhlich. 

Mit der Arbeitsagentur wird  

noch darüber gestritten, ob der Tarif-

lohn die Grundlage für das Arbeitslo-

sengeld ist. »Wir kämpfen dafür. 

Wenn es nicht anders geht, klagen wir 

bis zum Bundessozialgericht«, kündigt 

Fröhlich an.  SILKE LEUCKFELD

Weitere ausführliche Informatio-

nen über die Entwicklungen bei 

der »Frankfurter Rundschau« finden sich 

in der aktuellen Ausgabe der medienpoli-

tischen ver.di-Zeitschrift »M – Menschen 

machen Medien« – www.mmm.verdi.de/ 

und über www.mds.verdi.de/.

Das Ziel der Eigentümer der »Frank-

furter Rundschau« (FR) steht fest:  

4,3 Millionen Euro an Personalkosten 

wollen sie einsparen – egal wie,  

Tarifbruch inklusive. Die FR gehört 

dem Kölner Medienkonzern DuMont 

Schauberg (50 Prozent plus eine  

Aktie), der SPD (über ihre Medien-

holding DDVG, 40 Prozent) und der 

Karl-Gerold-Stiftung (10 Prozent)  

und erscheint im Druck- und Verlags-

haus Frankfurt am Main. Auch von 

den Beschäftigten der FR-Druckerei  

in Neu-Isenburg werden mal wieder 

finanzielle Opfer verlangt. Noch ein-

mal sollen die Beschäftigten des 

Druckzentrums auf Weihnachts- und 

Urlaubsgeld verzichten. Sie sollen 

dadurch der finanziell angeschlagenen 

Zeitung helfen. DuMont Schauberg 

(MDS) und die SPD sind bereit, bis 

Ende 2013 noch einmal eine zweistel-

lige Millionensumme in die »Frankfur-

ter Rundschau« zu investieren, danach 

müsse sich das Blatt allein tragen. 

Auch im Druckzentrum wurde bereits 

gekürzt: Von 315 Arbeitsplätzen im 

Jahre 2009 sind heute nur noch rund 

250 vorhanden – von der früheren 

Belegschaftsstärke ganz zu schweigen. 

Nur rund 25 Prozent der Druckkapa-

zität werden für die »Rundschau« 

be nötigt, 75 Prozent des Umsatzes 

werden im Lohndruck erzielt. Als 

Folge der Wirtschaftskrise fiel im Jahr 

2009 der Umsatz laut Jahresabschluss 

um 9,5 auf 40,3 Millionen Euro. Sollte  

die FR eingestellt werden, wären  

auch in der Druckerei Arbeitsplätze 

gefährdet. 

Bei einer Betriebsversammlung  

am 27. April wurde aus der Beleg-

schaft heraus die Forderung aufge-

stellt, dass Tarifbindung, Auslage-

rungs- und Kündigungsverbot und 

natürlich die Zusage, den Betrieb zu 

erhalten, verbindlich vereinbart wer-

den müssen. Endgültig soll die Ver-

trauensleuteversammlung darüber 

entscheiden, ob die Belegschaft noch 

einmal befristet auf Weihnachts- und 

Urlaubsgeld verzichten wird. Aller-

dings wurde auch die kritische Frage 

aufgeworfen, ob sich die Unterneh-

mensleitung an eine solche Verein-

barung denn auch halten werde. 

Dass das Misstrauen berechtigt  

ist, zeigen die von der Geschäftslei-

tung angekündigten Pläne für die  

FR. Erst 2009 war ein Haustarifvertrag 

abgeschlossen worden. Die Beschäf-

tigten verzichteten auf Urlaubsgeld 

und Jahresleistung, um die defizitäre 

Zeitung zu retten. Im Gegenzug wur-

den Auslagerungen und betriebsbe-

dingte Kündigungen bis Ende 2012 

ausgeschlossen. Wenn allerdings be-

stimmte Ergebniszahlen nicht erreicht 

werden, kann der Arbeitgeber einma-

lig betriebsbedingte Kündigungen  

aussprechen. Danach ist das bis zum 

Ende der Laufzeit des Tarifvertrages 

nicht mehr möglich. Auslagerungen 

und Abspaltungen sind komplett aus-

geschlossen. Doch DuMont Schauberg 

und die SPD wollen tariflose Gesell-

schaften für die Regionalberichterstat-

tung und den Onlinebereich gründen. 

Ursprünglich sollte sogar die Mantel-

produktion tariflos nach Berlin ausge-

lagert werden. Außerdem sollen von 

den 124 Redakteuren und Angestell-

ten der Redaktion 83 entlassen wer-

den. Teilweise sollen sie in den ge-

planten tariflosen Gesellschaften 

unterkommen können – natürlich für 

weniger Gehalt.

»Neben dem massiven Arbeits-

platzverlust bedeuten die Details der 

Pläne von DuMont und SPD-Medien-

holding einen nicht hinzunehmenden 

Tarifbruch. Insbesondere die SPD 

macht sich damit restlos unglaubwür-

dig«, sagte der stellvertretende ver.di- 

Vorsitzende Frank Werneke. ver.di 

fordert einen Altersteilzeittarifvertrag, 

um die geplanten Kündigungen zu 

verhindern. (sil)

19. April 2011: Protest gegen die Auslagerung von Betriebsteilen in tariffreie Einzelfirmen

»Rundschau«-Gründer Karl Gerold dreht sich vermutlich im Grabe herum, wenn er sieht, was 

Neven DuMont und SPD mit »seiner« Zeitung heute machen. Im Bild Betriebsratsvorsitzender 

Marcel Bathis bei einer Protestkundgebung vor dem neuen Verlagsgebäude am Südbahnhof.
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den Tisch und dann den Bekannten 

dem Kaminofen überantworten sollen 

oder umgekehrt.

Wir erwarten also von unserer Um-

gebung, dass sie wenigstens ein biss-

chen Respekt aufbringt vor unserer 

Berufsehre und unserem Fachwissen. 

Dennoch lassen wir uns ständig das 

Gegenteil gefallen. Neulich heirateten 

Freunde von mir. Im Postkasten fand 

ich eine gedruckte Einladung. Der Text 

war nicht nur übersät mit Recht-

schreib- und Stilfehlern, sondern be-

stand aus 14 verschiedenen Schriften 

in variantenreichen Schnitten und 

Graden, versehen mit allen Farben des 

Regenbogens. Passend zum romanti-

schen Ereignis, dominierte die »Fette 

Beton«. Blocksatz, Zentrierung, links- 

und rechtsbündiger Flattersatz wech-

selten fröhlich mit Treppensatz und 

gebaren Schusterjungen und Huren-

kinder in von-der-Leyenscher Zahl. 

Daumennagelgroße Bildchen waren 

ergiebig darübergestreut.

Ich war im Zweifel: Sollte ich noch 

vor der Hochzeitsnacht für eine Schei-

dung sorgen? Oder lieber der US Air 

Force den Tipp geben, die Festgesell-

schaft bestehe ausschließlich aus 

grimmigen Taliban? Ich entschied mich 

dann für eine Hochzeitstorte mit reich-

lich Bittermandel. Allein für das Braut-

paar. Denn die Gäste hatten ja durch 

die Einladung bereits genug gelitten.

Im Grunde jedoch waren noch 

nicht einmal die frisch Vermählten an 

dem Verbrechen schuld – sondern  

William. William, der Schreibtischwür-

ger an Tausenden Tonnen bedruckten 

Papiers. Unter Fachleuten schreibe ich 

den Begriff nur ungern nieder: Word-

Stellen Sie sich vor, Sie verstehen 

etwas von gutem Essen, sind viel-

leicht gar ein/e berühmte/r Koch/

Köchin und stolz auf Ihre Berufser-

fahrung. Dann lädt Sie ein Kumpel 

zu einem erlesenen Menü ein und 

präsentiert Ihnen Pappmaché von 

Würger-King oder aus dem Clubheim 

des MC Dagobert. Das wäre sicher-

lich das Ende einer wunderbaren 

Freundschaft.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 

preisgekrönter Schreinermeister, 

haben goldene Hände für Holz aller 

Art, unter denen die faszinierendsten 

Möbel entstehen. Dann schenkt 

Ihnen ein guter Bekannter einen aus 

ungehobelten Dachlatten zusam-

mengenagelten Esstisch. Wahr-

scheinlich könnten Sie sich nur 

schwer entscheiden, ob sie zuerst 

Art. Kennen Sie dieses Dilettanten-

Multitool aus William Gates’ Alchimis-

tenküche, das Leuten, die gerade 

gelernt haben, auf welcher Seite man 

in den Bildschirm guckt, weismacht, 

sie würden Schriftgestaltung beherr-

schen?

Beschränkte sich die Anwendung 

dieses optischen Folterwerkzeugs auf 

Speisekarten, so könnte man sagen: 

Na gut, den Leuten wird später so-

wieso schlecht. Doch besonders be-

liebt ist es bei Gewerkschaftssekre-

tären und -innen (notabene: des  

ver.di-Fachbereichs Medien), die mit 

Word-Art Seminare und Sitzungen 

ankündigen in der Überzeugung: In 

der Gewerkschaft sind ohnehin nur 

Masochisten; die lassen sich auch 

durch Schriftvergewaltigung nicht 

abschrecken. Mitunter fassen unsere 

Funktionäre Ehrenurkunden für ver-

diente Schriftsetzer in Word-Art ab. 

Man hat schon Leute aus weit gerin-

gerem Anlass geköpft.

Wir alle sind offenbar ungeheuer 

leidensfähig. Ein Spaziergang über 

die örtliche Einkaufsmeile mit ihrer 

Reklame, den Auszeichnungsschil-

dern, Firmenlogos und Hinweistafeln 

ähnelt dem Spießrutenlaufen vergan-

gener Jahrhunderte, das der Delin-

quent nur selten überlebte. Auch 

unser Gestaltungsempfinden kann 

sich glücklich schätzen, wenn es 

danach noch leise röchelt. Nur die 

Untoten um uns herum scheinen 

nichts zu merken. 

Wenn irgendwo, dann hat der 

kategorische Imperativ bei Word-Art 

seine Berechtigung: Gib Gates keine 

Chance!                       HANS DÖLZER

William, der Schreibtischtäter

R E D A K T E U R I N N E N  U N D  R E D A K T E U R E  A N  T A G E S Z E I T U N G E N

Mächtig Dampf in
den Redaktionen

Der Bundesverband Deutscher Zei-

tungsverleger (BDZV) verlangt vehe-

ment niedrigere Einkommen und die 

Kürzung weiterer tariflicher Leistun-

gen. Die Deutsche Journalisten-Union 

(dju) in der Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft und der Deutsche Jour-

nalistenverband (DJV) als gewerk-

schaftliche Interessenvertretungen der 

bundesweit rund 14.000 Redakteurin-

nen und Redakteure an Tageszeitun-

gen lehnen das seit vielen Monaten 

strikt ab.

Vor Ort in Dortmund machten am 

4. Mai 2011 streikende und demons-

trierende Redakteurinnen und Redak-

teure westfälischer Zeitungen den 

Vertretern des Unternehmerverbandes 

deutlich, dass sie nicht zu Verschlech-

terungen des Flächentarifvertrags 

bereit sind. Das hatten die Arbeitgeber 

als Voraussetzung für weitere Gesprä-

che verlangt. Zu Tarifverhandlungen 

ohne Vorbedingungen sind dju in  

ver.di und DJV bereit. Darauf sind die 

BDZV-Vertreter nicht eingegangen. 

»Die Verleger provozieren mit 

ihren massiven Kürzungsforderungen 

einen ausdauernden Arbeitskampf in 

Zeitungsverlagen. Die Kolleginnen und 

Kollegen werden durch die Verleger in 

ihrer beruflichen Wertschätzung ange-

griffen, wenn diese den Tarif massiv 

absenken wollen. Skandalös ist auch, 

dass die notwendigen Tariferhöhun-

gen verweigert werden«, erklärte der 

ver.di-Vize und gewerkschaftliche 

Verhandlungsführer Frank Werneke. 

Die dju fordert neben dem Erhalt des 

übrigen Tarifniveaus eine Tariferhö-

hung um vier Prozent für Gehälter und 

Honorare.

Die Verlegervertreter beharren 

dessen ungeachtet darauf, das Ur-

laubsgeld zu streichen und zusätzlich 

für neu begründete Arbeitsverhält-

nisse von Redakteurinnen und Redak-

teuren ein niedrigeres Gehaltsniveau, 

weniger Urlaub, längere Arbeitszeiten 

und eine Absenkung der Altersversor-

gung einzuführen. Das würde insge-

samt zu einem um mindestens 25 

Prozent niedrigeren Tarifniveau und 

damit zu einer massiven Schwächung 

des Berufsbildes führen.

Sorgen vor allem um die  

Perspektiven der Branche

In München beteiligten sich mehr als 

150 Redakteurinnen und Redakteure 

der »Süddeutschen Zeitung« und ihrer 

Regionalausgaben an einem ganztägi-

gen Warnstreik. Die Journalisten und 

Journalistinnen befürchten nicht nur 

die Verschlechterung der eigenen 

Arbeitsbedingungen, sondern sorgen 

Mehr als 1.000 Streikende zur vierten Verhandlungsrunde  
über mehr Einkommen und einen neuen Manteltarifvertrag

Mit Warnstreiks haben am 4. Mai 2011 bundesweit weit mehr als 1.000 Zeitungsredak-

teurinnen und –redakteure zur vierten Verhandlungsrunde über höhere Gehälter und  

einen neuen Manteltarifvertrag dem zuständigen Unternehmerverband mächtig Dampf 

gemacht. Zuvor hatte es – insbesondere im Süden der Republik – bereits mehrere Streik- 

und Protestaktionen der Journalistinnen und Journalisten gegeben. Dennoch blieben  

die Verhandlungen in Dortmund erneut ohne Ergebnis.

sich vor allem um die Perspektiven der 

Branche und um die Qualität der Ta-

geszeitungen in Zukunft: »Für guten 

Nachwuchs, häufig nach einem lan-

gen Studium, wäre die Tageszeitung 

mittelfristig keine attraktive Wahl 

mehr.« Schon Mitte April hatten in 

ganz Bayern mehr als 450 Redakteu-

rinnen und Redakteure von 13 Tages-

zeitungen für einen Tag die Arbeit 

niedergelegt. 

In Baden-Württemberg traten rund 

450 Redakteurinnen und Redakteure 

von 16 Tageszeitungen in den Streik 

und trafen sich zu einer landesweiten 

Streikkonferenz im Stuttgarter Litera-

turhaus, um später den Tag mit einem 

Demonstrationszug mit abschließen-

der Kundgebung auf dem Schlossplatz 

zu beenden. 

Abschlusskundgebung  

am Frankfurter Römer

Mehr als 300 Redakteurinnen und 

Redakteure aus Hamburg und Nieder-

sachsen demonstrierten in der Ham-

burger Innenstadt gegen schlechtere 

Arbeitsbedingungen – ihr Motto: »Für 

Qualitätsjournalismus – gegen Billig-

tarife«. Sie protestierten gegen die 

Position der Zeitschriften- und der 

Zeitungsverleger. »Der Journalismus 

droht angesichts der von den Verle-

gern geforderten Kürzungen massiv 

Schaden zu nehmen«, sagte DJV-

Hauptgeschäftsführer Kajo Döhring. 

»Wenn es eine Medienkrise gibt, dann 

ist es der Umgang der Verleger mit 

Redakteuren, Angestellten und tech-

nischen Beschäftigten«, erklärte  

Martin Dieckmann, ver.di-Landesfach-

bereichsleiter für Norddeutschland.

Rund 200 Redakteurinnen und Redak-

teure der »Dillenburger Zeitung«, der 

»Frankfurter Neuen Presse«, der 

»Wetzlarer Neuen Zeitung« und des 

»Darmstädter Echos« mit ihren jeweili-

gen Regionalausgaben sowie der 

»Frankfurter Rundschau« unterstütz-

ten mit ihrem bis in die Nacht dauern-

den Warnstreik die Position der Ge-

Stets aktuelle Informationen zu 

den Tarifrunden für die Druck-

industrie und für die Redakteurinnen 

und Redakteure an Tageszeitungen 

finden sich im Internet unter www.

tarifrunde-print.verdi.de 

werkschaften ver.di/dju und DJV in 

den Tarifverhandlungen. Nach einer 

gemeinsamen Streikversammlung im 

DGB-Haus zogen die Streikenden zum 

Frankfurter Römer zu einer Abschluss-

kundgebung. Nachmittags begann 

auch ein Warnstreik in der Frankfurter 

Societäts-Druckerei und in der West-

deutschen Verlags- und Druckerei 

GmbH in Mörfelden.

Mit einer befristeten Arbeitsnieder-

legung machten sich auch in Rostock 

Beschäftigte aus Redaktion, Verlag 

S T R I C H Ä T Z U N G

und Druckerei der »Osteee-Zeitung« 

für faire Tarife stark. In den Tarifver-

handlungen für Norddeutschland 

fordern die Zeitungs-Unternehmer 

Einkommenskürzungen um bis zu 20 

Prozent bei Redakteuren. Den anderen 

Beschäftigten wollen sie eine Null-

runde und eine Kürzung von Sonder-

zahlungen wie Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld zumuten. (pm/hem)

Hunderte von streikenden Redakteurinnen 

und Redakteuren bevölkerten am 3. Mai die 

Königstraße in der Stuttgarter Innenstadt
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Bei der Südwest-Presse in Ulm  

war schon am 12. April  

gestreikt worden.

 

Streik bei der »Ostsee-Zeitung« in Rostock
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Der ver.di-Fachbereich Medien, Kunst und Industrie  
organisiert offensive Gegenwehr: Der Gier der Mächtigen  
die Macht der Vielen entgegensetzen

Die Schärfe in den Tarifauseinander-

setzungen hat zugenommen. Jedes 

Mittel scheint der Kapitalseite recht, 

um tariflich geschützte Beschäfti-

gungsverhältnisse zu verdrängen – 

ohne Rücksicht auf den Erhalt von 

Medienvielfalt und -qualität. Debatten 

über die Tarifeinheit im Betrieb, den 

gesellschaftlichen Umgang mit dem 

Internet, den Schutz von Urheberrech-

ten aller Kreativen, die sich verschlech-

ternden Bedingungen für Kunst, Kul-

tur und Medien sind aktueller denn je 

und fanden deshalb ihren Nieder-

schlag auf der zweitägigen Konferenz 

der knapp 120 Delegierten aus allen 

Landesbezirken und Fachgruppen.

»Weite Teile der Medien- und 

Kulturbranche sind zur Giftküche des 

Kapitalismus geworden, zum Erpro-

bungslabor für das Aushebeln und 

Unterwandern des Tarifschutzes der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

und der Vertragsrechte von Selbst-

ständigen«, beschrieb der stellvertre-

tende ver.di-Vorsitzende und später 

mit riesiger Stimmenmehrheit im Amt 

bestätigte Bundesfachbereichsleiter 

Frank Werneke die Lage. 

2011 große Chancen für  

gemeinsames Handeln

Dieser Entwicklung begegne der  

ver.di-Fachbereich Medien mit offensi-

ver Gegenwehr. »Wir setzen der Gier 

der Mächtigen die Macht entgegen, 

die durch den Zusammenschluss der 

Vielen entsteht«, so der Fachbereichs-

leiter, der den Anspruch von ver.di 

hervorhob, eine politische Gewerk-

schaft zu sein. Das heiße, »dass wir 

uns zu einem uneingeschränkten 

Recht auf Streik bekennen.« Bei der 

Durchsetzung dieses Rechts, auch für 

politische Ziele zu streiten und zu 

streiken, dürften die Gewerkschaften 

nicht etwa auf ein »Erlaubnisgesetz« 

warten, sondern sollten die Schwelle 

zum politischen Streik in der Praxis 

überschreiten. 

Mit Blick auf die Tarifrunde 2011 

um neue Entgelt- und Manteltarif-

regelungen für die Beschäftigten der 

Druckindustrie und die Redakteurin-

nen und Redakteure bei Zeitungen 

und Zeitschriften erklärte ver.di-Vorsit-

zender Frank Bsirske: »Was Euch be-

vorsteht, wird eine harte, massive 

Auseinandersetzung sein, die die Un-

terstützung der Gesamtorganisation 

braucht.« Da in den Redaktionen, 

Verlagen und in der Druckindustrie die 

meisten Tarifverträge gekündigt sind 

und die Unternehmer in allen Berei-

chen gleichermaßen alle wichtigen 

tarifpolitischen Errungenschaften der 

vergangenen Jahrzehnte abschaffen 

wollen, bestehe die »große Chance  

für gemeinsames Handeln«, betonte 

Bsirskes Stellvertreter Frank Werneke. 

Breiten Raum in der Antragsdebatte 

nahm das Thema »gesetzliche Siche-

rung der Tarifeinheit im Betrieb« ein. 

Die gemeinsame Initiative der Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA) und des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) im Som-

mer vorigen Jahres und deren Unter-

stützung durch den ver.di- 

Bundesvorstand war vom Fachbereich 

Medien von Anfang an abgelehnt 

worden. Der hatte vor allem auch 

kritisiert, dass der ver.di-Bundesvor-

stand die BDA-DGB-Initiative unter-

stützt habe, ohne eine entsprechende 

Debatte in den ver.di-Gremien abzu-

warten. Ziel der Initiative sei es, der 

Entsolidarisierung im Betrieb entge-

genzuwirken und weiteren Druck auf 

das Streikrecht abzuwehren, erläuterte 

ver.di-Vorsitzender Bsirske jetzt noch 

einmal den Delegierten der Bundes-

fachbereichskonferenz. Aber er habe 

nicht erwartet, dass es in den eigenen 

Reihen solche Kontroversen geben 

werde: »Heute würde ich es nicht 

noch mal so machen wie im Juli 

2010.« Doch in den aufbrandenden 

Applaus der Konferenz fügte er hinzu, 

dass er »in der Sache nach wie vor von 

der Richtigkeit überzeugt« sei. Ein 

entsprechendes Gesetz habe aber 

allein deshalb wenig Chancen, weil es 

von einflussreichen Kreisen in CDU/

CSU und FDP torpediert werde. 

Ausstieg aus der BDA- 

DGB-Initiative gefordert

Die Haltung der Konferenzdelegierten 

war indes eindeutig: Nahezu einstim-

mig forderten sie den ver.di-Bundes-

vorstand auf, aus der Initiative »aus-

zusteigen und diese nicht weiter zu 

unterstützen«. Und weiter: »Der Bun-

desvorstand wird beauftragt, in die-

sem Sinn auch auf den DGB-Vorstand 

einzuwirken.« 

Lebhaft diskutiert wurden auch  

die Anträge zur Einschränkung oder 

Abschaffung der Leiharbeit. Nachdem 

die Tarifverträge der sogenannten 

Christlichen Gewerkschaften vom  

Bundesarbeitsgericht für nichtig er-

klärt worden sind, ist nun der unter 

der Federführung des DGB abge-

schlossene Tarifvertrag zur Leiharbeit 

derjenige, der eine gleiche Bezahlung 

für gleiche Arbeit noch verhindere, 

fasste Frank Werneke die Diskussion 

zusammen. Deshalb laute seine Auf-

forderung: »Aussteigen!« Bei nur einer 

Enthaltung schlossen sich die Konfe-

renzdelegierten diesem Aufruf an. Die 

Forderung aus Baden-Württemberg 

nach einem Mindeststundenlohn von 

zehn Euro wurde so nicht verabschie-

det, um »im DGB keine unterschiedli-

chen Beschlusslagen zu schaffen«, 

aber als Aufforderung an den DGB 

geschickt, sich für diese realitätsnä-

here Forderung einzusetzen. Keine 

Mehrheit fand der Wunsch der Baden-

Württemberger, die Frauenquote in 

den ver.di-Gremien zu kippen, damit 

Arbeitsfelder nicht brach- lägen. Die 

Hessen konnten dagegen ihr Anliegen 

durchbringen, dass der Gewerk-

schaftsrat bei den künftigen Budgetie-

rungsrichtlinien die kosten- und perso-

nalintensive Arbeit für die Freiberufler 

und Solo-Selbstständigen in ver.di 

besser berücksichtigen möge. Beson-

dere Aufmerksamkeit forderten auch 

die Theaterbeschäftigten für ihre kom-

plizierten Tarifsituationen.

Mitgliederrückgang  

»extrem verlangsamt«

»Den Rücken gerade machen« sollen 

die Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schafter in den Branchen des Fachbe-

reichs Medien, Kunst und Industrie, 

ermunterte ver.di-Vorsitzender Bsirske 

die Delegierten angesichts der Kämpfe 

gegen die Abstriche, die Arbeitgeber 

nicht nur von den Beschäftigten der 

Druck- und Zeitungsbranche verlan-

gen, was auch für andere Organisati-

onsbereiche von ver.di gelte: Die Kir-

chen nähmen sich heraus, bestimmen 

zu wollen, welche Grundrechte bei 

ihnen anwendbar seien, zählte der  

ver.di-Vorsitzende eines der vielen 

Arbeitsfelder auf. Und der flächende-

ckende »Mindestlohn ist erst vom 

Tisch, wenn wir ihn haben.« Genug 

Themen also für den 3. ver.di-Bundes-

kongress im Herbst in Leipzig. 

Auf eine wichtige Voraussetzung 

für künftige Erfolge hatte der später 

– ebenfalls mit riesiger Mehrheit –  

wiedergewählte ehrenamtliche Fach-

bereichsvorsitzende Ralf Fenske  

bereits zu Beginn der Konferenz hin-

gewiesen: Der Mitgliederrückgang  

des Fachbereichs Medien habe sich in 

jüngster Zeit extrem verlangsamt, in 

Landesbezirken wie Sachsen/Sachsen-

Anhalt/Thüringen, Bayern und Berlin-

Brandenburg seit der Trend sogar 

umgekehrt worden.

SUSANNE STRACKE-NEUMANN / 

KARIN WENK

 

Ein Rückblick auf vier konfliktreiche Jahre und ein Ausblick auf weitere heftige Aus-

einandersetzungen mit den tarif- und gesellschaftspolitischen Gegnern der abhängig  

Beschäftigten prägten die 3. Bundeskonferenz des ver.di-Fachbereichs Medien, Kunst  

und Industrie am 16. und 17. April 2011 im Berliner ver.di-Haus am Paula-Thiede-Ufer.

Kämpfen in der 
Giftküche des 
Kapitalismus

Der neue Bundesvorstand des ver.di-Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie: In der 

vordersten Reihe sind zu sehen (v.li.) Wolfgang Petramer, Gisela Beate Münchow (beide 

von der Fachgruppe Industrie), Detlef Schütz (Landesbezirk Nord/Hamburg) und Karin 

Wagner (Fachgruppe Verlage, Druck und Papier). In der Reihe dahinter gruppieren sich 

Peter Schrott (Senioren), Joachim Schraivogel (Kunst-Fachgruppen), Bundesfachbereichs-

vorsitzender Ralf Fenske, Bundesfachbereichsleiter Frank Werneke, Maximiliane »Maxi« 

Friedl (Jugend) und Regine Möbius (Kunst-Fachgruppen). Ganz hinten sind abgebildet 

Ulrich Janßen (Fachgruppe Medien), Josef Zuber (Fachgruppe Verlage, Druck und Papier), 

Stefan Gretsch (Berlin/Brandenburg), Ingrid Eckert (Hessen), Gesa von Leesen (Baden-

Württemberg), Ralf Zeidler (Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) und Ludwig »Lu« Pertl 

(Bayern). Nicht im Bild sind die Vorstandsmitglieder Rainer Butenschön (Niedersachsen/

Bremen), Lorenz Mueller-Morenius (Nordrhein-Westfalen), Anja Arp (Fachgruppe Medien) 

und Martin Hausding (Jugend).

 

Mehr Informationen  

über die 3. Bundeskon- 

ferenz des ver.di-Fachbereichs  

Medien, Kunst und Industrie  

finden sich im Internet unter:  

www.medien-kunst-industrie. 

verdi.de/bundesfachbereich/ 

fachbereichskonferenz-2011

Ein wenig Statistik zur  

Konferenz: 120 Delegierte  

waren eingeladen, 118 sind gekommen, 

davon 44 Frauen und 74 Männer.  

Frauenquote (32 Prozent) mit 37 Pro-

zent also (über)erfüllt. Durchschnitts-

alter der Delegierten: 52 Jahre,  

Durchschnittsbeitrag 27,86 Euro.
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»junge ver.di« startet
im Fachbereich neu

Auf die Bedeutung aktueller Tarifaus-

einandersetzungen des Fachbereichs 

für Jugendliche und junge Erwachsene 

ging der Bundesfachbereichsleiter und 

stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Frank Werneke in einer Gesprächs-

runde ein. Eine Verbesserung, die  

ver.di anstrebe, sei der Einstieg in eine 

arbeitgeberfinanzierte zusätzliche 

Altersversorgung in Höhe von 400 

Euro pro Jahr. Das sei vor allem für 

Jüngere interessant, die noch viele 

Arbeitsjahre vor sich hätten, so Wer-

neke. Die Unternehmerseite wolle 

unterdessen in der Druckindustrie in 

einer Größenordnung von 25 Prozent 

die Bezahlung von Hilfstätigkeiten 

verschlechtern.

Eine große Chance liege darin, 

dass im Mai gleichzeitig in Verlagen, 

Redaktionen und Technik die Friedens-

pflicht ende. So sei es leichter, an 

einem Strang zu ziehen: »Wenn die 

Redakteure eine Zeitungsausgabe 

fertiggestellt haben, kann es leicht 

passieren, dass sie stinkig auf strei-

kende Drucker sind.« Wenn sie selber 

streiken, entsteht das Problem gar 

nicht erst. Neben den Delegierten für 

die ver.di-Bundesjugendkonferenz im 

Mai wählte die Konferenz Vertreterin-

nen und Vertreter für den Bundesju-

gendvorstand und den Bundesfachbe-

reichsvorstand. Dort repräsentieren 

nun Maxi Friedl und Martin Hausding 

die Jugend; ihre Stellvertreter sind 

Sascha Rudolf und Leonie Viola 

Thöne. Im Bundesjugendvorstand 

vertreten den Fachbereich Maxi Friedl. 

Ihr Stellvertreter ist Michael Frosch.

Eine offene Arbeitsform statt des 

Ländervertreterprinzips wurde bei der 

Gründung des neuen Jugendfachkrei-

ses im Fachbereich Medien, Kunst und 

Industrie gewählt: So können alle, die 

motiviert sind und Zeit haben, in dem 

Gremium mitarbeiten.

Vom ver.di-Bundesvorstand forder-

ten die Konferenzteilnehmerinnen und 

-teilnehmer einstimmig per Beschluss 

den Ausstieg aus der »Initiative zur 

Tarifeinheit« des DGB und der Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA). In der Begrün-

dung heißt es, die Initiative führe eine 

neue Form der Friedenspflicht in den 

Betrieben ein. Wenn eine Konkurrenz-

organisation einen Tarifvertrag ab-

schließe, dürften ver.di-Mitglieder 

nicht zwangsweise per Gesetz an 

Jugendkonferenz wählt offene Arbeitsform und lehnt Initiative zur Tarifeinheit ab

Erstmals nach acht Jahren hat 2011 wieder eine Bundesjugendkonferenz des ver.di-Fach-

bereichs Medien, Kunst und Industrie stattgefunden. 20 junge Kolleginnen und Kollegen 

trafen sich zwei Monate vor der Jugendkonferenz der Gesamtorganisation in der ver.di-

Zentrale am Paula-Thiede-Ufer in Berlin – ein Aufwärtstrend im Vergleich zu 2007, als 

im Fachbereich nicht genug aktive ver.di-Mitglieder bis 27 Jahre zusammenkamen.

In der Zeitungszustellung: 
Jetzt können geeignete 
Schuhe erprobt werden 
Die Branchenvertretung Druck und Papier-

verarbeitung in der Berufsgenossenschaft 

ETEM hat während ihrer Sitzung am 8. April 

2011 für die erste Phase der »Branchenini-

tiative Sichere Zeitungszustellung« Mittel 

für die Erprobung geeigneter Schuhe 

bereitgestellt. Vom Winter 2011/2012 an 

soll in vorerst fünf Betrieben der Praxistest 

mit mehreren geeigneten Schuhen anlau-

fen. Die Berufsgenossenschaft für Handel 

und Warendistribution ist aufgefordert 

worden, sich in den von ihr versicherten 

Zeitungsbetrieben ebenfalls an der Initia-

tive zu beteiligen. Vom Herbst an wird sich 

auch der Fachausschuss persönliche 

Schutzausrüstung  Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) mit einer 

Untersuchung zu geeigneten Sohlen bei  

Eis und Schnee beteiligen. Die Zahl der 

meldepflichtigen Unfälle bei Zeitungszustel-

lern war witterungsbedingt im Jahre 2009 

um knapp 24 Prozent von 3.447 auf 4.271 

und 2010 um weitere 31 Prozent auf 5.594 

gestiegen. Im Januar, Februar und Dezem-

ber ereigneten sich allein ca. 4.000 Unfälle. 

Die Heilbehandlung kostete allein im Jahre 

2009 insgesamt 6,3 Mio. Euro. (MH)

Lernen leicht(er) gemacht
Das Wissensnetzwerk der Druck- und 

Medienbranche, die so genannte »Medien-

community«, bietet neue Lernmöglichkei-

ten: Für die Druckweiterverarbeitung gibt 

es einen USB-Stick mit 132 Video-Clips als 

Hilfe, sich betriebliche Situationen und 

Aufgaben zu veranschaulichen. Mehr unter: 

www.mediencommunity.de. Im Mai starten 

neue berufsbegleitende Online-Weiterbil-

dungen – vom Medienrecht bis zur Dienst-

leistung Web-to-Print. Mehr unter: www.

mediencommunity.de/medienseminare. 

Außerdem nutzen auch dieses Jahr wieder 

Auszubildende die digitale Lernplattform 

vor der Abschlussprüfung, das so genannte 

»Prüfungsvorbereitungswiki«. (hbf)

Wer sich für die Arbeit der  

jungen ver.di-Kolleginnen und 

-Kollegen im Fachbereich Medien, Kunst 

und Industrie interessiert, kann sich 

beim ver.di-Bundesvorstand an Rachel 

Knauf (rachel.knauf@verdi.de) wenden. 

Weitere Informationen auch im Netz 

unter http://medien-kunst-industrie.

verdi.de/bundesfachbereich/jugend

Wer sich für die Arbeit der  

Gewerkschaftsfrauen im Fachbe-

reich Medien, Kunst und Industrie inter-

essiert, kann sich beim ver.di-Bundes-

vorstand an Christine Glaser (christine.

glaser@verdi.de) wenden. Weitere Infor-

mationen auch im Netz unter http://

medien-kunst-industrie.verdi.de/bun 

desfachbereich/frauen_im_fachbereich

Der neue Jugendfachkreis des ver.di-Bundesfachbereichs Medien, Kunst und Industrie 

besteht aus: (vordere Reihe von links) Maxi Friedl, Leonie Viola Thöne, Daniel Vogt, Ma-

rius Kopaschinski, Martin Hausding, Lisa Schwebel, (zweite Reihe) Lo Kaminski, Philip 

Artus, Sascha Rudolf, Stani Heubel-Parodi und dahinter Chris Stankewitz und Michi Frosch. 

Nicht im Bild: Kai Mistol.

Dem neuen Frauenvorstand des ver.di-Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie gehören 

an: Bettina Hofmann, Almut Broer, Christine Stankewitz, Sandra Klemensch-Kolb, Elke 

Barbato, Brigitte Zielinski-Luplow, Barbara Tedeski, Linda Barthel, Ute Kaiser und Kersten 

Artus (nicht im Bild: Sylvia Degenhard, Michaela van Houten und Marlis Kroehnert).

Das »starke Drittel« lebt prekär
Einsatz für das Recht auf Arbeit gefordert – »35-Stunden-Woche wieder ins Gespräch bringen«

Erfahrungsberichte aus dem be-

trieblichen Alltag von Redakteurinnen 

zeigten, dass auch sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte nicht im-

mer das große Los gezogen haben: 

»30-Jährige gehen heute davon aus, 

dass sie die ersten zehn Jahre nur in 

befristeten Arbeitsverhältnissen tätig 

sind«, berichtete Kersten Artus, Kon-

zernbetriebsratsvorsitzende im Hein-

rich-Bauer-Konzern. Für Frauen ver-

schärfe sich die Situation durch die 

Möglichkeit, Kinder zu bekommen.

Die Delegierten forderten ver.di 

daher per Beschluss auf, sich künftig 

grundsätzlich für das Recht auf Arbeit 

einzusetzen, und hoben die Forderung 

nach allgemeiner Arbeitszeitverkür-

zung als eine der wichtigsten hervor. 

Neben verbindlichen Tarifverträgen 

bräuchten Frauen »verpflichtende 

Gleichstellungsgesetze mit Sanktions-

mechanismen«.

Gewerkschaftliche Forderungen 

wie existenzsichernde Mindestlöhne 

und die Abschaffung der Förderung 

von Minijobs sieht ver.di-Bundesfrau-

ensekretärin Hannelore Buls durch das 

Sachverständigengutachten für den 

ersten Gleichstellungsbericht der Bun-

desregierung bestätigt. »Der Inhalt 

hätte auch von uns sein können«, 

sagte sie. Es sei aber abzuwarten, was 

folgen werde. »Als der Bericht überge-

ben wurde, war Frau Ministerin zwar 

im Hause, aber nicht abkömmlich«, 

betonte Buls. Familienministerin Kris-

tina Schröder (CDU) habe stattdessen 

einen Staatssekretär geschickt. Als 

Gastreferentin sprach sich Prof. Dr. 

Ursula Schumm-Garling für einen 

erweiterten Arbeits- und Wachstums-

begriff und für die Erneuerung des  

Gedankens der Wirtschaftsdemokratie 

aus. Schritte dorthin seien eine radi-

kale Verkürzung der Erwerbsarbeits-

zeit bei vollem Lohn- und Personalaus-

gleich sowie eine Umverteilung der 

traditionell männlichen Produktions- 

und der weiblichen Reproduktions-

arbeit. Almut Broer, die von den  

Konferenzteilnehmerinnen als Vor-

standsmitglied bestätigt wurde, schlug 

vor, das Thema 35-Stunden-Woche 

wieder ins Gespräch zu bringen.

Der Bundesfachbereichsleiter und 

ver.di-Vize Frank Werneke betonte in 

seinem Referat, die Gewerkschaften 

müssten ihr politisches Mandat wahr-

nehmen. Die Frauen des Fachbereichs 

nannte er »das starke Drittel«. 

CLAUDIA WANGERIN
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diesen Tarifvertrag gebunden werden, 

sondern müssten weiterhin für ein 

besseres Ergebnis streiken dürfen.

CLAUDIA WANGERIN

Zeitnah zu einem dreistelligen Jubiläum hat am zweiten Märzwochenende in der Berliner 

ver.di-Zentrale am Paula-Thiede(!)-Ufer die Frauenkonferenz des Bundesfachbereichs  

Medien, Kunst und Industrie getagt. Die Agenda unterschied sich 100 Jahre nach dem  

ersten internationalen Frauentag nur zum Teil von der der historischen Vorkämpferinnen.

Neben dem Frauenwahlrecht hatten 

die Frauen vor 100 Jahren bessere 

Arbeitsbedingungen und Lohngerech-

tigkeit gefordert. Dass diese Forde-

rung nach wie vor nicht verwirklicht 

ist, zog sich wie ein roter Faden durch 

die Frauenkonferenz des Fachbereichs, 

der zahlreiche schlecht abgesicherte 

»Freie« aus dem Medien- und Kunst-

bereich einschließt.

Noch immer beziehen Frauen im 

Durchschnitt rund 23 Prozent weniger 

Lohn, Honorar oder Gehalt, obwohl 

sie die Männer bei den Bildungsab-

schlüssen längst eingeholt haben. 

Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise 

hat sich die Situation der Frauen ver-

schärft: Die Konjunkturpakete I und II 

dienten vorrangig der Rettung von 

Arbeitsplätzen in traditionell männlich 

geprägten Branchen wie der Automo-

bilindustrie. Von der Ausweitung des 

Niedriglohnsektors im Zuge der »Ar-

beitsmarktreform« Hartz IV und ihrer 

Zumutbarkeitsregeln sind dagegen vor 

allem Frauen betroffen, da sie rund 70 

Prozent aller Beschäftigten im Niedrig-

lohnsektor stellen.
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Fremdfirmen dringen
ins Kerngeschäft ein

Beispiel: Zwei-Klassen-Belegschaft bei den Bremer Tageszeitungen
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Leiharbeit reicht vielen Kapitaleignern offensichtlich nicht mehr zur Befriedigung ihrer Profitgier, unsichere Beschäf-

tigung gibt es nun in einer weiteren Variante: als Werkvertrag. Unternehmen gliedern ganze Abteilungen oder Schichten 

aus und lassen Fremdfirmen ins Kerngeschäft eindringen. Mit dem Ziel, Kosten zu drücken, Tarifverträge zu umgehen 

und die Mitbestimmung der Betriebsräte auszuhebeln.

Nachts ist es nicht mehr zu verbergen. 

An zwei Rotationsmaschinen arbeiten 

die Drucker und Helfer des Verlags 

Bremer Tageszeitungen, ganz nach 

Tarif. Direkt daneben an den beiden 

anderen Maschinen drucken die Mit-

arbeiter von TMI (Technik, Manage-

ment und Instandhaltung), ohne Tarif, 

ohne Antrittsgebühr und für weniger 

Zuschläge, Urlaubsgeld und Jahresleis-

tung; ihre wöchentliche Arbeitszeit ist 

fünf Stunden länger, von tariflicher 

Maschinenbesetzung keine Spur. TMI-

Leute müssen die gleiche Arbeit mit 

der halben Mannschaft erledigen.  

»Die gehen auf dem Zahnfleisch«, 

sagen Drucker des Verlags. Sobald 

sich ein besserer Job auftut, sind sie 

wieder verschwunden. 

»Fachdienstleister« für  

Verlage und Druckereien

Über die Zwei Klassen-Belegschaft bei 

den Bremer Tageszeitungen will sich 

aber weder Ulrich Hackmack, Vor-

standsvorsitzender des Verlags  

und Vertreter der Eigentümerfamilie, 

gegenüber DRUCK+PAPIER äußern 

noch TMI mit Sitz im schleswig-hol-

steinischen Ahrensburg. Die Firma,  

die sich als Fachdienstleister für Ver-

lage und Druckereien bezeichnet, 

verleiht Personal oder liefert ganze 

Teams zum Dauereinsatz, abgewickelt 

über einen Werkvertrag wie der mit 

den Bremer Tageszeitungen. 

TMI ist nicht tarifgebunden und 

wirbt damit, »den (druck-)tariffreien 

Rahmen für schlanke Konzepte zu 

schaffen.« Seinen jüngsten Standort  

hat der Verleiher in Rüsselsheim er-

öffnet und liefert Personal an das 

tariffreie Druckzentrum Rhein-Main 

(siehe Seite 11), für das die beiden 

tarifgebundenen Zeitungsdruckereien 

in Mainz und Darmstadt geschlossen 

wurden.

Angefangen hat es schleichend: 

Zunächst übernahm TMI in der Dru-

ckerei die Spätschicht für einen zu-

sätzlichen Auftrag, die die Belegschaft 

der Bremer Tageszeitungen ohne 

vollen Ausgleich für den Verlust der 

Dauernachtschichtzulage nicht beset-

zen wollte. Keine kluge Entscheidung, 

urteilt Betriebsratsvorsitzender Peter 

Krug heute. Denn die Verlagsleitung 

überließ TMI immer mehr, selbst  

den Druck des »Weser-Kuriers«. In-

zwischen arbeiten die tariffreien  

Drucker das komplette Wochenende 

und drucken an zwei Maschinen in 

der Spät- und Nachtschicht: »Die  

breiten sich aus.« 

Schon übersteigt die Zahl der 

TMI-Mitarbeiter die der 31 nach Tarif-

vertrag beschäftigten Drucker und 

Helfer in der Rotation. Das hat Folgen: 

Die Stammbelegschaft spürt, dass sie 

ersetzbar ist, und – obwohl streiker-

fahren und gut organisiert – sie ist  

nur noch mit Mühe zu Arbeitsnieder-

legungen zu motivieren. Allerdings 

erkennt sie auch den Charme kürzerer 

Arbeitszeiten ohne Wochenend-

schichten. »Viele Kollegen sind froh, 

nicht mehr samstags und sonntags 

arbeiten zu müssen«, berichtet  

Peter Krug. 

Kantine und Wachschutz  

schon lange ausgelagert

Arbeit an Fremdfirmen auszulagern, 

das sogenannte Outsourcing, ist ein 

alter Hut. Die Kantine und der Wach-

schutz, die Pforte und die Instandhal-

tung – all das ist seit Jahren nicht 

mehr unter dem Dach der Unterneh-

men. Hauptsache billig. Wie lange 

Fremdfirmen ihre Leute schuften las-

sen und wie sie entlohnt werden, 

damit haben Unternehmen – und ihre 

Betriebsräte und Belegschaften – 

fortan nichts mehr zu tun. Ebenso 

wenig wie mit Kündigungsschutz und 

Abfindungen. Stattdessen handeln 

Unternehmen mit Fremdfirmen einen 

Werkvertrag aus und umgehen damit 

die Mitbestimmung der eigenen Ar-

beitnehmervertretung. Auch viele 

Betriebsräte hatten sich daran ge-

wöhnt, dass die Küchenhilfe und der 

Pförtner, der Wachmann und die Rei-

nigungsfrau nicht mehr zur Stamm-

belegschaft gehörten.

Doch Fremdfirmen dringen zu-

nehmend ins Kerngeschäft ein. »Ein 

gefährliches Unterfangen«, urteilt 

Hans Voß, der stellvertretende Be-

triebsratsvorsitzende der Axel-Sprin-

ger-Druckerei in Essen-Kettwig, wo 

die Wartung einer Fremdfirma überge-

ben wurde. Eigene Elektriker beheben 

nur noch aktuelle Störungen: »Unse-

ren Leuten wird auf lange Sicht die 

Praxis und Routine fehlen und dem 

Unternehmen geht dadurch Kompe-

tenz verloren.« Der Betriebsrat hat 

überprüft, ob es sich bei den Werk-

verträgen nicht um verkappte Leihar-

beit handelt. 

Ziel: Arbeiten unter den 

Tarifvertrag zurückholen

Wie stark Werkverträge bereits ge-

nutzt werden, belegt eine Befragung 

der Industriegewerkschaft Metall. 

Mehr als ein Drittel der rund 5.000 

befragten Betriebsräte gab an, dass in 

ihren Unternehmen Werkverträge 

eingesetzt werden. Von diesem Drittel 

waren 36 Prozent überzeugt, dass auf 

diese Weise Stammarbeitsplätze abge-

baut würden. Eine solche Befragung 

gibt es für die Druckindustrie bisher 

nicht. In einzelnen Betrieben macht 

unsichere Beschäftigung allerdings 

bereits ein Drittel der Produktion aus, 

schätzt ver.di-Tarifsekretär Siegfried 

Heim. Ob die Maschinenreinigung 

oder der Rollenkeller, das Einlegen der 

Prospekte oder das Drucken in der 

Frühschicht – all das erledigt oft nicht 

mehr die Stammbelegschaft: »Unser 

Ziel ist, die ausgelagerten Arbeiten 

wieder unters Dach des Unterneh-

mens und damit in unseren Tarifver-

trag zurückzuholen.«

Gelungen ist das im Druckhaus 

Ulm-Oberschwaben, wo die »Schwä-

bische Zeitung« und die »Südwest-

Presse« produziert werden. 2009 kün-

digt der Unternehmer an, in den 

kommenden Jahren zwei neue Druck-

maschinen einzusetzen und drei alte 

dafür abzuschaffen. Die neuen Ma-

schinen will er aber nur unter der 

Voraussetzung kaufen, dass ver.di 

zustimmt, die Maschinen mit weniger 

Druckern und Helfern besetzen zu 

können als im Tarif festgelegt. Was 

tun? Die betriebliche Tarifkommission 

kontert mit eigenen Forderungen: 

Schluss mit den Werkverträgen, Tur-

boabfindungen für die, die gehen 

wollen, keine Leiharbeit, ein Altersteil-

zeittarifvertrag für Beschäftigte ab 55 

Jahren und keine Entlassungen. 

Großer Erfolg im Druck- 

haus Ulm-Oberschwaben

Als sich der Arbeitgeber bei den Ver-

handlungen querstellt, werden nachts 

auch mal die Maschinen abgestellt. 

Das wirkt. Schließlich ist klar: Betriebs-

bedingte Kündigungen wird es nicht 

geben. Ein Dutzend Drucker und Hel-

fer aus Rotation und Weiterverarbei-

tung verlassen das Druckhaus per 

Abfindung, weitere 16 gehen über 

Altersteilzeit. Die neuen Maschinen 

werden mit geringfügig weniger Per-

sonal besetzt als tariflich vereinbart. 

Dennoch entspricht die Besetzung 

dem Beschluss der Tarifkommission, 

die insbesondere für die neue Maschi-

nengeneration untere tarifliche Halte-

linien festgelegt hatte, bestätigt ver.di- 

Bereichsleiter Andreas Fröhlich. 

Im Gegenzug für den Verlust von 

Arbeitsplätzen – schließlich werden 

drei Rotationen abgeschaltet und nur 

durch zwei neue ersetzt – werden 

Arbeitsplätze zurückgeholt und Werk-

verträge gekündigt. Rollenkeller und 

Papierlager erledigen demnächst wie-

der Stammbeschäftigte. »Das ist aber 

noch nicht alles«, sagt Betriebsratsvor-

sitzender Hans-Peter Zagermann. 

»Künftig dürfen keine Arbeiten mehr 

ausgelagert oder fremd vergeben 

werden. Und der Einsatz von Leihar-

beitern geht nicht ohne Zustimmung 

des Betriebsrats.«    MICHAELA BÖHM

Neue Entlassungen von 
Betriebsratsmitgliedern in
der Bauer-Media-Group
Im Hamburger Bauer-Medienkonzern 

(neudeutsch: »Bauer Media Group«) haben 

es Gewerkschafter/innen und Betriebsräte 

schwer – und das seit Jahrzehnten. Immer 

wieder versucht Alleinherrscher Heinz 

Heinrich Bauer, Interessenvertreter/innen 

der Belegschaftenb aus seinen Unterneh-

men zu drängen. Daran hat auch sich 

nichts geändert, seit Bauer-Tochter Yvonne 

voriges Jahr die Verlagsleitung übernom-

men hat.

Zur Bauer-Media-Group gehört auch 

die Tageszeitung »Magdeburger Volks-

stimme«. Nachdem zum Jahresbeginn 2011 

deren Druckzentrum im benachbarten 

Barleben geschlossen worden war, wurden 

die Druckaufträge an eine Leiharbeitsfirma 

übergeben. Damit wollte Bauer sich Bauer 

des Betriebsratsvorsitzenden und gleichzei-

tig Konzernbetriebsratsvorsitzenden der 

Bauer-Media-Group, Thomas Laskowski, 

entledigen. Die Taktik, Unternehmensteile 

in immer neue Gesellschaften auszuglie-

dern und so die betrieblichen Interessen-

vertretungen zu schwächen, ist seit Jahr-

zehnten gängige Praxis bei Bauer. 

Aktuell trifft es nun die Kollegin Renate 

Wähnelt. Sie war als Ersatzmitglied in  

den Betriebsrat der MBG Medien-Service 

Harz-Börde GmbH nachgerückt. Dort hatten 

Betriebsratsmitglieder dem Druck auf die 

Lokalredakteure nicht standhalten können 

und einen Verträge als Redakteur der neu 

gegründeten Volkstimme Bördekreis GmbH 

oder gar als Pauschalist in den neu gegrün-

deten Repräsentanzen Volksstimme Werni-

gerode UG und Volksstimme Börde UG 

unterschrieben. Ein solches »Angebot«,  

in einer der neu gegründeten Firmen zu 

arbeiten, wurde Renate Wähnelt jedoch  

gar nicht erst unterbreitet. Sie hat von  

ver.di Rechtsschutz erhalten und wird 

gegen Bauers Willküraktionen klagen.  

ver.di-Landesfachbereichsleiter Michael 

Kopp forderte »Volksstimme«-Geschäfts-

führer Klaus Lange auf, die Kündigung von 

Renate Wähnelt sofort zurückzunehmen.

Noch nicht ausgestanden ist auch die 

geplante fristlose Entlassung von Kersten 

Artus. Seit dem vorigen Jahr versucht Bauer 

in Hamburg, die engagierte Gewerkschafte-

rin bei »New Bauer« aus dem Verlag zu 

drängen. Die Gründung des Konzernbe-

triebsrats war erst wenige Monate zuvor 

erzwungen worden. Kersten Artus ist auch 

für die die Partei »Die Linke« Mitglied des 

Hamburger Landesparlaments, der Bürger-

schaft, und wurde am 23. März 2011 zur 

deren Vizepräsidentin gewählt. (sil)

Burg Giebichenstein:
Zweite Ausgabe des  
»Some Magazine«
Studierende bei Professor Sven Voelker im 

Studiengang Kommunikationsdesign der 

Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein 

haben zum Thema »Still Life« die Publikati-

onsreihe »Some Magazine« fortgesetzt.  

»Im Stillleben ist die Handlung abwesend: 

kein Protagonist weit und breit, keine 

Handlung, keine Aktion«, heißt es dazu in 

einer Pressemitteilung. Und weiter: »Man 

könnte annehmen, das Stillleben sei kein 

besonders geeignetes Thema, um ein 

spannendes Magazin zu produzieren. Aber 

das Gegenteil ist wohl der Fall, wie man an 

der neuen Ausgabe des ›Some Magazine‹ 

sehen kann.« Mit seinen werbefreien 128 

Seiten sei das Magazin jetzt »erwachsen« 

und lote das weite Feld zwischen Design 

und Kunst aus. Das monothematische 

Magazin erscheint zweimal im Jahr. »Some 

Magazin« ist zu beziehen über den Online-

Shop von Slanted (www.slanted.de/shop) 

sowie weltweit in 50 Buchhandlungen, zum 

Beispiel in Paris, Berlin, London und New 

York: »Some Magazine – Still Life. A 

Magazine between Design and Art«,  

128 Seiten im Format 22 x 28 cm, deutsch/

englisch, ISBN: 978-3-86019-081-4, Preis: 

9 Euro. (pm)
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Insgesamt 23 Mitglieder der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft (verdi), 

die zum Ortsverein Lindau gehören, 

wurden bei einer Feier im Alten Rat-

haus der bayerischen Bodensee-Stadt 

für ihre langjährige Treue zur Gewerk-

schaft geehrt. Der größte Teil der 

Jubilare kann auf 25-, 40-, 50-, 55- 

oder gar 60-jährige Mitgliedschaft 

zurückblicken. Besonders stolz können 

allerdings Werner Przybyl und Hans 

Lorenz aus Lindau sein, denn die bei-

den 95-Jährigen durften 80 bzw. 75 

Jahre Mitgliedschaft feiern. 

Werner Przybyl, der wenige Tage 

später seinen 96. Geburtstag feiern 

konnte, war knapp 15 Jahre alt, als er 

eine Lehre als Buchdrucker begann 

und gleich auch dem damaligen Ver-

band der Deutschen Buchdrucker 

beitrat. Nach Kriegsende hatte es ihn 

nach Lindau verschlagen, wo er nach 

seiner Kriegsgefangenschaft bei der 

Druckerei Dr. Karl Höhn Arbeit fand. 

Weitere Stationen waren die Druckerei 

Paul, die Lutterloh-Druckerei und 

schließlich die Lindauer Druc kerei.

Auch Hans Lorenz, der sein 75-jähri-

ges Gewerkschaftsjubiläum eigentlich 

schon 2008 erreicht hatte, arbeitete 

bei Höhn, wo er später Przybyl als 

Kollegen kennenlernte. Noch heute 

treffen sich die beiden hin und wieder 

beim monatlichen Stammtisch. In 

einem Brief an ver.di, den Lorenz kurz 

vor seiner Ehrung am Computer 

schrieb, erinnert sich der gelernte 

Schriftsetzer, wie er am 1. April 1933, 

drei Monate nach der Machtübergabe 

an die Nazis, in die Gewerkschaft 

eintrat, die kurz darauf verboten. 

Wurde.

Wörtlich schreibt Lorenz: »Bei der 

Anmeldung konnte ich die Missstände 

in meiner Lehrfi rma zur Sprache brin-

gen und auch gleich die Hilfe der 

Gewerkschaft in Anspruch nehmen. 

Nach der erfolgreichen Gehilfenprü-

fung eröffnete mir der Chef meiner 

Firma, dass er mich nur weiterbeschäf-

tigen wollte, wenn ich mit dem Wo-

chenlohn des vierten Lehrjahres (16,80 

Reichsmark) zufrieden wäre. Bei 1 

Reichsmark Stundenlohn betrug der 

Wochenlohn eigentlich 48 Reichsmark 

und durch das Einschreiten der Ge-

werkschaft konnte ich die mir zuste-

hende Bezahlung durchsetzen und 

durfte nicht entlassen werden.« 

Der ehemalige Vize-Vorsitzende 

der Industriegewerkschaft Medien in 

Bayern, Ernst 

Späth, der für 

die Jubilare die 

Laudatio hielt, 

nutzte die Feier 

zu einem Rück-

blick auf die 

Gewerkschafts-

geschichte. 

ULRICH STOCK

Maschinensetzer 
Kurt Haßdenteufel 
begeht seinen 
70. Geburtstag
»Ich bin gelernter klassischer Schrift-

setzer und zum Maschinensetzer ge-

adelt«, betont Kurt Haßdenteufel nicht 

ohne Stolz mit einem verschmitzten 

Lächeln auch heute noch und beob-

achtet dabei aus den Augenwinkeln 

die Reaktion der Umstehenden. Gebo-

ren wurde das ehemalige Mitglied des 

Geschäftsführenden Hauptvorstands 

der Industriegewerkschaft Medien in 

Frankfurt am Main, und zwar am 11. 

Mai 1941, was bedeutet, dass er nun 

70 Jahre alt ist. 

Aufgewachsen ist Haßdenteufel in 

Saarbrücken. Der Schriftsetzerlehre 

schloss sich in München die Ausbil-

dung zum Maschinensetzer an. Das 

berufl iche Grundwissen von damals 

hat auch in unserer modernen Medi-

enwelt nicht an Bedeutung verloren, 

nur die Arbeitsgeräte haben sich ver-

ändert. Aber auch das Handwerk 

eines Gewerkschafters hat Kurt Haß-

denteufel noch richtig gelernt. In der 

bleihaltigen Luft an seinem Arbeits-

platz lernte er auch die Wünsche und 

die Probleme der Menschen kennen, 

die Tag für Tag ihren Lebensunterhalt 

mit Arbeit verdienen müssen

Seine Kollegen wählten ihn 1968 

zum Vorsitzenden der Maschinenset-

zersparte in der IG Druck und Papier 

des Saarlandes. 1975 wurde Kurt 

Haßdenteufel 

Mitglied des 

Betriebsrats bei 

der »Saarbrü-

cker Zeitung«. 

In diesem 

Betrieb war er 

während des 

Arbeitskamp-

fes 1976 Streikleiter. 1978 wurde er 

Bezirksvorsitzender und Bezirkssekre-

tär des Bezirks Saar. Weitere Aufgaben 

folgten. Als ehrenamtliches Mitglied 

gehörte Kurt Haßdenteufel von 1977 

an dem Hauptvorstand der IG Druck 

und Papier an, bis er 1984 zum Vor-

standssekretär gewählt wurde. 1992 

folgte die Wahl in den Geschäftsfüh-

renden Hauptvorstand. 

»Es ist heute wichtiger denn je, 

starke Gewerkschaften zu haben. Das 

gilt nicht nur gegenüber den Unter-

nehmern und ihren Verbänden. Die 

jüngsten Auseinandersetzungen mit 

der Bundesregierung um eine wirk-

same Politik für mehr Arbeitsplätze 

und soziale Gerechtigkeit beweisen 

das«, schrieb Kurt Haßdenteufel vor 

einem guten Jahrzehnt, Worte die von 

ihrer Bedeutung nichts verloren ha-

ben.

Im Ruhestand seit 2001 geht Kurt 

Haßdenteufel seinen künstlerischen 

Ambitionen nach, arbeitet ehrenamt-

lich im Saarländischen Künstlerhaus, 

leitet Projektgruppen für Ausstellun-

gen und betreut die Bibliothek. Das 

geschulte Auge des Schriftsetzers ist 

ihm dabei hilfreich.
Ernst Späth ehrte im Auftrag von ver.di Bayern auch die beiden Re-

kord-Jubilare Werner Przybyl und Hans Lorenz (von rechts)

W. Przybyl seit 80 Jahren organisiert – H. Lorenz seit 75 Jahren
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Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit!
Auch für Leih-
arbeiter/-innen!

Arbeitszeitverkürzung 
für ältere Kollegen

Forderungen kämpfen wir!

Medien,
Kunst und
Industrie

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Schweizer Degen
Hans-Joachim 
Frenzel wird im 
Juni 80 Jahre alt
In seinem Leben spiegelt sich ein 

Stück deutsche Geschichte: Sein 80. 

Lebensjahr vollendet Hans-Joachim 

Frenzel am 16. Juni – von 1983 bis 

1992 Mitglied des Geschäftsführen-

den Hauptvorstandes der Industriege-

werkschaft Druck und Papier bzw. der 

IG Medien. Geboren wurde der Ge-

werkschafter 1931 im damaligen 

Freistaat Danzig. Als »kleiner Pimpf« 

zur »Heimatverteidigung« in den 

Volkssturm gepresst, landete er in den 

Nachkriegswirren nach vielen Irrfahr-

ten schließlich in Schleswig-Holsteins 

Landeshauptstadt Kiel, startete als 

Bauhilfsarbeiter in sein Berufsleben 

und wurde dort Mitglied der Bauarbei-

ter-Gewerkschaft.

In Kiel startete Hans-Joachim 

Frenzel 1948 dann seine Schriftset-

zerlehre und wurde irgendwann 

zum Schweizer Degen gekrönt. Natür-

lich trat er sofort der Industriegewerk-

schaft Druck und Papier bei und half 

beim Aufbau der gewerkschaftlichen 

Organisation mit. Besonders enga-

gierte er sich in der Jugend- und in der 

Bildungsarbeit. 1954 wurde er verant-

wortlicher Redakteur der »Solidarität«, 

des Funktionärsorgans der Gewerk-

schaftsjugend.

1960 übernahm der Jubilar in Köln 

hauptamtlich die Funktion eines 

Landesbezirks-

sekretärs der 

IG Druck und 

Papier in 

Nordrhein-

Westfalen. 

1971 wech-

selte er nach 

Stuttgart und 

wurde persönlicher Referent des da-

maligen Gewerkschaftsvorsitzenden 

Leonhard Mahlein. Zum Mitglied des 

Geschäftsführenden Hauptvorstandes 

gewählt wurde er 1983 und war u.a. 

für die Arbeit der Fachgruppen Druck-

industrie und Papierverarbeitung und 

für gewerkschaftliche Bildungs- und 

Kulturarbeit verantwortlich. Über viele 

Jahre arbeitete Frenzel auch im Rah-

men der Internationalen Grafi schen 

Föderation (IGF). »Ich habe die Och-

sentour eines Gewerkschaftssekretärs 

von der Pike an durch alle Ebenen der 

Organisation hinter mir«, fasst Hans-

Joachim Frenzel seinen berufl ichen 

Lebensweg zusammen.

Die Kriegserlebnisse haben den 

eingefl eischten Gewerkschafter Hans-

Joachim Frenzel für sein Leben ge-

prägt. Gerade deshalb fällt seine Bi-

lanz heute nüchtern aus. »Solidarität 

hat zwar einige politische Erfolge 

gebracht, die erträumte bessere Ge-

sellschaft haben wir aber noch nicht«, 

stellt er heute fest. Getragen wurde 

sein gewerkschaftliches Engagement 

vom Kampf gegen Chancenungleich-

heit, gegen Ungerechtigkeit, gegen 

Aufrüstung und Krieg. (hz)

Mit dem Motorrad 
tödlich verunglückt: 
Trauer um Michael 
Schulenberg
Michael Schulenberg ist tot! Diese 

Nachricht verbreitete sich bei Gewerk-

schafterinnen und Gewerkschaftern 

im Münsterland und weit darüber 

hinaus am 3. Mai wie ein Lauffeuer. 

Mit seinem Motorrad war er am 

Abend zuvor auf dem Heimweg von 

Münster – ohne eigenes Verschulden 

– tödlich verunglückt. An diesem Tag 

hatte er noch einen Haustarifvertrag 

abgeschlossen und Kollegen telefo-

nisch davon berichtet. »Er war ein 

Leuchtturm in ver.di«, sagte ein ver.di-

Aktiver, nachdem sich die traurige 

Nachricht verbreitet hatte. Michael 

Schulenberg war nicht nur kompetent 

und verbindlich. Er behielt auch in 

schwierigen Situationen die Ruhe 

und seinen Humor – so schwer es 

manchmal auch war. 

Auch im Münsterland, wo Schu-

lenberg seit ver.di-Gründung für den 

Fachbereich Medien, Kunst und Indus-

trie arbeitete, gibt es handfeste Aus-

einandersetzungen mit Unternehmern 

und Arbeitgebern. So ließ der Zei-

tungsverleger Lambert Lensing-Wolff 

den Gewerkschaftssekretär – natürlich 

rechtswidrigerweise – während einer 

Betriebsversammlung durch Polizisten 

vom Betriebsgelände abführen. 

»Die Handschellen wollte ich mir 

dann doch ersparen«, kommentierte 

Michael Schu-

lenberg und 

beantragte 

erfolgreich 

eine einst-

weilige Ver-

fügung, sodass 

Lensing-Wolff 

bei den folgen-

den Betriebsversammlungen die An-

wesenheit des ver.di-Vertreters dulden 

musste. 

Ursprünglich hatte Michael 

Schulenberg Bankkaufmann gelernt, 

anschließend studierte er an der Uni-

versität Wuppertal Wirtschaftswissen-

schaft mit dem Schwerpunkt Arbeit 

und Sozialstrukturen. Sein Studium 

schloss er als Diplom-Ökonom ab. 

Im Januar 1987 fi ng er als Gewerk-

schaftssekretär bei der ver.di-Grün-

dungsorganisation DAG an und war 

dort bis 1994 im Bezirk Hamm-Siegen 

beschäftigt. Seit 1995 arbeitete er 

als Gewerkschaftssekretär im dama-

ligen DAG-Bezirk Nordwestfalen-

Münster, seit 2001 für den ver.di-

Fachbereich Medien, Kunst und 

Industrie, zuständig für alle Fachgrup-

pen vom Künstler über die Druckerin 

bis zum Zeitungszusteller.

Leitung und Betriebsrat des ver.di-

Landesbezirks Nordrhein-Westfalen 

erklärten zum tragischen Tod des 

56-Jährigen: »Michael Schulenberg 

wird uns fehlen. Wir werden immer 

dankbar sein für seine Leidenschaft, 

seinen Fleiß und seine Begeisterung, 

mit denen er sich für seinen Beruf, 

seine Kolleginnen und Kollegen und 

seine Freunde eingesetzt hat. Wir 

trauern mit seiner Frau Angelika und 

seinen vier Kindern.« (sil/hem)

ver.di trauert um
Matthias Meurer
Im Alter von 79 Jahren ist am 30. April 

2011 – plötzlich und unerwartet – der 

langjährige Bezirkssekretär der Indus-

triegewerkschaft Druck und Papier und 

später der IG Medien in Köln, Matthias 

Meurer, gestorben. Viele Kolleginnen 

und Kollegen trauern um einen Freund 

und Kollegen, mit dem sie viele Jahre 

der kollegialen Zusammenarbeit und 

des gemeinsamen Engagements ver-

binden. Meurer 

wurde am 

17. April 1932 

in Birkesdorf 

bei Düren 

geboren. Nach 

einer Aus-

bildung zum 

Möbeltischler 

war er in den Fabriken Gummierter 

Papiere in Düren beschäftigt und dort 

von 1962 bis 1972 Betriebsratsvorsit-

zender. Schon als junger Mann hatte 

er sich gewerkschaftlich engagiert, u.a. 

als Vorsitzender des Ortsvereins Düren 

der IG Druck und Papier. Im Jahr 1973 

wählten ihn die Delegierten des Be-

zirks Mittelrhein zum ehrenamtlichen 

Vorsitzenden, 1981 – als Nachfolger 

von Paul Bresgen – zum Sekretär. 

1995 ging er in den Ruhestand. 
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Welches Angebot passt 
zu dieser Nachfrage?

Umfrageergebnisse sind das eine, ihre 

Interpretation ist das andere. Welchen 

Maßstab soll man an die Ergebnisse 

einer Leserinnen- und Leserbefragung 

anlegen? Man kann den Anspruch 

absolut hochschrauben: Jedes Mitglied 

sieht mit höchstem Interesse der 

nächsten Gewerkschaftspublikation 

entgegen, ist von Inhalt und Aufma-

chung begeistert und kann es gar 

nicht erwarten, diese Begeisterung  

der Redaktion mitzuteilen. Alles, was 

darunterliegt, muss dann negativ 

bewertet werden. Man kann die An-

forderung auch ganz niedrig hängen: 

Angesichts der Informationsflut stellt 

eine gewerkschaftliche Branchenzei-

tung wie DRUCK+PAPIER nur einen 

Tropfen im Ozean dar, der keine 

Chance hat, Beachtung zu finden. 

Dann erscheint es schon positiv, dass 

überhaupt ein paar Kolleginnen und 

Kollegen das Blatt zur Kenntnis neh-

men und sich an einer Befragung 

beteiligen.

Zwischen diesen beiden Extremen 

ist so viel Platz, dass sie nicht wirklich 

weiterhelfen. Trotzdem muss man 

sagen: Dass es der DRUCK+PAPIER 

gelingt, Leser-Blatt-Bindungen aufzu-

bauen und zu halten, erscheint wie 

ein kleines Wunder – wenn man das 

an der unendlichen Fülle an Informa-

tions-, Unterhaltungs- und Werbe-

medien misst, die jeden Augenblick 

offline und online um unsere Auf-

merksamkeit kämpfen. 

Journalistische Qualität 

findet hohe Akzeptanz

Unter den drei Fachbeilagen des ver.

di-Fachbereichs Medien, Kunst  

und Industrie, die als Beilage der Mit-

gliederzeitung PUBLIK erscheinen, hat 

die DRUCK+PAPIER die größte Ge-

schichte. Ihre Vorläufer reichen nicht 

nur über die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft, sondern auch über die 

1989 gebildete Industriegewerkschaft 

Medien und sogar über die 1949 

gegründete IG Druck und Papier weit 

hinaus: 2012 wird sie 150 Jahre alt. 

Unter der Veränderungsdynamik der 

Computergesellschaft ist allerdings 

Tradition keine Garantie für Wert-

schätzung, nicht einmal für Bestand. 

Gelerntes und Gewohntes an neue 

Bedingungen anzupassen, kann 

schwieriger und anstrengender sein, 

als etwas Neues auf die Beine zu stel-

len. Der Bonus »erfolgreiche Tradition« 

kann sich als Malus auswirken und 

dann heißt es plötzlich: »problema-

tische Zukunft«. 

Dass ihre repräsentativ befragten 

Leserinnen und Leser der ver.di-Bran-

chenzeitung DRUCK+PAPIER ein posi-

tives Zeugnis ausstellen und ihr eine 

gute Zukunft wünschen, darüber 

wurde in der Ausgabe 1/2011 auf 

Seite 2 bereits berichtet. »Die Untersu-

chungsergebnisse liefern in der Grund-

stimmung für alle vier getesteten Titel 

eine hohe Leserakzeptanz. Die Medien 

werden quasi als Teil der Gewerk-

schaftsleistung betrachtet. Die Studie 

macht auch deutlich, dass die Mitglie-

der auf ›ihre PUBLIK‹ und auf ›die 

Fachbeilagen‹ nicht verzichten möch-

ten«, heißt es in der Zusammenfas-

sung des Instituts PM/F Public Marke-

ting, das die Befragung konzipiert  

und realisiert hat. Wie aber sieht die 

Resonanz auf DRUCK+PAPIER im  

Einzelnen aus? Wo finden sich die 

Stellschrauben, an welchen müsste 

gedreht werden, um die gewerk-

schaftliche Fachbeilage weiter zu 

verbessern?

Der Rücklauf der Fragebogen lag 

mit 0,9 Prozent noch im Normalbe-

reich der Beteiligung bei schriftlichen 

Befragungen, allerdings am unteren 

Rand. Drücken sich darin Zufrieden-

heit oder Gleichgültigkeit aus? Ver-

mutlich beides. In welchem Verhältnis, 

das wäre die spannende Frage, über 

die Antwort lässt sich nur spekulieren.

Die Nutzungsdauer pro Ausgabe 

liegt im Durchschnitt bei 33 Minuten. 

Das ist im Vergleich zu anderen Print-

medien ein beachtlicher Wert. Für ihre 

Tageszeitung nahmen sich die Bundes-

bürger/innen 2010 laut »ARD/ZDF-

Langzeitstudie Massenkommunika-

tion« nur 23 Minuten Zeit, für das 

Internet allerdings täglich 83 und für 

das Fernsehen 220 Minuten. In ihren 

durchschnittlichen 33 Minuten 

schauen die DRUCK+PAPIER-Leser/

innen 90 Prozent der jeweiligen Aus-

gabe an. Und das machen sie fast alle 

zu Hause (87 Prozent) oder am Ar-

beitsplatz (10 Prozent).

Die Zahl der »Mitleser« ist klein. 

Von drei oder mehr Mitlesern berich-

ten nur vier Prozent der Befragten. 

Der Axel-Springer-Konzern beispiels-

weise behauptet, dass jede »Bild-Zei-

tung« im Durchschnitt von vier Perso-

nen gelesen wird – zugegeben: Der 

Vergleich ist eine Gemeinheit.

Angetan zeigen sich die Leserin-

nen und Leser von der journalistischen 

Qualität der DRUCK+PAPIER. Alle 

einschlägigen Aspekte, wie Verständ-

lichkeit, Informationswert, Schreibstil, 

haben hohe Akzeptanzwerte. Auf der 

Leser-Hitliste der Themen stehen Tarif-

politik und Arbeitsbedingungen, Be-

richte und Nachrichten aus den Betrie-

ben sowie die Gewerkschaftspolitik 

ganz oben. Ganz unten finden sich 

Humor und Satire und das Preisrätsel. 

Kluft zwischen »Apparat« 

und »Basis« überbrücken

Besonders wertvoll an der Befragungs-

aktion des Instituts PM/F Public Mar-

keting ist, dass sie sich auch um die 

Nicht-Nutzer gekümmert hat. In einer 

Telefonaktion wurden Bezieher der 

Fachbeilage, die DRUCK+PAPIER kaum 

oder gar nicht lesen, nach den Grün-

den der »Verweigerung« gefragt. 

Diese Antworten bilden zusammen 

mit kritischen Aussagen der Nutzer/

innen über Themen, die sie vermissen, 

den harten Problemkern. »Die Themen 

haben zu wenig mit meiner Arbeits- 

und beruflichen Situation zu tun«, lau - 

tet die Kritik der Leser wie auch der 

Nicht-Leser, – und zwar sowohl die  

»ver.di PUBLIK« als auch alle drei Beila-

gen des Fachbereichs Medien betref-

fend. So eindeutig der Wunsch klingt, 

so schwer dürfte er zu erfüllen sein. 

Bei aller Wertschätzung der ver.di-Zeitungen müssen die Redaktionen 
ihren Leserinnen und Lesern noch mehr konkreten Nutzen in ihrem 
Berufs- und Arbeitsleben bieten 

Unser Autor Dr. Hans-Jürgen Arlt 

arbeitet als Kommunikationswis-

senschaftler und Publizist in Berlin. Bis 

2003 leitete er die Abteilung Öffentlich-

keitsarbeit des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB). Gemeinsam mit 

dem Publizisten Wolfgang Storz veröf-

fentlichte er im April: »Drucksache ›Bild‹ 

– eine Marke und ihre Mägde. Die 

›Bild‹-Darstellung der Griechenland- und 

Eurokrise 2010« – eine Studie der Otto-

Brenner-Stiftung. Download der Studie 

und alles um die Studie herum unter 

www.bild-studie.de

Welches Angebot zu dieser Nachfrage 

passt, darüber werden sich die Redak-

tionen gründlich den Kopf zerbrechen 

müssen. Denn die Wurzel dieser Kritik 

reicht bis tief hinein in das Innenleben 

(nicht nur) gewerkschaftlicher Organi-

sationen. In der wissenschaftlichen 

Literatur ist der breite Graben zwi-

schen der Arbeits- und Berufsorientie-

rung der Gewerkschaftsmitglieder 

einerseits und der Verbands- und 

Politikorientierung der Hauptamtlichen 

andererseits schon oft beschrieben 

worden. 

Gewerkschaftskritiker machen 

gerne einen Vorwurf daraus und la-

mentieren über die Kluft zwischen 

»Apparat« und »Basis«. Wissenschaft-

lich ist längst klar: Es handelt sich um 

ein notwendiges Problem, weil jede 

funktionierende Gewerkschaftsorgani-

sation beide Fokussierungen braucht. 

Jede »Lösung« des Problems auf Kos-

ten einer der beiden Orientierungen 

wäre schlechter als das Fortbestehen 

des Problems. Zu erreichen, dass beide 

Seiten Anerkennung und Respekt für 

die Belange der jeweils anderen auf-

bringen, statt sich wechselseitig abzu-

werten, wäre der richtige Weg.

Selbstdarstellung und 

Service-Funktion

In den Mitgliederzeitungen schlägt 

sich das Problem darin nieder, dass  

sie einen Doppelcharakter haben: Sie 

dienen der Selbstdarstellung der Orga-

nisation – der Programmatik, der 

praktischen Politik und der verant-

wortlichen Personen – und sie haben 

eine Service-Funktion für ihre Leser/

innen. Erfahrungsgemäß sind Redakti-

onen damit konfrontiert, dass sich 

beide Seiten zu kurz gekommen füh-

len. Das könnte schon fast der Ideal-

zustand sein. Aber so leicht werden es 

sich die Redaktionen der ver.di-Publi-

kationen nicht machen. Sie werden 

die Ergebnisse der Befragungsaktion 

ausführlich analysieren und diskutie-

ren – und ihre Leserinnen und Leser 

darüber informieren, welche prakti-

schen Konsequenzen sie daraus zie-

hen.   HANS-JÜRGEN ARLT

Verständlichkeit

Durchschnittsnote

Informationswert

Sprache / Schreibstil

journalistische Qualität

Format

Titelseite

optische Aufmachung / 
Design

Prägnanz der Beiträge

Länge der Beiträge

politische Tendenz

Themenangebot

Aktualität

Exklusivität

Neuigkeitswert

Nutzen für den beruflichen 
und betrieblichen Alltag

Unterhaltungswert

sehr gut gut

Wie beurteilen Sie DRUCK+ PAPIER hinsichtlich der folgenden Kriterien?

24 %

26 %

16 %

15 %

21 %

20 %

15 %

11 %

11 %

18 %

12 %

16 %

13 %

17 %

12 %

9 %

54 %

50 %

58 %

55 %

46 %

47 %

47 %

50 %

50 %

42 %

46 %

38 %

39 %

35 %

40 %

32 %

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

2,2

2,3

2,5

2,4

2,4

2,4

2,6

2,7

2,6

2,9

2,9

Für »sehr wichtig« bzw. »wichtig« halten:

Wie wichtig sind für Sie die in DRUCK+PAPIER behandelten Inhalte?

Tarifpolitik / Arbeitsbedingungen

Berichte / Nachrichten aus den Betrieben

Wirtschaftsnachrichten aus den Branchen 
Druck und Papierverarbeitung

Gewerkschaftspolitik

Arbeits- und Gesundheitsschutz / Ökologie

Medienpolitik / Medienkritik / Pressefreiheit

Rat und Tat / Tipps und Service

Techn. und wirtschaftliche Entwicklung 
gestern, heute und morgen

Berufliche Bildung

Menschen aus den Branchen

Gewerkschaftsgeschichte

Künstlerische und ästhetische Aspekte rund 
um Drucken und Papier

Editorial / Glossen

Humor / Satire

Preisrätsel

89 %

80 %

73 %

72 %

68 %

67 %

66 %

64 %

54 %

50 %

48 %

43 %

36 %

35 %

26 %

Das sagen die Leserinnen und Leser über DRUCK+PAPIER 

DRUCK+PAPIER ist eine gute Werbung für ver.di

DRUCK+PAPIER sollte jeder Ausgabe der 
»ver.di PUBLIK« beiliegen

Ohne DRUCK+PAPIER würde mir etwas fehlen

Läge DRUCK+PAPIER nicht meiner Mitgliederzeitung 
bei, würde ich mir ein kostenpflichtiges Abonnement 
überlegen

Mir würde es reichen, wenn PUBLIK und 
DRUCK+PAPIER im Betrieb ausliegen

Ich könnte mir vorstellen, DRUCK+PAPIER 
in Zukunft nur noch online zu lesen

Mir wäre ein häufiger erscheinender, aktueller 
Newsletter lieber als die Beilage DRUCK+PAPIER

trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

65 %

71 %

73 %

12 %

10 %

4 %

7 %

29 %

20 %

21 %

29 %

14 %

13 %

23 %

2 %

8 %

6 %

52 %

71 %

79  %

65  %
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Auf der Suche nach fairen Druck-Alternativen – Reaktionen auf einen DRUCK+PAPIER-Bericht

Die Vereinsoberen müssen sich nun 

rechtfertigen: Wussten sie nichts da-

von, dass Flyeralarm keinen Tarifl ohn 

zahlt und eine Betriebsratswahl behin-

dert hat? Wussten sie nicht, dass die 

Sportfreunde von Schweinfurt 05 ganz 

schnell die Finger gelassen hatten von 

einem solchen Mäzen? Die Vereins-

spitze wiegelt zunächst ab. Ein Thema 

zur Wiedervorlage.

Währenddessen poliert die Online-

druckerei ihr Image als sozialer Wohl-

täter außerhalb der Werkshallen auf 

(vgl. DRUCK+PAPIER 01/2011). Um 

»Familien und Kindern in Not zu hel-

fen«, wurde der »Verein Standpunkt« 

gegründet, angeblich auch unter Be-

teiligung von Beschäftigten der Dru-

ckerei. Für das gleichnamige Magazin 

sucht man Anzeigenkunden: »Präsen-

tieren Sie sich einer hochkarätigen 

Zielgruppe von Geschäftsleuten – und 

tun Sie gleichzeitig Gutes.« Eigentlich 

könnte ver.di hier damit werben, wie 

mithilfe von Tarifl öhnen Not bei Fami-

lien und Kindern gar nicht erst ent-

steht. In der letzten Ausgabe rief 

DRUCK+ PAPIER dazu auf, Alternativen 

zu Flyeralarm zu nennen, Druckereien 

also, die ihr Geschäft am Markt nicht 

auf dem Rücken der Beschäftigten 

machen. Eine erste Durchsicht der 

eingegangenen Hinweise auf bessere 

Betriebe zeigt: Sie haben fantasievolle 

Namen wie »Bunter Hund«, »Printoo« 

oder »Druckbombe«; sie liegen im 

Norden, in der Mitte oder Süden der 

Republik. Sie werden von Beschäftig-

ten oder Kunden (wie etwa Grafi k-

designern) empfohlen. Bezogen auf 

die Größe, sind die allermeisten ty-

pisch für die Druckwirtschaft: Klein-

betriebe mit bis zu 19 Beschäftigten, 

wie es zu mehr als 80 Prozent dem 

Branchenschnitt entspricht.

Das aber heißt: In der Regel gibt 

es wenig gewerkschaftlich Organi-

sierte, nur selten Betriebsräte. Meist 

gilt bestenfalls eine Anlehnung an 

Tarifregelungen, was Verdienst, Ar-

beitszeit und Maschinenbesetzung 

angeht. Ein gewerkschaftlich schwieri-

ges Terrain. Denn Beschäftigte in 

Kleinunternehmen können viel »in 

direkter Kommunikation mit Chef oder 

Chefi n regeln«, beschreibt ver.di-

Bereichsleiter Andreas Fröhlich die 

Situation. Man kenne die Kunden, 

wisse oft gut über die Gewinn- und 

Verlustlage des Betriebs Bescheid. Und 

habe häufi g unmittelbare Mitsprache 

bei Arbeitsorganisation oder Arbeits-

zeit. »Erst wenn es existenzielle Kon-

fl ikte gibt, weil etwa Entlassungen 

anstehen, geraten Gewerkschaften ins 

Blickfeld«, sagt Fröhlich.

Interessant ist, warum einige 

ver.di-Mitglieder das Kleinunterneh-

men, in dem sie arbeiten, auf einer 

Positivliste gewürdigt sehen wollen. 

»Weil wir immerhin die Eigentümer 

unserer Produktionsmittel sind«, heißt 

es aus einem der Druck-Kollektive, die 

sich selbst weniger als den Lohntarif 

der Druckindustrie auszahlen. Ein 

junger Drucker in Ausbildung emp-

fi ehlt seinen Arbeitgeber mit den 

Argumenten: »Viele Kleinigkeiten sind 

gut: Wir machen gute Arbeit. Man 

geht korrekt miteinander um. Der 

Vorgesetzte ist verständnisvoll. Die 

Bezahlung orientiert sich am Tarif. Wir 

werden nicht unter Druck gesetzt.« 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die DRUCK+PAPIER-

Aktion wird fortgesetzt

»An der Betriebsgrößenklasse von 

1 bis 19 Beschäftigten kann man se-

hen, wie wichtig Flächentarifverträge 

und somit Branchenstandards sind«, 

urteilt Andreas Fröhlich. Gerade auch 

für Kleinbetriebe, die sich an manche 

der Regeln nur anlehnen: »Aber man 

weiß eben, was richtig und falsch ist, 

was korrekte Bezahlung ist und was 

nicht.«

Die Reaktionen auf den 

DRUCK+PAPIER-Aufruf haben eines 

Flyeralarm und die Folgen
Der »Ständige Fanausschuss« des Fußball-

bundesligisten FC St. Pauli war »sehr ver-

wundert«, als er erfuhr, dass es am Ham-

burger Millerntor einen neuen Sponsor gab: 

die Onlinedruckerei »Flyeralarm« mit Sitz 

im fernen Frankenland. Verwundert über 

das eigenmächtige Handeln von Präsidium 

und Aufsichtsrat des Fußballvereins an 

den Fans vorbei. Und irritiert wegen der 

Auswahl des Würzburger Druckkonzerns.

gezeigt: Das Interesse in der Branche 

ist groß, eine sichtbare Grenze zur 

Schmutzkonkurrenz und zu den Preis-

drückern am Markt zu ziehen. Ins 

Gespräch gebracht wurde ein 

ver.di-Gütesiegel »Gute Arbeit, fairer 

Lohn« oder eben eine schlichte Positiv-

liste. Das Nachdenken und die Diskus-

sion darüber haben gerade erst be-

gonnen. 

Deshalb verlängert DRUCK+PAPIER 

die Aktion: Wer also – als Kundin, 

Kunde, Beschäftigte/r, Kollegin oder 

Kollege – Druckereien (aller Art) oder 

Copyshops kennt, bei denen – ob 

tarifgebunden oder nicht – überprüf-

bar vernünftige oder sogar gute Ar-

beitsbedingungen herrschen, melde 

sich per E-Mail an drupa@verdi.de, per 

Telefax 030/69656-1076, gerne auch 

per Brief: Redaktion DRUCK+PAPIER, 

c/o ver.di-Bundesvorstand, Ressort 

1, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, 

Telefon 030/6956-1076.

HELGA BALLAUF

Druckzentrum Rhein-Main: Rotationshelfer für 8,70 Euro die Stunde – große Probleme in der Produktion

Die scheint auch dringend notwendig. 

Denn vom Ziel, eine der modernsten 

Zeitungsdruckereien Europas zu wer-

den, ist das Druckzentrum auch ein 

halbes Jahr nach seiner Eröffnung im 

Herbst 2010 noch weit entfernt. Ganz 

heftig geriet die Produktion im vorigen 

Jahr ins Trudeln. Teilaufl agen der Regi-

onalzeitungen mussten in Koblenz, 

Ludwigshafen und in der alten Main-

zer Druckerei produziert werden. 

Noch im April wurden rund 40.000 

Exemplare der Wochenendausgabe 

verspätet am Samstagnachmittag 

ausgefahren, wenig später gab es die 

»Main-Spitze«, die Lokalzeitung für 

Rüsselsheim und Umgebung, nur am 

Kiosk, aber nicht im Briefkasten der 

Abonnenten. »Probleme in der Dru-

ckerei«, hieß es beim Leserservice. 

Die Eigentümer des neuen Druckzent-

rums glaubten, auf alles verzichten zu 

können: auf den Tarifvertrag, auf eine 

angemessene Personalstärke, auf das 

Erfahrungswissen und die Qualifi ka-

tion vieler Drucker und Produktions-

helfer und auf bewährte Technik. 

Stattdessen schlossen das Medienhaus 

Südhessen (»Darmstädter Echo«) und 

die Verlagsgruppe Rhein Main (»Main-

zer Allgemeine Zeitung« etc.) ihre 

Druckereien, kündigten ihren Beschäf-

tigten, vernichteten mehr als 400 

Arbeitsplätze und errichteten für 

100 Millionen Euro das tarifl ose 

Druckzentrum mit nur wenig erfahre-

nen Mitarbeitern, viel Leiharbeitern 

und angelernten Kräften.

Als Hauptursache für die techni-

schen Probleme gilt die Versandanlage 

des dänischen Herstellers Schur Pa-

ckaging Systems, der sich gegenüber 

DRUCK+PAPIER ebenfalls nicht äußern 

wollte. Das Druckzentrum Rhein-Main 

hat keine in der Zeitungsproduktion 

bewährte Technik gekauft, sondern 

laut Schur eine »hochautomatisierte« 

Anlage, wonach »ein Minimum an 

Personal erforderlich« sei. Entschei-

dend waren die »niedrigen Betriebs-

kosten«, hatte Michael Rettig vom 

Druckzentrum noch 2009 erklärt.

Niedrige Kosten und ein 

»Minimum an Personal«

In der Praxis sieht das so aus: Das 

Produktionssteuerungssystem stürzt 

ab, die Zeitungen landen nicht auf 

dem Ausleger, ganze Stapel rutschen 

auf den Boden, riesige Mengen wan-

dern als Ausschuss in die Tonne. »Die 

Anlage funktioniert total anders, aber 

eine Einarbeitung gab es nicht«, er-

zählt ein erfahrener Produktionshelfer. 

Weil es Ende des vergangenen Jahres 

in der Produktion ständig hakte, 

wurde der Beginn der Nachtschicht 

vorverlegt und oft ohne Pause zehn 

Stunden durchgearbeitet. »Ich habe 

weit mehr gearbeitet als 45 Stunden«, 

die im Arbeitsvertrag für Ausnahme-

fälle vorgesehen sind. 

Ähnliches berichtet ein angelernter 

Helfer, der inzwischen gekündigt hat: 

»Bis die Technik funktioniert hat und 

die Zeitungen morgens endlich ge-

druckt waren, hatte ich 13 Stunden 

auf dem Buckel.« Dazu kam, was er 

Produktions-Chaos nennt: Jeden Tag 

sei »die Dame aus dem Büro« mit 

einer Liste durch die Produktion gelau-

fen und habe abgefragt, wer nächsten 

Tag wann arbeiten wolle. Doch mal 

wird er an seinem freien Tag angeheu-

ert, mal wird ihm morgens kurzfristig 

die Spätschicht abgesagt: »Ich hab 

nicht mehr planen können.«

Morgens wird kurzfristig

Spätschicht abgesagt

Das tarifl ose Druckzentrum verschafft 

sich vor allem durch niedrige Personal-

kosten einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber der tarifgebundenen Kon-

kurrenz. Weihnachts- und Urlaubsgeld 

sind im Vergleich zum Tarif halbiert, 

Antrittsgebühr gibt es nicht, die Zu-

schläge sind niedriger. Das Druckzent-

Chaos beim Zeitungsdruck 
Das Druckzentrum Rhein-Main in Rüsselsheim gibt sich 

zugeknöpft. DRUCK+PAPIER darf nicht rein und Antwor-

ten auf Fragen gibt es auch keine. Eine Reportage im 

Druckzentrum sei derzeit nicht möglich, sagt der Sprecher 

der Geschäftsführung, Martin Kümmerling, weil man den 

Fokus auf Produktionsstabilität setze.

T A R I F L O S  A U F  D E R  G R Ü N E N  W I E S E

rum begnügt sich aber nicht mit der 

Unterbietung des Tarifvertrags, son-

dern bedient sich auch des Subunter-

nehmens DVD Druck- und Verlags-

dienstleistung mit Sitz in Ahrensburg 

(bei Hamburg). Geschäftsführer sind 

die Eheleute Schröder, in der Branche 

bekannt als Verleiher und Werkver-

tragsnehmer von TMI (siehe auch 

unseren Beitrag » ›Schlanke Kon-

zepte‹: Fremdfi rmen dringen ins Kern-

geschäft ein« auf Seite 7). 8,70 Euro 

beträgt der Stundenlohn für einen 

Produktionshelfer laut einem DVD-

Arbeitsvertrag, der DRUCK+PAPIER 

vorliegt. Das sind 3,30 Euro weniger 

als für einen tarifl ich eingruppierten 

Helfer in der Einarbeitung. Samstags-

zuschläge sind nicht vorgesehen, 

Nacht- und Sonntagszuschläge sind 

geringer als im Tarifvertrag.

Über Verstöße gegen das Ar-

beitszeitgesetz, niedrige Löhne, 

technische Probleme und Arbeit 

auf Abruf wollte DRUCK+PAPIER mit 

einem Vertreter des Druckzentrums 

sprechen. Doch der ließ über seine 

Sekretärin ausrichten, dass man kein 

Interview gebe, weil ver.di nicht im 

Haus sei.     MICHAELA BÖHM
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Trotz »Landlust«-Erfolg 
sollen Beschäftigte gehen
Der Druckerei des erfolgsverwöhnten 

Landwirtschafts-Verlages, LV Druck, droht 

nach Unternehmensangaben der Verlust 

von zehn Vollzeitstellen. Da auch Teilzeit-

Stellen betroffen sind, sollen insgesamt  

14 von 60 Beschäftigten gehen. Die Suche 

nach externen Marktaufträgen sei nicht 

erfolgreich gewesen, die Umsätze gingen 

immer weiter zurück, hieß es zur Begrün-

dung. Langfristig, so erklärte der Haupt-

geschäftsführer des Verlages, Karl-Heinz 

Bonny, solle das Druckgeschäft ganz von 

einem »strategischen Partner« fortgeführt 

werden. Im Interessenausgleich mit dem 

Betriebsrat soll ein Maßnahmenpaket 

erarbeitet werden, das »den Übergang in 

die neue Situation« erleichtern soll. Der 

Betriebsrat wollte sich zum jetzigen Zeit-

punkt nicht zu dem Thema äußern. Der 

Landwirtschaftsverlag lässt seine Zeit-

schriftentitel wie das überaus erfolgreiche 

Magazin »Landlust« bei Mohndruck in 

Gütersloh herstellen. Im letzten Jahr war 

LV-Druck für den Preis des »Veredler des 

Jahres« nominiert worden.(fbi)

E. Holterdorf in Oelde
schließt Akzidenzdruck
Manchmal folgen auf schlechte Nachrich-

ten doch noch Ergebnisse, mit denen es 

sich leben lässt. Diese Erkenntnis hat der 

Betriebsrat des Verlags E. Holterdorf im 

westfälischen Oelde gewonnen. Nachdem 

im April vorigen Jahres bekannt geworden 

war, dass der Verlag, der in Oelde die 

Tageszeitung »Die Glocke« herausgibt, 

seine Akzidenzdruck-Abteilung Ende 2010 

schließen würde, waren die Befürchtungen 

groß. 50 bis 60 Beschäftigten drohte der 

Verlust des Arbeitsplatzes. Ein Jahr später 

zieht Betriebsratsvorsitzender Hans Stiemke 

ein verhalten positives Fazit: »17 Kollegin-

nen und Kollegen sind freiwillig mit Mitteln 

des Sozialplans frühzeitig in Rente gegan-

D I E  D E N K E N ,  W I R  S I N D  M A S C H I N E N

zwei Stunden: »Manchmal rüste ich 

die Maschine in einer Schicht zwei Mal 

um.« Der Fluch der neuen Maschine. 

Die Zylinder drehen sich schneller, ein 

Auftrag ist ratzfatz durch. Zumal Auf-

lagen gesunken und Umfänge redu-

ziert sind. Umso schneller ist ein Auf-

trag erledigt. Fertig, umrüsten, der 

nächste. 

Sinkende Auflagen –  

reduzierte Umfänge

Da eine Akzidenzdruckerei wie  

Badenia für fast jeden Auftrag die 

Maschine neu einrichten muss, von 

großen auf kleine Zylinder und um-

gekehrt, von Leimung auf Heftung, 

von Heftung auf Leimung, ist das 

Umrüsten zum Dauergeschäft gewor-

den. Das dauert zwischen zwei und 

drei Stunden – an der kleinen, alten 

Maschine das Doppelte. 

Ein Drucker weniger? Statt sieben 

Drucker arbeiten an den beiden Bade-

nia-Tiefdruckmaschinen ohnehin nur 

fünf. Das hat 

der Arbeitge-

ber 2009 in 

der Einigungs-

stelle durch-

gesetzt. Er 

rechnete milli-

meterweise 

und Monat für 

Monat vor, 

dass die Pa-

pierbahnen der 

Aufträge meist 

schmaler wa-

ren als die Maximalbreite der Ma-

schine und somit die Besetzung für die 

geringere Maschinenbreite gelten 

durfte. Dem war die Einigungsstelle 

gefolgt, tarifvertragskonform ist es 

auch noch. Das hat allerdings einen 

Haken. Die Personalstärke gilt für den 

Fortdruck. Nicht nur bei Badenia. 

Im Tarifvertrag ist das Umrüsten 

nicht berücksichtigt. Dort ist nur ge-

regelt, wie viele Drucker und Helfer 

mindestens eingesetzt werden müs-

sen, wenn die Maschine läuft. Das ist 

heute heikler denn je. Seitdem mo-

derne Maschinen schneller drucken, 

hohe Auflagen und dicke Kataloge, 

Zeitschriften und Zeitungen aber sel-

tener geworden sind, beansprucht  

das Einrichten der Maschine – die 

schwerste Arbeit für Drucker und 

Helfer – mehr Zeit und Personal. Doch 

dieses Argument wischen die Arbeit-

geber stets beiseite. Sie halten die 

Maschinenbesetzungsregeln für über-

holt, weil moderne Maschinen schnell 

drucken und vieles automatisiert ist. 

Stimmt. »Aber eine Maschine tut gar 

nix von allein, wenn wir sie nicht  

jedes Mal wieder einrichten«, sagt  

ein Badenia-Drucker.

Im Rollenoffset noch 

mehr »Kleinkram«

Mehr noch: »Wir drucken heute Auf-

träge, die wir früher nicht mit spitzen 

Fingern angefasst hätten«, sagt der 

Betriebsratsvorsitzende einer Zeitungs-

druckerei. »Wirklich jeden Mist«, er-

gänzt ein anderer. Kurzum: geringe 

Auflagen, dünne Blättchen, »Haupt-

sache, die Maschine ist vollgeknallt.« 

Hauptsache, die Maschine ist ausge-

lastet. Wie bei Badenia. Hier brummt 

das Geschäft; seit einem Jahr wird fast 

jedes Wochenende gearbeitet. Die 

Druckerei »hat dennoch ein unbefrie-

digendes Ergebnis«, wie Geschäftsfüh-

rer Reinhold Füger feststellt. »Im Keller 

sind nicht die Aufträge, wohl aber die 

Preise«, sagt Betriebsratsvorsitzender 

Rainer Fritzlen. Dem widerspricht auch 

Füger nicht: »Die Kunden zahlen un-

sere Preise nicht.« Kein Fluch, sondern 

die Folge des ruinösen Wettbewerbs 

im Tiefdruck. Beim Rollenoffset ist das 

Tempo noch höher. Hier gibt es noch 

mehr »Kleinkram«, sagt der Drucker 

Peter Jochmann, also Auflagen, die oft 

kleiner sind als 10.000. Halbe Stunde 

rüsten, halbe Stunde drucken: »Wir 

rüsten manchmal in einer Schicht fünf 

Mal um.« Die Zeiten haben sich auch 

hier geändert, die Zeitschriften sind 

nicht mehr so dick, weil Anzeigen 

fehlen, die Auflagen nicht mehr so 

hoch, was zur Folge hat, »dass die 

Mannschaft an diesen schnellen Ma-

schinen dauernd umrüsten muss«, 

berichtet Annette Zütphen, Betriebs-

ratsvorsitzende bei WVD in Mörfelden 

bei Frankfurt/Main, einer 100-prozen-

tigen Tochter der Societäts-Druckerei. 

»Die Arbeitsbelastung ist heute höher 

als früher.« Geht es nicht mit einem 

Helfer weniger? So dachte sich das 

zumindest der Arbeitgeber. Zwei Dru-

cker, ein Helfer, das sollte reichen. Tut 

es aber nicht. 

Die Maschine spuckt ein Paket 

nach dem anderen aus. In jedem  

liegen 200 Exemplare von »Start frei«, 

einer Zeitung des Frankfurter Flug-

hafenbetreibers, ein großer Auftrag, 

eine halbe Million Auflage, elf Stun-

den Druckzeit. Die Rollen schieben  

ein Paket nach dem anderen nach 

vorn. Ohne Pause. Mehr als drei Pa-

kete passen aber nicht drauf, dann  

ist das Ende des Auslegers erreicht. 

Das vierte Paket plumpst auf den 

Boden, wenn der Helfer nicht jedes 

einzeln auf die Palette hebt. Der  

kann hier also nicht weg. 

»Nach der Schicht  

bin ich ausgelaugt«

Vielleicht ist der zweite Helfer ver-

zichtbar? Der hat gerade vier Rollen 

aus dem Lager geholt, packt sie aus, 

bringt doppelseitiges Klebeband auf, 

fährt sie auf den Wagen, damit sie 

automatisch der Maschine zugeführt 

werden. Erledigt. Für eine gute Stunde 

ist sein Job am Rollenstern erledigt, 

danach brauchen Drucker und Ma-

schine sofort Nachschub. Mehr Rollen 

kann er nicht vorbereiten, weil der 

Platz fehlt. 

Papiertonnen mit Makulatur ent-

sorgen, Druckplatten abkanten, Wal-

zen säubern – die beiden Helfer zäh-

len auf, was sonst noch zu tun ist. 

»Nach der Schicht bin ich ausgelaugt«, 

sagt einer verlegen, als sei er selber 

schuld, dass die körperliche Arbeit, 

zudem im Schichtrhythmus, ihn ka-

puttmacht. »Die Arbeitgeber denken, 

wir sind Maschinen.« Und dann laden 

sie »die vom Arbeitgeberverband« ein, 

eine Woche lang bei ihnen zu arbei-

ten: »Die werden froh sein, dass es 

Maschinenbesetzungsregeln gibt.«

>>> Fortsetzung von Seite 1

Die schöne Kantine bei Badenia steht meistens leer. Zum Skatspielen haben die Beschäf-

tigten keine Zeit und auch fast keine gemeinsame Pause mehr.

Badenia Betriebsratsvor-

sitzender Rainer Fritze-

len »Im Keller sind nicht 

die Aufträge, wohl aber 

die Preise«

gen. Einige Kollegen konnten wir ander-

weitig im Unternehmen unterbringen. Von 

den 27 Beschäftigten, die gehen mussten, 

haben fast alle gewerblichen Mitarbeiter 

und Bürokräfte wieder einen neuen Job 

gefunden.« Der Betriebsrat hat da, wo er 

konnte, bei der Jobsuche geholfen, andere 

Firmen angerufen und die »Strippen 

gezogen«. Einige Druckhelfer sind noch  

auf Arbeitssuche. Aber unterm Strich sei 

mit der Schließung der verlustbringenden 

Akzidenz, so Stiemke,  »ein wichtiger 

Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung im 

Gesamtunternehmen« geleistet und durch 

die geräuschlose Abwicklung ein »Image-

schaden von der Heimatzeitung« abgewen-

det worden. (fbi)

Wieder Johannisfest im Hof
des Buchdrucker-Hauses
Der Karl-Richter-Verein, die MedienGalerie 

und der ver.di-Fachbereich Medien, Kunst 

und Industrie in Berlin laden für Samstag, 

25. Juni 2011, wieder ein zum Johannisfest 

im Hof des alten Berliner Verbandshauses 

der Buchdrucker (Dudenstraße 10). Das 

Motto lautet diesmal: »Der Krise trotzen!«. 

Der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wird 

bei dieser Gelegenheit das vom Karl-Rich-

ter-Verein und der Bibliothek Friedrich-

Ebert-Stiftung herausgegebene »Protokoll-

buch« mit Aufzeichnungen von den 

Mitgliederversammlungen des Bezirks 1  

des Vereins Berliner Buchdrucker und 

Schriftgießer vom 7. Juni 1932 bis 14. März 

1933 (siehe Seiten 1 und 16). Der Arbeiter-

Veteranen-Chor Neukölln präsentiert 

typografische und andere Lieder, Lutz 

Fußangel (Saxophon) und Freunde treten 

auf. Auch für Kinderspaß mit Spielen, 

Schminken und Pflastermalen. Für Speisen 

und und Getränke ist gesorgt. Das Fest 

beginnt um 15 Uhr.

Gruner+Jahr will 
Prinovis-Anteile 
an Arvato verkaufen
Nach einem Bericht des »Hamburger 

Abendblatts« will Gruner+Jahr seinen 

37,45-Prozent-Anteil am Tiefdruck-Konzern 

Prinovis verkaufen, an dem auch Bertels-

manns Arvato und die Axel Springer AG 

beteiligt sind. Dem Verkauf sollen sowohl 

G+J-Vorstand als auch -Aufsichtrat bereits 

zugestimmt haben. Bei Unternehmensgrün-

dung habe sich Gruner+Jahr zusichern 

lassen, jederzeit die Anteile an Arvato 

verkaufen zu können. Arvato gehört dem 

Medienkonzern Bertelsmann, der ebenfalls 

Mehrheitsgesellschafter von Gruner + Jahr 

ist. 

Neuer »Beschäftigungs-
Pakt« beim DVZ Hagen-
Bathey verhindert 
Ein neuer so genannter betrieblicher 

»Beschäftigungspakt« konnte im Druck- 

und Verlagszentrum (DVZ) der »Westdeut-

schen Allgemeinen Zeitung« in Hagen-Ba-

they verhindert werden. Zum Jahresende 

war ein solcher »Beschäftigungspakt« nach 

fünf Jahren ausgelaufen. Er war ohne ver.

di-Beteiligung vom damaligen Betriebsrat 

in der Belegschaft durchgedrückt worden. 

Unter anderem wurde die Arbeitszeit 

verlängert durch eine unbezahlte Samstags-

schicht, und die Besetzungsregeln aus dem 

Tarifvertrag wurden nicht eingehalten. Im 

Gegenzug hatte der Arbeitgeber zugesi-

chert, dass es keine betriebsbedingten 

Kündigungen geben werde – wofür es 

sowieso keinen Anlass gab, denn DVZ ist 

gut ausgelastet. 

Ende vorigen Jahres informierte der 

Betriebsrat die Beschäftigten auf einer 

Betriebsversammlung darüber, dass Sondie-

rungsgespräche über einen neuen »Pakt« 

geführt würden. Auch daran war ver.di 

nicht beteiligt. »Kollegen im Betrieb haben 

dann sehr viele Gespräche geführt, vor 

allem im Rotationsbereich«, berichtet Rolf 

Ellerkamp, ver.di-Gewerkschaftssekretär in 

Dortmund. Als die Belegschaft über den 

neuen »Pakt« abstimmte, waren rund die 

Hälfte dafür und die andere Hälfte dage-

gen. Damit war der »Pakt« gescheitert. Der 

Betrieb ist noch immer nicht tarifgebunden, 

es wird aber der Manteltarifvertrag der 

Druckindustrie von 2005 angewandt. 

»Dafür haben die Kollegen vor Ort mächtig 

gearbeitet, es ist ihr Erfolg«, betont Eller-

kamp. 

Rund 400 Beschäftigte arbeiten im DVZ 

Hagen-Bathey. Der Betrieb gehört zum 

WAZ-Konzern und druckt die WAZ-Titel 

»Westfälische Rundschau«, »Westfalen-

post«, einen Teil der Lokalausgaben der 

»Westdeutschen Allgemeinen Zeitung«, die 

Anzeigenblätter der WAZ-Gruppe sowie Zei-

tungen von Fremdkunden in einer wöchent-

lichen Auflage von mehr als 4,5 Millionen 

Exemplaren. (sil)

Bundesdruckerei erhält
neuen Großauftrag für
Euro-Noten-Produktion
Mitte April hat die Berliner Bundesdrucke-

rei den Zuschlag für einen Großauftrag zur 

Euro-Banknotenproduktion erhalten. Das 

Unternehmen liefert das gesamte Kontin-

gent für 2012, das im Rahmen des Joint Eu-

ropean Tender (JET) ausgeschrieben worden 

ist. Auftraggeber sind acht Zentralbanken 

im Euro-System, die sich zur JET-Gruppe 

zusammengeschlossen haben. Über die 

gemeinsame Ausschreibung – Joint Euro-

pean Tender – haben Nationalbanken aus 

EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, ihren 

Bedarf an Euro-Banknoten gesammelt in 

Auftrag zu geben, um günstigere Konditio-

nen zu erhalten. Der Auftrag hat ein 

Volumen von rund 860 Millionen Euro-

Scheinen. Bereits Anfang 2012 sollen die 

ersten Teilmengen geliefert werden. 

Deshalb wird die Bundesdruckerei mit der 

Produktion bereits Ende dieses Jahres 

beginnen. »Wir sind sehr froh über diesen 

Auftrag«, betont Detlef Bachler, Betriebs-

ratsvorsitzender der Bundesdruckerei. 

»Dadurch wird es keine Entlassungen 

geben.«

Noch im vergangenen Jahr hatten  

ver.di und der Betriebsrat befürchtet, dass 

180 Arbeitsplätze bei der Bundesdruckerei 

gefährdet sind. Damals hatte die Bundes-

bank den Druck der deutschen Euro-Noten 

europaweit ausgeschrieben, obwohl das zu 

diesem Zeitpunkt noch gar nicht zwingend 

von der EU vorgeschrieben war. Die Bun-

desdruckerei war bei der Vergabe leer 

ausgegangen, konnte sich aber im Gegen-

zug kaum an Ausschreibungen in anderen 

Euro-Ländern beteiligen. Dort werden die 

Aufträge direkt an die Druckereien der 

Staaten vergeben. Der jetzt erteilte JET-Auf-

trag bildet hier eine Ausnahme. 

Doch auch die deutsche Bundesbank 

hat wieder einen Auftrag ausgeschrieben. 

Auch diese Noten müssten von Jahresbe-

ginn 2012 an ausgeliefert werden. Es 

handelt sich um mehr als zwei Milliarden 

Euro-Banknoten. Der Auftrag ist in vier 

Lose gestückelt. Es sind fünf Druckereien 

zur Ausschreibung zugelassen. »Wir gehen 

davon aus, dass hier auch die Notendru-

cker in Deutschland berücksichtigt wer-

den«, hofft Andreas Fröhlich, ver.di-Be-

reichsleiter Verlage, Druck und Papier. 

Außer der Bundesdruckerei druckt in 

Deutschland auch Giesecke & Devrient 

(München) Banknoten. (sil)

2011

johannis   estf

Fo
to

s 
(2

):
 S

te
ph

an
 M

or
ge

ns
te

rn

Fo
to

: p
ri

va
t



2 . 2 0 1 1 13F O R M + T E C H N I K

K U R T  W E I D E M A N N  G E S T O R B E N

S O Z I A L E S  D E S I G N 

An vielen Orten präsent mit klugen Ansichten von Schrift und Typografie 
und klaren Positionsbestimmungen – Schriftsetzer von der Pike auf

Ein großer Kommunikator

Das Bild zum Chaos im Kopf

Informationen über den laufen-

den Wettbewerb 2011: www.

sappi.com. Die ausgezeichneten Kampa-

gnen 2010: www.alzheimer-forschung.

de, www.wienertafel.at,  www.orient-

express-wien.com, www.kunst-gegen-

sucht.de sowie fripinsertion@yahoo.fr

Er hatte schon 88 Jahre gelebt, aber sein Tod kam für viele 

überraschend: Kurt Weidemann war und bleibt an vielen 

Orten präsent – wenn nicht durch seine Anwesenheit, 

dann durch die Schriften, die er geschaffen hat, und durch 

seine klugen Ansichten über Schrift und Typografie.

Da steht ein Paar Schuhe, deren 

Schnürsenkel sich in einem heillosen 

Chaos verheddert haben – die Auflö-

sung dieses Gewirrs mag man gar 

nicht erst versuchen. »Alzheimer hei-

len helfen« steht über dem Foto, das 

dem Betrachter sofort eine Vorstellung 

davon vermittelt, wie es im Kopf eines 

Alzheimer-Kranken wohl zugehen 

mag: Der normale Alltag stellt ihn vor 

unlösbare Aufgaben, über die er in 

gesunden Zeiten überhaupt nicht 

nachdenken musste. Dieses lebens-

kluge und einfühlsame Bild ist Teil 

einer Posterkampagne der »Alzheimer 

Forschung Initiative«, mit der eine 

Identifizierung mit den Patienten ganz 

leicht gemacht wird. 

Entworfen hat sie Kai Weissenfeld, 

Studierender bei Professor Wilfried 

Korfmacher im Fachbereich Design an 

Düsseldorf gleich zweimal unter  

den Preisträgern vertreten: Neben  

Kai Weissenfeld sind das Sebastian 

Kentzler, Tatjana Krause und Vanessa 

Qureshi, gleichfalls aus der Klasse 

Korfmacher, die für einen Verein, der 

sich für Kinder süchtiger Eltern ein-

setzt, mit klaren, einfachen Grafiken 

aus Punkten und Piktogrammen war-

ben. Die vier weiteren Preisträger 

kommen aus Wien und Marseille.

ULLA LESSMANN

Die Lebenserfahrung des gelernten 

Schriftsetzers und berühmten Schrif-

tengestalters bündelte sich in klaren 

Positionsbestimmungen, die er vor-

trug, ohne sich die Frage zu stellen, 

ob diese jedem gefallen. Das Verbeu-

gen gehörte nicht zu den Instrumen-

ten, mit denen er sein Leben gestal-

tete. 

Am 15. Dezember 1922 im ost-

preußischen Eichmedien geboren, 

aufgewachsen in Lübeck, musste der 

junge Kurt Weidemann zunächst in 

den Krieg. Nach zehn Jahren Gefan-

genschaft begann er in Lübeck seine 

Schriftsetzerlehre. Dort hat er schon 

am ersten Tag etwas gelernt, das ihn 

sein Leben lang begleitete – der Rat-

schlag seines Ausbildungsmeisters 

Ernst Krakow: »Kuat, szuers muss du 

er’s ma richtich kiekn lärn.« Diese 

Empfehlung ist ein Grundpfeiler des 

Schaffens von Kurt Weidemann ge-

blieben. In Erinnerung geblieben ist 

Kurt Weidemann auch zeitlebens, dass 

er damals in der Hansestadt an der 

Ostsee der Industriegewerkschaft IG 

Druck und Papier beigetreten ist: ge-

worben und »betreut« von einem 

engagierten Gewerkschafter namens 

Uwe Körner. 

Kurt Weidemann wird gefeiert  

als Typograf, Grafiker, Gestalter von 

Schriftbestsellern und Lehrer an Hoch-

schulen. Das verstand er meisterlich, 

aber er war mehr. Er war in erster 

Linie ein großer Kommunikator. Er 

wollte, dass die Menschen lesen und 

verstehen, er wollte aufklären. Des-

halb hat er in seinem Ein-Mann-Büro 

nicht nur viele Zeichen in die Welt 

gesetzt, sondern auch den Lauf der 

Welt aufmerksam beobachtet und 

seine kritischen Anmerkungen der 

Welt mitgeteilt. Der Porschefahrer 

zierte sich auch nicht, in der Linken 

Medienakademie sich zu engagieren, 

bei den Stuttgarter AnStiftern mit-

zumischen und im Kuratorium des 

Stuttgarter Friedenspreises mit-

zuarbeiten.

Dass ein Zeichen dann gut sei, 

»wenn man es mit dem großen Zeh  

in den Sand kratzen kann«, erwiderte 

er mal einem wichtigen Mann aus  

der Bankenwelt, dem der Entwurf für 

ein Logo der Bank zu einfach erschien. 

Genau diese Einfachheit, die Konzent-

ration auf den Punkt, dass Typografie 

eine Dienstleistung für das Auge ist, 

war und bleibt Weidemanns Erfolg. 

Auf den Punkt brachte er immer auch 

seine Kritik an der Entwicklung unse-

rer Gesellschaft. Er sprach so prägnant 

einfach, dass seine Formulierungen 

letztlich geniale Zuspitzungen sind, die 

den Nagel auf den Kopf treffen.

HERMANN ZOLLER

 

N A C H R I C H T E N

Selbständige Designer
und Designerinnen werden 
in der Gewerkschaft aktiv
In Hamburg haben sich in ver.di organi-

sierte selbständige Designerinnen und 

Designer zu einem Stammtisch getroffen, 

die versuchen wollen, ihre gemeinsamen 

beruflichen Interessen künftig auch ge-

meinsam zu vertreten. »Wir brauchen eine 

geeignete Plattform, um eine Stärkung der 

selbständigen Grafik-, Kommunikations-, 

Web- und Medien-Designer zu organisie-

ren«, erläutert eine der beteiligten Kollegin-

nen. Es gehe darum, mögliche Problemlö-

sungen zu erarbeiten, »unsere spezifischen 

Angelegenheiten zu diskutieren und die 

Ergebnisse in den entsprechenden ver.

di-Gremien zu kommunizieren«. Die The-

men, die den Designerinnen und Designern 

am meisten auf den Nägeln brennen und 

die sie in Zukunft diskutieren möchten,  

sind beispielsweise KSK, Nutzungsrechte, 

Geschäftstätigkeit und Akquise, Vertrags-

recht, Allgemeine Geschäftsbedingungen 

etc. 

Als ersten Schritt haben die Aktiven in 

Hamburg eine bundesweite Mailingliste 

eingerichtet, mittels derer sie sich »als 

Berufsgruppe austauschen, regionale 

Stammtische und andere Termine koordi-

nieren« und sich zwischen eventuellen 

Treffen in Zukunft besser absprechen 

wollen. Auch zum Austausch von Fach- 

fragen sei die Liste geeignet. Dazu heißt  

es in einer Rundmail: »Alle selbständigen 

Designer in ver.di sind herzlich eingeladen 

teilzunehmen! 

Um Euch einschreiben zu lassen, 

schickt Ihr einfach eine Mail an:  

freidesign-intern-subscribe@lists.verdi.de. 

Bitte gebt im Mailkörper Euren Klarnamen 

an (am allerliebsten mit ver.di-Mitglieds-

nummer – steht auf dem Mitgliedsausweis 

oder behelfsweise jeden Monat auf dem 

Kontoauszug). Die Mail erreicht dann das 

Referat Selbstständige bei ver.di, das Euch 

einträgt.«

Bücher 2010: Großer Auf-
tritt für die Schönsten
Glanzvoll kommt der Katalog der »Schöns-

ten deutschen Bücher 2010« daher: Auf 

dem Cover glänzt eine Schrift aus erhabe-

nen silbernen Punkten auf schimmerndem 

Schwarz, mit Spotlight aus dem Hinter-

grund angestrahlt! Die Stiftung Buchkunst 

in Frankfurt/Main und Leipzig hat sich für 

die Präsentation der preisgekrönten Bücher 

des vergangenen Jahres wieder eines 

äußerst kreativen Teams bedient, »Oktober 

Kommunikationsdesign« aus Bochum 

inszenierte den geradezu glamourösen 

Auftritt. Auf brillanten Fotos (Christian 

Nielinger, Essen), die durch ein neu entwi-

ckeltes Papier mit dem programmatischen 

Namen »Noblesse« (Papyrus, Ettlingen) 

besonders gut zur Geltung kommen, 

werden auf jeweils vier Seiten die ausge-

zeichneten Bücher in Deutsch und Englisch 

vorgestellt. Unabhängige Fachjurys bewer-

teten Typografie, Layout, Bildbehandlung, 

Umschlaggestaltung, Ausstattung und 

Material. Die Trends: Papierwechsel inner-

halb eines Buches, Dreh- und Wendebücher 

mit zwei Anfängen und verschiedene 

Formate innerhalb eines Buchblocks. 

Stiftungsgeschäftsführerin Uta Schneider 

kritisch: »Die Typografie lebt im Moment 

von markanten Auszeichnungen, um nicht 

zu sagen von Überauszeichnungen, bei-

spielsweise fett, kursiv und Farbe. Die 

Qualität der Umschlaggestaltung ist mäßig, 

austauschbare Motive, wenig markante 

Kompositionen, zu viel Gleichmass, zu 

wenig mutige Statements.« Was dennoch 

herausragend, nämlich »vorbildlich in 

Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung« 

war, ist nun in edler Aufmachung zu 

bewundern. Den Katalog gibt es im Buch-

handel: Die schönsten deutschen Bücher 

2010, Stiftung Buchkunst, Frankfurt am 

Main und Leipzig 2011, 277 S., 16 Euro, 

ISBN: 978-3-9814291-0-7, www.stiftung-

buchkunst.de (ule)

der Fachhochschule Düsseldorf. Sie ist 

eine von sechs Marketingkampagnen 

aus dem Jahre 2010, entwickelt von 

Design-Studierenden in ganz Europa, 

die jetzt vom Papierhersteller Sappi 

ausgezeichnet wurden. Sappi Fine 

Paper Europe (Brüssel), führender 

europäische 

Hersteller von 

gestrichenen 

Feinpapieren, 

unterstützt seit 

1999 die Umset-

zung von Druck-

kampagnen für 

soziale oder 

ökologische 

Non-Profit-Orga-

nisationen, soge-

nanntes »soziales 

Design«, mit 

dem Designer-Preis »Ideas that Mat-

ter« (Ideen, die funktionieren) in Ge-

stalt von Papier und Geld für die Um-

setzung der Ideen. Mehr als 400 

Kampagnen wurden bislang mit mehr 

als 10 Millionen US-Dollar gefördert. 

In diesem Jahr ist die Fachhochschule 

Zitate aus: Kurt Weidemann,  

Wo der Buchstabe das Wort 

führt – Ansichten über Schrift und  

Typografie, Cantz-Verlag,  

ISBN 3-89322-521-8

Wo der Buchstabe das Wort führt

konserven, die nach Anhörung su-

chen, flimmert voller Bilder, die 

gesehen sein wollen. Der Mega-Data-

Zugriff auf alles und jedes lässt die 

Ozeane des Unbegriffenen anschwel-

len, entfacht die Passion für das 

Nichts.« 

»Für die Regeln, die ich früh ge-

lernt habe, gibt es für mich bis heute 

»Seit die Bilder eine Weltsprache 

geworden sind – und das werden sie 

zunehmend schneller –, werden 

Buchstabe, Wort und Schrift immer 

exklusiver, langsamer, unaufdringli-

cher. Der Leser wird zum Sonderfall, 

zum Konsumenten eines ein halbes 

Jahrtausend alten Vermittlungsge-

werbes. Die Welt dröhnt voller Laut-

keinen zwingenden Grund, sie zu 

verwerfen. Erst recht nicht seit den 

›Freiheiten‹ des elektronischen Satzes. 

Es sei denn, die durchaus größeren 

Möglichkeiten zur Vervollkommnung 

des Satzbildes sind und werden nicht 

nur verwirklicht, sondern auch gelehrt, 

angewandt und beherrscht.«

»Die Kunst der Typographie ist 

nicht die manuelle Vorstufe der Auto-

matentechnik, sondern deren vorauf-

gegangener Höhepunkt. Dass  

der Computer jetzt setzen kann,  

ist ebenso folgerichtig wie  

gefährlich.«
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B E R U F L I C H E  B I L D U N G

M U S E U M  F Ü R  D R U C K K U N S T  L E I P Z I G

Wie der »Deutsche Qualifikationsrahmen«  
Berufserfahrenen beim Aufstieg helfen kann

F O R M + T E C H N I K

Die neue Gewerkschaft »syndicom«,  

in der die Mediengewerkschaft »co-

media« aufgegangen ist, macht bei 

dem aufwändigen Projekt mit, um 

herauszufinden, wie Erwachsene 

nachträglich zu einem Abschluss  

kommen und wie der Anschluss an 

den europäischen Arbeitsmarkt ge-

lingt. Die Eidgenossen möchten in 

Europa bei der gegenseitigen Aner-

kennung beruflicher Qualifikationen 

vorne mitspielen. Und das, obwohl 

das Land formal gar nicht am »Kopen-

hagen-Prozess« beteiligt ist, wonach 

jedes Land bis 2012 den »Europäi-

schen Qualifikationsrahmen« (EQR) 

umsetzt. Offenbar strahlt das ehr-

geizige Großvorhaben aus, das mehr 

Durchlässigkeit, Transparenz und  

Mobilität in der Berufsbildung ver-

spricht. Hierzulande wird unterdessen 

mit Hochdruck am »Deutschen Quali-

fikationsrahmen« (DQR) gearbeitet. 

Wenn bei uns von EQR und DQR die 

Rede ist, sind allerdings meist War-

nungen zu hören. Im Sinne von:  

»Rettet den deutschen Facharbeiter!«

Welche Risiken und 

Chancen bestehen?

Was ist dran? Welche Risiken, welche 

Chancen bietet das Ansinnen, eine 

gemeinsame, grenzüberschreitend  

geltende »Währung« zu schaffen,  

um allgemeine, berufliche und hoch-

schulische Bildungsleistungen verglei-

chen und »verrechnen« zu können? 

Zählen Erfahrungen und Kompeten-

zen, die Beschäftigte quasi nebenbei 

im Arbeitsprozess erwerben, künftig 

etwas? Steigen dann sogar Lohn und 

Gehalt? In den deutschen Gewerk-

schaften überwog zu Beginn der Dis-

kussion vor sechs Jahren die Skepsis. 

Man fürchtete, dass das Berufsprinzip 

bei EQR und DQR unter die Räder 

kommt und eine beliebige Häppchen-

bildung obsiegt. Anders als bei der – 

hierzulande ziemlich schief gelaufenen 

– Hochschulreform zum Bachelor  

und Master, entschlossen sich die 

DGB-Gewerkschaften diesmal, an  

der Gestaltung des DQR mitzuwirken. 

Schließlich geht es auch um die urge-

werkschaftliche Forderung, dass der 

berufliche Bildungsweg den gleichen 

Wert erhält wie die akademische  

Ausbildung.

Der nun diskutierte Entwurf eines 

DQR beschreibt acht Qualifikations-

niveaus (www.deutscherqualifikations-

rahmen.de). Auf jeder Stufe soll eine 

gewisse berufliche Handlungsfähigkeit 

unter Beweis gestellt werden, und das 

heißt: Es müssen sowohl Wissen und 

Fertigkeiten (Fachkompetenz) wie 

auch Sozialkompetenz und Selbst-

ständigkeit (etwa in Form von Reflexi-

ons- und Mitgestaltungsfähigkeit) 

vorhanden sein. Das Spektrum der 

beschriebenen Anforderungen reicht 

von »Die Erfüllung der Aufgaben er-

folgt unter Anleitung« (Stufe 1) bis zu 

»Die Anforderungsstruktur ist durch 

neuartige und unklare Problemlagen 

gekennzeichnet« (Stufe 8). 

Ein Test in den Bereichen Metall/

Elektro, Handel, Informationstechnik 

und Gesundheit ist gelaufen. Die Er-

gebnisse lassen sich übertragen: Dem-

nach erwerben junge Leute in der 

Berufsvorbereitung Kompetenzen der 

Stufen 1 bis 2. Duale Ausbildungen – 

wie Mediengestalter oder Buchbinder 

– führen auf Stufe 4. Industriemeister/

Techniker/Fachwirte erfüllen die An-

forderungen der Stufe 6 – und errei-

chen damit das gleiche Niveau wie 

Bachelor-Absolventen. Darüber liegen 

der Master sowie – auf dem berufli-

chen Aufstiegsweg – Geprüfte (Tech-

nische) Betriebswirte oder Strategische 

IT-Professionals. Auf Niveau 8 finden 

sich die Promovierten.

Industriemeister gleich- 

wertig mit dem Bachelor

Das alles ist nicht unumstritten. Be-

sonders Kultusminister und Hoch-

schulrektoren schossen lange quer. 

Einer der Streitpunkte ist inzwischen 

vom Tisch: Klar ist, dass der berufliche 

Aufstieg den gleichen Wert wie ein 

Studium hat. Kritisch dagegen sehen 

die Gewerkschaften (und auch die 

Arbeitgeber) nach wie vor den Ver-

such der Kultusminister, das Abitur 

höher zu bewerten als einen Berufs-

abschluss. Längst ist das Ziel noch 

nicht erreicht, das der Verhandlungs-

führer der DGB-Gewerkschaften, Her-

mann Nehls, so formuliert: »Es geht 

darum, dass Menschen mit einem 

beruflichen Bildungshintergrund die 

gleiche Wertschätzung erfahren. Noch 

nicht absehbar ist, welche Dynamik 

der DQR im Tarifgefüge zugunsten 

gerechter Entlohnung auslöst.«  

HELGA BALLAUF

Gerade erschienen:  

»Der Deutsche Qualifikations-

rahmen (DQR). Chancen und Risiken  

aus gewerkschaftlicher Sicht«. 2. ak-

tualisierte Auflage. Hrsg: DGB-Bundes-

vorstand. Zu beziehen bei: www.dgb- 

bestellservice.de.

Stiftung Werkstattmuseum für 

Druckkunst, Nonnenstraße 38, 

04229 Leipzig, Telefon 0341/23162-0, 

Fax 0341/23162-10,  HYPERLINK 

»http://www.druckkunst-museum.de« 

www.druckkunst-museum.de, Öff-

nungszeiten: montags bis freitags 10 

bis 17 Uhr, sonntags 11 bis17 Uhr, 

Schließtage: 2. Juni (Himmelfahrt),  

3. Juni und 12. Juni 2011 (Pfingstsonn-

tag). Öffentliche Führungen durch die 

Ausstellung jeden Sonntag um 12 Uhr.

Ein weiter und 
steiniger Weg

Schrift und Typografie in 
der zeitgenössischen Kunst

Wer in der Schweiz mindestens fünf Jahre als Druckausrüster/in gearbeitet hat,  

ohne dafür ausgebildet zu sein, kann trotzdem zu einem ordentlichen Berufsabschluss  

kommen. Nämlich dann, wenn er oder sie alle erforderlichen Fähigkeiten akkurat  

nachweisen kann. Möglich ist das, weil in der Schweiz gerade mit der »Validierung  

von Bildungsleistungen« experimentiert wird.

N A C H R I C H T E N

DruckerTage 2011 vom
23. bis 25. September im
ver.di-Institut Lage-Hörste
Die ver.di-DruckerTage, in diesem Jahr zum 

fünften Mal organisiert, sind geplant für 

das Wochenende vom 23. bis 25. Septem-

ber 2011, erneut im ver.di-Institut für 

Bildung, Medien und Kultur »Heinrich 

Hansen«, dem altehrwürdigen ehemaligen 

Schulungsheim von Industriegewerkschaft 

Druck und Papier und IG Medien in Lage-

Hörste (Teutoburger Wald). Eingeladen sind 

wieder alle interessierten Gewerkschafts-

kolleginnen und -kollegen.

Die Organisatoren 

der Veranstaltung 

kommen überwie-

gend aus dem  

ver.di-Fachbereich 

Medien, Kunst und 

Industrie und möchten mit dem histori-

schen Bezug zu ihrer gewerkschaftlichen 

Herkunft an ein engagiertes und politisches 

Verständnis von Gewerkschaftsarbeit 

anknüpfen. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der 5. DruckerTage sollen –  

jenseits der üblichen Gremienarbeit – auch 

wieder über ihre Erfahrungen, Erfolge und 

Probleme in Betrieb und Gesellschaft 

berichten können, neue Ideen und Anre-

gungen einbringen und aufnehmen. 

Persönliche Kontakte sollen Rückfragen und 

Kooperationen über die DruckerTage hinaus 

ermöglichen.

Das Programm der DruckerTage 2011 

war bei Redaktionsschluss der vorliegenden 

DRUCK+PAPIER-Ausgabe noch in Arbeit. Es 

wird aber auf jeden Fall wieder um grund-

legende Themen der Gewerkschaftsarbeit 

und –politik der Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft und ihres Fachbereichs 

Medien, Kunst und Industrie gehen, für die 

prominente und kompetente Referentinnen 

und Referenten zur Verfügung stehen. Für 

den Samstag ist geplant ein Satire-Abend 

mit dem neuen künstlerischen Leiter des 

Berliner Traditionskabaretts »Diestel«, 

Martin Maier-Bode.

Die Seminargebühr beträgt pauschal  

35 Euro. Darin enthalten ist ein Kostenbei-

trag für Unterkunft und Verpflegung von 

Freitagabend bis Sonntagmittag. Weitere 

Informationen zur Veranstaltung gibt es 

beim ver.di-Institut für Bildung, Medien 

und Kunst, Teutoburger-Wald-Straße 105, 

32791 Lage-Hörste, Telefon 05232/983-

464 (Regina Gorsboth), eMail regina.

gorsboth@verdi.de, Telefax 05232/983-462, 

Internet www.imk.verdi.de. Dort kann sich 

auch in eine Liste eintragen lassen, wer 

über das Programm informiert werden  

will, sobald es vorliegt. Veröffentlicht wird 

es so bald wie möglich auf der Website 

www.druck.verdi.de/druckertage

Mit seiner neuen Sonderausstellung 

über »Schrift und Typografie in der 

zeitgenössischen Kunst« betrachtet 

das Museum für Druckkunst Leipzig 

seit dem 8. Mai und noch bis zum  

17. Juli 2011 die Gestaltung von und 

mit Buchstaben im Kontext der bilden-

den Kunst. 

Im Alltag kaum wegzudenken, in 

der Kommunikation beinah unerläss-

lich, für die Augen oft Freude, gele-

gentlich auch ein Ärgernis: Schrift ist 

allgegenwärtig. Als etabliertes System 

aus verschiedenen Zeichen fungiert  

sie vor allem als Informationsmedium. 

Was aber passiert, wenn Schrift einen 

neuen Kontext sucht? Wird sie zum 

Beispiel zum Mittel künstlerischer 

Intention, entsteht eine überraschende 

Vielfalt an Ausdrucksformen. Diese 

weiterführende Funktion von Schrift 

ist Thema der Ausstellung »Schrift  

und Typografie in der zeitgenössischen 

Kunst«.

Präsentiert werden rund 40 Positionen 

internationaler Künstler und Grafik-

Designer, die sich in ihrem Werk mit 

Schrift und Typografie auseinanderset-

zen. Die Auswahl der Arbeiten um-

fasst sowohl Zeichnung, Buchkunst, 

Fotografie und Skulptur als auch Mul-

timedia, Installation, Graffiti und Kunst 

im öffentlichen Raum. Das breite 

Spektrum zeigt, dass Schrift und Typo-

grafie längst ihre zweidimensionalen 

Grenzen sowie ihr klassisches Medium 

Papier verlassen haben. Im Kontext 

anderer Kommunikationsformen er-

fahren sie sowohl in Form als auch 

Funktion eine Erweiterung und Modi-

fizierung.

Die Ausstellung bietet einen Ein-

blick in unterschiedliche Herangehens-

weisen an Schrift und Typografie im 

Der CHAIR von Eric Ku gehört zu den Expo-

naten im Leipziger Druckkunst-Museum.

Type The Sky, ein fotografisches Alphabet, 

hat Lisa Rienermann aufgenommen in 

den Straßenschluchten Barcelonas.

mit Schrift in Kunst und Design.

Ergänzt wird die Ausstellung durch  

die 17. Leipziger Typotage am 28. Mai 

2011(www.typotage.de). Eingeladen 

sind renommierte Referenten aus den 

Bereichen Kunst, Grafik-Design, Typo-

grafie und Psychologie. Sie treten in 

einen Dialog über die Funktion und 

Wirkung von Schrift im westlichen 

Sprachraum und diskutieren Themen, 

die in der Ausstellung nur schwer oder 

gar nicht darstellbar sind und über 

diese hinausgehen 

Spannungsfeld des gegenwärtigen 

Kunstschaffens. Ebenso verfolgt sie 

das Ziel, einer größeren Öffentlichkeit 

ins Bewusstsein zu führen, wie stark 

Schrift unsere Wahrnehmung prägt 

und beeinflusst. Im Rahmen von Füh-

rungen und Workshops lädt die Aus-

stellung ein zu einem visuellen Dialog 

Per Mausklick zum
»Correspondent« des
Buchdrucker-Verbands
Eine Schatzkammer der besonderen Art ist 

in der Godesberger Allee in Bonn zu finden. 

Im weitläufigen Keller der Friedrich-Ebert-

Stiftung lagern rund 900.000 Druckwerke, 

die sich mit der Gewerkschaftsgeschichte 

befassen, die weltweit größte Sammlung 

ihrer Art. Unter den Schätzen finden sich 

auch Gewerkschaftszeitungen aus den 

Gründertagen der Verbände im 19. Jahr-

hundert, jedoch bedroht vom physischen 

Zerfall. Ein probates Gegenmittel: Digitali-

sierung.

Rund zwei Dutzend Gewerkschaftspub-

likationen in kompletten Jahrgängen bis 

1933 hat die Friedrich-Ebert-Stiftung bis 

jetzt digitalisiert und ins Netz gestellt. 

Rüdiger Zimmermann, Leiter der Bibliothek, 

sieht darin nicht nur eine Rettung gewerk-

schaftlicher Quellenbestände, sondern auch 

eine Demokratisierung des gewerkschaftli-

chen Gedächtnisses, weil die Publikationen 

damit für jedermann auf Mausklick erreich-

bar sind.

Zu den Preziosen in Zimmermanns 

Schatzkammer zählt nicht zuletzt »Der 

Correspondent – Wochenschrift für 

Deutschlands Buchdrucker und Schrift- 

gießer«, erschienen im Januar 1863. »Das 

Blatt hat die Aufgabe, in gediegenen 

Leitartikeln die Verhältnisse der Mitglieder 

erwähnter Fächer zu besprechen, ferner 

technische, historische etc. Artikel zu 

liefern, sowie durch Correspondenzen aus 

allen Theilen des deutschen Vaterlandes 

eine Communication unter den Collegen 

herbeizuführen und aufrechtzuerhalten,  

wie sie gemäß dem gegenwärtig mehr als 

jemals zuvor fühlbaren Bedürfniß sich 

schlechthin nicht mehr entbehren läßt.«  

So begründete die Redaktion ihre Aufgabe. 

Der »Correspondent« ist nur ein 

Beispiel der Digitalisierung von Gewerk-

schaftszeitungen. Zu den Artverwandten 

dürften »Die Buchbinder-Zeitung«, die 

»Graphische Presse« und auch die »Graphi-

schen Stimmen« gehören. Zum digitalisier-

ten Fundus zählen außerdem Zeitschriften 

der freigewerkschaftlichen Angestelltenbe-

wegung und anderer Berufsgruppen.

»Gewerkschaftszeitungen zu bewahren 

und zugänglich zu machen, hat die  

Friedrich-Ebert-Stiftung als wichtige 

Aufgabe erkannt und mit der Digitalisie-

rung dieser Quellen einen zeitgemäßen 

Weg beschritten«, lobt Hartmut Simon, 

Leiter des Archivs beim ver.di-Bundesvor-

stand. Im Internet erreichbar sind die alten 

Bestände über die Webadresse www.fes.de 

und dann über den Weg Bibliothek,  

Portal Geschichte der Arbeiterbewegung, 

Zeitschriften. (GL)
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bösartig oder gotteslästerlich, was 

mancher Kirchgänger womöglich 

anders sieht. 

Selbstironisch blickt Thomas Kle-

fi sch uns im Selbstbildnis (»das male 

ich aus dem Kopf«) als Papst entgegen 

– »jeder Mensch ist Gott und Papst«. 

Zu »Babylon«, 2010 ausgestellt in der 

Galerie »artobes« und dort während 

der Künstlerführungen äußerst beliebt 

(»das hat mir unheimlich gutgetan«), 

gehört auch ein selbst gebauter 

Beichtstuhl, dessen Bemalung auf 

raffi nierte und zugleich unmittelbar 

einleuchtende Weise mit der Ikono-

grafi e der katholischen Kirche spielt 

und voller versteckter und verfremde-

ter Anspielungen ist. Und da Thomas 

Klefi sch einfach ein sehr guter Maler 

und Illustrator ist (»alles, was ich ma-

che, ist Handwerk«), kann man sich 

auch ohne tiefere Kirchen- und Bibel-

kenntnisse an Farben, Kompositionen 

und Figuren erfreuen.

Der Beichtstuhl ist nun »aus dem 

Kopf weg«. In diesem bei Klefi sch 

unentwegt kreativen Körperteil ist 

längst das nächste Projekt entstanden 

und schon in vielen Details im Ent-

stehungsprozess: »Saloon outrage-

ous« (etwa: »fürchterlicher Sa-

loon«) nennt der Düsseldorfer 

sein Gesamtkunstwerk für die 

nächsten zwei, drei Jahre, 

dessen zentrale Installation 

ein Wurfmesserrad (»ein 

kindlicher Traum von mir«) 

wie auf der Kirmes sein wird, 

schon in einer akribischen 

Konstruktionszeichnung im 

Notizheft zu sehen. »Ob es 

dann genau so wird, weiß ich 

nicht«, grinst der Künstler, 

dessen bis heute gerne gele-

senes Lieblingskinderbuch 

»Der Cowboy von A–Z« hieß. Wie ein 

entdeckungsfreudiges, neugieriges, 

überwältigend fantasiebegabtes Kind 

sucht und fi ndet der engagierte 

Vater eines 16-jährigen Sohnes um 

das »Saloon«-Thema herum Varia-

tionen für seinen künstlerischen 

Ausdruck: Es wird Holzskulpturen, 

»Freaks«, geben, Puppenbilder, 

Mausefallen mit Heiligenbildchen 

als »Lockmittel«. »Fallen faszinieren 

mich, sie sind so vielschichtig zu 

interpretieren«, freut sich Klefi sch 

und zeigt eine Rattenfalle, in die 

ein Plastikpuppenärmchen den 

Nager locken soll.

Lehrauft rag an der 

Hochschule Niederrhein

Kunst macht nicht reich, wenn sie 

überhaupt den Mann ernährt. Tho-

mas Klefi sch ist pragmatisch: »Ich 

den Glauben, das Religiosität für den 

Menschen sinnlich erleb- und erfahr-

bar macht. Diesen Mangel themati-

siert Thomas Klefi sch seit gut zwei 

Jahren in üppig in Farben schwelgen-

den Gemälden (meist Acryl oder Öl 

auf Leinwand), in plakativen Bilderge-

schichten wie jenen Comics des Mit-

telalters, mit denen den Gläubigen in 

den Kirchen das Leben Jesu und der 

Heiligen erzählt wurde – es fehlte wie 

bei Klefi sch (und seinen »Sprachwart«-

Illustrationen; die neueste fi ndet sich 

auf dieser DRUCK+PAPIER-Seite unten) 

die Zentralperspektive, eine Erfi ndung 

der Renaissance. 

Wie ein überwältigend 

fantasiebegabtes Kind

Klefi schs großforma tige Bilder aus 

dem Gesamtkunstwerk »Babylon« sind 

witzig und verspielt, erotisch bis por-

nografi sch, hintersinnig und hinterlis-

tig, zitatreich und schrill. Sie sind nicht 

In einer ehemaligen Autowerkstatt, 

deren demnächst knallrote Tür im-

mer offen steht, arbeitet Thomas 

Klefi sch seit zweieinhalb Jahren in-

mitten seiner Holzskulpturen, Floh-

marktfundstücke, Grafi ken, Zeich-

nungen und Gemälde mit einer 

selten unter seinesgleichen anzu-

treffenden Begeisterung und Freude 

über die eigenen Möglichkeiten. 

»Alles, was ich tue, tue ich super-

gerne«, sagt der freundlich und 

offen auftretende 45-Jährige – 

fernab von vergrübeltem Künstler-

tum. Klefi sch ist rheinisch-katholisch 

geprägt (eine Großmutter wuchs im 

Kloster auf, bevor sie den Großvater 

erhörte), aber nur auf der »konven-

tionellen, formalen Ebene«. Der 

Vater, ebenfalls selbstständiger Grafi -

ker, hielt es mit der Arbeiterjugend 

und der Sozialdemokratie, gleich-

wohl hielt man an formalkirchlichen 

Ritualen fest. Dem Sohn fehlte und 

fehlt bis heute das Spirituelle, das 

verbrenne nachmittags, was ich mor-

gens verdiene.« Morgens verdient er 

seine Brötchen mit Illustra tionen oder 

mit handschriftlichen, personifi zierten 

Einladungen auf Bütten, die derzeit 

bei Eventveranstaltern »in« sind: 500 

Stück in 24 Stunden schafft er. Hinzu 

kommt ein Lehrauftrag an der Hoch-

schule Niederrhein in Krefeld, wo er 

selber studierte. Seit acht Jahren ist 

er zudem für die Werbemittel der 

»Jazz Rally« zuständig. Auftragsarbeit 

für eine Anwaltskanzlei waren die 

Druck grafi ken zum Thema »Paare 

und Gerechtigkeit«, schöne schwarz-

weiße Miniaturen (Klischee Handab-

zug auf 52 x 72 Bütten,Öl/Blattgold 

14 Karat) mit »Judith und Holofer-

nes« oder »Laurel und Hardy« in 

kleiner Aufl age.

Im Atelier steht ein Klavier; 

manchmal lädt er Bekannte und 

Freunde zu Atelierfesten ein. Dann 

wird unter der Discokugel gesungen, 

gegessen – und der eine oder andere 

Besucher kauft eine Holzfi gur, eine 

Mausefalle oder eine Grafi k. Nur 

dann wird es spät im Atelier, denn 

Klefi sch ist ein disziplinierter Arbeiter: 

»Um 8 Uhr frühstücke ich im Café 

und lese die ›Süddeutsche‹, um 19 

Uhr ist Feierabend. Feierabend fi nde 

ich schön.«  ULLA LESSMANN

P O R T R ÄTP O R T R ÄT

D E R  K Ü N S T L E R  T H O M A S  K L E F I S C H

Mausefallen mit
Heiligenbildchen

Er ist ausgebildeter Grafikdesigner, hat aber auch Biologie studiert und jahrelang als 

OP-Assistent und Tennistrainer gearbeitet. Er illustriert seit vielen Jahren den »Sprach-

wart« in DRUCK+PAPIER und malt riesige Gemälde, er bestückt Mausefallen mit Heili-

genbildchen, beherrscht Kalligrafie und baut gerade ein Wurfmesserrad: Der vielseitig 

begabte Düsseldorfer Künstler Thomas Klefisch sprudelt über vor Ideen, die er lustvoll 

in vielen künstlerischen Formen ausdrücken kann.

Der Illustrator des DRUCK+PAPIER-»Sprachwart« spielt 
mit vielerlei Begabungen und künstlerischen Formen
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Stress lass nach!

»Ich bin fi x und fertig«, hieß es früher, 

wenn man am Ende seiner Kräfte war. 

Oder es wurde darüber geklagt, überlastet, 

ausgelaugt zu sein. Eines Tages tauchte 

dafür der Begriff Stress auf (damals noch 

mit »ß«). Zunächst bezog sich das neue 

Wort auf den gehetzten Manager, obwohl 

die für ihr damaliges bisschen Salär noch 

nicht Tag und Nacht ackern mussten wie 

heute Herr Ackermann für seine Millionen-

vergütung. Inzwischen ist es ein geläufi ges 

Wort für jedermann geworden, Hausfrauen 

und Rentner eingeschlossen. Sogar Kinder 

kennen es schon: Schulstress. Abhilfe wird 

in vielerlei Hinsicht versprochen, beispiels-

weise durch Antistress-Seminare. Angeprie-

sen werden Antistressbälle, die sich in der 

Hand zusammenpressen lassen. Stressbän-

der ums Handgelenk, Stressschuhe und 

Sonstiges sollen ebenfalls helfen. Nicht zu 

vergessen Lutschtabletten mit Antistress-

hormon für gute Nerven.

Der letzte Schrei ist das Antistress-

Handy: Es misst Herzschlag, Blutdruck und 

Atmung, um Stressgefahr sofort zu signa-

lisieren. So ein Ding aus Japan soll sogar 

sofort eine Aromatherapie einleiten. Schon 

bald wird ein mobiles Telefon so program-

miert sein, dass bei Überschreiten der 

Grenzwerte eine Stimme mahnt: »Take it 

easy!« Empfehlenswert ist ein Stresstest; 

er wird kostenlos im Internet angeboten 

und enthält Fragen wie: »Fühlen Sie sich 

nach Feierabend manchmal erschöpft?« 

Anzukreuzen: nie, selten, oft oder immer. 

Einem Menschen dürfte es nicht schwer 

fallen, sich hier zu entscheiden. Wie aber 

sollen sich Großbanken und Atomkraft-

werke dazu äußern, denen die Politik 

Stresstests verordnet hat?

Natürlich hätte die sprachgewandte 

Regierung von Sicherheitsüberprüfungen 

oder Belastungstests sprechen können. 

Meinetwegen auch von einem Sicherheits-

Check. Oder die Redewendung benutzen, 

dass alles auf den Prüfstand müsse. Die in 

der Autoindustrie gebräuchliche Bezeich-

nung Crashtest wäre gleichfalls passend. 

Dabei ließe sich beobachten, was passiert, 

wenn eine Bank oder ein Atomkraftwerk 

gegen die Wand gefahren wird. Ein 

Burn-out womöglich? Doch nein, lieber 

wird auch bei Leblosem unbedingt Stress 

als mögliche Ursache vermutet. Ob dahin-

ter Absicht steckt? Denn dem Stress lässt 

sich ja, wie wir anfangs gesehen haben, 

zu Leibe rücken, Stress kann man immerhin 

abbauen; da brauchen wir uns also gar 

nicht so große Sorgen um etwas zu ma-

chen, einen GAU eingeschlossen. Bis auf 

das ominöse Restrisiko natürlich. Und 

vielleicht kommt bei dem verordneten Test 

sogar heraus, dass es sich nur um Eustress 

handelt, also den guten Stress. Nun be -

fi ndet »Stresstest« sich auf dem besten 

(nein schlechten) Weg zum Modewort. Und 

ich trauere schon um den Begriff »Belas-

tungs-EKG«, der dann wohl bald »Stress-

test-EKG« heißen wird.     DIETRICH LADE
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Viel Interessantes über den 

Künstler Thomas Klefi sch und 

seine Werke sowie seine Kontaktdaten 

fi nden sich auf der Website www.

thomasklefi sch.de. Außerdem arbeitet 

er unter folgenden Adressen: www.

klefi scher-for-kids.de und www.

klefi scher-schreiben.de.

S P R A C H W A R T
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Waagerecht: 1 Quälender Nachtgeist, 
5 Satan, 9 Einsiedler, 10 Vorhaben, 11 Wirbel-
sturm in Südostasien, 14 Krankentransportge-
rät, 16 äußere Begrenzung, 17 Hebegerät, 
19 Gartenblume, 21 Waldtier, 23 Wendekom-
mando auf Segelschiffen, 24 franz.: König, 
29 Aufgussgetränk, 30 Gewässer, 31 Erdart, 
32 Fenstervorhang, 34 Leine, 36 Platzmangel, 
38 Hauptgebäude der mittelalterl. Burg, 
39 Schriftgrad von 16 Punkten, 41 Titel islam. 
Gelehrter, 42 Südfrucht, 43 sittliche Eigen-
schaft, 44 altes Papierzählmaß.

Senkrecht: 2 Greifvogel, 3 Empfänger von 
Ruhestandsgeld, 4 Leiter einer Fakultät, 
5 Seiten vor Textbeginn, 6 griech. Buchstabe, 
7 internationaler Fußballverband, 8 Staatsge-
biet, 12 Westeuropäer, 13 Bund, Vereinigung, 
15 Schnittblume, Korbblütler, 17 Verpfl egung, 
Nahrung, 18 Opernlied, 20 engl. Grafschaft, 
22 Eile, 24 german. Schriftzeichen, 25 Sta-
cheltier, 26 Schule (ugs.), 27 Großkatze, 
28 Aktenbündel, 32 Satz zusammengehöriger 
Dinge, 33 Armut, Not, 35 Persönlichkeitsbild, 
36 Haushaltsplan, 37 alkohol. Heißgetränk, 
40 elektr. Ladungsteilchen.

An unserem DRUCK+PAPIER-Preisrätsel kön-
nen alle ver.di-Mitglieder teilnehmen. Bei 
dem Lösungswort, das sich in den gelben 
Kästchen ergibt, geht es um einen Begriff aus 
der Druckweiterverarbeitung. Bitte dieses 
Lösungswort auf einer Postkarte oder über 
das Internet (drupa@verdi.de) bis zum 
8. August 2011 senden an:
 
Redaktion DRUCK+PAPIER
c/o ver.di-Bundesvorstand
Stichwort Preisrätsel
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Unter den Einsenderinnen und Einsendern 
der richtigen Lösung verlosen wir – unter 
Ausschluss des Rechtswegs – folgende Preise:
1. Preis: 150 Euro DRUCK+PAPIER-Urlaubs-
geld in bar
2. bis 4. Preis: 
je ein Kistchen 
ver.di-Wein (sechs 
Flaschen Rivaner 
oder Lemberger) 
5. bis 7. Preis: 
je ein Kilogramm 
ver.di-Kaffee aus 
fairem Handel

 

 
 

 

 
 

Die Aufl ösung des letzten Rätsels:

P R E I S R Ä T S E L

S P E KT R U M

Im Nachlass des lang-

jährigen Westberliner 

Landesvorsitzenden 

der IG Druck und 

Papier, Karl Richter, 

fanden Aktive des 

nach dem Gewerk-

schafter benannten 

Karl-Richter-Vereins 

e.V. (www.karl-richter-

verein.de) ein Proto-

kollbuch des Bezirks 1 

Nordwest (Moabit, ein 

Teil vom Wedding) des 

Gauvereins Berlin des Verbandes der 

Deutschen Buchdrucker. In diesem 

Buch fi nden sich, in gestochener Süt-

terlin handschriftlich verfasst, die 

Protokolle der Bezirksversammlungen 

vom 7. Juni 1932 bis zum 14. März 

1933. 

»Nur rein gewerkschaft -

liche Debatten« erlaubt

Berlin gehörte neben Hamburg und 

Leipzig zu den drei Stadtgauen des 

Verbandes der Buchdrucker und war 

1912 aufgrund der stark gestiegenen 

Mitgliederzahlen in zehn geografi sche 

Bezirke sowie einen elften Bezirk für 

die Nachtarbeiter aufgeteilt worden. 

In den Bezirken wurden regelmäßig 

Versammlungen abgehalten, um den 

Mitgliedern die Beteiligung am Orga-

nisationsleben zu ermöglichen. Die 

Auseinandersetzungen zwischen den 

sozialdemokratisch und kommunis-

tisch orientierten Kollegen, die einzel-

nen betrieblichen Kämpfe, die Bemü-

hungen um »Solidaritätspfl icht« 

gegenüber den Arbeitslosen, das Rin-

gen um die Einheit der Organisation, 

die Konfl ikte mit dem Verhalten ein-

zelner Kollegen – all das steht dem 

Leser, der Leserin so konkret vor Au-

gen, dass der zeitliche Abstand von 

fast 80 Jahren aufge hoben scheint.

Gesellschaftspolitische Diskussio-

nen wurden auf den Bezirksversamm-

lungen offenbar nicht geführt. Es 

schien den Kollegen die Erkenntnis 

noch nicht gedämmert zu sein, wel-

chen Zivilisationsbruch der 30. Januar 

1933 mit der Ernennung des Nazi-An-

führers zum Reichskanzler für alle 

bringen würde. Auch die letzte im 

Protokollbuch dokumentierte Bezirks-

versammlung vom 14. März 1933 

wird vom Bezirksleiter Richard Wun-

derlich mit den Worten eingeleitet, 

»dass nur rein gewerkschaftliche De-

batten zugelassen werden.« Er fährt 

dann fort und erzählt von Überfällen 

und Hausdurchsuchungen der NSDAP 

in Gewerkschaftshäusern sowie vom 

Verbot des DRUCK+PAPIER-Vorgänger-

organs »Korrespondent« vom 15. bis 

Der »Verein der Berliner Buchdrucker 

und Schriftgießer im Verbande der 

Deutschen Buchdrucker. Gau Berlin« 

konnte am 2. Dezember 1932 be-

reits auf eine 70-jährige Gewerk-

schaftsgeschichte zurückblicken. Er 

war dreieinhalb Jahre vor der Grün-

dung des reichsweiten Verbandes als 

Zusammenschluss Berliner Buchdru-

cker entstanden mit dem Ziel, »die 

traurigen Lehrlingsverhältnisse zu 

verbessern und eine Verschlechte-

rung der Lage der Gehilfen abzu-

wenden, daneben auch technische 

und wissenschaftliche Vorträge zu 

veranstalten u.a.m.«

Solidarität mit den Hilfs-

kräft en der Druckereien

Im Jahre 1862 war diese Vereins-

gründung eine mutige Tat. Denn 

nach der damals immer noch gülti-

gen Gewerbeordnung von 1845 

wurde »die Bildung von Verbindun-

gen unter Fabrikarbeitern, Gesellen, 

Gehilfen oder Lehrlingen ohne poli-

zeiliche Erlaubnis« mit Geldstrafen 

oder Gefängnis geahndet. Ihre Uner-

schrockenheit hatten die gewerk-

schaftlich organisierten Buchdrucker 

in den folgenden Jahrzehnten mit 

ihren Kämpfen und mit ihrer Fähig-

keit, selbst nach harten Niederlagen 

wieder aufzustehen, weiterhin unter 

Beweis gestellt.

Auch am 2. Dezember anno 

1932, einem Jahr »mit seinem bei-

spiellosen wirtschaftlichen Nieder-

gange«, schreibt der Vorstand in 

seinen Mitteilungen: »Doch vereint 

im Verbande stehen wir der Zeit als 

Macht gegenüber.« Die organisierten 

Buchdrucker lehnten Schiedssprüche 

des Zentralen Schlichtungsamtes ab 

und solidarisierten sich mit den Hilfs-

kräften der Druckereien, die die 

Protokolle des Bezirks 1 Nordwest des Gauvereins Berlin im Verband der Deutschen 
Buchdrucker vom 7. Juni 1932 bis zum 14. März 1933 kommen jetzt als Buch heraus

25. März 1933 wegen eines Artikels 

unter der Überschrift »Der Feind steht 

rechts«. Eine Aufzählung, die vom 2. 

Vorsitzenden des Verbandes, Richard 

Barth, mit Schilderungen über Beset-

zungen und Verwüstungen von ge-

werkschaftlichen Einrichtungen in 

anderen deutschen Städten fortge-

führt wird.

Das Protokollbuch endet mit den 

Worten: »Auf eine Aussprache wird 

verzichtet. Kollege Wunderlich gibt 

dann noch bekannt, dass Ullstein 

keine Bewerbungen mehr annimmt, 

gestattet auch keine politische Betäti-

gung mehr im Betrieb. Unsere 

nächste Versammlung fi ndet am 

10.4. im früheren Lokal, Arminius-

Festsäle, statt.«

Präsentation beim

Berliner Johannisfest

Die Bibliothek der Friedrich-Ebert-

Stiftung und der Karl-Richter-Verein 

e.V. geben das Protokollbuch im Juni 

2011 als gemeinsame Buchpublika-

tion heraus. Dass das gelingt, verdan-

ken die Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft und ihr Fachbereich 

Medien, Kunst und Industrie dem 

Leiter der Bibliothek der Friedrich-

Ebert-Stiftung, Dr. Rüdiger Zimmer-

mann, der sich um die Erschließung 

und Dokumentation der Geschichte 

der deutschen Druckergewerkschaft 

schon bei früheren Gelegenheiten 

außerordentlich verdient gemacht 

hat. Zimmermann hat den Text des 

Protokollbuchs übertragen lassen, hat 

die Protokolle historisch kommentiert 

und mit einer editorischen Vorbemer-

kung versehen. Außerdem hat er die 

Veröffentlichung im Rahmen der 

Schriftenreihe der Friedrich-Ebert-

Stiftung ermöglicht. 

CONSTANZE LINDEMANN
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»In diesem Sinne: Freiheit!« Dieser Gruß wurde von Berliner Mitgliedern des Buchdru-

ckerverbandes, einer Vorgängerorganisation der späteren Industriegewerkschaft Druck 

und Papier und damit von ver.di, in den 1920ern und 1930ern häufig entboten. Er findet 

sich auch unter ihren Vereinsmitteilungen an der Jahreswende 1932/1933. Wer es heute 

liest, 78 Jahre später, dem mag der Atem stocken im Bewusstsein des gesellschaftlichen 

Infernos, das die Nazis in den folgenden Jahren entfesselten.

Prinzipale (Unternehmer) im Frühjahr 

1932 in den tarifl osen Zustand entlas-

sen hatten und die sich dagegen erbit-

tert wehrten. Die Drucker weigerten 

sich, deren Arbeit zu übernehmen, 

Streikbrecher einzuweisen oder mit 

diesen zusammenzuarbeiten. 

Die Notverordnung der Reichsre-

gierung vom 5. September 1932 »zur 

Belebung der Wirtschaft« kritisierten 

sie in den Verbandsmitteilungen vom 

2. Januar 1933 als »Tarifl ohnunter-

schreitungs-Verordnung« und beant-

worteten sie mit einer Versammlung 

sämtlicher Betriebsräte und Betriebs-

obleute. Dort verabschiedeten sie eine 

Richt linie, in der es u.a. hieß, dass bei 

Lohnabbau »die persönliche Gegen-

wehr eines jeden Betroffenen nach 

besten Kräften« erwartet werde, in 

Konfl iktfällen werde der Vorstand 

helfend eingreifen, dass bei Arbeits-

niederlegungen würde Unterstützung 

gezahlt und alle ausgebrochenen 

Konfl ikte würden sofort publik ge-

macht.

Die in Berlin gewerkschaftlich 

organisierten Kollegen demonstrierten 

zusammen mit dem Verband auf der 

betrieblichen und tarifl ichen Ebene 

Selbstbewusstsein und leisteten Wi-

derstand. Das war sicher auch eine 

Folge davon, dass die Arbeitslosigkeit 

unter den rund 15.000 Berliner Buch-

druckern »nur« bei 38 Prozent lag. 

Aber ihr Verhalten, der Krise zu trot-

zen, bewirkte auch, dass der Gau 

Berlin des Verbandes der Deutschen 

Buchdrucker zwischen 1930 (90.389) 

und 1932 (88.436) nur ca. zwei Pro-

zent seiner Mitglieder verlor.

Die Beschäftigten der deutschen 

Druckindustrie des Jahres 2011 kön-

nen das, was in den Monaten vor der 

Machtübertragung an die Nazis in der 

Berliner Druckergewerkschaft ge-

schah, in Kürze persönlich nach lesen. 

In diesem Sinne: Freiheit!

Das Buch wird kostenlos an 

Interessierte abgegeben und 

kann bestellt werden bei der Bibliothek 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesber-

ger Allee 149, 53175 Bonn, Fax: 

0228/883-9220, eMail hilke.everding@

fes.de, http://library.fes.de/ oder bei 

der DRUCK+PAPIER-Redaktion, Fax 

030/6956-3012, eMail drupa@verdi.de

Das Protokollbuch erscheint im 

Juni 2011 in der »Schriftenreihe 

der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stif-

tung« und wird am 25. Juni 2011 im 

Rahmen des Johannisfestes im histori-

schen Berliner Verbandshauses der 

Deutschen Buchdrucker der Öffent-

lichkeit präsentiert.

Her mit dem 
   schönen Leben!




