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… dokumentiert sich einmal mehr der Platzmangel, unter 

dem die Redaktion manchmal richtiggehend leidet, an 

einer Reihe von Themen, die eigentlich mehr Aufmerksam-

keit (und damit Platz) in Wort und Bild verdient hätten 

oder ganz unter den Tisch fallen müssen. Mit den dramati-

schen Entwicklungen der Arbeitsplatzvernichtung in vielen 

Druckereien und Verlagen, hier auf der Titelseite und auf 

den Seiten 3 und 4 dokumentiert, könnten wir eigentlich 

fast die ganze Ausgabe füllen. Wer also die Entwicklungen 

in »seinem« Betrieb vermisst, sei hiermit um Verständnis 

gebeten. Noch schwerer haben es dabei Themen, die viel-

leicht nicht so unmittelbar unter den Nägeln brennen – 

zum Beispiel die berufl iche Bildung: »60 Jahre ZFA« können 

wir in dieser Ausgabe nur mit einem aktuellen Bild und 

einem Kurzbericht streifen (Seite 2). Die bereits angekün-

digte Reportage über die Druckerausbildung in Leipzig 

kommt defi nitiv in DRUCK+PAPIER Nummer 01/2010.

Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus an zwei 

Kollegen mit dem Stallgeruch von Blei und Drucker-

schwärze, die am 27. September 2009 für 

»Die Linke« in den Bundestag gewählt wor-

den sind: Michael Schlecht (58, unteres Bild), 

von Beruf Drucker und Druck-Ingenieur, und 

Herbert Behrens (55), Sozialwissenschaftler 

und ge lernter Schriftsetzer. Michael Schlecht 

war einst Tarif sekretär der Druckergewerk-

schaft und seit ver.di-Gründung Wirtschafts-

experte beim ver.di-Bundesvorstand. Herbert Behrens hat 

lange ehrenamtlich Gewerkschaftsarbeit geleistet und war 

seit 2002 hauptamtlich Bezirkssekretär des ver.di-Fach-

bereichs Medien in Bremen                         HENRIK MÜLLER

I N  D I E S E R  A U S G A B EDie Vernichtung von Arbeitsplätzen in Druckereien und Verlagen ist prinzipiell 

nichts Neues, aber die Taktzahl, mit der die schlechten Nachrichten verkündet 

werden, hat sich binnen Monatsfrist drastisch erhöht: Nach der Bundestags-

wahl scheinen alle Schamgrenzen zu fallen. An die Spitze der Bewegung setzt 

sich der Hamburger Zeitschriftenmagnat Heinz Bauer, der seine Kölner Tief-

druckerei mit den verbliebenen 390 Beschäftigten gleich ganz schließen will. 

Die Südwestdeutsche Medienholding 

(SWMH) entlässt die komplette Redak-

tion von »Sonntag Aktuell« in Stutt-

gart; nun sollen auch 30 Beschäftigte 

der »Süddeutschen Zeitung« gehen. 

Der Madsack-Konzern kürzt bei der 

»Neuen Presse«, der »Hannoverschen 

Allgemeinen« und weiteren Zeitungen. 

Die Zahl der Beschäftigten der Schlott-

Gruppe soll noch einmal um 180 

schrumpfen. Die Liste ließe sich fort-

setzen. Beim »Freien Wort« in Suhl 

sind 100 Arbeitsplätze akut gefährdet 

(Einzelheiten auf Seiten 3 und 4).

Begründet werden die Streich-

orgien fast immer mit der Wirtschafts-

krise und rückläufi gen Umsätzen. 

VON SILKE LEUCKFELD

zurückliegenden drei Jahren 12,3 Mio. 

Euro in seinen Kölner Betrieb inves-

tierte; erst im August 2009 wurden 

die letzten Arbeiten beendet. Eine fast 

vollautomatische Gravureinheit mit 

Lasertechnologie wurde angeschafft, 

das Qualitätssicherungsverfahren Soft-

proof eingeführt, die Druckmaschinen 

aufgerüstet und die Weiterverarbei-

tung modernisiert. Am 30. September 

2009 teilte die Bauer Media Group 

dann den Beschäftigten mit, dass 

ihr Betrieb dichtgemacht wird. Zum 

30. Juni 2010 soll Schluss sein. 

Ein Blick zurück: Heinz Bauer schi-

kaniert seit Jahren Gewerkschafter/

innen und Betriebsräte. Den damali-

gen Kölner Betriebsratsvorsitzenden 

Helmut Schmidt wollte er 2003 frist-

los entlassen. Erst nachdem sich ab-

zeichnete, dass er vor Gericht keine 

Chance hatte, nahm er die Kündigung 

zurück. Ganz unten auf seiner Beliebt-

heitsskala stehen Streiks im eigenen 

Hause. Und damit wird ein weiteres 

Datum interessant: Im Frühjahr 2008 

wechselte der Betrieb in die Ohne-

Tarif-Mitgliedschaft (OT) im Arbeit-

geberverband. Fast ein Jahr wurde 

erfolglos verhandelt, dem Betriebsrat 

von der Geschäftsleitung dabei mit-

geteilt: »Herr Bauer will keinen Tarif-

vertrag mehr.« 

Seit Jahren Gewerkschafter
und Betriebsräte schikaniert 
Schließlich traten am 29. Juni die 

Beschäftigten der Druckerei in einen 

24-stündigen Warnstreik. Mit Erfolg: 

Bauer-Druck Köln übernahm per 

Haustarif den Abschluss für die Flä-

che. Bestreikt wurde der Druck von 

»InTouch« und »Live & Style«. Heraus-

geberin von »Life & Style« ist Bauer-

Tochter Mirja, ihre Schwester Nicola 

ist Chefredakteurin der Gazette und 

Doch oft ist das nur die halbe Wahr-

heit: Die SWMH zum Beispiel soll sich 

laut »Manager Magazin« mit dem 

Kauf der »Süddeutschen Zeitung« 

verhoben haben. Dem Tiefdrucker 

Schlott setzen der gnadenlose Preis-

kampf und die Überkapazitäten im 

Markt zu – für die Ursachen beider 

Übel ist die Konzernspitze mitverant-

wortlich.

Bei Schneematsch in 
Sandalen über den Hof 
Bei Bauer-Druck in Köln lautet die 

offi zielle Begründung: »Die Marktsitu-

ation lässt es seit Jahren nicht zu, die 

Druckerei in Köln wirtschaftlich renta-

bel zu betreiben; auch in diesem Jahr 

wird Bauer-Druck Köln mit einem 

deutlichen Verlust in zweistelliger 

Millionenhöhe abschließen.« Nach 

eigenen Angaben hatte das Unterneh-

men in den Jahren 2006 bis 2008 

rund 43 Mio. Euro Minus zu verzeich-

nen, in diesem Jahr kommen voraus-

sichtlich 16 Mio. Euro hinzu.

Dabei ist Verleger Heinz Bauer als 

brutalst kühler Rechner bekannt. Ein 

älterer Beschäftigter erinnert sich: »Ich 

habe noch seinen Vater erlebt. Der 

rannte im abgewetzten braunen Man-

tel in Sandalen bei Schneematsch über 

den Hof und befahl, jede zweite 

Lampe im Personalgang abzuschalten. 

Das sei Verschwendung.« 

Auch Sohn Heinz, der jetzt den 

Konzern lenkt, gilt als »sparsam«. 

Umso erstaunlicher, dass er in den 

Die Schamgrenzen fallen

Betriebsversammlung bei Bauer-Druck Köln: Betriebsratsvorsit-

zender Toni Same (Bildmitte) vermutet, dass die Schließung »von 

langer Hand vorbereitet« war. Der Gewerkschafter: »Mit oder 

ohne Streiks – die hätten uns sowieso plattgemacht. Wir gehen 

hier mit hoch erhobenem Haupt raus.«

Fo
to

: W
er

ne
r 

B
ac

hm
ei

er

>>> Fortsetzung auf Seite 3
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Protestaktion beim 

Süddeutschen Verlag in 

München: 400 Beschäf-

tigte demonstrieren vor 

der Hauptverwaltung 

gegen den geplanten 

Personalabbau (mehr 

auf Seite 4).

Nach der Bundestagswahl schwillt die Vernichtung von Arbeitsplätzen in Druckereien und 

Verlagen an – Zeitschriftenmagnat Heinz Bauer will seine Kölner Tiefdruckerei plattmachen
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Beim »Darmstädter Echo« spitzt 

sich der Tarifkonflikt weiter zu. Die Be- 

schäftigten kämpfen um einen Sozialtarif-

vertrag für 130 von Kündigungen betroffe-

ne Beschäftigte der Zeitungsdruckerei 

(DRUCK+PAPIER berichtete). Ausführlicher 

Bericht in dieser »ver.di PUBLIK« Seite 7.

Der Produktionsstandort Emsdet-

ten der Multicolor Deutschland und der 

Lechte GmbH / GWV GmbH soll geschlos sen 

und die Produktion in die Niederlande 

verlagert werden. 100 Beschäftigten 

wurden Jobs im 110 Kilometer entfernten 

Deventer angeboten. Die Betriebsräte 

wollen ein Gegenkonzept vorlegen. Von 

Oktober 2008 bis Februar 2009 hatten  

25 Multicolor-Beschäftigte versucht, einen 

neuen Firmentarifvertrag zu erstreiken. 

Mehr unter http://druck.verdi.de/druckin 

dustrie/multicolor/

Mit großem Werbegedöns hat das 

»Handelsblatt« am 2. November 2009 sein 

Format auf Tabloid verkleinert, nennt das 

aber nicht so, sondern »Business-Format«, 

das höherwertig sei, weil geklammert. Das 

»Handelsblatt« gehe »auf allen Medien-

kanälen neue Wege – in Print, Online und 

Mobil«, so Chefredakteur Bernd Ziesemer.

Das Unternehmen Casimir Kast 
Verpackung und Display mit 115 Beschäf-

tigten in zwei Betrieben in Gernsbach und 

Rastatt (Baden) plant nach Angaben von 

»Druck & Medien« den Kauf einer neuen 

Rapida 142 von KBA und zweier neuer 

Kaschiermaschinen. Auch eine Halle soll 

saniert werden, die Investitionssumme  

8,5 Mio. Euro betragen. 

Zwei große Druckerei-Pleiten 
binnen weniger Wochen gab es Informatio-

nen von »Druck & Medien« zufolge in der 

bayerischen 8.000-Seelen-Gemeinde Haus- 

ham: Erst wurde Rotaform – zum dritten 

Mal seit Gründung – zum Insolvenzfall, 

dann folgte die Schwarz Druck GmbH & Co. 

KG mit 160 Beschäftigten.

Die Gestaltung von Gratis- und 

Anzeigenzeitungen sowie Grundlagen und 

Expertentipps für erfolgreiches Seiten-

design stehen vom 2. bis 4. Dezember 2009 

im Mittelpunkt eines Seminars der WAN- 

IFRA-Academy in Darmstadt. Informationen 

über Details und Anmeldung unter http://

tinyurl.com/ybcnqjk.

Eine Silvesterfreizeit bietet 

traditionsgemäß das »Heinrich-Hansen-

Haus« in Lage-Hörste (Lippe), die altehr-

würdige Schule der Druckergewerkschaft, 

heute ver.di-Institut für Bildung, Medien 

und Kunst, zum Jahreswechsel an. Vom  

29. Dezember 2009 bis zum 2. Januar 2010 

gibt es ein buntes Programm. Anmeldung, 

Preise und weitere Informationen unter: 

http://www.imk.verdi.de oder auch 

telefonisch unter 05232/983-65.

R E I M Z E I TK 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 2009 regulär fünf Mal  

als Beilage zur ver.di-Mitgliederzeitung  

PUBLIK. Herausgeber: Vereinte Dienst-

leistungs gewerkschaft, Bundesvorstand/

Fachbereich Medien, Kunst und Indus- 

trie, Frank Bsirske und Frank Werneke.  

Redaktion: Henrik Müller (verantwortlich), 

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

fon: 030.6956-1076, Telefax: 030.6956-

3012, drupa@verdi.de. Korrektorat: 

Hartmut Breckenkamp. Anzeigenver-

waltung: werkzwei, Ruth Schauder, 

Sachsenstraße 26, 32756 Detmold,  

Tel. 05231.7094454, E-Mail: anzeigen@

werkzwei.de. Design und Vorstufe: 

werkzwei, Detmold. Druck: apm AG, 

Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt.
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Gemeinsame Berufsbildungspolitik hat sich bewährt

Über Macht

Ein guter Sohn, der Bauer Heinz,

macht Vatern alle Ehre.

Übt sich in Gier und pflegt den Geiz.

Kommt dem nicht in die Quere!
 

Wie was? Ihr kreuzt des Bauern Weg

und traut Euch, Euch zu wehren?

Übt Euch in Mut und widersteht?

Der wird’s Euch schon noch lehren!
 

Die Macht, sie sucht sich ihren Sitz

nicht neben der Moral;

was ich aus der Geschichte zieh,

ist eigentlich banal:

Ihr steht auf der richtigen Seite.

Er sitzt am längeren Hebel.

SILKE MADER

F E S T A K T  A M  4 .  N O V E M B E R  2 0 0 9  I N  K A S S E L

N A C H R I C H T E N

60 Jahre ZFA: eine
Erfolgsgeschichte

Österreichs Drucker kämpfen 
um neuen Kollektivvertrag

B E S C H Ä F T I G T E  U N D  B E T R I E B S R Ä T E  P R O T E S T I E R E N

Im Jahre 1949 gründeten Gewerk-

schaft und Arbeitgeberverband den 

Zentralfachausschuss (ZFA) der 

Druckindustrie für fachliche Fragen 

der Berufsbildung. In keinem Beitrag 

zum Festakt anlässlich des 60. ZFA-

Jubiläums in Kassel am 4. November 

2009 fehlte der Hinweis, wie kon-

struktiv beide Seiten die berufliche 

Aus- und Weiterbildung der Branche 

vorangebracht haben, ungeachtet 

oft heftiger Auseinandersetzungen  

in den Tarifrunden.

Fast alle maßgeblichen Akteure 

haben selbst einmal eine duale  

Ausbildung durchlaufen – ob als 

Klischeeätzer, Buchbinder oder 

Schriftsetzer, Druckformhersteller 

oder Verpackungsmittelmechaniker. 

Vielleicht ist das bisher der Erfolgs-

garant der ZFA-Arbeit: Es kooperie-

ren Fachleute, die erlebt haben, wie 

berufliche Handlungsfähigkeit ent-

steht – und die diese kombinierte 

Form des Arbeitens und Lernens 

schätzen, unabhängig davon, ob sie 

ver.di oder der Bundesverband Druck 

und Medien (bvdm) entsendet.

Frank Werneke, ver.di-Bundes-

fachbereichsleiter Medien, Kunst und 

Industrie und seit 2004 arbeitneh-

merseitiger Vorsitzender des ZFA, 

skizzierte in seiner Rede künftige Her-

ausforderungen für das Gremium. Es 

gelte, weiterhin »berufsbildungspoli-

tisch auf die technologischen, organi-

satorischen und auch marktlichen 

Veränderungen in der Druckindustrie, 

der Papierverarbeitung und der Medi-

enwirtschaft zu reagieren«, sagte der  

ver.di-Vize. Dazu komme die Frage, 

wie die Berufe der Branche attraktiv 

bleiben – gerade bei jungen Leuten 

aus geburtenschwachen Jahrgängen 

mit größeren Wahlmöglichkeiten. 

Außerdem sprach Werneke grundle-

gende Veränderungen bei der Art des 

Lernens und der Organisation der 

Arbeitswelt an: »Was wird eigentlich 

in der Zukunft Beruflichkeit bedeu-

ten?« – Mehr zur Geschichte des ZFA 

und seinen Aktivitäten im Jahre 2010 

in der nächsten Ausgabe. (hbf)

Um einen neuen Kollektivvertrag  

(Tarifvertrag) für die Beschäftigten im 

grafischen Gewerbe ringt die österrei-

chische Gewerkschaft GPA-djp seit fast 

einem Jahr: Mit der Behauptung, die 

Lohnkosten seien zu hoch, hatte der 

Arbeitgeberverband den Vertrag für 

die landesweit rund 13.000 Druckerei-

Beschäftigten zum Jahresende 2008 

einseitig gekündigt. Nach 15 ergebnis-

losen Verhandlungsrunden, in denen 

die GPA-djp zahlreiche Kompromiss-

vorschläge gemacht hatte, bleibt der 

Gewerkschaft nur noch der Arbeits-

kampf. 

Auftakt für Warnstreiks und Aktio-

nen über mehrere Wochen war eine 

Demonstration am 29. September in 

Wien. Die rund 2.000 Teilnehmenden 

machten dabei klar, dass sie bereit 

sind, für geregelte Rahmenbedingun-

gen und Entlohnung zu kämpfen. Die 

GPA-djp fordert eine faire rückwir-

kende Lohn- und Gehaltserhöhung 

und einen einheitlichen Kollektivver-

trag für alle Druckereibeschäftigten 

und lehnt Verschlechterungen beim 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld ab.  

Betriebsräte und Gewerkschaft mobi- 

lisierten zu Kundgebungen vor Dru-

ckereien, deren Geschäftsführungen 

sich durch eine besondere Blockade-

haltung während der Verhandlungen 

hervorgetan hatten. Parallel dazu 

fanden landesweit Betriebsversamm-

lungen in Bogendruckereien statt. 

Die Proteste zeigten schließlich 

eine gewisse Wirkung: Am 27. Okto-

ber 2009 gab es eine Aussprache 

zwischen den Verhandlungsteams der 

GPA-djp und des Verbandes Druck & 

Medientechnik. Nach mehrstündiger 

Diskussion stellte der Arbeitgeberver-

band neue Verhandlungen in Aussicht. 

»Wir werden den Druck auf die Arbeit-

geber weiter erhöhen«, kündigte Jür-

gen Handlbauer, Regionalsekretär der 

GPA-djp für Oberösterreich und das 

Salzburger Land gegenüber DRUCK+ 

PAPIER an. Mehr Informationen stets 

aktuell unter: www.gpa-djp.at. (ula)

Florian Osuchs »›Blüten‹ 
aus dem KZ« erscheint  
jetzt als Buch bei VSA

Die Diplomarbeit des 

Berliner Druck-Inge-

nieurs Florian Osuch 

über die Geldfälscher-

werkstatt der Nazis 

in KZ Sachsenhausen 

(DRUCK+PAPIER be-

richtete) erscheint un-

ter dem Titel »›Blüten‹ aus dem KZ« jetzt  

als Buch. Von 1942 bis 1944 zwangen die 

Nazis mehr als 140 jüdische Facharbei-

ter des grafischen Gewerbes aus ganz Eu-

ropa, in Sachsenhausen falsche Bankno-

ten vor allem in der britischen Währung 

Pfund Sterling herzustellen. Florian Osuch 

hat erstmals den historisch-politischen Rah-

men in Verbindung mit Details von Druck-

technik und Logistik untersucht. Das jetzt 

erscheinende Buch firmiert als Band 3 der 

Karl-Richter-Edition im VSA-Verlag. Offiziell 

vorgestellt wird das druckfrische Werk im 

Rahmen einer Veranstaltung des Karl-Rich-

ter-Vereins am Freitag, 20. November 2009, 

19 Uhr in der der MedienGalerie des Berli-

ner Buchdruckerhauses. Die bibliographi-

schen Angaben: Florian Osuch, »›Blüten‹ 

aus dem KZ«, Karl-Richter-Edition, Band 3, 

140 Seiten, 12,80 Euro, VSA-Verlag Ham-

burg, 2009. Bestellungen gegen Rechnung 

sind auch möglich über drupa@verdi.de.

Druckmaschinen- 
bauer bleiben solo
Es gab für die Fusionspläne (DRUCK+ 

PAPIER berichtete) nie eine offizielle Be- 

stätigung, und nun hat auch ihre Beerdi-

gung nur inoffiziell stattgefunden: Die 

Weltmarktführer im Druckmaschinenbau, 

Heidelberg und Manroland, werden weiter-

hin zwei getrennte Unternehmen bleiben. 

»Wir sind überhaupt nicht schockiert«, 

kommentiert Manroland-Betriebsratschefin 

Alexandra Roßel die neue Lage. »Eine 

Fusion hätte zu weiterer Unruhe geführt 

und einen großen Teil der Belegschaft den 

Arbeitsplatz gekostet.« Bei Heidelberger ist 

dank der gewährten Staatsgarantien in 

Höhe von 550 Mio. Euro die Zahlungsfähig-

keit bis 2012 gesichert, wie Vorstands-

vorsitzender Bernhard Schreier auf einer 

Betriebsversammlung betonte. Von den 

derzeit 20.000 Beschäftigten sollen laut 

Schreier 4.000 Leute das Unternehmen 

verlassen. (fre)

Demonstration in Wien: Druckereibeschäftige kämpfen für ihren Kollektivvertrag.

Fo
to

: T
om

 H
ill

er

Die gewohnte Eintracht in berufsbildungspolitischen Fragen auch beim Festakt in  

Kassel: die ZFA-Spitze mit Geschäftsführerin Anette Jacob sowie (von rechts) Theo Zintel,  

W. Arndt Bertelsmann und Martin Schmidt vom bvdm sowie Frank Werneke, Gerhard 

Kirchgäßner und Karl-Heinz Kaschel-Arnold vom ver.di-Fachbereich Medien.

V
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»Blüten« aus dem KZ
Florian Osuch

Die Falschgeldaktion »Operation Bernhard« 
im Konzentrationslager Sachsenhausen

Karl-Richter-Edition . Band 3
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Karl-Josef Schroers (61):
Im August war ich 

41 Jahre im Be-

trieb. Ich habe 

1968 angefangen 

als Helfer, danach 

eine Druckerlehre 

gemacht. Ich 

wollte in Altersteil-

zeit gehen, das wird jetzt rückgängig 

gemacht. Wir haben immer gutes 

Geld verdient, aber geschenkt bekom-

men haben wir nie was. Wir haben 

Samstag und Sonntag gearbeitet, 

kurze Wechsel, die Familie hat darun-

ter gelitten. Dann habe ich festge-

stellt: Hier bist du austauschbar, nur 

eine Nummer. Uns hat die Öffnung 

Richtung Osten das Genick gebro-

chen. 1996 war ich einige Wochen in 

Polen, als unsere alten Maschinen dort 

in Betrieb gingen. Damals hieß es 

noch: Die arbeiten nur für Osteuropa.

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

D I E  S C H A M G R E N Z E N  F A L L E N

N A C H  D E M  A U F S T I E G  Z U R  P U B L I Z I S T I S C H E N  G R O S S M A C H T

B A U E R - B E S C H Ä F T I G T E  Z I E H E N  B I L A N Z N A C H R I C H T E N

Heftige Umbrüche im Madsack-Konzern
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Mit dem Kauf der Springer-Regional-

zeitungen ist der hannoversche Mad-

sack-Konzern (»Hannoversche Allge-

meine«, »Neue Presse«, »Leipziger 

Volkszeitung«, »Wolfsburger Allge-

meine«, »Oberhessische Presse« 

Marburg, »Ostsee-Zeitung« Rostock, 

»Lübecker Nachrichten« u. a.) stark 

gewachsen. Im Norden Deutschlands 

– in Niedersachsen, Hessen, Sachsen 

und an der Ostsee-Küste – ist er zur 

publizistischen Großmacht aufgestie-

gen. Der Multimedia-Konzern ist 

nationaler Marktführer bei Anzeigen-

blättern (rund sieben Millionen Auf-

lage), hält viele Beteiligungen an 

Rundfunksendern und Internet-An-

bietern und hat die von ihm verlegte 

Auflage seiner mehr als zwei Dut-

zend Tageszeitungen auf rund eine 

Million gesteigert. Vom gewachse-

nen Reichtum der Madsack-Eigner 

haben die Beschäftigten nichts – im 

Gegenteil: »Hier bleibt kaum ein Stein 

auf dem anderen«, sorgt sich ein Be-

schäftigter im Mutterhaus des Kon-

zerns, der Verlagsgesellschaft Mad-

sack in Hannover.

Unter dem Druck der Wirtschafts-

krise und des Schuldendienstes für die 

millionenschweren Zukäufe forciert 

die Madsack-Führung nun den Kon-

zernumbau. Ziel ist eine neue Holding-

struktur. Gleichzeitig nimmt sie drasti-

sche Ausgabenkürzungen und 

Stellenstreichungen vor. Bei der »Leip-

ziger Volkszeitung« hat das zu Kündi-

gungen im Anzeigensatz geführt, der 

weitgehend fremdvergeben wurde. 

Durchweg werden befristete Stellen 

nicht wieder besetzt, Honoraretats um 

bis zu 50 Prozent eingedampft.

Vom Konzernumbau akut besonders 

betroffen ist das hannoversche Mut-

terhaus. Vor zwei Jahren wurden die 

Redaktionen der »Neuen Presse« und 

der Heimatzeitungen in der Region 

Hannover noch in Tochterunterneh-

men mit Tarifbindung ausgegliedert. 

Nun gehen die Ausgliederungen im 

großen Stil in Firmen ohne Tarifbin-

dung weiter. So bündelt Madsack alle 

personalwirtschaftlichen Funktionen in 

einer tariflosen Personalmanagement-

GmbH. Das Rechnungswesen wird in 

der tariflosen Mediendienstleistungs-

gesellschaft konzentriert, die Ausbil-

dung der Trainees ist im tariflosen 

Madsack-Bildungsinstitut angesiedelt 

worden, die der Volontäre und Aus-

zubildenden soll vermutlich dorthin 

folgen. Küche und Kantine werden  

an einen Caterer fremdvergeben.

Die kaufmännische Anzeigenbearbei-

tung wird vom konzerneigenen tarif-

losen Callcenter KSC übernommen. 

Der Anzeigensatz soll in eine noch zu 

gründende Firma abgegeben werden, 

an der Madsack nur eine Minderheits-

beteiligung halten will. Da die Mad-

sack-Leitung in dieser Firma den  

Anzeigensatz für ihr gesamtes Nieder-

sachsen-Geschäft bündeln will, könn-

ten Satzarbeiten auch in anderen 

Verlagen wegfallen. 

Aufgeatmet haben in Hannover 

alleine die Beschäftigten im Anzeigen-

verkauf. Den hatte das zuständige 

Vorstandsmitglied Mathias Forkel 

ebenfalls ausgliedern wollen. Damit 

setzte er sich in der Aufsichtsrats-

sitzung Anfang Oktober aber nicht 

durch. Unmittelbar danach hat Forkel 

die vierköpfige Madsack-Konzernfüh-

rung aus offiziell unbekannten Grün-

den verlassen.

Unter den Beschäftigten haben 

diese Strukturveränderungen, denen 

weitere folgen könnten, Sorgen und 

Wut ausgelöst. »Wir werden in eine 

unsichere Zukunft abgeschoben«, 

fasst eine Kollegin die Stimmung 

zusammen. 

Gesteigert wird die Unruhe im 

Madsack-Mutterhaus durch Pläne,  

die Druckerei technisch zu erneuern. 

Schon vor der Einführung neuer 

Druck- und Versandmaschinen soll  

ein drastischer Personalabbau ein-

geleitet werden.

Gewerkschaft und Betriebsrat 

wollen die Umbrüche sozial gestal-

ten. Betriebsratsvorsitzender Rainer 

Butenschön fordert: »Niemand darf 

unter die Räder kommen.« (RS)

Herausgeberin von »InTouch«. Ende 

September wurde die Belegschaft 

informiert, dass die Objekte »In-

Touch«, »Life & Style«, »Das Neue«, 

»TV Pur« und »Maxi France« künftig 

von Fremdfirmen gedruckt werden. 

Die Konkurrenz wurde großzügig 

bedacht: Unter anderem konnten  

sich Roto Smeets in den Niederlan -

den, Polestar in England, aber auch 

Tiefdruck Schwann-Bagel (TSB) im  

60 Kilometer entfernten Mönchen-

gladbach freuen. 

Bleibt die Frage, welchen kauf-

männischen Sinn es macht, haus-

eigene Objekte an Fremdfirmen zu 

vergeben, wenn die eigene Druckerei 

Verluste schreibt und gerade für viel 

Geld aufgerüstet wurde? In der Beleg-

schaft halten sich hartnäckige Ge-

rüchte: Einerseits solle damit verhin-

dert werden, dass die kämpferischen 

Rheinländer für einen Sozialtarifver-

trag streiken, nachdem die Schließung 

bekannt wurde. Andererseits solle es 

wohl ein deutliches Warnsignal an alle 

anderen Beschäftigten im Konzern 

sein. Außer Bauer-Druck Köln sind bei 

der Bauer Media Group nur noch die 

19 Beschäftigten in der Druckerei der 

»Magdeburger Volksstimme« im Tarif. 

Für neue Druckerei in Polen
47 Mio. Subventionen kassiert
Die Kölner Belegschaft vermutet au-

ßerdem, dass Heinz Bauer sie billig 

loswerden und mit einer neuen, nicht 

tarifgebundenen Gesellschaft wieder 

starten will. Als unglaubliche Frechheit 

verstehen die Kölner jedenfalls das 

Bauer-Angebot für einen Sozialplan. 

Bis zum Alter von 45 Jahren sollen pro 

Beschäftigungsjahr 0,3, bis 50 Jahre 

0,4, im Alter von 50 bis 59 Jahre 0,5 

und von 60 Jahre an 0,2 Monatslöhne 

als Abfindung gezahlt werden. Die soll 

dann auch noch gedeckelt werden, je 

nach Alter auf maximal 12, 15 oder 

18 Monatslöhne. Betriebsratsvorsit-

zender Anton »Toni« Same hat seine 

Abfindung ausgerechnet: »Ich würde 

demnach für meine fast 38-jährige 

Betriebszugehörigkeit 3,6 Monats-

gehälter Abfindung erhalten.« ver.di 

fordert dagegen pro Beschäftigungs-

jahr zwei Monatslöhne Abfindung.

Billiger lässt Bauer bereits seit 1997 in 

Polen drucken. Zunächst eröffnete der 

Konzern in Ciechanow eine Druckerei. 

Damals wurden ältere Maschinen in 

Köln ab- und in dem neuen Betrieb 

wieder aufgebaut. Dabei blieb es 

nicht: In der niederschlesischen Ge-

meinde Nowogrodziec im Gebiet der 

Sonderwirtschaftszone Kamienna 

Gora errichtete Bauer für 160 Mio. 

Euro eine zweite Druckerei und erhielt 

dafür vom polnischen Staat Steuer-

erleichterungen in Höhe von 47 Mio. 

Euro. Diese Subvention wurde von  

der Europäischen Union genehmigt. 

Während in Polen aufgebaut 

wurde, dezimierte Bauer die Beleg-

schaft in Köln: Bis 1992 arbeiteten 

noch 2.400 Menschen in dem Betrieb, 

dann noch 950, im Jahre 2005 muss-

ten 470 gehen, heute sind es 390. 

Frank Werneke, der stellvertretende 

ver.di-Vorsitzende, forderte schon 

2005, auch mit Blick auf Bauer: »Wir 

brauchen dringend Gesetze, die Kün-

digungen als Ultima ratio zur Gewinn-

steigerung ausschließen.« Denn wirt-

schaftliche Not leidet die Bauer Media 

Group nun wirklich nicht (siehe Bild-

text oben rechts). 

Für Toni Same, den Kölner Be-

triebsratsvorsitzenden, hat sich der 

jahrzehntelange Kampf der Bauer-Be-

legschaft in jedem Fall gelohnt: »Dass 

die Verlagsgruppe so erfolgreich ist, 

daran haben die Beschäftigten in Köln 

seit Jahrzehnten einen großen Anteil. 

Wir haben erstklassige Arbeit abgelie-

fert jeden Tag, rund um die Uhr, auch 

am Wochenende. Dafür verlangen wir 

eine angemessene Entlohnung. Solche 

Arbeitgeber rücken die aber nicht 

freiwillig heraus. Unsere Arbeit hat 

einen Wert. Diesen Wert festzusetzen, 

haben wir nie dem Gutdünken des 

Herrn Bauer überlassen.« Das sei auch 

eine Frage der Selbstachtung, betont 

Toni Same: »Deshalb haben wir immer 

für den Erhalt unserer Tarifverträge 

gekämpft. Die Schließung war von 

langer Hand vorbereitet. Mit oder 

ohne Streiks – die hätten uns sowieso 

plattgemacht. Wir gehen hier mit 

hoch erhobenem Haupt raus.«

>>> Fortsetzung von Seite 1

Der Hamburger Zeitschriftenmagnat Heinz Bauer zählt zu den reichsten Leuten der Repu-

blik. Sein Vermögen wird aktuell auf etwa 4000 Millionen Euro geschätzt. Diesen Reich-

tum haben Tausende von abhängig Beschäftigten in seinen Betrieben erarbeitet, die ge-

heuert und gefeuert werden, wie es sein Gewinnstreben erfordert. Die Bauer Media Group 

zählt zu Europas mächtigsten und profitabelsten Zeitschriftenverlagen. Sie publiziert 308 

Titel in 14 Ländern und beschäftigt rund 9.000 Menschen. Im laufenden Jahr will Bauer 

erstmals den Konzernumsatz auf mehr als 2 Mrd. Euro steigern. Heinz Bauer hält 96 Pro-

zent der Anteile an der Bauer KG und führt seinen Konzern als Vorstand und Aufsichtsrat 

in Personalunion. »Der Chef spielt alle wichtigen Rollen selbst«, schrieb das »Manager-

Magazin« über den »ausgekochten Erbsenzähler«. Ein Mann ohne soziales Gewissen, der 

allerdings 1997, als die IG Medien seine Tageszeitung »Magdeburger Volksstimme« be-

streikte, sich um die aus England eingeflogenen Streikbrecher kümmerte und sie persön-

lich mitsamt Proviant im Helikopter auf das Firmengelände brachte (unser Archivfoto).

Gerd Menrath (45):
Hier ist auch Miss-

management be-

trieben worden.  

Ein Rohbau wurde 

hingestellt, der 

stand jahrelang 

leer, ist nie genutzt 

worden. Vor kur-

zem haben sie ihn abgerissen. Ich 

habe 1985 bei Bauer in Köln angefan-

gen. Damals hat mir der Personalrefe-

rent gesagt, wenn ich mir nichts zu 

schulden kommen lasse, müsste ich 

erst wieder ins Personalbüro, wenn  

ich in Rente gehe. Seit 2000 bin ich  

im Betriebsrat. Wenn ich zurückblicke, 

ist vielleicht nicht jeder Streik nötig 

gewesen, aber wir waren im Tarif,  

und die Leute brauchten das Geld.  

Die Preise sind immer weiter gestie-

gen. Dass wir so viel gekämpft haben, 

hat den Bauer natürlich gestört.

Von Verzweiflung bis zu ungläubigem Staunen reichen die Reaktionen der Belegschaft.
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Schlott fordert 
weitere Opfer
Der Tiefdruck-Konzern Schlott-Gruppe will 

die Verwaltung zentralisieren, 180 Beschäf-

tigte sollen ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Davon erhofft sich die Konzernleitung eine 

Einsparung in Höhe von 8 Mio. Euro. Von 

den verbleibenden Belegschaften werden 

zudem weitere 4 Mio. Euro gefordert, die 

sie durch Verzicht erbringen sollen. Erst  

im Sommer hatte ver.di mit Schlott einen 

Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, mehr 

als 100 Arbeitsplätze wurden gestrichen. 

Die Beschäftigten hatten außerdem bereits 

einen finanziellen Beitrag geleistet. Im 

Gegenzug wurde der Ausschluss betriebs-

bedingter Kündigungen je nach Standort 

für bis zu vier Jahre festgeschrieben. Nach 

Redaktionsschluss dieser  DRUCK+PAPIER-

Ausgabe waren für den 11. November eine 

Tagung der zuständigen ver.di-Tarifkommis-

sion, für den 12. November ein erstes 

Gespräch mit der Konzernleitung angesetzt.

Burda schließt seine
Druckerei in Bratislava
Während Bauer für seine neue Tiefdruckerei 

in Polen Millionen-Subventitionen erhält, 

hat der Burda-Konzern nach einer Meldung 

von „Druck & Medien (http://druck-medien.

net) damit begonnen, nach nur elf Jahren 

seine Tiefdruckerei im slowakischen Bratis-

lava wieder dichtzumachen. Geschäftsfüh-

rer Egon Weimer sicherte den 140 betroffe-

nen Beschäftigten »eine faire Behandlung« 

zu, was auch immer das bedeuten mag. 

In ihrer »Hamburger Erklärung« 
prangern die Betriebsräte aus Tiefdruckbe-

trieben die von den Unternehmen aufge-

bauten Überkapazitäten in Europa an. Die 

Folge sei ein ruinöser Unterbietungs- und 

Verdrängungswettbewerb mit seinem 

massiven Druck auf Belegschaften und 

Betriebsräte. Die Erklärung im Wortlaut 

unter https://druck.verdi.de/tiefdruck/

tiefdruck/material
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Mit 53 Jahren war der langjährige Betriebs-

ratsvorsitzende Erwin Tigges (oben) erwerbs-

unfähig. Ein jahrzehntelanger Gutachterstreit 

brach aus. »Im Laufe der Jahre wollte ich 

einige Male aufgeben«, erzählt der Drucker, 

der seit 1952 Gewerkschaftsmitglied ist. 

Aber die Kollegen vom DGB-Rechtsschutz – 

Teamleiter Achim van Nieuwenborg (unten) 

– waren hartnäckig. Sie haben an den Erfolg 

geglaubt und ihm immer wieder Mut ge-

macht. »Das war eine großartige und ver-

ständnisvolle Unterstützung.« 

Neues Thema, neue Professur, neues 

Haus und neuer Stifter: Das Jahr 2009 

hat einiges zusammengebracht an der 

Freien Universität Berlin. Das Thema, 

dem sich ein neues Forschungsforum 

mit Unterstützung des Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung wid-

met, heißt »Öffentliche Sicherheit«, 

der neue InformatikProfessor für »Se-

cure Identity« heißt Volker Roth und 

arbeitet jetzt mit seiner noch kleinen 

Gruppe in der Fabeckstraße direkt bei 

der FU. Der neue Stifter ist die Bun-

desdruckerei, die den Lehrstuhl fünf 

Jahre lang finanziert.

Im Sommer 2007 hatte die Bun-

desdruckerei die Stiftungsprofessur 

angekündigt. Im März 2009 wurde sie 

mit Roth besetzt, der am Fraunhofer-

Institut für Graphische Datenverarbei-

tung in Darmstadt und die letzten  

drei Jahre am kalifornischen Palo  

Alto Laboratory der Fuji Xerox Corpo-

ration geforscht hat. Kaum angekom-

men, begann er mit der Vorlesungs-

reihe »IT-Sicherheit«. Dieser Lehrstuhl 

ist der einzige bisher in Deutschland, 

der sich auf Methoden und Techno-

logien zur Sicherung von Identitäten 

spezialisiert.

Für die Bundesdruckerei, die ne-

ben altvertrauten Dingen wie Brief-

marken weltweit hochmoderne Pass- 

und Ausweissysteme bis hin zu 

Sicherheitssoftware anbietet und 

damit 2008 einen Umsatz von 314 

Mio. Euro erwirtschaftete, gehört die 

Stiftungsprofessur zu einer eigenen 

Innovationsstrategie, die sie seit 2006 

geplant und Schritt für Schritt umge-

setzt hat: Zum einen entstanden For-

schungskooperationen mit fünf ver-

schiedenen Fraunhofer-Instituten in 

Berlin und Brandenburg, sogenannte 

Security Labs, und das Innovations-

cluster »Sichere Identität« mit der 

Fraunhofer-Organisation, zum ande-

ren die Professur, die maßgeblich zu 

einer zukunftsorientierten Ausbildung 

beitragen soll. 

Denn Unternehmen wie die Bun-

desdruckerei sind immer auf der Suche 

nach guten Nachwuchskräften, be-

tonte der Geschäftsführer der Bundes-

druckerei, Ulrich Hamann, bei der 

Vorstellung des neuen Instituts. Von 

den 1.700 Mitarbeitern der Bundes-

druckerei beschäftigen sich immerhin 

rund 200 mit Forschung und Entwick-

lung. (sus)
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Berufskrankheit 
durch Lösemittel
Nach 20 Jahren anerkannt – Der Drucker  

Erwin Tigges war lange Zeit Benzol- 

dämpfen ausgesetzt und bekam Krebs

20 Jahre lang musste der Buch- und Offsetdrucker Erwin Tigges 

warten, bis die durch Benzol verursachte Krebserkrankung sei-

nes Lymphsystems als Berufskrankheit anerkannt wurde. Allein 

zehn Jahre betreute der DGB-Rechtsschutz in Essen das Verfah-

ren in zweiter Instanz beim Landessozialgericht NRW.
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Als Erwin Tigges damals heftige 

Rückenschmerzen plagten, dachte er 

zunächst an einen Bandscheibenvor-

fall. Dann verschlechterte sich sein 

Allgemeinzustand, ein Infekt folgte 

dem nächsten: »Ich fühlte mich hun-

deelend«. In der Kur erfährt er die 

Diagnose: Non-Hodgkin-Lymphom. 

Bösartige Krebszellen hatten sein 

Lymphsystem befallen. In der Univer-

sitätsklinik Essen vermuten die Medi-

ziner einen Zusammenhang zu seiner 

beruflichen Tätigkeit und zeigen den 

Verdacht auf eine Berufskrankheit 

bei der Berufsgenossenschaft an. 

Tatsächlich hatte der gelernte 

Buchdrucker, der später als Offset-

drucker bei Rochol-Druck in Soest 

arbeitete, jahrelang mit benzolhalti-

gen Stoffen hantiert: »Wir haben die 

Walzen damit gereinigt und ange-

trocknete Farben gelöst.« Im Som-

mer sei es im Drucksaal regelrecht 

dunstig gewesen vor lauter Lösemit-

teln. Oft sagte seine Frau, dass sein 

Atem nach Druckerei rieche. Mit 53 

Jahren wird Tigges erwerbsunfähig. 

Die Ärzte geben ihm eine Lebens-

erwartung von maximal sechs Mo-

naten. Das ist fast 20 Jahre her.

Benzol ist nicht nur giftig, son-

dern auch krebserregend, blut- und 

chromosomenschädigend. Doch war 

der flüchtige Stoff auch Auslöser für 

den Krebs des Lymphsystems? Die 

Berufsgenossenschaft bestritt das. 

Zwar existierte schon seit Längerem 

der Verdacht, dass Benzol das lym-

phatische System angreift, aber das 

reichte nicht aus. »Die herrschende 

medizinische Auffassung war das 

nicht«, erklärt Bernhard Uechtritz vom 

DGB-Rechtsschutz in Essen. So lange 

noch Zweifel bestanden, sprach auch 

der zuständige Sachverständigenrat 

beim Bundesarbeitsministerium keine 

Empfehlung zur Anerkennung einer 

Berufskrankheit aus. 

Kräftige Nachzahlung
und veritable Rente
Der Fall wurde mehrfach zum Ruhen 

gebracht, um neue wissenschaftliche 

Untersuchungen abzuwarten, erläu-

tert Teamleiter Achim van Nieuwen-

borg in »Recht so!«, dem Newsletter 

der DGB-Rechtsschutz-GmbH (http://

www.dgbrechtsschutz.de/no_cache/

service/1.html), warum sich das Ver-

fahren so lange hinzog. Schließlich 

empfahl der Sachverständigenbeirat, 

Erkrankungen des Blutes, des blutbil-

denden und lymphatischen Systems 

durch Benzol als Berufskrankheit anzu-

erkennen. Seit 1. Juli 2009 ist es offizi-

ell: Unter der Nummer 1318 ist die 

Erkrankung in die Liste der Berufs-

krankheiten aufgenommen. 

Erwin Tigges wurde rückwirkend 

eine Minderung der Erwerbsunfähig-

keit um zunächst 100 und dann 80 

Prozent von der Berufsgenossenschaft 

anerkannt. Er erhielt eine kräftige 

Nachzahlung und zusätzlich eine veri-

table monatliche Rente. »Damit kann 

ich zumindest jetzt finanziell sorgen-

frei leben«, sagt der frühere Betriebs-

ratsvorsitzende, heute 72 Jahre alt. 

Tumore sind zwar seit vielen Jahren 

nicht mehr nachweisbar, doch Ner-

venschädigungen zwingen ihn dazu, 

starke Schmerzmittel zu nehmen. 

Eine Welle von Klagen erwartet 

die DGB-Rechtsschutz-GmbH jetzt 

nicht. »Hier lag ein spezieller Einzelfall 

vor«, so Teamleiter van Nieuwenborg. 

Bei Erwin Tigges waren die Vorausset-

zungen insofern gegeben, als nachge-

wiesen werden konnte, wie lange er 

welchen Benzolmengen ausgesetzt 

war. »Aber dieser ungewöhnliche Fall 

macht deutlich«, sagt van Nieuwen-

borg, »wie sinnvoll es ist, fachliches 

Expertenwissen zu bündeln.« Zwei 

der Juristen im Büro Essen gehören 

zum Kompetenz-Center »Berufskrank-

heiten« des DGB-Rechtsschutzes.

                      MICHAELA BÖHM

Bundesdruckerei fördert
Lehre und Forschung 

Für jeden gefährdeten Arbeitsplatz 

beim »Freien Wort« stieg im südthü-

ringischen Suhl ein Luftballon in die 

Höhe. »Ich will arbeiten – nicht flie-

gen« stand darauf. So flogen 100 

Ballons in die Höhe. Die Aktion vor 

dem Druckzentrum war Bestandteil 

des konzernweiten ver.di-Aktionstages 

am 15. Oktober gegen die Sparpläne 

der Südwestdeutschen Medienholding 

(SWMH). Weitere Aktionen fanden in 

Hof, München und Stuttgart statt.

Verlag und Redaktion der »Süd-

deutschen Zeitung« (SZ) müssen bis 

Ende nächsten Jahres 10 Mio. Euro 

»einsparen«, wurde den 1.100 Be-

schäftigten auf einer turbulenten 

Betriebsversammlung verordnet.  

Betriebsbedingte Kündigungen seien 

wahrscheinlich, so Verlagsgeschäfts-

führer Detlef Hacks. Neben den 90 

Beschäftigten, die das Haus bereits 

verlassen haben, sollen in der zweiten 

Sparrunde 60 Kolleginnen und  

Kollegen ihren Arbeitsplatz verlas- 

sen. Betriebsräte und ver.di kündigen  

Ge genwehr an. Noch hofft man,  

Kündigungen vermeiden zu können. 

Die Auswirkungen auf die Beschäf-

tigten im SZ-Druckzentrum Steinhau-

sen seien derzeit noch nicht absehbar, 

teilte der Betriebsrat mit. Bisher konn-

ten über Fluktuation und Abfindungen 

betriebsbedingte Kündigungen verhin-

dert werden. Sollten allerdings Regio-

nalteile der SZ der Sparorgie zum 

Opfer fallen, werde sich das auch im 

Stellenplan der Druckerei bemerkbar 

machen. Der stellvertretende bayeri-

sche Landesleiter des ver.di-Fachbe-

reichs Medien, Karl-Heinz Kaschel-

Arnold, kommentiert die Manage- 

mentpolitik so: »Die Verleger haben 

einen Auftrag zu erfüllen, der in der 

Verfassung festgeschrieben ist: näm-

lich die Meinungsfreiheit und -vielfalt 

zu sichern. Eine Zeitung ist doch ein 

Kulturgut und keine Weichkäsepro-

duktion.« Für viel Unmut gesorgt 

hatte SZ-Geschäftsführer Hacks näm-

lich mit der Ankündigung, »auf jeden 

Fall« müsse der Verlag im Jahre 2010 

wieder in die Gewinnzone kommen. 

»Das geht nur mit Brachialgewalt«, 

vermutet Kaschel-Arnold.

Die Stimmung unter den
Redakteuren ist sehr schlecht
Bei der »Stuttgarter Zeitung« erhalten 

ausstiegswillige Redakteurinnen und 

Redakteure dieser Tage Abfindungs-

angebote zwischen 55.000 und 

80.000 Euro zuzüglich einer indivi-

duellen Summe in Höhe von 0,75 

Prozent eines Jahresgehaltes pro  

Beschäftigungsjahr. Gerhard Manthey, 

ver.di-Landesfachbereichsleiter Me-

dien in Baden-Württemberg, berich-

tet, viele Redakteurinnen und Redak-

teure erkundigten sich bei ihrer 

Gewerkschaft nach steuerlichen Pro-

blemen, dem Versorgungswerk der 

Presse und gesetzlicher Rente oder 

Arbeitslosengeld, Überbrückungs-

darlehen und freier journalistischer 

Arbeit. Manthey: »Die Stimmung 

unter den Kolleginnen und Kollegen 

ist sehr schlecht.« 

Was z.B. bei der »Märkischen 

Oderzeitung« längst Realität ist – die 

Zerschlagung des Betriebes in tariflose 

Einzelteile – nimmt laut ver.di-Sekretär 

Uwe Kreft auch im Großraum Stutt-

gart Gestalt an. So wurden Vorstufe 

und Weiterverarbeitung beim 

»Schwarzwälder Boten« in tariffreie 

Einheiten ausgelagert. Andere Be-

triebe sollen folgen. Zudem überneh-

men konzerneigene Leiharbeitsfirmen 

immer mehr Servicearbeiten. Solcher-

art erprobte Tarifflucht wird auch 

Konzernstrategie der SWMH, befürch-

tet Manthey: »Mittelfristig könnte es 

laut Holdingvorstand Richard Reb-

mann im Konzern keine Tarifbindung 

mehr geben.«             GÜNTER FRECH

Zeitung oder
Weichkäse?
Koste es, was es wolle: Die SWMH 

will mit aller Gewalt Kosten drücken

ver.di-Aktionstag im SWMH-Konzern: In München,  

Stuttgart (Fotos), Suhl und Hof protestierten Beschäftigte 

gegen die »Sparpläne« der Konzernleitung.
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Die repräsentative Unternehmens-

befragung des IAB im 2. Quartal 

2009 gibt Aufschluss darüber, wie 

die Papierverarbeitungs-, Druck- und 

Verlagsbranche auf die schwierige 

Lage reagiert: Fast alle Unternehmen 

(96 Prozent) haben einen Einstel-

lungsstopp verfügt; etwa jeder dritte 

Betrieb macht Kurzarbeit, fast jeder 

sechste hat bereits Personal entlassen 

oder plant diesen Schritt. 30 Prozent 

der Unternehmen verlangen zur Kri-

senbewältigung Zugeständnisse der 

Arbeitnehmer: Verhandelt wird meist 

über eine kombinierte Kürzung von 

Lohn und Arbeitszeit. Sieben von zehn 

Firmen wollen umstrukturieren: Das 

kann heißen, alle Möglichkeiten aus-

Beschäftigungssicherung hat Vorrang

A L L E S  Z U M  T H E M A  E N T L A S S U N G E N

K O N Z E P T E  G E G E N  K Ü N D I G U N G E N  I N  D E R  K R I S E

Die Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung  

(IAB) haben sich in den Unternehmen umgehört. Demnach trifft die Wirtschafts-

krise das Holz-, das Papier-, das Papierverarbeitungs-, das Druck- und Verlags-

gewerbe stark. 58 Prozent der Betriebe zeigten sich von den Folgen betroffen, 

elf Prozent sogar existenziell. Noch höher ist der Anteil der gefährdeten Unter-

nehmen in den Sektoren Metall und Chemie.

DRUCK+PAPIER-Stichwort:

Entlassungen

Ein klassisches  
Feld für Arbeits-
zeitverkürzung

Leiharbeiter/innen: Wenn betriebs-

bedingte Kündigungen anstehen, 

muss ein Unternehmen erst auf sie 

verzichten, bevor es eigenes Personal 

entlassen darf. Die Spekulation – 

Leiharbeit ist billiger – geht nicht auf.

Befristet Beschäftigte: Solange ihr 

Vertrag läuft, sind sie den unbefristet 

Beschäftigten gleichgestellt. Vorzeitig 

ausscheiden müssen sie aber dann, 

wenn das Unternehmen in einem 

Konzept nachweist, dass die Zukunft 

des Betriebs nur mit der erfahrenen 

Kernbelegschaft zu meistern ist.

Auszubildende: Bei Insolvenz und 

Stilllegung verlieren sie ihre Stelle, bei 

Entlassungen nicht. Ausbilder/innen 

können vor Kündigung geschützt 

sein, wenn Betriebsrat und Geschäfts-

Im Fall der Fälle gilt für ...

leitung festlegen, dass diese Aufgabe 

eine besondere Bedeutung für den 

Betrieb hat.

Beschäftigte in Altersteilzeit: In 

der aktiven Phase sind sie nicht vor 

Entlassung geschützt, wohl aber in 

der passiven.

Beschäftigte in Elternzeit: Wer sie 

bei Betriebsänderungen entlassen 

will, braucht die Zustimmung der 

zuständigen Behörde.

Kurzarbeiter/innen: Sie können 

dann gekündigt werden, wenn das 

Unternehmen nachweist, warum  

aus dem »vorübergehenden Arbeits-

ausfall«, der Anlass für die Kurz - 

arbeit war, eine dauerhafte Krise 

geworden ist.

sicherzustellen, dass im Unternehmen ein 

guter Mix aus älteren und jüngeren Fach-

kräften verbleibt. Ein Ergebnis, zu dem die 

Belegschaft mit Warnstreiks und anderen 

Aktionen kräftig beigetragen hat.

 

Wege der sozialen Abfederung
Retten, was noch zu retten ist. Das gilt für 

Betriebsrat und Gewerkschaft, wenn 

Massenentlassungen anstehen oder sogar 

die Schließung des Unternehmens. Der 

»Interessenausgleich« nach dem Betriebs-

verfassungsgesetz kann verschiedene 

Inhalte regeln: Abfindungen, Übergänge in 

eine Auffanggesellschaft mit Qualifizie-

rungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 

externe Outplacement-Beratung etc. All das 

kann der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber 

in einem Sozialplan vereinbaren. 

In den vergangenen Jahren hat sich 

gezeigt, dass es aussichtsreicher ist, die Ge-

werkschaft mit ins Boot zu holen und z. B. 

einen Sozialtarifvertrag zu fordern. Dahin-

ter steckt die Überlegung, dass das Ringen 

um die besten Lösungen mit gewerkschaft-

lichem Druck bis hin zu Arbeitskampfmaß-

nahmen begleitet werden kann. Hier gibt 

es allerdings keinen Automatismus. Die 

Strategie eines Betriebsrats sollte aber in 

jedem Fall eng mit der Gewerkschaft 

abgestimmt sein. Es sollte gemeinsam 

entschieden werden, ob es besser ist, 

relativ lautlos mit der Geschäftsleitung 

einen guten Sozialplan auszuarbeiten, oder 

ob ein Arbeitskampf zur Durchsetzung der 

Ziele sinnvoll ist. 

Ein Blick über den Zaun
Die Tarifparteien der norddeutschen 

Eisen- und Stahlindustrie haben im April 

2009 Arbeitszeitverkürzungen zusammen 

mit einer Regelung vereinbart, wonach 

Einkommensverluste teilweise ausge -

glichen werden. Um betriebsbedingte 

Kündigungen zu vermeiden, können 

Betriebsrat und Arbeitgeber die wöchent-

liche Arbeitszeit bis auf 28 Stunden verrin-

gern. Genau geregelt ist, wie hoch jeweils 

der Zuschlag auf den gekürzten Lohn 

ausfallen muss. 

Auszubildende bleiben von der Rege-

lung ausgenommen. Wer gerade auslernt, 

kann mit einer Übernahme für zwei Jahre 

bei 28 Wochenstunden rechnen. Dies sind 

Ansätze, die sich lohnen kopiert zu werden, 

um Arbeitsplätze zu sichern. 

Rationalisierungs- 
schutzabkommen
Weitblick hilft. Es gibt viele Gründe, 

warum ein florierendes Unternehmen 

plötzlich in Schwierigkeiten gerät. Dann  

ist es gut, wenn Betriebsrat und Ge-

schäftsleitung bereits vorsorglich ein 

betriebliches Rationalisierungsschutzab-

kommen abgeschlossen haben. Darin, so 

Helmut Platow, Leiter der ver.di-Rechtsab-

teilung, kann in ruhigen Zeiten geregelt 

werden, wie unter stürmischen Verhältnis-

sen Personal abgebaut wird. Möglich ist 

viel, um Zwangskündigungen zu vermei-

den: beispielsweise attraktive Altersteil-

zeit modelle, die im Fall des Falles älteren 

Kolleginnen und Kollegen das freiwillige 

Ausscheiden erlauben. Oder Versetzungs-

regeln mit finanziellem Ausgleich, das 

heißt: Wer bereit ist, schlechter eingrup-

pierte Arbeiten zu übernehmen, muss 

keine Lohneinbußen fürchten. Oder: Das 

Unternehmen qualifiziert Beschäftigte, 

deren Aufgaben wegfallen, im Vorgriff  

auf später frei werdende Stellen. Oder: In 

einem Konzern wird vereinbart, dass in der 

Krise Beschäftigte über die Grenzen des 

Betriebs hinaus versetzt werden dürfen. 
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Schließung des Betriebs

(Planung von) Entlassungen

Kürzung von Arbeitszeit und/oder Lohn

Kurzarbeit

Kostensenkung durch Umstrukturierung

Erschließen neuer Kunden und/oder Märkte

Einstellungsstopp

Betriebe der Druck-, Papierverarbeitungs- und Verlagsindustrie reagieren auf die Krise mit

Quelle: IAB, 2. Quartal 2009, Angaben in Prozent

Ursachen der Probleme zu forschen und 

gemeinsam günstigere Lösungen zu 

entwickeln. ver.di-Tarifsekretär Andreas 

Fröhlich: »Betriebsrat und Beschäftigte 

müssen ihre Aktionen und Forderungen 

auch an Banken richten, wenn vernünftige 

Sanierungskonzepte an denen zu scheitern 

drohen.« 

Anreize für freiwilliges  
Ausscheiden
Preisverfall wegen Überkapazitäten – ein 

Problem, das im Tiefdruck nicht erst seit 

der Finanzkrise herrscht. Bereits im Mai 

2008 kommt es bei der Sebald Druck GmbH 

in Nürnberg, die zur Schlott-Gruppe gehört, 

zu einem Interessenausgleich mit Sozial-

plan und Firmentarifvertrag. Es sollen 106 

Stellen wegfallen. Wie üblich sind genau-

este Berechnungsregeln für die Abfindun-

gen vereinbart. 

Doch das Besondere an den Abma-

chungen zwischen Management, Betriebs-

rat und ver.di ist eine großzügige Anreiz-

prämie für jene Kolleginnen und Kollegen, 

die einem Aufhebungsvertrag zustimmen 

und freiwillig ausscheiden. So gelingt es, 

Zwangskündigungen zu vermeiden und 

Die Rolle der Banken
Bei der Verlängerung von Krediten 

verlangen Banken von Unternehmen oft 

unrealistische, weil an der Hochkonjunk-

tur orientierte Zielrenditen – und stoßen 

sie so oft erst in die Krise. In anderen 

Fällen wollen die Kreditinstitute kein Geld 

für Sanierungskosten vorstrecken. »Volks-

wirtschaftlich fatal« nennt Sachverständi-

ger Meyer-Fries dieses Verhalten. Meist 

verhandeln Arbeitgeber und Banken 

alleine. Dabei gibt es gute Argumente, 

die Arbeitnehmervertretung frühzeitig 

miteinzubeziehen. 

Beispiel 1: Einen kriselnden Betrieb  

in die Insolvenz zu treiben, ist auch für 

die Kreditinstitute riskant. Schneller und 

wirkungsvoller lässt sich eine drohende 

Zahlungsunfähigkeit vermeiden, wenn 

Kosten – beispielsweise mithilfe von 

kollektiven Arbeitszeitverkürzungen –  

gesenkt werden. 

Beispiel 2: Es ist bedenklich, wenn 

sich ein Unternehmen mit Liquiditätspro-

blemen bei den Banken noch weiter 

verschuldet, um Abfindungen und andere 

Kosten des Personalabbaus finanzieren zu 

können. Da lohnt es sich, nach den 

zureizen, um Kosten zu senken. Oder 

aber es geht darum, neue Kunden- 

und Absatzmärkte zu erschließen.

Die nüchternen Zahlen zeigen: Die 

Argumentation, dass wegen der Krise 

die Geschäftsergebnisse eingebrochen 

sind und deshalb (bei den Beschäftig-

ten) gespart werden muss, ist allge-

genwärtig in der Branche. Doch Be-

legschaften sind nicht schutz- und 

chancenlos bei der Gestaltung ihrer 

beruflichen Zukunft. ver.di-Tarifsekre-

tär Andreas Fröhlich sagt: »Gut bera-

ten ist ein Betriebsrat, wenn er sich 

bei der Gewerkschaft und bei weite-

ren kompetenten Sachverständigen 

Unterstützung holt – beim Entwickeln 

eigener Vorschläge ebenso wie bei 

den Verhandlungen mit dem Arbeit-

geber. Wichtig ist, die Belegschaft 

ausführlich über alle Absichten und 

Schritte zu informieren.«

Der erste Schritt: unterscheiden, 

ob sich das Unternehmen in einer 

konjunkturellen Krise befindet, etwa 

weil der Absatz zurückgegangen ist 

oder bestimmte Kunden schwächeln. 

Oder aber, ob strukturelle Gründe – 

wie die bekannten Überkapazitäten im 

Rollenoffset und Tiefdruck – den Er-

trag schmälern. 

Der zweite Schritt: passende Auf-

fanglösungen entwickeln. Im konjunk-

turellen Krisenfall ist wichtig, dass alle 

personellen Maßnahmen schnell wir-

ken und rückholbar sind, dass der 

Betrieb also, sobald sich die Auftrags-

lage bessert, gleich wieder die ge-

samte, gut eingespielte Belegschaft 

einsetzen kann. »Ein klassisches Feld 

für Arbeitszeitverkürzungen aller Art 

unter Erhalt der Beschäftigung und 

der Kompetenzen im Unternehmen«, 

sagt Thomas Meyer-Fries, Sachver-

ständiger und Berater von Betriebs-

räten. Anders ist es bei Strukturpro-

blemen. »Hier führt oftmals an einem 

Personalabbau kein Weg vorbei – im 

Interesse der übrigen Beschäftigten 

und des Überlebens des Unterneh-

mens selbst«, so Meyer-Fries. Ent-

scheidend ist, Zwangskündigungen 

zu verhindern und sozial verträgliche 

Lösungen zu finden, wie dies etwa 

bei der Schlott-Gruppe geglückt ist.

Der dritte Schritt: in Verhandlun-

gen mit dem Arbeitgeber treten. Wie 

viel Betriebsräte und Gewerkschaft 

durchsetzen können, hänge vom 

»Drohpotenzial« ab, das dahinter- 

steht, so Meyer-Fries. Das heißt bei-

spielsweise: Bei der Schlott-Gruppe 

mit einer kampfbereiten Belegschaft 

war ein besseres Ergebnis zu erzielen 

als bei der Buchhandelskette Hugen-

dubel mit wenig Gegenwehr der 

Beschäftigten.        HELGA BALLAUF

Reaktionen auf die Krise

R AT  + TAT
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» E S  G I B T  G E S E T Z E ,  D I E  H A B E N  W E I T E R  G Ü L T I G K E I T «

ist bedauerlich, findet Reichert: »Der 

Prüfungsausschuss kann sich nicht 

direkt an die Betriebe wenden, wenn 

die Prüfungsergebnisse erkennen 

lassen, dass die Qualität der Ausbil-

dung nicht ausreicht.« 

»Da fehlt die Headline!« »Thema 

verfehlt, das muss einen deutlichen 

Abzug geben!« »Die Schrift ist viel zu 

klein!« Meinungen und Urteile 

schwirren durch den Raum. Zwei 

Prüferinnen und zwei Prüfer haben 

die Köpfe zusammengesteckt, um 

bereits vorbewertete Arbeiten im Ver-

gleich zu betrachten. Angelika Gin-

glas-Wehner, freiberufliche Kommu-

nikationsdesignerin, hält ein Plakat 

Societätsdruckerei: Betriebsrat 
für Qualifizierung in der Weiter-
verarbeitung mit Preis bedacht
Wie lässt sich für Beschäftigte ohne 

Berufsausbildung der Arbeitsplatz in der 

Weiterverarbeitung sichern? Das war die 

Ausgangsfrage, die den Betriebsrat der 

Societätsdruckerei in Mörfelden bei Frank-

furt/Main umtrieb, als eine neue Anlage  

für das Einlegen der Beilagen und das 

Ver packen der Zeitungen kam. Es gelang, 

betriebsbedingte Kündigungen zu verhin-

dern und durchzusetzen, dass allen Be-

schäftigten der Abteilung eine Weiter-

qualifizierung angeboten wird. Weil ein 

passendes Berufsprofil bislang fehlt, 

streben die Kolleginnen und Kollegen nun 

ein IHK-Zertifikat zum Fachwerker an. Die 

ersten Gruppen haben Kurse und Prüfun-

gen bereits erfolgreich absolviert. Das 

Interesse an der Qualifizierung ist so groß, 

dass bis Ende nächsten Jahres voraussicht-

lich acht von zehn Betroffenen einen 

Abschluss haben werden. Das Projekt 

schaffte es beim »Deutschen Betriebsräte-

preis 2009« in die Endrunde. (hbf)

Behörde blockiert beim  
Industriebuchbinder
Wessen Interessen vertritt das Bundeswirt-

schaftsministerium? Noch vor der Wahl und 

unter CSU-Leitung wischte die Behörde den 

Antrag vom Tisch, den Beruf Industriebuch-

binder/in um die Fachrichtung Printmedien-

verarbeitung zu ergänzen. Das Konzept, für 

die hochkomplex gewordene Versandraum-

technik in Druckereien und Verlagen eine 

adäquate Ausbildung zu etablieren, hatten 

ver.di und der Bundesverband Druck und 

Medien (bvdm) gemeinsam entwickelt, mit 

Unterstützung von vier weiteren Wirt-

schaftsverbänden. Den Affront des Ministe-

riums gegenüber den fachlich zuständigen 

Sozialparteien macht die Begründung 

komplett: Es heißt regierungsamtlich, für 

die Aufgaben in der Weiterverarbeitung 

gebe es schon einen Beruf, den Maschinen- 

und Anlagenführer. Von Anfang an hatten 

ver.di und der bvdm jedoch kritisiert, dass 

dieses branchenübergreifende Berufsbild 

nicht den Anforderungen der Druck- und 

Medienindustrie entspricht. Doch im 

Alleingang hatte der damalige SPD-Minis-

ter Clement den Maschinen- und Anlagen-

führer durchgepeitscht. Aber Gewerkschaft 

und Arbeitgeberverband lassen nicht 

locker. Der Anspruch, eine qualifizierte 

Ausbildung für die Printmedienverarbeitung 

zu schaffen, wird weiterverfolgt. (hbf)

Lichtdruck-Ausstellung in 
Leipzig ab 22. November
»Die Kunst des Lichtdrucks« ist Thema einer 

Sonderausstellung vom 22. November 2009 

bis 24. Januar 2010 im Museum für Druck-

kunst Leipzig. Gezeigt werden großforma-

tige Grafiken von zehn Künstlerinnen und 

Künstlern aus der Sachsen-Metropole, die 

großenteils in den Werkstätten des Muse-

ums entstanden sind (Foto). Ergänzt wird 

die Ausstellung durch eine Darstellung der 

Geschichte und Technik des Lichtdrucks 

– eines Handwerks, das heute nur noch in 

Japan und eben in Leipzig ausgeübt wird. 

Öffnungszeiten und weitere Informationen 

unter: www.druckkunst-museum.de (ula) 

»Escehaeriefte«  
bedeutet »Schrift«
Ein gutes Dutzend richtige Antworten sind 

bei DRUCK+PAPIER eingegangen auf die 

Frage, was sich hinter »Escehaeriefte« 

verbirgt, dem Titel der neuen Zeitschrift  

der Typographischen Gesellschaft Mün-

chen. Hans Dölzer aus Heidelberg hat es 

am kürzesten definiert: Bei Es, Ce, Ha, Er,  

I, Ef und Te handele es sich um das »laut-

malerische Buch stabieren« des Wortes 

»Schrift«. Dafür bekommt er eines der drei 

ausgelobten kostenlosen Exemplare der 

Zeitschrift. Die anderen gehen an Anett 

Rüster aus Mahlow und Anja Knoop aus 

Mannheim. Mehr über »Escehaeriefte« 

unter www.escehaeriefte.de. 

N A C H R I C H T E N

Die Farben wirken zu trist; standardisierte Einzel-

komponenten sind aneinandergereiht ohne erkenn-

bare gestalterische Idee; die Regeln des Goldenen 

Schnitts wurden nicht beachtet; Negativschrift auf 

dem Monitor ist eine Zumutung für den Lesenden: 

Kritisch und genau gehen Wilfried Oeser und Flo-

rian Braun die vorliegenden Zwischenprüfungen 

durch. Auswertungstag in den Räumen der IHK 

Würzburg-Schweinfurt. Berufsschullehrer Oeser  

und Mediengestalter Braun begutachten die vier 

ein gereichten digitalen Medienprodukte.

Schwarze Kunst auf dem 
Prüfstand
Wie Mediengestalter/innen 

nach der Hälfte der Aus-

bildung getestet werden

Im kommenden Jahr beginnt eine 

neue Berufungsperiode in das eh-

renamtliche Prüferamt. Eine gute 

Chance für interessierte und berufs-

erfahrene Drucker/innen, Medienge-

stalter/innen, Verpackungsmittelme-

chaniker/innen, Buchbinder/innen 

usw., die mit dieser Tätigkeit begin-

nen wollen. Im Vorfeld finden  

Schulungen statt, die nach dem 

Bildungsurlaubs- oder Weiterbil-

dungsgesetz der einzelnen Länder 

anerkannt sind und bezahlt werden. 

Wer da hineinschnuppern möchte, 

kann sich beim zuständigen ver.di- 

Bezirk, ver.di-Landesbezirk oder 

beim Fachbereich Medien melden. 

(hbf)

Neue Prüfer/innen 
ab 2010 gesucht

mit vielen kleinen Fotos probeweise 

an die Wand: »Funktioniert es als 

Hinschauer? Spricht es an?« Ja, das 

tut es, bestätigen die Kollegen. Also 

kommen sie zu dem Schluss, die 

Bewertung sollte nicht zu schlecht 

ausfallen, selbst wenn viele Details zu 

wünschen übrig lassen. Ist ja erst die 

Zwischenprüfung!

Die Prüfer wissen, dass viele Azu-

bis in Setzereien, Druckereien oder 

Folienschneidereien im Alltag wenig 

Möglichkeiten haben, gute Gestal-

tung zu lernen. Die Fachleute kennen 

die Moden und gezielten Regelver-

stöße, die Azubis gerne nachmachen, 

weil sie sich als kleine Künstler sehen,  

auch wenn es an den Grundkennt-

nissen noch hapert. »Es gibt Gesetze, 

die haben weiter Gültigkeit«, sagt 

Ginglas-Wehner resolut. »Schriften 

willkürlich zu mischen, das geht bei-

spielsweise einfach nicht.« Sie kriti-

siert zwar, dass bei der Prüfungsauf-

gabe für das Druckmuseum Bremen 

viel zu viel Text vorgegeben ist, setzt 

aber gleich hinzu: »Das entspricht in 

der Praxis oft dem Kundenwunsch.«

Die Bandbreite 
des Berufsbildes
Nicola Reichert schaut auf die Uhr. 

Am Nachmittag muss sich der Prü-

fungsausschuss noch mit einem Ein-

spruch befassen, den ein früherer, mit 

der Abschlussnote unzufriedener 

Prüfling eingereicht hat. »Das kommt 

selten vor«, sagt die stellvertretende 

Vorsitzende. Reichert hat einst als 

Perforatortasterin angefangen, dann 

Schriftsetzerin gelernt und schult 

heute die Azubis ihres Betriebes im 

Illustrator-Programm. 

Dies und die Arbeit als Prüferin 

braucht die Betriebsratsvorsitzende, 

um fachlich am Ball zu bleiben: »Mir 

liegt viel an dem Beruf Mediengestal-

ter.« Die anderen Prüfer sehen das 

ähnlich: Im Arbeitsalltag haben sie 

hoch spezialisierte Aufgaben zu  

erfüllen. Das Prüfersein hilft, die 

ganze Breite des Berufsbildes nicht 

aus den Augen zu verlieren und im 

Austausch mit den Kollegen von 

neuen Trends und Branchenentwick-

lungen zu erfahren: eine Art Weiter-

bildung.                  HELGA BALLAUF

Aus ihrer Sicht hat die Zwischenprü-

fung nur dann einen Sinn, wenn die 

Arbeiten mit den Auszubildenden 

präzise ausgewertet werden, damit 

sie wissen, wo ihre Fachlichkeit noch 

zu wünschen übrig lässt. Dieses 

Feedback gibt Oeser seinen Würz-

burger Schülern im Unterricht. Der 

Tipp, die Aufgabenstellung sehr 

genau zu lesen, gehört ebenso dazu 

wie die Anregung, die betrieblichen 

Ausbilder zu löchern und immer 

wieder um Rat zu befragen, auch 

wenn die im Alltag oft wenig Zeit 

haben. »Erst wenn ich die Gestal-

tungsregeln aus dem Effeff beherr-

sche, kann ich sie auch brechen«, 

ergänzt Braun die Einsichten. Und: 

»Jeder in unserem Beruf muss lernen, 

mit Kritik an der Gestaltung umzu-

gehen – mit fachlicher und mit emo-

tionaler.« Braun hat selbst vor sechs 

Jahren den Abschluss als Medien-

gestalter gemacht und ist nun der 

Online-Experte im Prüfungsaus-

schuss.

Im anderen Teil des Raums sitzen 

mehrere Zweierteams, die 39 Print-

arbeiten unter sich aufgeteilt haben. 

Die übergreifende Aufgabe für alle 

Auszubildenden war, unter dem 

Motto »Schwarze Kunst live erleben« 

für das Druckmuseum Bremen Wer-

bung zu machen: in Form eines On-

line-Auftritts oder eines Plakats. Bei 

der Beurteilung des Printprodukts 

können für den »gestalterischen 

Gesamteindruck« acht Punkte ver-

geben werden. Um den Arbeiten 

gerecht zu werden und sie besser 

vergleichen zu können, bewerten  

die Würzburger Prüfer zunächst  

den Gesamteindruck, den das Pla - 

kat macht, und außerdem die Typo-

grafie, die Bildauswahl, die Verwen-

dung von Schrift und Logo sowie die 

Integration einer vorgegebenen Vek-

torgrafik. Die technische Realisierung 

wird eigens für sich unter die Lupe 

genommen.

Prüfungsausschüsse 
paritätisch besetzt
Nicola Reichert, die stellvertretende 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

ist Betriebsratsvorsitzende bei Vogel 

Business Media in Würzburg und  

seit 15 Jahren Prüferin – erst für die 

Schriftsetzer und jetzt für die Medien-

gestalter. Die paritätische Besetzung 

der Ausschüsse mit Arbeitnehmer- 

und Arbeitgebervertretern spielte in 

der Praxis überhaupt keine Rolle, sagt 

Reichert. Man sorgt gemeinsam dafür, 

dass junge Leute für ausscheidende 

Prüfer nachkommen, was angesichts 

der Arbeitsverdichtung in den Betrie-

ben alles andere als einfach ist. Eines 

Zusammen 

mit Volker  

Droscher 

vom Vogel-

Verlag  

bewertet 

Nicola  

Reichert 

akribisch  

die Arbeiten 

der Medien-

gestalter/

innen.
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Als ein Mädchen für alles lässt sich das 

Adjektiv »umstritten« charakterisieren. 

Besonders Überschriftenmacher schät-

zen es – wohl wegen seiner Kürze und 

Ungenauigkeit. Google verzeichnet 1,6 

Millionen Einträge und dazu 360.000 

für die aufgeblasene Form »nicht 

unumstritten«! Kaum verwunderlich, 

denn was auf dieser Welt könnte nicht 

von zwei Seiten betrachtet werden? 

Woran wir auch denken, immer hat 

irgendjemand eine andere Meinung, 

und sei es nur aus Trotz. Dies vorausge-

setzt, dürfte einerseits überhaupt nichts 

mehr ohne das Allerweltswort mitgeteilt 

werden. Andererseits könnte oft darauf 

guten Sprachgewissens verzichtet 

werden, jedenfalls dann, wenn schon 

ein anderes Attribut in die Richtung zielt 

wie hier: »Auf seiner gestrigen Sitzung 

behandelte der Große Landrat einige 

heikle und umstrittene Themen wie die 

Umgehungsstraße.«

Das Mode- und Schablonenwort 

passt eben immer. Im folgenden Satz 

hätte der Autor schreiben können: »Die 

Frage, ob Artischocken den Cholesterin-

spiegel senken können, ist noch offen.« 

Er formulierte aber prompt und viel-

leicht schon automatisch: »... ist um-

stritten.« Warum muss bloß bei allem 

und jedem ein Streit unterstellt werden? 

Das Wort »umstritten« ist der Lastesel, 

dem alles aufgebürdet wird, was 

Synonyme übernehmen könnten wie: 

problematisch, kontrovers diskutiert, 

fragwürdig, unbewiesen, nicht abgesi-

chert, ungewiss, nicht sicher, undurch-

schaubar, unklar, unentschieden, 

widerlegbar, bestreitbar, anfechtbar. 

Hinter dem breiten Rücken von 

»umstritten« kann sich ein Autor gut 

verstecken. Er braucht nicht Stellung 

zu beziehen wie hier: »Der ehemalige 

VW-Arbeits- direktor Dr. Peter Hartz, 

der die Sonderzahlung von fast zwei 

Millionen abgenickt hatte, war nach 

einem umstrittenen Deal mit zwei 

Jahren Bewährung und einer Geldstrafe 

davongekommen.« War der »Deal« nicht 

vielleicht merkwürdig, dubios, zwielich-

tig, ominös, lichtscheu, anrüchig usw.? 

Ein anderes Beispiel: »Aids-Hilfe will 

umstrittene Hitler-Kampagne stoppen.« 

Inwiefern darf man bei einem solch 

sensiblen Thema beiden Seiten gerecht 

werden wollen? Leisetreters Lieblings-

wort auch hier: »Harte Verhörmethoden 

wie das umstrittene ›Waterboarding‹ 

würden nicht mehr angewendet.« Folter 

ist empörend, unmenschlich, völker-

rechtswidrig! Gleiches gilt bei: »CIA 

schließt umstrittene Geheimgefäng-

nisse.« – Wer diesen Beitrag gelesen 

hat, möge ihn als beckmesserisch, 

kleinkariert, übertrieben oder was 

immer bezeichnen, aber bitte nicht als: 

umstritten. DIETRICH LADE

S P R A C H W A R T

Umstritten:
»umstritten«

Ein lang gedienter Sekretär aus dem 

 politischen Zentrum der Drucker-

 gewerkschaft geht in Altersteilzeit 

Gerhard Kirchgäßner hatte bereits vor 
und bei der IG-Medien-Gründung 
1989 geübt, wie das geht: die Sorgen 
zu zerstreuen, dass die eigene Berufs-
gruppe untergeht. »Die alte IG Druck 
und Papier fürchtete, nun von Gauk-
lern, Seiltänzern und Dompteuren 
dominiert zu werden.« Kirchgäßner 
lacht, wie es typisch ist für ihn: als ob 
lauter Glaskugeln in Sekundenschnelle 
aufeinanderklicken. 

Unfassbar, wie er »mit unzerstör-
bar guter Laune den ganzen Druck 
ausgehalten hat«, erinnert sich Axel 
Becker, einst Vorsitzender der Rund-
funk-, Fernseh-, Film-Union (RFFU). 
Lange her. Spurlos ist die ver.di-
Gründung nicht an ihm vorbeigegan-
gen, auch gesundheitlich. »Die ande-

ren Gewerkschaften schicken immer 
unterschiedliche Leute zu den Arbeits-
gruppen«, sagt er einmal zu einem 
Kollegen. Nur die IG Medien, die 
schickt immer mich.« Und manch 
einen zwackt heute das schlechte 
Gewissen, »was wir dem Kirchgäßner 
alles aufgeladen haben«. 

Wie auffallend über ihn alle das 
Gleiche sagen. Ohne lange nachden-
ken zu müssen: Gerhard ist liebens-
würdig und liebenswert, nie patzig 
und verletzend, mit feinem Humor, 
loyal gegenüber Kolleginnen und 

Kollegen, loyal zur Organisation und 
immer mit einem offenen Ohr für 
jeden, der sein Herz ausschütten will 
– aber selber hat er vieles in sich 
hineinfressen müssen. Nur die kleine 
Anekdote, die kleine witzige Ge-
schichte über Kirchgäßner, die fällt 
keinem und keiner ein. »Ich habe ihn 
nie anders erlebt, als dass er nicht 
aus dem Stand ein Referat hätte 
halten können«, sagt Brigitte Deufel. 
Keiner, der aus der Rolle fällt. 

Die Satzung mit
Leben erfüllen
Wo sich andere bei Worten wie 
Satzung, Geschäftsordnung und 
Organisationsstruktur wegducken, 
lebt Kirchgäßner auf. Ein Antrag ist 

für ihn kein be-
drucktes Papier, 
sondern »mit 
Leben erfüllt«. 
Wie bitte? Er 
insistiert: »Das 
macht mir Spaß.« 
Gerhard Kirch-
gäßner ist aber 
kein Satzungs-
freak. Im Gegen-
teil: Wer zu ihm 

kam, im Kopf ein politisches Ziel, 
dem formulierte der Vorstandssekre-
tär und nachmalige Bereichsleiter 
einen satzungsfesten Passus dazu. 
Und umgekehrt weiß eben auch 
Kirchgäßner, welche Absichten sich 
hinter einem verklau sulierten Absatz 
verstecken. »Gerhard versteht wie 
kein Zweiter, ein Para grafenwerk als 
Mittel zum politischen Zweck zu 
nutzen«, sagt Karl-Heinz Kaschel, 
Bezirkssekretär des Fachbereichs 
Medien im Allgäu.

Kirchgäßner trägt das Archiv 
der Mediengewerkschaft im Kopf. 
»Gerhard ist ein ständiger Quell von 
Information«, formuliert Christa 
Hasenmaile, ver.di-Landesfach-
bereichsleiterin in Bayern. Selbst bei 
sehr alten Tarifwerken ist es immer 
er, der weiß, welches Ziel die Tarif-
parteien mit dieser Formulierung 
einst verfolgt haben. Dieses Wissen, 
fürchten Hasenmaile und Kaschel, 
geht nun verloren. Vielleicht doch 
nicht? Denn der Kollege hat schon 
einen extra großen Karton im Büro 
bereitgestellt für all die Broschüren, 
Flugblätter und Papiere, die er in den 
Ruhestand mitnehmen möchte, um 
Geschichte zu schreiben: die von der 
IG Druck und Papier zur IG Medien 
und zu  ver.di. Und ein bisschen auch 
seine eigene.  MICHAELA BÖHM

Die große Kiste mit dem Altpapier ist schon fast voll, klei-

nere Kartons füllen sich ebenfalls – Gerhard Kirchgäßner, 59, 

räumt sein Büro. Zum 1. Januar 2010 geht der Mann, der wie 

kaum ein anderer die Geschichte der Industriegewerkschaft 

Druck und Papier, der IG Medien und der Vereinten Dienstleis-

tungsgewerkschaft kennt. Und mit ihm eine Fülle von Wissen und 

Erfahrung. Annäherung an einen leidenschaftlichen Gewerkschafter.

Gerhard Kirchgäßner, Jahrgang 
1950, wollte ursprünglich Grafi scher 
Zeichner werden, entschied sich mit 
knapp 17 Jahren aber doch für eine 
Ausbildung zum Schriftsetzer bei der 
Turmhaus-Druckerei in Stuttgart. Erst 
mal nur drei Jahre, dachte er sich, 
dann wollte er seinen Traumberuf 
lernen. Stattdessen lässt ihn aber die 
Zeitung nicht los, beeindruckt ihn 
sein politischer Mentor, der Sozialist 
und Betriebsratsvorsitzende Fritz 
Lamm (siehe DRUCK+PAPIER 
5/2007); die politisch bewegten 

Zeiten der 68er treiben den jungen 
Kirchgäßner raus auf die Straße. Im 
Betrieb geht er den klassischen Weg 
eines Gewerkschafters vom Jugend-
vertreter über den Vertrauensmann 
zum Betriebsratsvorsitzenden, bevor 
er 1983 hauptamtlich beim Hauptvor-
stand der IG Druck und Papier an-
fängt. Dort ist er zunächst Sekretär 
für die Berufsgruppe der Angestellten, 
später Vorstandssekretär. Mit der 
ver.di-Gründung 2001 wird Gerhard 
Kirchgäßner Bereichsleiter im Fachbe-
reich 8 beim Bundesvorstand.

Der klassische Weg
des Gewerkschafters

zu, steuert und 

stellt sicher, dass 

ein Antrag nicht in der 

Schublade landet. Der organisiert 

Kampagnen, Konferenzen und Ge-

werkschaftstage, hat den Draht zum 

DGB, zu den Parteien, zur Bundesre-

gierung und den Ministerien. »Selbst 

wenn er in Arbeit zu ersticken drohte, 

wusste er immer, was politisch vorran-

gig zu bearbeiten war«, sagt Hensche 

über seine damalige rechte Hand. 

Ein politischer Kopf, der auch vor 

Satzungen und Geschäftsordnungen 

nicht zurückschreckt. Somit war für 

die IG Medien klar: Kirchi ist unser 

Mann; zuerst bei den »fünf kleinen 

Tigern«, wie die Kooperation zwischen 

den Gewerkschaften HBV, NGG, Holz 

und Kunststoff, Textil und IG Medien 

genannt wurde, dann im kleinen 

Verbund mit Postgewerkschaft und 

HBV und schließlich für die Mammut-

verschmelzung der fünf Einzelgewerk-

schaften zu ver.di. 

In anderthalb Jahren die
ver.di-Strukturen ausgetüftelt
Die Namen der Chef-Architekten der 

neu entstandenen Dienstleistungs-

gewerkschaft kennt fast jeder: Hen-

sche, van Haaren, Issen, Mönig-Raane, 

Mai, Bsirske. Doch wer in Endlos-

telefonkonferenzen und Nonstop-

Sitzungen die Struktur von ver.di 

austüftelte und sich den Kopf darüber 

zerbrach, wofür der Kreisgeschäfts-

führer zuständig sein durfte und wie 

viel eine Personengruppe zu sagen 

hatte, das blieb im Verborgenen. Fünf 

Vorstandssekretäre, unter ihnen Kirch-

gäßner für die IG Medien, haben in 

den anderthalb Jahren mehr Zeit mit-

einander verbracht als mit ihren Le-

benspart nerinnen, vermutet Hensche. 

Wer 

das Schein-

werferlicht liebt, für 

den ist ein Porträt in der Zeitung 

über die eigene Person eine Strei-

cheleinheit fürs Ego. Nicht so für 

Gerhard Kirchgäßner. Der druckst 

herum. Bittet um Bedenkzeit. Und 

fügt sich schließlich. Auch wenn er 

so einen »Persönlichkeitsrummel« 

nicht mag. Kirchi, wie alle vom 

ver.di-Fachbereich 8 in Berlin ihren 

Vorarbeiter nennen, ist keiner, der 

sich auf die Bühne drängelt. 

Vorarbeiter, das ist natürlich nicht 

richtig. Bereichsleiter. Schon besser, 

aber auch nicht korrekt. Leiter des 

Bereichs Tarifpolitik, Industrie, Ver-

lage, Druck und Papier im Fach-

bereich Medien, Kunst und Industrie 

beim Bundesvorstand von ver.di. 

Klingt zwar sehr sperrig, ist aber 

treffend. Alles andere ließe Gerhard 

Kirchgäßner nicht durchgehen. 

Akribisch ist er und auch pinge-

lig, wenn es um den richtigen Para-

grafen geht und den korrekten Weg, 

den ein Beschluss zu gehen hat. 

Einen Riesenpacken Papier, zusam-

mengestellt von Kirchgäßner, hat 

sie jedes Mal von den Angestellten-

sitzungen heimgeschleppt, mitsamt 

Synopsen, Aufsätzen und Tabellen, 

erinnert sich Brigitte Deufel, heute 

Betriebsratsvorsitzende des Süddeut-

schen Verlages, die den Gewerk-

schafter noch kennt, als er bis 1992 

Bundesangestelltensekretär der 

IG Medien war. Keine Ahnung, wer 

das alles hätte lesen sollen. »Sooo 

genau wollten wir’s eigentlich gar 

nicht wissen«, sagt Deufel, aber auf 

eines war Verlass: »Was der Gerhard 

zusammengestellt hat, war hundert-

prozentig richtig.«

Die rechte Hand
des Vorsitzenden
»Er hat funktioniert wie ein Uhr-

werk.« Nun ja, ein Satz fürs Ab-

schiedsfest ist das nicht. Schleift er 

doch noch ein paar ungesagte, un-

geliebte Adjektive hinter sich her. 

Detlef Hensche, ehemaliger Vorsit-

zender der IG Medien, der Kirchgäß-

ner mit einem Uhrwerk vergleicht, 

hat aber keinen staubtrocknen Büro-

kraten im Sinn. Sondern einen, mit 

dem die Schaltzentrale der kleinsten, 

aber kämpferischen ver.di-Vorläufer-

Gewerkschaft ideal besetzt war. 

Beim Vorstandssekretär Kirch-

gäßner liefen die Fäden zusammen, 

so einer arbeitet dem Hauptvorstand 
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Der Kirchi ist 
unser Mann



8 5 . 2 0 0 9

auch nur eines kleinen Teils seines im 

riesigen Atelier (der ehemaligen Kon-

ditorei), in der Wohnung, in zahlrei-

chen Katalogen, auf seiner Homepage 

zu sehenden Werkes würde die vorlie-

gende DRUCK+PAPIER-Ausgabe füllen: 

Da bastelt er ein »Barrikadenmänn-

chen« aus bemalten Konservendosen, 

bemalt Karten aus alten Atlanten mit 

hintersinnigen Bildern, die den Klima-

wandel kommentieren (»Nachdenken 

würde ich gerne bewirken, träumen 

wir ja alle von«) er übermalt Zeitungs-

fotos, sodass sie eine ironische Bedeu-

tung bekommen und der Ackermann 

zum Geldsack wird; bald gibt es mit 

seinen Bildern bedruckte Latzhosen. 

Die Selbstbildnisse des Autodidakten 

sind voller Selbstironie, ulkige ge-

schlechtslose blaue Bären sind ein 

augenzwinkernder Gruß an feministi-

sche Freundinnen. »Unna Blues« heißt 

das neueste Werk des Viellesers und 

eifrigen Sammlers von alten Druck-

werken, ein feines Büchlein mit Ver-

S P E KT R U M

Waagerecht: 1 Wildes, gefährliches 
Tier, 6 Bergkammlinie, 8 Buchstabe (lat.), 
9 Grund-, Leitgedanke (Mz.), 12 männl. 
Vorname, 13 Verbotenes bei Naturvölkern, 
14 Blechblasorchester, 16 Geschrei, Aufheben, 
18 Backmasse, 21 Abschiedswort, 23 ame-
rikanischer Kuckucksvogel, 24 Satz zusam-
mengehöriger Gegenstände, 28 schmal, 
beschränkt, 29 Tee (engl.), 30 Sammlung 
von Aussprüchen, 31 ital. Maler, † 1642, 
33 weibl. Pferd, 35 Decke auf Konferenz-
tischen, 36 Ansprache, 39 Schwermetall, 
40 Fahrrad für zwei Personen, 42 Elbe-
zufl uss in Hamburg, 43 Bau-, Schreibweise, 
44 Automobilwettbewerb.

Senkrecht: 1 Schlafmöbel, 2 Küchengerät, 
3 maked. Reiterabteilung, 4 Buchrücken 
und -deckel, 5 orient. orangeroter Farbstoff, 
6 Meernymphe des griech. Mythos, 7 Akten-
sammlung, 10 Mobiltelefon, 11 Tapferkeit, 
15 kleines Sologesangsstück, 17 Dienstgrad, 
19 ital. Name des Ätna, 20 Festkleidung, 
21 Himmelsbläue, 22 nord. Hirsch, 24 Kar-
tenspiel, 25 großer Anfangsbuchstabe, 
26 dt. Humorist, † 1931, 27 positive Elek-
trode, 32 Aufsehen, Skandal, 33 Ulk, Ver-
gnügen, 34 Hausfl ur, 37 ritterlich, vornehm, 
38 Ameise, 41 Sittichpapagei.

sen, Aphorismen und Bildern. Neue 

Vermarktungswege eröffnen sich jetzt, 

denn das Schaufenster der alten Bä-

ckerei geht auf eine Kurve des Ruhr-

An unserem DRUCK+PAPIER-Preisrätsel kön-
nen alle ver.di-Mitglieder teilnehmen. Bei dem 
Lösungswort, dass sich in den gelben Kästchen 
ergibt, handelt es sich diesmal um ein techni-
sches Detail von Druckmaschinen. Bitte diesen 
Begriff auf einer Postkarte oder über das 
Internet bis zum 4. Januar 2010 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 Prei -
se: 1. Preis: das Originalgemälde (Format 
ca. 15 x 23 Zentimeter) der Illustration von 

Thomas Klefi sch zum 
»Sprachwart«-Thema in 
DRUCK+PAPIER 04/2009,
2. Preis: eine Kiste ver.
di-Rotwein (Lemberger),
3. und 4. Preis: je eine 
Kiste ver.di-Weißwein 
(Rivaner), 5. bis 7. Preis: 
je ein schöner ver.di-
Wandkalender für das 
Jahr 2010

radwanderweges hinaus. Im Fenster 

steht ein Selbstbildnis, unter täglich 

200 Radlern gibt es Kunstinteres-

sierte: »Männer rasen vorbei, Frauen 

halten an.« Demnächst hat der Neu-

Fröndenberger einen Termin beim 

Bürgermeister, denn es entsteht im 

Hof zwischen Wohnhaus, Atelier und 

ehemaliger Backstube (»vielleicht 

wird ein Bäckereimuseum 

draus?«) ein »Kunsthof« 

mit Kursen für Malen, 

Zeichnen, Bildhaue-

rei, dazu Lesun-

gen, Kabarett, 

Konzerte. Ein 

lang gehegter 

Traum erfüllt 

sich: Wohnen, 

arbeiten und 

lehren auf 

einem Fleck.  

ULLA LESSMANN

Peter Trautner, gebürtiger Essener, lebte lange im westfälischen Unna und seit Kurzem in einer 200 Jahre alten 

ehemaligen Bäckerei im benachbarten Fröndenberg und ist ein Künstler, der aus fast allem, was ihm unter die 

Finger kommt, etwas schafft: Acryl-, Öl- und Tuschebilder auf Packpapier, Landkarten, Zeitungen und antiken 

Buchdruck-Andrucken ebenso wie Collagen, Cartoons, Karikaturen, Miniaturen oder Skulpturen und bewegliche 

Objekte aus Alabaster, Speckstein und Blech: Kreativität als Lebensinhalt.

ten annimmt. Nicht nur aus Notwen-

digkeit: Wandmalereien oder Friese 

machen auch Spaß. Ausstellungsho-

norare aber sind immer noch eine 

Ausnahme: »Als freiberufl icher bilden-

der Künstler in ver.di organisiert zu 

sein, bedeutet, bei einer Ausstellung 

im ver.di-Institut für Bildung, Medien 

und Kunst im lippischen Lage-Hörste 

endlich mal ein Honorar zu erhalten.« 

Stetigkeit ins fi nanziell prekäre Leben 

bringt seine Frau, die drei Tage die 

Woche bei der Postbank arbeitet. 

Ein Autodidakt 
voller Selbstironie
Es gibt wenige künstlerische Genres, 

die Trautner nicht ausprobiert hat. So 

gewann er beispielsweise ein Stipen-

dium, bei dem er Bronzegießen lernen 

konnte, oder ging drei Jahre bei einem 

Buchdrucker in die Lehre und war in 

der »Grafi kwerkstatt der Arbeitswelt«, 

dem Pendant zur »Literatur der Ar-

beitswelt«, aktiv. Die Beschreibung 

E ngel und »Ikarusse« spielen in 

Trautners Werken eine große 

Rolle, der Mythos des gescheiterten 

Fliegers steht ihm wohl für den 

eigenen unerschöpfl ichen Erfi n-

dungsreichtum, für den Mut, sich 

immer wieder auszuprobieren, mit 

den gefl ügelten Himmelswesen als 

Vorbild. Dabei lebt der 58-jährige 

gelernte Maschinenschlosser (»als 

Einziger im Betrieb in der IG Metall«) 

und zeitweilige Sozialpädagogikstu-

dent fernab vom heiligen Ernst eines 

mit sich ringenden Genies. Er ist das 

unter freien Künstlern eher seltene 

Exemplar eines lebenslang engagier-

ten Gewerkschafters, der neulich 

sogar während einer Kur unter dem 

Klinikpersonal für ver.di warb. 

Zuletzt war er Vorsitzender des 

Dortmunder Ortsvereins des ver.di-

Fachbereichs Medien, ein mit ande-

ren Künstlern vernetzter Kollege, der 

offen über Geld redet und kein Hehl 

daraus macht, dass er Auftragsarbei-

Peter Trautner ist Drucker, Grafiker, Maler, 

Bildhauer, Texter und Gewerkschafter 

Die Aufl ösung des letzten Rätsels:

Ikarus fliegt

Peter Trautner ist das unter freien Künstlern eher seltene Exemplar eines lebenslang 

engagierten Gewerkschafters.
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