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»Elektronisches Papier könnte schon

sehr bald Notizblöcke, Zeitungen und

ganze Bücher ersetzen. Die ersten 

Produkte sollen 2003 auf den Markt

kommen.« Die Prophezeiung des In-

formationsdienstes »iBusiness« aus

dem Hightext-Verlag von Ende 2002

hat sich so nicht bewahrheitet und

wird sich auch jetzt – nach der Ankün-

digung des Baus einer ersten E-Paper-

Fabrik in Sachsen – nicht ganz so

schnell realisieren, wie der High-Tech-

Hype es seinen Jüngern gerne weis-

macht. Dennoch: Die Anfänge sind 
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... findet sich das üblicherweise auf Seite 6 platzierte Tech-

nik-Thema hier vorne auf der Seite 1. Die Entwicklung 

des »elektronischen Papiers« und der geplante Bau der

weltweit ersten ePaper-Fabrik sind uns eine Titelgeschichte

wert. Brandaktuell auch eine auf www.publish.de ent-

deckte Nachricht, dass Wissenschaftler von Xerox Canada

und Palo Alto ein Papier entwickeln, das sich selbst löscht:

»erasable Paper«. Auf den Prototypen verblassen die In-

halte nach 16 bis 24 Stunden – mittels chemischer Kompo-

nenten, die auf bestimmte Wellenlängen reagieren. Nicht

zuletzt unter dem ökologischen Aspekt – Stichwort: Papier-

verbrauch – könnte das eine interessante Zukunftstechno-

logie werden.

Einen recht altmodischen Luxus hat unser Bildreporter

Christian von Polentz in der Berliner Nobelherberge Adlon

am Pariser Platz aufgestöbert: Wichtige Gäste bekommen

ihre Tageszeitung noch vom Butler heiß gebügelt (Foto) –

Begründung: Hochwohlgeboren sollen sich die Finger nicht

mit ordinärer Drucker-

schwärze verunzieren.

Dass die Zeitung heut-

zutage aufgrund mo-

derner Druckprozesse

nicht mehr schmutzt,

braucht man den den

Very important Persons

ja nicht auf die Nase zu

binden, Hauptsache,

sie geben ein anstän-

diges Trinkgeld.

HENRIK MÜLLER

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

Die Meldung kam für viele überraschend:

»Welterste E-Paper-Fabrik kommt nach Dres-

den«, hatte dpa Anfang Januar getitelt und

daran die frohe Botschaft gekoppelt, dass

nach einer Investition von 100 Millionen Euro

damit 140 direkte Arbeitsplätze entstehen.

Kommt bald die Zeitung auf »elektronischem

Papier«?

Lesen wir bald die Zeitung auf »elektronischem Papier«?
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In Dresden soll noch in diesem Jahr mit dem Bau der welt-

weit ersten Fabrik für E-Paper begonnen werden. Die Pro-

duktion werde 2008 mit einer Kapazität von mehr als einer

Million Displays im Jahr starten, gab das britische Unter-

nehmen Plastic Logic Anfang Januar bekannt. 

Zur Finanzierung des Werks stünden über 100 Millio-

nen US-Dollar bereit. Daran beteiligen sich mehrere Invest-

mentgesellschaften, darunter Intel Capital, Bank of Ameri-

ca und BASF Venture Capital. Nach Medienberichten

beschäftigt der britische Kunststoff-Elektronikhersteller

Plastic Logic Limited mit Sitz in Cambridge derzeit 48 Per-

sonen. 

In Dresden sollen bis zu 300 Arbeitsplätze entstehen,

140 davon seien zurzeit fest eingeplant. Das Unternehmen

verweist auf Marktstudien, denen zufolge die Nachfrage

nach den flexiblen Displays bis 2010 auf 41,6 Millionen

Einheiten wachsen könne. >>> Fortsetzung Seite 4

gemacht, die Technologie ist vorhan-

den, die Produkte werden entwickelt

und reifen. Allein die Frage, was der

Mensch mit den Segnungen der Tech-

nik anfangen will, ob er bereit ist, sich

(und sein Portemonnaie) den Vermark-

tungsstrategien der E-Paper-Hersteller

und den inhaltlichen Angeboten der

Verlage und Zeitungshäuser (neu-

deutsch: der Content-Provider) bereit-

willig zu öffnen – das steht derzeit

noch auf einem ganz anderen Blatt.

Der Traum vom ressourcen-
schonenden E-Paper
»Elektronisches Papier« an sich ist

nichts Neues. Schon seit den 70er 

Jahren träumen Wissenschaftler vom 

ressourcenschonenden E-Paper, das

eines Tages das traditionelle Papier 

ablösen könnte. Am Massachusetts

Institute of Technology (MIT) wurden

die Grundlagen gelegt, Xerox tat sich

in den 90er Jahren mit einem Prototy-

pen hervor (auch DRUCK+PAPIER be-

richtete in der Ausgabe 10/1999).

Aber auch viele andere Unternehmen,

VON BERNHARD KESSELER

Die erste
E-Paper-
Fabrik

Die erste
E-Paper-
Fabrik

darunter große Konzerne wie Sony,

Philips, Seiko, sind mit eigenen Ent-

wicklungen zugange. Seit mehreren

Jahren gibt es im Handel E-Books ver-

schiedener Hersteller. Allein: Der Ab-

satz blieb bescheiden.

Erst im vergangenen Jahr hatte 

iRex, eine Philips-Tochter, den iRex-

Reader iLiad vorgelegt, ein Produkt,

das - wie die der meisten Konkurren-

ten – auf der am MIT und von Xerox

bzw. Philips entwickelten E-Ink-Tech-

nologie basiert. Konkret liegt dem iRex-

Reader die E-Ink des gleichnamigen

Unternehmens zugrunde, die wieder-

um auf den Arbeiten des Media Lab

am MIT aufbaut. Allen E-Ink-Derivaten

gemein ist die recht simpel anmutende

Basistechnologie. Farbstoffpartikel ei-

ner Kunststoffschicht werden durch

elektrische Spannung zum Reagieren

gebracht. Je nach Spannung werden

die in einer transparenten Flüssigkeit

schwimmenden, gegensätzlich gepol-

ten Partikel in kleinsten Kapseln dazu

angeregt, sich nach oben oder unten

zu bewegen – und erzeugen damit ein

Schriftbild in Schwarzweiß. Und das ist

zugleich der Stand der Dinge, nämlich

Schwarzweiß bzw. 16 Graustufen für

Abbildungen. Von echten Farbanwen-

dungen sind die Entwickler noch mei-

lenweit entfernt.

Als Display gradezu 
prädestiniert
Gleiches gilt für die Geschwindigkeit,

mit der die Bildänderungen vonstatten

gehen. Sie reicht für Bewegtbildkom-

munikation keinesfalls aus. Dafür kann

das elektronische Papier mit seiner

elektronischen Tinte auf andere Eigen-

schaften verweisen, die es als Display

geradezu prädestinieren. Neben ho-

hem Kontrast und jetzt schon ausrei-
Noch kein Papier, aber fast schon so flexibel:

E-Paper von Plastic Logic.

100-Millionen-Dollar-Investition: Fabrik startet 2008 in Dresden
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DRUCK+PAPIER – die ver.di-Branchen-

zeitung – erscheint für die Mitglieder der

Fachgruppen Druckindustrie und Zeitungs-

verlage sowie Papier- und Kunststoffverar-

beitung sechsmal im Jahr als Beilage zur

ver.di-Mitgliederzeitung PUBLIK. 
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Unter dem Motto »Noblesse
oblique« sind die 9. Tage der Typografie

vom 7. bis 10. Juni 2007 im ver.di-Institut

für Medien, Bildung und Kunst in Lage-

Hörste geplant. Alle Informationen unter:

www.tage-der-typografie.de. 

Die »Leipziger Volkszeitung«
erscheint seit Mitte Januar in neuer Optik,

mit mehr Farbe und mehr Seiten. »Dafür ha-

ben wir gut 30 Mio. Euro in neue Druckma-

schinen investiert«, sagte Chefredakteur

Bernd Hilder. Das Blatt gehört mit einer ver-

kauften Auflage von rund 255.000 Exem-

plaren zu den größten Zeitungen im Osten

Deutschlands. 

Mit »Primetime« beliefert der Verlag

der »Süddeutschen Zeitung« neuerdings die

Fluggäste in der Business-Class der Lufthan-

sa. An jedem Börsentag gibt es von 16 Uhr

an das kostenlose Blatt im DIN-A4-Format.

Eine eigene Redaktion erstellt in der Münch-

ner Zentrale die Informationen. Hergestellt

wird das Blatt im Vollfarb-Digitaldruck in

Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, München

und Düsseldorf.

Die christliche Blindenschrift-
druckerei in Wernigerode (Harz) wurde

Ende 2006 geschlossen. Die Finanzierung

habe nicht mehr gewährleistet werden kön-

nen, teilte die Trägereinrichtung, der Evange-

lische Blinden- und Sehbehindertendienst,

zur Begründung mit. Zu dem Aus hätten

letztlich Kürzungen der Zuschüsse der Evan-

gelischen Kirche Deutschlands geführt.

Der Essener Konzern der »West-

deutschen Allgemeinen Zeitung« hat den

Braunschweiger Zeitungsverlag mit den Ti-

teln »Braunschweiger Zeitung«, »Salzgitter

Zeitung« und »Wolfsburger Nachrichten«

übernommen, die auf eine Gesamtauflage

von rund 175.000 Exemplaren kommen.

Gruner+Jahr darf die deutsche Ausga-

be der US-Zeitschrift »National Geographic«

nicht vollständig übernehmen, entschied

der Bundesgerichtshof. Grund: Der Verlag

würde damit seine marktbeherrschende

Stellung in diesem Segment ausbauen. 

G+J gibt die Zeitschrift derzeit gemeinsam

mit einem spanischen Verlag heraus, wollte

aber Alleinherausgeber werden. 

Unter dem Slogan »Wer liest,
versteht« und 40 Motiven wollen der

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger

und die Zeitungs-Marketing-Gesellschaft in

den nächsten Monaten für das Medium 

Zeitung werben. Die Idee stammt von der

Werbeagentur Ogilvy.

Die schweizerische Rollen-
offsetdruckerei AVD Goldach  
nimmt eine neue MAN-Rotoman-Druck-

maschine in Betrieb. Mit gut 28 Millionen

produzierten Zeitschriften pro Jahr zählt

AVD Goldach zu den größten Druckereien

der Schweiz. 

Einen gemeinsamen Eintritts-
kartenvertrieb via Internet
wollen die drei nordrhein-westfälischen

Großverlage WAZ, M. DuMont Schauberg

und »Rheinische Post« gründen. Der Start

der Online-Plattform unter der bestehenden

DuMont-Marke »derticketservice.de« sei im

ersten Quartal geplant.

Nach dem Großbrand Mitte No-

vember bei der österreichischen Leykam-

Let’s-Print-Gruppe am Standort Neudörfl

wurden jetzt fünf neue Rollenoffsetdruck-

maschinen bei MAN-Roland bestellt. Auch

die zum Teil abgebrannte Druckmaschinen-

halle soll wieder aufgebaut werden. 

Die Johannes-Gutenberg-Schu-
le in Heidelberg bietet neben den Vollzeit-

Industriemeisterkursen auch Teilzeitkurse

für Drucker und Mediengestalter an. Weite-

re Informationen: Telefon: 0 62 21 . 2 85 65,

Fax: 2 85 68, www.sbf-heidelberg.de.

Die deutschen Buchclubs von Ber-

telsmann sind wieder in den schwarzen Zah-

len, meldet der Medienkonzern. Sie hätten

2006 erstmals nach siebeneinhalb Jahren wie-

der die Gewinnzone erreicht. 

Die »Libération« soll nach dem 

Einstieg neuer Aktionäre und mit neuem

Konzept im laufenden Jahr aus den roten

Zahlen kommen. Für 2006 erwartet die

linksliberale Pariser Zeitung bei einer Auf-

lage von 137.000 Exemplaren 13 Millionen

Euro Verlust. 76 der 276 Stellen sollen 

wegfallen.

Einsendeschluss für Bewerbungen

um den diesjährigen »Innovationspreis der

deutschen Druckindustrie« ist der 15. Mai

2007. Einzelheiten unter www.innovations-

preis2007.de. 

Im Lübecker Hafen soll ein neues

Papierumschlagsystem des Stora-Enso-

Konzerns für Forstprodukte in Betrieb 

genommen werden. Bis zu sieben Tonnen

schwere Papierrollen aus Skandinavien 

sollen hier künftig in Spezialcontainern 

verschifft werden.

Kapitaltango
Das Tänzchen seh’ ich beinah täglich

und bin erstaunt, wie haargenau,

wie regelrecht und ganz in Grau

getanzt wird – ich find's kläglich.

Alle auf Linie, ein’ Schritt vor,

zweie zurück und jetzt im Chor:

»Wir geben nix, die Taschen leer,

nur Diebe, dieses Arbeitsheer.«

Es ist der Rhythmus dieser Welt,

dass der, der Geld in Händen hält,

bestimmt, wie sie sich dreht.

Und der, der keins sein Eigen nennt,

gerade dann auch mal verpennt,

wenn Gegenwehr ansteht.

Weil ich mir heute was wünschen darf,

jetzt dies: dass Menschen sich nicht brav

in solches Schicksal fügen.

Dass alle begreifen, was hier so passiert.

Dass Widerstand wuchert, ganz ungeniert.

Dass Bosse weniger lügen.
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Der Dortmunder Zeitungsverleger

Lambert Lensing-Wolff hat seinen 

Belegschaften in den letzten Jahren

viel zu gemutet. In seinen Druckereien

in Ahaus, Münster und Dortmund

werden die Beschäftigten bis zu 40

Prozent unter Tarif bezahlt. Mit einer

neuen Aktion hat er dieses Jahr den

Bogen endgültig überspannt. Am Frei-

tag, 19. Januar 2007, ließ er die kom-

plette 19köpfige Lokalredaktion der

»Münsterschen Zeitung« durch seinen

Verlagsgeschäftsführer Lutz Schuma-

cher »freistellen«, also auf die Straße

setzen.

Schumacher ist aber nur der Voll-

strecker dieser Aufsehen erregenden

Maßnahme, die sich Lensing-Wolff

persönlich ausgedacht hat. Er entzog

als Herausgeber der Münstersche Zei-

tung Verlagsgesellschaft GmbH & Co

KG den Auftrag zur Herstellung des

Lokalteils und übertrug ihn kurzerhand

an eine neue Media Service GmbH, die

ihm natürlich auch gehört. Parallel zur

Altredaktion, die notdürftig im Druck-

haus untergebracht wurde, beschäf-

tigte er seitdem im frisch renovierten

Verlagsgebäude eine 17-köpfige Ent-

wicklungsredaktion. Das neue Perso-

nal ist jünger, schon dadurch billiger

und wird nicht mehr nach Tarif be-

zahlt.

Da dieses skandalöse Vorgehen ein

bundesweites Medienecho auslöste,

ist Lensing-Wolff, der sonst eisern zu

allen Vorgängen in seinem Medien-

haus schweigt, unter öffentlichen

Rechtfertigungsdruck geraten. In ei-

nem Interview mit sich selbst, dass in

der »Münsterschen Zeitung« und in

der »Münsterschen Sonntagszeitung«

veröffentlicht wurde, erklärte er die 

radikale Umstrukturierung der Zei-

tungsredaktion damit, dass der bishe-

rige Lokalteil der MZ keine Zukunft 

gehabt habe. Dies hätten Leserbefra-

gungen ergeben. Mit der alten Redak-

tion habe er die Zukunft der Zeitung

nicht sichern können.

Durch Münster geht seitdem ein

Sturm der Entrüstung. Leser kündigen

ihre Abos, Anzeigenkunden stornieren

Aufträge. SPD und DGB kritisierten in

Presseerklärungen diesen »absoluten

Tiefpunkt unternehmerischen Han-

delns« und solidarisierten sich, wie

viele andere Organisationen, mit den

Betroffenen. Zwar wurden eine Se-

kretärin und der Polizei- und Karne-

valsredakteur Anfang Februar zu

schlechteren Konditionen inzwischen

wieder beschäftigt, der Rest der Re-

daktion blieb der Weg zurück ins Ver-

lagshaus verwehrt. In verschiedenen

Protestaktionen in Münsters City ha-

ben sie mit Unterstützung der Journa-

listengewerkschaften dju in ver.di und

DJV die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz

gefordert. Bislang vergeblich.

Ihnen wurde lediglich die befriste-

te Weiterbeschäftigung in einer Be-

schäftigungsgesellschaft in Aussicht

gestellt, aber nur für den Fall, dass sie

auf eine Kündigungsschutzklage ver-

zichten. Der Erfolg arbeitsgerichtlicher

Verfahren, so Münsters ver.di-Medien-

sekretär Michael Schulenberg, werde

maßgeblich davon abhängen, ob das

Gericht zu der Auffassung kommt,

dass es sich um einen Betriebsüber-

gang handelt. Dann müssten die 

Redakteure mit allen Rechten und

Pflichten von der neuen GmbH über-

nommen werden. FBI

D r u c k i n d u s t r i eN A C H R I C H T E N

M Ü N S T E R S C H E  Z E I T U N G

K U R Z  G E M E L D E T

S I L K E S  R E I M Z E I T

Komplette Redaktion
auf die Straße gesetzt

Heidelberger Print Media
Academy mit großem 
Seminarangebot 2007
Unter dem Titel »Erweitern Sie Ihre Perspek-

tive« hat die Print Media Academy Heidel-

berg ihr Jahresprogramm 2007 vorgestellt.

Das Qualifizierungsangebot für die Print-

medienbranche enthält mehr als 70 Semi-

nare, Trainings, Kongresse und Foren. Die 

Veranstaltungen vermitteln Branchenkom-

petenz, Produktions-Know-how und Wissen

für Vertrieb, Marketing und Management.

Das Programm ist kostenlos erhältlich: 

pma-seminare@heidelberg.com, www.print-

media-academy.com, Telefon 0 62 21/

92 50 11, Fax: 0 62 21/92 49 29.

»comedia« sorgt sich um
publizistische Unabhän-
gigkeit der Frey-Titel
Nach der Übernahme der Jean Frey AG

durch den deutschen Medienriesen Axel-

Springer-Konzern sorgt sich die schweizeri-

sche Mediengewerkschaft »comedia« um

die publizistische Unabhängigkeit der Frey-

Titel. Die Konzentration im Medienbereich

setze sich fort, europaweite Auswirkungen

dieses Prozesses auf die publizistische Viel-

falt bereiten »comedia« Sorgen, heißt es in

einer Pressemitteilung. Um der Inter-

nationalisierung der Verlagshäuser eine

grenzüberschreitende gewerkschaftliche

Antwort entgegenzustellen, will die schwei-

zerische Gewerkschaft eng mit ihrer deut-

schen Schwestergewerkschaft ver.di zusam-

menarbeiten. Es gelte insbesondere, die kri-

tische Linie der Jean-Frey-Titel »Beobachter«

und »Bilanz« zu schützen: »Zwar versteht

Springer zweifellos das Geschäft mit Medi-

en, doch ist unabhängiger, kritischer Jour-

nalismus in vielen Verlagen immer weniger

gefragt.« Die »comedia« werde darüber wa-

chen müssen, dass die Arbeitsbedingungen

der Mitarbeitenden nicht verschlechtert

werden.

Internationale Jury kürt
die 100 besten Schriften
Nach rund einem Jahr Recherche im Berliner

Fontshop-Archiv und in den Hersteller-

Charts sowie einer anschließenden Bewer-

tung durch eine unabhängige, internatio-

nale Jury stehe sie nun fest: die Rangliste

der 100 besten Schriften aller Zeiten, meldet

www.publish.de. Die Top-Fünf-Fontfamilien

sind demnach Helvetica, Garamond, Fruti-

ger, Bodoni und Futura. In einer Broschüre

von Fontshop werden die 100 besten Schrif-

ten und ihre Historie in Wort und Bild vorge-

stellt, ergänzt um Produktbeispiele. 

Mehr Informationen: 

www.100besteschriften.de 

7. Pro-Carton-Fach-
kongress: Wie das Unter-
bewusstsein einkauft
»BrainPacs – Kaufbefehle aus dem Unter-

bewusstsein« ist der Titel des 7. Pro Carton

Fachkongresses am 26. und 27. März 2007

in Frankfurt/Main. Die Veranstaltung wid-

met sich der Frage, wie im Unterbewusst-

sein Kaufbefehle entstehen und das Ver-

braucherverhalten lenken – und wie man

Produkte verpacken muss, um diese Mecha-

nismen zu nutzen. Mehr Informationen und

Anmeldung bei Pro Carton Deutschland 

unter www.procarton.de oder 

kongress@procarton.de.

Vor der Geschäftsstelle der »Münsterschen Zeitung« informieren die Gewerkschaften über die skan-

dalösen Vorgänge in dem Verlagshaus: im Bild Martin Krehl (links) vom dju-Landesvorstand NRW

und der stellvertretende ver.di-Bezirksvorsitzende Werner Zeretzke.
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vereinbart wurde, wird zu Recht als

unbefriedigend eingeschätzt. Rück-

blickend betrachtet konnte dadurch

noch nicht einmal die Preissteige-

rungsrate ausgeglichen werden. Es 

ist daher an der Zeit, dass Beschäftigte

in den Verlagen und in der Druck-

industrie wieder besser verdienen. 

Wir müssen uns jedoch auf härtesten

Widerstand der Arbeitgeber vorberei-

ten.

DRUCK+PAPIER: Anfang Januar hat

Professor Bert Rürup, der Vorsitzende

des Rates der so genannten Wirt-

schaftsweisen, vor zu hohen Lohn-

abschlüssen gewarnt und schlägt

stattdessen »durchaus satte Einmal-

zahlungen« vor.

Werneke: Ja, der Herr Professor Rürup

versucht derzeit auch, die Rente mit

67 schönzureden. Ich glaube, wir tun

gut daran, seine Ratschläge insgesamt

mit Vorsicht zu betrachten. »Satte Ein-

malzahlungen«, so schön sie im Au-

genblick der Auszahlung sind, bleiben

einmalige Strohfeuer. Nur prozentuale

Lohnerhöhungen, die dann auch in

der Lohntabelle ihren Niederschlag

finden, wirken dauerhaft. Einmalzah-

lungen sollten daher immer nur ein er-

gänzendes Element eines Abschlusses

sein. 

DRUCK+PAPIER: Im Herbst 2006 hat-

ten sich Politiker mit Ratschlägen ge-

meldet und kräftige Lohnerhöhungen

gefordert. SPD-Generalsekretär 

Hubertus Heil stellte fest, die Leute

müssten auch etwas in der Tasche 

haben, um die Wirtschaft ankurbeln

zu können. Sind derlei Äußerungen

aus der Politik – seien sie nun negativ

oder positiv für uns – hilfreich?

Werneke: Auch unsere Bundeskanz-

lerin Angela Merkel hat sich in diesem

Sinne geäußert. Scheinbar haben wir

in der bevorstehenden Lohnrunde tol-

len Rückenwind aus der Politik. Nein,

im Ernst: So bemerkenswert diese

Äußerungen auch sind – denn wir er-

innern uns ja noch alle gut an völlig

gegenteilige Politikerratschläge im

Vorfeld von Lohnrunden –, konkret

helfen werden sie uns in dieser Tarif-

runde wenig. Ich kann mir jedenfalls

nicht so recht vorstellen, dass, wenn

es hart auf hart kommt, Frau Merkel und

Herr Heil Streikposten für uns stehen.

DRUCK+PAPIER: Vom bvdm ist auch

zu hören, im Jahr 2007 sei weiterhin

Kostensenkung angesagt; die Druck-

industrie profitiere nicht wie andere

Branchen von dem allgemeinen Kon-

junkturaufschwung. Sind erneut Ge-

genforderungen der Unternehmer zu

erwarten?

Werneke: Weitere Kostensenkungen,

insbesondere niedrige Lohn- und Ge-

haltskosten, sind gut für die Erträge

der Unternehmer. Das gilt völlig unab-

hängig von der jeweils aktuellen Kon-

junktursituation während einer Tarif-

runde. Ich gehe deshalb davon aus,

dass sie trotz verbesserter wirtschaftli-

cher Lage in der Druck- und Verlags-

branche mit aller Härte einen sehr

niedrigen Lohn- und Gehaltsabschluss

durchsetzen wollen. Ich rechne nicht

mit einfachen Verhandlungen. Ob die

Arbeitgeber uns im Vorfeld oder wäh-

rend der Tarifverhandlungen wieder

Gegenforderungen präsentieren, etwa

zur Verlängerung der Wochenarbeits-

zeit, bleibt abzuwarten. Ich sehe 

jedoch keinen vernünftigen Grund,

warum wir uns auf solche Forderun-

gen einlassen sollten.

DRUCK+PAPIER: Wie ist die Stim-

mung bei den Kolleginnen und Kolle-

gen in den Betrieben?

Werneke: Aus vielen Gesprächen in

den letzten Wochen habe ich den Ein-

druck gewonnen, dass es in den Be-

trieben eine breite Unterstützung

dafür gibt, endlich wieder eine spür-

bare Lohnsteigerung zu erreichen. Die

Lohnerhöhung des Jahres 2005, die

zusammen mit dem Manteltarifvertrag

DRUCK+PAPIER: Kollege Werneke,

noch im Oktober jubelten die Druck-

unternehmer über die beste Stim-

mung in der Branche seit sieben Jah-

ren. Im November teilte der Arbeitge-

berverband bvdm der Presse mit: 

»Die Druckunternehmer sehen skep-

tisch in die Zukunft«, und jetzt spricht

bvdm-Hauptgeschäftsführer Thomas

Mayer nur noch von einem »leichten

Erholungsprozess«. Ist das Zweckpro-

paganda im Vorfeld der Lohnrunde

2007?

Frank Werneke: Ich habe herzlich 

gelacht, als ich diese Presseerklärung

der Druckarbeitgeber gelesen habe.

Alle verfügbaren Wirtschaftsdaten 

belegen, dass sich die Verlage und 

die Druckindustrie seit einer Reihe 

von Monaten in einer Aufschwung-

phase befinden. Plötzlich, genau zu

dem Zeitpunkt, als in den Betrieben

die Diskussion über die bevorstehende

Lohn- und Gehaltsrunde beginnt, 

erklärt der bvdm, es gehe nun wieder

abwärts mit der Druckindustrie. 

Er versucht übrigens gar nicht erst, 

diese These mit seriösen Daten zu 

begründen, sondern verweist auf 

das so genannte Stimmungsbarome-

ter der Arbeitgeber, das pikanter-

weise vom bvdm selbst in Auftrag 

gegeben wird. Die wirtschaftliche 

Lage in der Branche ist insgesamt 

robust. Etliche Betriebe, besonders 

im Zeitungsbereich, weisen sogar 

eine herausragend gute wirtschaft-

liche Entwicklung auf. Die Taktik des

Arbeitgeberverbandes, kurz vor dem

Beginn der Tarifrunde die Lage in 

der Branche schlechtzureden, ist 

nicht besonders originell.

DRUCK+PAPIER: Ist ver.di gerüstet für

eine harte Lohnrunde?

Werneke: Ohne Einschränkung: ja!

Wir haben die günstige Situation, dass

wir im Frühjahr zwei Tarifrunden ha-

ben, auf die wir alle Kräfte konzentrie-

ren können. Das ist neben der Lohn-

und Gehaltsrunde für die Druckindus-

trie die Tarifauseinandersetzung im

Handel, wo die Arbeitgeber u.a. die

Manteltarifverträge gekündigt haben.

ver.di hat zuletzt in der Tarifrunde 

des öffentlichen Dienstes im vorigen

Jahr bewiesen, dass wir in der Lage

sind, organisatorisch und finanziell

auch lange Arbeitskämpfe zu beste-

hen.

DRUCK+PAPIER: Wie will ver.di in der

Lohnrunde mit Arbeitgebern umge-

hen, die sich aus der Tarifbindung ge-

stohlen haben?

Werneke: Wir werden versuchen, 

Betriebe, die nicht Mitglied des bvdm

sind oder die eine so genannte »Ohne-

Tarif-Mitgliedschaft« (OT) im Arbeit-

geberverband haben, genauso in die 

Tarifkampagne einzubeziehen wie 

tarifgebundene Mitgliedsbetriebe des

bvdm. Es wäre falsch, diese Betriebe

auszulassen, denn das würde dazu

führen, dass weitere Arbeitgeber dazu

ermutigt werden, Tarifflucht zu bege-

hen. Ich bin mir sicher, dass auch die

Beschäftigten in den Betrieben, die

nicht Mitglied des Arbeitgeberver-

bandes oder OT-Betriebe sind, ein In-

teresse an einer angemessenen Lohn-

erhöhung haben. Die wird es als

verbrieftes Recht nur dann geben,

wenn die Beschäftigten bereit sind,

sich in der Tarifrunde zu engagieren.

Wo immer die Voraussetzungen dafür

gegeben sind, wird ver.di versuchen,

auch in nicht tarifgebundenen Betrie-

ben den für die Branche gültigen

Lohnabschluss zu tarifieren. Unab-

hängig davon bleibt dann das Ziel, in

solchen Betrieben einen umfassenden

Tarifschutz herzustellen, also z.B. auch

Urlaubsansprüche, Arbeitszeitregelun-

gen und Zuschläge zu sichern. Das

setzt jedoch voraus, dass die Kollegin-

nen und Kollegen in diesen Betrieben

bereit sind, sich für ihre Interessen ein-

zusetzen, wobei mein Eindruck ist,

dass die Beschäftigten auch hier wie-

der mutiger werden. Das stimmt mich

insgesamt optimistisch.

Unions-Abgeordnete 
warnen vor einem 
Verkauf der Bundes-
druckerei ins Ausland
Erneut ist der Verkauf der Bundesdruckerei

im Gespräch. Mehrheitseigentümer Heinz-

Günter Gondert von der Anwaltssozietät

Clifford Change erklärte gegenüber dpa:

»Wir werden die Bundesdruckerei verkaufen

– wann ist offen. Aktuell gibt es keine akute

Suche nach Investoren.« Als Interessent gilt

allerdings unverändert Giesecke & Devrient.

Als ausländische Firma mit Interesse an der

Bundesdruckerei wird De La Rue Smurfit ge-

handelt. Unterdessen haben zwei Innenex-

perten von CDU und CSU, die Bundestags-

abgeordneten Göbel und Uhl, vor der

Veräußerung an ausländische Investoren

gewarnt. Aus sicherheitspolitischer Sicht

müsse die Produktion von Ausweispapieren

und anderen Dokumenten durch das Innen-

ministerium kontrolliert werden. Die Politi-

ker fordern eine Umwandlung in einen 

Sicherheitskonzern: »Aus industriepoli-

tischer Sicht könnte sich Deutschland mit 

einem technologisch führenden Sicherheits-

konzern auf dem stark wachsenden Markt

digitaler Ausweise mit biometrischen Daten

behaupten.«

Verlängerung der 
Arbeitszeit bei Giesecke
& Devrient abgelehnt
ver.di hat von der Unternehmensleitung von

Giesecke & Devrient geforderten Verlänge-

rung der Wochenarbeitszeit für die 3.500

Beschäftigten von 35 auf 40 Stunden eine

klare Absage erteilt: »Arbeitszeitverlänge-

rung zieht weiteren Arbeitsplatzabbau nach

sich. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung«,

sagte ein ver.di-Sprecher. Es gebe keinen

Wettbewerbsnachteil, der dies rechtfertigen

könnte. Der einzige Mitbewerber im 

Banknoten- und Sicherheitsdruck sei die

Bundesdruckerei, und dort herrschten die

gleichen Tarifbedingungen. ver.di und der

Giesecke & Devrient-Betriebsrat sind sich 

einig, dass es angesichts der guten Gewinn-

situation keinen Grund zur Verschlechterung

der Arbeitsbedingungen gibt. 

Berufsgenossenschaft
Druck und Papier fusio-
niert mit der BG Holz  
Die Selbstverwaltungsgremien der Berufsge-

nossenschaft Druck und Papierverarbeitung

(BGDP) und der Holz-BG haben nach einer

Meldung von www.publish.de einen Be-

schluss zur Fusion der beiden Berufsgenos-

senschaften gefasst. Ziel sei es, sich bis spä-

testens 2011 zu einer neuen BG zu

vereinigen. Die neue Berufsgenossenschaft

wird bundesweit für rund 1,25 Mio. Versi-

cherte in mehr als 102000 Betrieben zustän-

dig sein. »Durch die Fusion zwischen der BG

Druck und Papierverarbeitung und der Holz-

BG wird die bewährte Branchengliederung

im Sinne einer Wertschöpfungskette Holz -

Papier – Druck weiterentwickelt«, erklärte

den Angaben zufolge Uwe Petersen, arbeit-

nehmerseitiger Vorstandsvorsitzender der-

Berufsgenossenschaft Druck und Papierver-

arbeitung. Der Fusionsbeschluss ist Teil

eines Gesamtkonzepts der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften zu einer umfassenden

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung.

Mehr Informationen: www.bgdp.de (ben) 

Werbung in Medien 
legt zu – 20 Mrd. Euro
überschritten
Die Werbung in klassischen Medien wie

Fernsehen, Zeitungen und Hörfunk hat 2006

um 5,1 Prozent auf 20,1 Mrd. Euro zugelegt.

Dazu hätten die allgemeine konjunkturelle

Belebung sowie erhöhte Werbeaufwendun-

gen vor der Fußball-Weltmeisterschaft und

der Mehrwertsteuererhöhung Anfang 2007

beigetragen, teilte das Werbeforschungsun-

ternehmen Nielsen Media Research mit. Die

Stimmung am Werbemarkt sei durchweg

positiv gewesen. Alle Medien hätten mit 

einem Zuwachs abgeschlossen.

Während der Lohntarifvertrag für die Papier- und Kunststoff-

verarbeitung noch bis 2008 läuft und für April 2007 eine linea-

re Erhöhung um zwei Prozent vorsieht, ist der Tarifvertrag für

die Druckindustrie zum 31. März 2007 kündbar. In diesen Wo-

chen wird in vielen Betrieben und Bezirken über die Lohnforde-

rung 2007 diskutiert. Am 28. Februar 2007 soll in Berlin die

zentrale ver.di-Tarifkommission darüber beraten und be-

schließen. Henrik Müller sprach im Vorfeld für DRUCK+PAPIER

mit dem gewerkschaftlichen Verhandlungsführer und stellver-

tretenden ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Werneke.

DRUCK+PAPIER-
Interview mit
dem gewerk-
schaftlichen 
Verhandlungs-
führer und stell-
vertretenden
ver.di-Bundes-
vorsitzenden
Frank Werneke

Wieder mehr Mut
in den Betrieben
Wieder mehr Mut
in den Betrieben
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burg und Berlin geschehen. Isa Con-

sult hat das ausgerechnet: Würden Ar-

beitsabläufe in Hamburg verbessert,

hätte Springer mehr gewonnen. 

Doch darum geht es offensichtlich

nicht. Springer kalkuliert damit, dass

viele Beschäftigte Hamburg nicht ver-

lassen können. Sie verlieren dann

ihren Arbeitsplatz. Wieder ein paar

Mitarbeiter weniger. Wer doch nach

Berlin umzieht, muss mit neuen Ver-

trägen rechnen. Der Verlag denkt an

eine Servicegesellschaft: raus aus dem

Konzern und dem Tarifvertrag, mit 40

Wochenstunden Arbeitszeit und weni-

ger Gehalt. Wenn ver.di nicht mitzieht,

droht Springer mit Verlagerung ins

Ausland.

Allein mit dem Abbau von 266 

Arbeitsplätzen spart Springer schät-

zungsweise 13 Mio Euro ein. Das ist

so viel, wie Vorstandsvorsitzender

Döpfner und drei seiner Vorstandskol-

legen laut »Frankfurter Rundschau« im

Jahr 2005 zusammen verdienten. Das

findet Döpfner angemessen. Schon in

seiner Antrittsrede 2001 hatte er ge-

sagt: »Nur wer verdient, kann sich ver-

dient machen.«     MICHAELA BÖHM

nicht«, sagt Thomas Steins von Isa-

Consult.

Fast 4.000 Stellen wurden seit

2002 bei Springer gestrichen. Im Jahr

2005 meldet der Medienkonzern ei-

nen Rekordwert: 230,7 Mio. Euro

Jahresüberschuss. Davon lassen sich

auch die Honorare für die Berger-Be-

rater bezahlen, die nach Schätzungen 

Tagessätze von 2.000 bis 4.000 Euro

verlangen. Wie viel Springer an Berger

zahlt, will Unternehmenssprecherin

Edda Fels nicht sagen. Nur so viel: 

»Die für eine Benchmarkstudie not-

wendigen externen Vergleichszahlen

hätten wir nicht ohne externe Bera-

tung heranziehen können.«

»Nur wer verdient, kann 
sich verdient machen«
Von diesen Vergleichszahlen sind am

stärksten die rund 100 Angestellten

des Finanz- und Rechnungswesens in

Hamburg betroffen. Springer möchte

die Arbeit in Berlin zentralisieren.

Doch auch in der Hauptstadt würden

sich die Kolleginnen und Kollegen per

Mail und telefonisch abstimmen. Das

könne auch weiterhin zwischen Ham-
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So war das nicht gedacht. Axel Sprin-

ger hatte die Roland-Berger-Unter-

nehmensberatung engagiert, damit

sie Zahlen, Fakten und Argumente 

liefert. Dann hätten die Verlagsmana-

ger der Belegschaft die schlechte Bot-

schaft überbracht und sich auf den

Sachverstand der Unternehmensbera-

ter berufen: 266 Arbeitsplätze sollen

abgebaut und weitere 155 verlagert

werden. Die Ängstlichen hätte man

beruhigt: Betriebsbedingte Kündigun-

gen sind im profitabelsten deutschen

Medienkonzern das letzte Mittel.

Zur Abschlusspräsentation der

Berger-Studie sitzen sie alle am langen

Tisch im großen Konferenzraum: die

Betriebsräte – an ihrer Seite die Leute

von Isa-Consult – und die Führungs-

kräfte des Verlages. Sie warten auf ei-

ne Antwort. Doch der Berater von 

Roland Berger schweigt mehr, als er

spricht. Es fällt ihm nur wenig ein, 

was er entgegnen könnte. Die ge-

werkschaftseigene Beratungsgesell-

schaft Isa-Consult, die auf Vorschlag

von ver.di hinzugezogen wurde, hat

die Berger-Studie zerpflückt. Das müs-

se er noch mal prüfen, murmelt der

Berater. Der Verlag gibt ihm Zeit dafür.

Deutschlands zweitgrößte Unterneh-

mensberatung soll nacharbeiten. 

Das Ergebnis: Jeder dritte 
Arbeitsplatz ist gefährdet
Es wird am Resultat nichts ändern. 

Der Vorstand hat entschieden: Er will

Arbeitsplätze kappen, gleichgültig ob

die Berger-Studie ihm bei der Argu-

mentation hilft oder ob Isa-Consult

vorrechnet, dass der Umzug des Fi-

nanz- und Rechnungswesens von

Hamburg nach Berlin betriebswirt-

schaftlich nicht zu vertreten ist. Axel

Springer tut es trotzdem. 

Jetzt bangen Verwaltungsange-

stellte um ihren Arbeitsplatz. Vor fünf

Jahren hat Mathias Döpfner sie noch

beruhigt: »Soziale Kälte wird es bei

Springer nicht geben.« Das hat er auf

einer Betriebsversammlung im Dezem-

ber 2001 gesagt, zwei Wochen bevor

er seinen neuen Job als Vorstandsvor-

sitzender antrat. Alle waren erleich-

tert, als Döpfner versicherte, dass Un-

ternehmensberater bei Springer nicht

mehr ein- und ausgehen werden, um

am Ende das zu erzählen, was der Vor-

stand selbst schon weiß. »Wenn ein

Berater nur dazu dienen soll, eine un-

angenehme Botschaft zu begründen,

die das Management selber nicht 

aussprechen will, dann ist das mutlos,

teuer und überflüssig«, so Döpfner 

damals. 

Im Frühjahr 2006 holt der Verlag

die Unternehmensberatung wieder ins

Haus. »Wie gut sind wir wirklich?«,

will Springer wissen und lässt die Be-

rater drei Monate lang verschiedene

Verwaltungs- und Servicebereiche

analysieren – 1.165 Arbeitsplätze von

der Telefonzentrale über Controlling,

IT, Immobilien und Boten bis zu Ga-

stronomie, Personalabrechnung und

Rechnungswesen. Schließlich dürfe

man nie aufhören zu fragen, »wo wir

auf welche Weise noch besser werden

können«. Das Ergebnis: Jeder dritte

Arbeitsplatz ist gefährdet. Noch bes-

ser heißt bei Springer und Berger: 

besser weg. 

Die Kritik des Betriebsrats an der

Verwaltungsanalyse fällt streng aus:

Die sei schlampig und ungenau. Ber-

ger habe sich allein auf Gespräche mit 

Abteilungsleitern gestützt und nicht

etwa Beschäftigte befragt, moniert

die stellvertretende Betriebsratsvorsit-

zende Gudrun Dilg. Die Berater hätten

auch nicht einzelne Arbeitsabläufe

durchleuchtet, um herauszufinden,

wie sie verbessert werden könnten.

Die Ergebnisse der Analyse beruhen

vor allem auf Benchmarking. Das ist

eine Managementmethode, bei der 

es darum geht, Abläufe, Produkte und

Dienstleistungen zwischen einzelnen

Abteilungen, Werken oder Unterneh-

men zu vergleichen. Dabei setzt der

Rangerste den Standard, an dem sich

künftig alle anderen messen lassen

müssen. Ziel ist es, den Klassenersten

einzuholen. 

Ergebnisse von Benchmarking
lassen sich nicht überprüfen
Thomas Steins von Isa-Consult erklärt

das an einem Beispiel: Die Rechnungs-

prüfer einer Versicherung prüfen im

Schnitt je 1.000 Rechnungen. Mitar-

beiter einer Schraubenfabrik schaffen

pro Person 500, während die Beschäf-

tigten aus dem eigenen Unternehmen

lediglich auf 875 Rechnungen kom-

men. Was Versicherungsangestellten

gelingt, wird nun Maßstab für den 

eigenen Betrieb: Die erste Stelle ist

schon gestrichen. Und so wird Abtei-

lung für Abteilung verglichen. Doch

welche Unternehmen die Berger-Bera-

ter zum Vergleich herangezogen ha-

ben und ob deren Arbeitsprozesse mit

denen bei Springer vergleichbar sind,

weiß niemand. Das legt die Unterneh-

mensberatung Roland Berger auch

nicht offen. So lassen sich Ergebnisse

des Benchmarking nicht überprüfen.

»Ich kann die Zahlen glauben oder

Wie Unternehmensberatungen 
in der Praxis funktionieren

Unternehmensberatungen erstellen Gutachten. Weil Banken das fordern. Oder weil eine Firma 

fusionieren oder umstrukturieren möchte. Manchmal will ein Unternehmen Kosten senken und

braucht dafür die Rückendeckung einer externen Expertise. Dann liefern Unternehmensberatungen

das gewünschte Ergebnis. Wie bei der Axel-Springer-AG. 

chender Auflösung, Strahlungsar-

mut, einem großen Betrachtungs-

winkel von allen Seiten und gerin-

gem Gewicht punktet E-Paper vor

allem mit einer geringen Leistungs-

aufnahme (Energieverbrauch). Hinzu

kommt, dass das Bild auch ohne

Spannung erhalten bleibt. Die Farb-

partikel verharren also in ihrem zu-

letzt erzeugten Zustand.

Der Akku derzeitiger E-Paper-

Lesegeräte hält bereits zwei- bis drei-

mal so lange wie die Batterieaggre-

gate gängiger Notebooks. Deren

LCD-Displays sind bei Sonnenschein

kaum mehr abzulesen, spiegeln und

verlieren an Kontrast. Was Wunder,

wenn die E-Paper-Entwickler von ihren

Produkten schwärmen, ihnen eine

große Zukunft voraussagen. Bereits

1999 hatte Jim Juliano, damals Präsi-

dent der E-Ink Corporation, einem Ab-

leger des MIT, bei einer Zeitungskon-

ferenz über die »elektronische Farbe«

(übrigens ganz ohne Häme gegenüber

dem traditionellen Medium) frohlockt:

»Es ist eine neue Displaytechnik ohne

den großen Nachteil von Druckfarbe,

nämlich deren Unveränderlichkeit.

Natürlich hat Papier auch Nachteile: 

Es ist teuer in der Herstellung, benö-

tigt Lagermöglichkeiten, der Herstel-

lungszyklus ist starr und der Inhalt

festgelegt. E-Farbe hingegen ist ein

dynamischer Service, der sich selbst

ändern kann und die Vorteile digitaler

Medien mit der einfachen Nutzung

von Papier verbindet.«

Was dem elektronischen Papier

bislang noch fehlt(e), nämlich die Flexi-

bilität und Haptik des Materials, dem

glaubt der potenzielle Dresdner Inves-

tor Plastic Logic, ein Ableger der Uni-

versität Cambridge, nun ein ganzes

Stück nähergekommen zu sein. Die

neue E-Paper-Generation brauche kei-

nen festen Rahmen mehr, heißt es bei

dem britischen Unternehmen. Die

Geräte haben nur an einer Längsseite

noch ein schmales Gehäuse, in dem

die Elektronik steckt. Plastic Logic

wähnt sich gerüstet. 2008 soll der

Startschuss fallen für die Massenpro-

duktion von E-Paper.

Werden wir also in ein paar Jahren

schon mit unserem E-Newspaper am

Frühstückstisch oder im Café sitzen?

Branchenkenner sind da eher verhal-

ten optimistisch. Noch ist die Medi-

enbranche, sind Zeitungen und Verla-

ge in einer Orientierungsphase. Beim

Bundesverband Deutscher Zeitungs-

Verleger (BDZV) hat man sich gerade

ausführlich über den iRex-Reader 

informiert, so der BDZV-Referent 

Verlagswirtschaft, Christian Eggert, 

gegenüber DRUCK+PAPIER. Noch

müsse man sich erst einmal Gedan-

ken machen über mögliche Ge-

schäftsmodelle und Vertriebswege

und was mit E-Paper publizistisch zu

entwickeln sei. Mittel- und langfristig

sieht Eggert erweiterte Angebote und

neue Medien jenseits des Papiers,

vielleicht sogar die personalisierte

Zeitung.

Ifra sieht noch enormen 
Entwicklungsbedarf
Auch beim weltweit agierenden und

eher technologieorientierten Verband

der Zeitungsverlage, Ifra, sieht man

noch viel Entwicklungsarbeit für E-Pa-

per – sowohl in technologischer wie

in verlegerischer Hinsicht. Mit dem

Projekt eNews 2008, an dem 23 Ver-

lage und vier Technologieanbieter

aus elf europäischen Ländern, Japan

und den USA beteiligt sind, will man

Verlage bei der Erschließung von Ge-

schäftsmöglichkeiten in der künftigen

E-Reading-Welt unterstützen. Elektro-
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nisches Lesen wird als eine künftige

Plattform betrachtet, so Jochen

Dieckow, Business and New Media

Research bei der Ifra, auf der sich

Verlage frühzeitig positionieren kön-

nen. Auch er sieht die Notwendig-

keit, zunächst Geschäftsmodelle zu

entwickeln und entsprechende In-

halte aufzubereiten und vermutet,

dass Plastic Logics E-Papers

zunächst eher als Displays in Super-

märkten oder ähnlichen Anwendun-

gen herhalten werden. Bei Presse-

erzeugnissen müsse man erst einmal

abwarten.

Künftig jedenfalls werde man es

statt nur mit Papier mit einer viel

größeren Zahl an Plattformen zu tun

haben, so Dieckow, der die einfache

Handhabung des Mediums als we-

sentliche Bedingung für dessen Ak-

zeptanz unterstreicht. »Das Userin-

terface spielt eine große Rolle«, sagt

er und lobt als Beispiel Apples iPod

als gelungenes Marketingunterneh-

men. 

Der Buchmarkt mit seinem bis-

lang nicht sonderlich erfolgreichen

Versuch, E-Books und E-Reader zu

etablieren, könne jedenfalls kein

Vorbild für die Zeitungen sein.

B E I S P I E L  A X E L - S P R I N G E R - V E R L A G

Von dem, was Springer-Chef Mathias Döpfner vor fünf Jahren über Sinn und Zweck von Unterneh-

mensberatungen sagte, will er heute offenbar nichts mehr wissen.

»Teuer und überflüssig«
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Die ver.di-Fachgruppen Druckindu-

strie und Zeitungsverlage, Papier-

und Kunststoffverarbeitung sowie

Verlage und Agenturen haben sich

während einer ersten gemeinsa-

men Konferenz am 10. und 11. 

Februar 2007 zur neuen Fachgrup-

pe Verlage, Druck und Papier 

zusammengeschlossen. Sinn und

Zweck der »Fusion« sind eine 

Bündelung der gewerkschaftli-

chen Kräfte in schwierigen Zeiten

und kostengünstigere Strukturen

der Gremien.

In der Berliner ver.di-Zentrale ver-

traten 111 Delegierte 95.000 Gewerk-

schaftsmitglieder aus den drei bisheri-

gen Fachgruppen. Sie hielten Rück-

schau auf Erfolge und Misserfolge der

zurückliegenden vier Jahre und gaben

der neuen Fachgruppe eine eigene

Geschäftsordnung. Die Konferenz

wandte sich in einem Beschluss gegen

die Rente mit 67, forderte gleiche 

Arbeitsbedingungen für Leiharbeiter

und verabschiedete eine Resolution

gegen die staatlichen Einschränkun-

gen der Meinungsfreiheit in der Türkei

und eine Solidaritätsadresse an die

von dem Dortmunder Zeitungsverle-

ger Lambert Lensing-Wolf schikanier-

ten Kolleginnen und Kollegen (siehe

auch Seite 2 und http://schwarzbuch-

lensing-wolff.verdi.de/).

Bundesfachbereichsleiter und

ver.di-Vize Frank Werneke hatte zuvor

die gesellschafts- und gewerkschafts-

politische Großwetterlage analysiert

und als wichtigste Themen den Kampf

gegen die Rente mit 67, die unsoziale

Gesundheitsreform und die sich zu-

spitzenden Entwicklungen im soge-

nannten Niedriglohnsektor (Stichwor-

te: Mindestlohn, Kombilohn) genannt:

»Die gewerkschaftlichen Aktionen 

haben Bewegung in die Politik ge-

bracht. Entscheidend wird aber sein,

ob ver.di, die IG Metall und die ande-

ren Gewerkschaften in den nächsten

Wochen und Monaten noch mehr 

betriebliche Aktivitäten auf die Beine

stellen können.«

Es gehe darum, so Werneke, deut-

lich zu machen, dass »wir für eine Kul-

tur der Solidarität stehen. Ich bin der

Meinung, dass das Zurückerobern von

zivilem Ungehorsam, auch von politi-

schen Streiks als Instrument der ge-

werkschaftlichen Auseinandersetzung

einer der Wege ist, die wir gehen

müssen.« Es sei gelungen, das Thema

des gesetzlichen Mindestlohns so 

in der öffentlichen Debatte zu platzie-

ren, dass es von der politischen Tages-

ordnung nicht mehr zu verdrängen sei.

Zum Geschäftsführenden Bundes-

vorstand der neuen Fachgruppe wur-

den je zwei Vertreter/innen der drei

Alt-Fachgruppen gewählt: Karin Wag-

ner, Betriebsratsvorsitzende bei der

»Märkischen Allgemeinen« in Pots-

dam, und Holger Artus, BR-Vorsitzen-

der bei der »Hamburger Morgenpost«

(für die Verlage), Robert Josephs, BR-

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter bündeln ihre Kräfte – Für eine Kultur der Solidarität

V E R L A G E ,  D R U C K  U N D  P A P I E R

Genau 111 Delegierte aus den drei Alt-Fachgruppen hoben in Berlin die neue ver.di-Fachgruppe

Verlage, Druck und Papier aus der Taufe. Links vorne im Bild: Lothar Hartmann, der später in den

Geschäftsführenden Bundesfachgruppenvorstand gewählt wurde.

Fachgruppen vereint
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Werner Pfennig feiert 
seinen 70. Geburtstag
Werner Pfennig, von 1992 bis 1995 Mit-

glied des Geschäftsführenden Hauptvor-

stands der Industriegewerkschaft Medien,

kann am 25. Februar 2007 seinen 70. 

Geburtstag feiern. Er ist zwar Rentner, aber

längst noch nicht im Ruhestand. Noch 

immer ist er gewerkschaftlich aktiv: im 

Kontroll- und Beschwerdeausschuss beim

ver.di-Bundesvorstand und für den Fach-

bereich Medien bei internationalen Semina-

ren in Osteuropa. 

Von 1952 bis 1955 lernte Pfennig

Schriftsetzer, war fünf Jahre als Handsetzer

und zehn Jahre als Maschinensetzer bei der

Mainzer Verlagsanstalt tätig. Über die Aka-

demie der Arbeit (1970 bis 1972) kam er als

Lehrer an die Bildungsstätte der IG Druck

und Papier in Springen/Taunus. Von 1973

bis 1978 war er bei der Hans-Böckler-Stif-

tung tätig, die damals noch Stiftung Mitbe-

stimmung hieß, und von 1978 bis 1983 An-

gestellten-Sekretär beim Hauptvorstand der

IG Druck und Papier, ehe er in den Landes-

bezirk Baden-Württemberg wechselte, 

dessen Vorsitzender er als Nachfolger von

Lothar Pleitner bis 1992 war. Schließlich

wurde er in den Geschäftsführenden Haupt-

vorstand er IG Medien gewählt. 

Werner Pfennig ist ein Mensch, der im-

mer über den Tellerrand hinausblickte und

sich in zahlreichen gesellschaftspolitischen

Bereichen engagierte, besonders in der 

Friedensbewegung und im Kampf gegen 

Faschismus. Bis heute ist er Bundesvorsit-

zender der Vereinigung der Verfolgten des

Naziregimes – Bund der Antifaschisten

(VVN-BdA). Maßgeblich beteiligt war er am

Kampf um die 35-Stunden-Woche. 

Der bedrohliche Mitgliederschwund,

seine Folgen und mögliche Gegenstra-

tegien standen im Mittelpunkt der 

Diskussionen bei der 2. Landesbezirks-

konferenz Südost des ver.di-Fachbe-

reichs Medien am 29. Januar 2007 in

Leipzig. »Was unsere Hauptamtlichen

leisten, ist schon jetzt am Rande der

Machbarkeit. Wenn der Personalab-

bau so weitergeht, werden die gra-

vierenden Defizite in der Mitglieder-

betreuung ab 2008 unerträgliche

Ausmaße annehmen«, entwarf der 

ehrenamtliche Vorsitzende Bernd Pra-

walsky das Zukunftsszenario. Er appel-

lierte an die drei designierten Landes-

leiter/innen des neuen ver.di-Landes-

bezirks für Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Thüringen, Kerstin Raue, Viola

Doktor-Wolf und Thomas Voß, sich für

eine angemessene Personalausstat-

tung des Fachbereichs stark zu ma-

chen. Zahlreiche Redebeiträge auf der

Konferenz unterstrichen diese Forde-

rungen. »Die Lage ist ernst«, so Lan-

desfachbereichsleiter Michael Kopp.

Doch er konnte auch auf positive Ent-

wicklungen hinweisen, zum Beispiel

die erfolgreiche Werbung von 25 Neu-

mitgliedern beim Wittenberger Werk

der SIG Combibloc. »Widerstand tut

Not«, rief Kopp die Delegierten zu

mehr Eigeninitiative auf. Trotz der un-

übersehbaren Probleme war die Stim-

mung auf der Konferenz zuversicht-

lich. Schließlich musste man sich nicht

– wie in den letzten Jahren viel zu oft –

mit sich selbst beschäftigen. Die Fusi-

on zwischen Sachsen, Thüringen und

Sachsen-Anhalt ist im Fachbereich Me-

dien längst gelebter Alltag: Schon zu

IG-Medien-Zeiten gab es den »Landes-

bezirk Südost«. Das Thema »Fusion«

konnten sich die 43 Delegierten also

sparen und stattdessen beherzt disku-

tieren und zügig wählen. Mut mach-

ten etliche Berichte von gelungenen

Aktionen, wachsender Solidarität und

menschlichem Zusammenhalt. So be-

kam der Chemnitzer Hardy Kuschel 

für die von ihm organisierte gewerk-

schaftliche Gegenwehr viel Beifall.

Hoffentlich sind so viel Energie und

Ideenreichtum ansteckend. (-gl)

Der neue geschäftsführende Landesfachbereichsvorstand für Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Landesfachbereichsleiter Michael Kopp

(links), der Vorsitzende Bernd Prawalsky und seine Stellvertreter 

Jürgen Kautz, 

Birgit Tragsdorf 

und Stefan Zimmermann 

(von links). 

Am Rande der
Machbarkeit

Die 2. Landesbezirkskonferenz des

ver.di-Fachbereichs Medien in Nieder-

sachsen/Bremen fand am 12. und 13.

Januar 2007 in Hannover statt. 56 De-

legierte wählten einen neuen Landes-

vorstand sowie die Delegierten für die

Landes- und Bundeskonferenzen und

den ver.di-Bundeskongress. Wichtige

Themen, die den Landesbezirksfach-

bereich und ver.di auch in Zukunft be-

schäftigen werden, sind der geforder-

te Mindestlohn von 7,50 Euro pro

Stunde, die Gesundheitsreform und die

Rente mit 67. Das betonte der schei-

dende ver.di-Landesbezirksleiter Wolf-

gang Denia in seinem Grußwort: »Mir

dreht sich der Magen um, wenn ich

sehe, welche Praktiken die politischen

Parteien verfolgen, um sich um die

Frage des Mindestlohns zu drücken.« 

Auch in der Tarifpolitik der kom-

menden vier Jahre werden die Abwehr

der Rente mit 67, Arbeitszeitverkür-

zung und Leiharbeit eine große Rolle

spielen. Der stellvertretende ver.di-

Bundesvorsitzende Frank Werneke

machte in seinem Referat klar, dass

sich der so genannte Nachholfaktor

besonders tückisch auswirken werde.

In den Betrieben spalte Leiharbeit 

zunehmend die Belegschaften. Eine

Änderung des Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetzes sei notwendig, die

eine permanente Überlassung nicht

zulasse.

»Die Zusammenlegung in vier Be-

zirke war hilfreich. Wenn wir die an-

stehenden Aufgaben lösen wollen,

müssen wir die dadurch erhaltenen

Kräfte einsetzen, um Mitglieder zu ge-

winnen oder besser zu betreuen«,

stellte Bernd Kirchhof fest. Rainer Bu-

tenschön, der als neuer Vorsitzender

des Landesbezirksvorstandes Bernd

Kirchhof ablöst, bekräftigte: »Großde-

mos müssen langfristiger organisiert

werden. Wir wollen heute wissen,

wenn wir Ostern gegen etwas mar-

schieren. Und es muss klar sein, wo

das hinführen soll. Nur so werden wir

wieder ernst genommen.« 

Rainer Butenschön wurde auch in

den Bundesfachbereichsvorstand ge-

wählt. GERHILD HUSTÄDT

Der neue niedersächsische

Landesbezirksvorsitzende

des Fachbereichs Medien

heißt Rainer Butenschön. 

Er ist Redakteur und 

Betriebsratsvorsitzender bei

Madsack in Hannover.

Rainer Butenschön
löst Bernd Kirchhof ab
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Der frischgewählte Bundesvorstand der neuen ver.di-Fachgruppe Verlage, Druck und Papier mit

(von links) Andraes Meißner, Wolfgang Weinisch, Josef Zuber, Birgit Holz, Jürgen Brink, Rainer

Moeckel, Michaela von Houten, Monika Ophey, Heinrich Hartmann, Karin Wagner, Bundesfach-

bereichsleiter Frank Werneke, Robert Josephs, Ralf Fenske (er soll die Fachgruppe im ver.di-

Gewerkschaftsrat vertreten), Hans-Jochim Beyer, Karl-Heinz Sünderhaft, Holger Artus und 

Bundesfachgruppenleiter Josef Peitz. Nicht im Bild: Ingrid Eckert, Lothar Hartmann, Lothar Junk,

Andraes Kormeier, Carmen Naumann und Toni Same.

Vorsitzender von DuMont Schauberg

in Köln, und Josef Zuber, stellv. BR-

Vorsitzender bei C. H. Beck im bayeri-

schen Nördlingen (für die Druckindu-

strie) sowie Wolfgang Weinisch aus

Heilbronn, Gesamtbetriebsratsvorsit-

zender von Mayr-Melnhof Packaging,

und Lothar Hartmann, Gesamtbe-

triebsratsvorsitzender von SCA Packa-

ging in Deutschland (für die Papier-

verarbeitung). Als Vertreter der Fach-

gruppe im Gewerkschaftsrat wurde

Ralf Fenske, ehemaliger Betriebsrats-

vorsitzender des Konzern um die

»Stuttgarter Zeitung« vorgeschlagen.

Beisitzerinnen und Beisitzer im Bun-

desfachgruppenvorstand wurden: 

Birgit Holz, Monika Ophey und Toni

Same (alle NRW), Hans-Jochim Beyer

(Baden-Württemberg), Rainer Moeckel

und Carmen Naumann (beide 

Hamburg/Nord), Andraes Meißner 

(Berlin/Brandenburg), Michaela von

Houten und Karl-Heinz Sünderhaft

(beide Bayern), Ingrid Eckert und

Heinrich Hartmann (beide Hessen),

Jürgen Brink und Andraes Kormeier

(beide Niedersachen/Bremen) sowie

Lothar Junk (Rheinland-Pfalz/Saar). 

Im seinem Schlusswort betonte

Holger Artus, die neue Formation 

Verlage, Druck und Papier biete neuen

Chancen für einen höheren Stellen-

wert des ehrenamtlichen gewerk-

schaftlichen Engagements. Erste 

Bewährungsprobe sei die Tarifrunde

2007.                      HENRIK MÜLLER
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»Am Verhandlungstisch errungene Ta-

riferfolge werden erst dann mit Leben

erfüllt, wenn in den Betrieben die 

nötige Kraft und Energie und der Mut 

unserer Betriebsräte auch zur prakti-

schen Umsetzung für und mit unseren

Kolleginnen und Kollegen führen. Da

gilt es einiges nachzuholen.« Diese

Einschätzung gab Ludwig »Lu« Pertl

den Delegierten der bayerischen

ver.di-Landesfachbereichskonferenz

Medien, Kunst und Industrie mit auf

den Weg, die am 26. und 27. Januar

2007 in der ver.di-Bildungsstätte Bran-

nenburg tagte. 

Pertl, Betriebsratsvorsitzender

beim »Oberbayerischen Volksblatt« in

Rosenheim, wurde mit riesiger Mehr-

heit erneut zum ehrenamtlichen Vor-

sitzenden des bayerischen Landes-

fachbereichs gewählt. Seine

Stellvertreter/innen wurden Brigitte

Deufel, Betriebsratsvorsitzende des

Süddeutschen Verlages, und Karl-

Heinz Sünderhaft, Ex-Betriebsratsvor-

sitzender von Kimberly-Clark, der

durch die Konzernentscheidung zur

Schließung des Werkes zusammen mit

350 Kolleginnen und Kollegen seinen

Arbeitsplatz verloren hat. Pertl wird

Bayern auch im Vorstand des Bundes-

fachbereichs vertreten. Die 50 Dele-

gierten wählten auch einen auf jetzt

27 Mitglieder verkleinerten Landes-

fachbereichsvorstand, dazu die zahl-

reichen Delegierten und Mitglieder 

in Tarifkommissionen und Gremien.

»Erfolge sind auch in schwierigen

Zeiten möglich, zum Beispiel die durch

einen kurzen Streik durchgesetzte

Rückkehr von Betrieben der ›Passauer

Neuen Presse‹ in den Tarif der Druck-

industrie«, ermutigte Landesfachbe-

reichsleiterin Christa Hasenmaile die

Konferenzteilnehmerinnen und -teil-

nehmer inihremBeitragzumGeschäfts-

bericht. Bundesfachbereichsleiter

Frank Werneke mahnte eindring- lich,

ver.di müsse in den Betrieben erkenn-

bar sein und sich zu betrieblichen Fra-

gen positionieren, wenn die Mitglie-

derverluste gestoppt werden sollen.

In teilweise heftig debattierten An-

trägen bekräftigten die bayerischen

Delegierten die Existenznotwendigkeit

der teilautonomen Fachbereiche in der

Matrixstruktur von ver.di, forderten ei-

ne Anhebung und Verlängerung des

Bezugs des Arbeitslosengeldes, ver-

langten eine kritische Auseinanderset-

zung mit Leiharbeit und eine Klarstel-

lung in der Satzung zur Umsetzung

und zu Abweichungen bei der Frauen-

quote. (khka)

F A C H B E R E I C H M E D I E N

Die bayerischen Delegierten

tagten in der Bildungs-

stätte Brannenburg.

N A C H R I C H T E N

Lu Pertl weiter
an der Spitze
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Trauer um Klaus Boente:
Springer-KBR-Vorsitzen-
der 49-jährig gestorben

Im Alter von nur

49 Jahren ist in Es-

sen Klaus Boente,

der Konzernbe-

triebsratsvorsit-

zende der Axel

Springer AG, durch

ein akutes Nieren-

versagen Anfang

Januar mitten aus

dem Leben geris-

sen worden. Ge-

werkschaftsmitglied war Klaus Boente

schon mit 23 Jahren. Der Einsatz für seine

Kolleginnen und Kollegen machte ihm Freu-

de. Schnell übernahm er ehrenamtliche Ver-

antwortung, wurde Betriebsratsmitglied in

der Kettwiger Betriebsstätte des Axel-Sprin-

ger-Verlages, später Betriebsratsvorsitzen-

der, Mitglied im Gesamtbetriebsrat und im

Frühjahr 2006 Konzernbetriebsratsvorsit-

zender. Seine Stimme hatte entsprechendes

Gewicht in der Gewerkschaft. Jahrelang

gehörte Klaus Boente der zentralen Tarif-

kommission für die Druckindustrie an, und

er war Vorsitzender des Fachbereichs Medien,

Kunst und Industrie im ver.di-Bezirk Ruhr. 

Während der Trauerfeier am 12. Januar

2007 in Essen sagte der stellvertretende

ver.di-Vorsitzende Frank Werneke:

»Schockiert und fassungslos haben viele

von uns auf die Nachricht von Klaus Boen-

tes plötzlichem Tod reagiert.« Betriebsrats-

arbeit habe Boente »immer aus der 

Perspektive einer konsequenten Vertretung

von Interessen betrieben, als Gewerkschaf-

ter und den Menschen verpflichtet, die ihn

mit Vertrauen ausgestattet hatten.« Als Ge-

werkschafter sei er in seinem Betrieb veran-

kert gewesen, habe sein Engagement aber

nie darauf reduziert: »Klaus war keiner von

denen, die schon immer die richtigen Ant-

worten parat hatten, bevor überhaupt die

Fragen gestellt waren.«

Werner Knapp 
ist gestorben
Nach langer schwerer Krankheit ist am 

26. Januar 2007 der langjährige Osna-

brücker Bezirkssekretär der Industriege-

werkschaft Druck

und Papier und

später der IG 

Medien, Werner

Knapp, im Alter

von 63 Jahren 

gestorben. Knapp

hatte etliche 

betriebliche und 

gewerkschaftliche

Funktionen: Betriebsratsvorsitzender, Orts-

vereinsvorsitzender, Bezirksvorsitzender,

Prüfungsausschuss-Mitglied, Sozialrichter.

Aufgrund seiner Erkrankung musste Werner

Knapp im Jahre 2000 seine berufliche Tätig-

keit aufgeben.

Manfred Frech ist tot
Im Alter von 86 Jahren ist im baden-würt-

tembergischen Renningen das langjährige

Mitglied des württembergischen Gauvor-

stands der Industriegewerkschaft Druck und

Papier, Manfred Frech, gestorben. Der ge-

lernte Chemiegraph mit künstlerischer Be-

gabung ließ sich zum Lithographen umschu-

len. Frech trat als Betriebsrat konsequent

für eine Zusammenarbeit mit der IG Druck

und Papier ein und gab bei Fortbildungs-

maßnahmen Zeichen- und Malunterricht.

Politisch wollte er mithelfen, den demokrati-

schen Sozialismus zu verwirklichen. 

Neue Wachstums-
phase bei Bertelsmann 
Der zum Jahresende scheidende Bertels-

mann-Vorstandschef Gunter Thielen hat laut

dpa eine neue Phase des Wachstums für Eu-

ropas größten Medienkonzern von 2008 an

angekündigt. Bertelsmann habe im vergan-

genen Jahr das wirtschaftlich beste Jahr sei-

ner Geschichte abgeliefert, sagte Thielen. 

Gewerkschaften müssen beides tun:

Einerseits bestimmen sie den politi-

schen Kurs der Gesellschaft mit, ande-

rerseits regeln sie für ihre Mitglieder

Arbeitsbedingungen und Entgelt in

den Betrieben. Zurzeit erfahren Ge-

werkschaften verstärkt Druck sowohl

von der Politik wie auch von den Un-

ternehmen. Wie massiv die Angriffe

sind, schilderten viele Delegierte auf

der Landeskonferenz des ver.di-Fach-

bereichs Medien, Kunst und Industrie

Hessen in Frankfurt am Main. In fast

jedem Betrieb gibt es Versuche der

Unternehmer, ungehinderten Zugriff

auf Zeit und Entgelt der Beschäftigten

zu bekommen.

»Was wir heute jedoch in der poli-

tischen Auseinandersetzung an So-

zialstandards preisgeben, werden 

wir morgen in den Betrieben nicht

zurückerobern können«, sagte Viktor

Kalla, der den ver.di-Fachbereich seit

2002 führte und nicht mehr kandidier-

te. Zu seiner Nachfolgerin wählten die

Delegierten die Betriebsratsvorsitzen-

de der »Frankfurter Rundschau«, In-

grid Eckert. 

Als Antwort auf die zunehmenden

Angriffe auf Arbeitnehmerrechte be-

schlossen die Delegierten einen An-

trag, mit dem ver.di aufgefordert wird,

das Mittel des Streiks nicht nur in Ta-

rifauseinandersetzungen einzusetzen.

Es müssten auch politische Streiks zur

Durchsetzung von Arbeitnehmerinter-

essen geführt werden. Einstimmig

lehnten die Delegierten die Rente ab

67 ab. Weil viele ältere Beschäftigte

schon heute aus den Betrieben ge-

drängt würden oder aus gesundheit-

lichen Gründen frühzeitig aus dem 

Erwerbsleben aussteigen müssten,

handele es sich faktisch um eine Ren-

tenkürzung. 

Im Mittelpunkt der Debatte stand

auch das Thema »Leiharbeit«. Die in

Druckbetrieben, Verlagen und Redak-

tionen eingesetzten Leihbeschäftigten

würden dazu missbraucht, reguläre

Arbeitsverhältnisse zu verdrängen und

Druck auf Löhne und Arbeitsbedin-

gungen zu machen. »Teilweise findet

fast ein Austausch von Belegschaften

statt«, sagte der stellvertretende

ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Mit

Blick auf die kommende Tarifrunde

plädierte er dafür, stärker als bisher

ver.di-Mitgliedern Vorteile gegenüber

Unorganisierten zu verschaffen.

Gleichzeitig wolle ver.di jedoch nicht

den gesellschaftspolitischen Anspruch

aufgeben, für alle Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer zu sprechen. (ab)

ver.di-Mitgliedern
Vorteile verschaffen
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»Wir haben Federn lassen müssen,

aber unsere Schlagkraft erhalten«, 

fasste Landesleiter Peter Ahner die 

ereignisreiche Entwicklung des ver.di-

Fachbereichs Medien Hamburg und

Nord auf dessen 2. ordentlichen Lan-

desbezirksfachbereichskonferenz am 

13. Januar 2007 in Lübeck zusammen.

Schlagkraft gezeigt hat die Gewerk-

schaft im Norden bei den Streiks in

Druckindustrie, Papierverarbeitung

und Redaktionen, aber auch im Thea-

terbereich. Nicht zuletzt deshalb blieb

das Federnlassen mit einem Minus von

2.875 Mitgliedern auf rund 18.200

auch unter den Prognosen, insbeson-

dere in Schleswig-Holstein und Meck-

lenburg-Vorpommern.

Ergänzt wurde der Geschäfts-

bericht durch einen gemeinsamen 

Diskussionsbeitrag der drei Betriebs-

ratsvorsitzenden Holger Artus (»Ham-

burger Morgenpost«), Wenzel Pleil

(Schleswig-Holsteinischer Zeitungsver-

lag) und Robert Haberer (»Ostsee-Zei-

tung«) über den Konzentrationspro-

zess der Zeitungslandschaft. »Im

Schlagkraft erhalten
H A M B U R G  U N D  N O R D

Norden ist Dynamik im Zeitungs-

markt«, so Haberer. »Und wir sind als

Betriebsräte mittendrin.«

Bereits mit seinem informativen

Eingangsreferat über »Zeit- und Leih-

arbeit und die Folgen« hatte der Sozio-

loge Prof. Dr. Klaus Dörre den Grund-

stock für eine lebendige, engagierte

Diskussion vieler der 55 Delegierten

gelegt. Sie prägte die gesamte Konfe-

renz, brachte aber auch den Zeitplan

durcheinander, so dass Bundesfach-

bereichsleiter Frank Werneke sich in

seinem Redebeitrag auf die Rentenkür-

zungspläne (Stichwort: Rente mit 67)

beschränkte. Zu den Aktionen dage-

gen beschloss die Konferenz eine 

Resolution.

Zum neuen ehrenamtlichen Lan-

desfachbereichsvorsitzenden wurde

Holger Artus mit rund zwei Dritteln der

Stimmen gewählt. Die Verabschiedung

seines Vorgängers Dieter Born, vor-

mals Betriebsratsvorsitzender bei der

»Bergedorfer Zeitung«, war der emo-

tionale Höhepunkt der Konferenz.

RÜDIGER LÜHR

Der ehrenamtliche Landesfachbereichsvorstand für Baden-Württemberg stellte

sich nach der Wahl dem Fotografen.

»In den Betrieben verstärkt Fuß fassen,

Bestehendes ausbauen und Neues wa-

gen. Die vorhandenen Kräfte bündeln,

Betreuungsarbeit intensivieren.« Auf

diesen »kürzesten Nenner« brachte

Landesfachbereichsleiter Gerhard

Manthey die Arbeit im baden-würt-

tembergischen ver.di-Fachbereich 

Medien, Kunst und Industrie in den

zurückliegenden Jahren. Und so ähn-

lich wird sich das auch in den kom-

menden Jahren darstellen. »Arbeiten

angesichts knapper Ressourcen und

verhaltener politischer Positionierung

und dennoch etwas bewegen«, so 

bezeichnete die Landesfachbereichs-

vorsitzende Cordula Weinke in ihrem

Rechenschaftsbericht die Situation. 

55 Delegierte zogen bei der Landes-

fachbereichskonferenz am 9. Dezem-

ber 2006 in Stuttgart eine Bilanz der

vergangenen vier Jahre und stellten

die Weichen für die Arbeit im »Länd-

le«. Bundesfachbereichsleiter Frank

Werneke machte deutlich, dass der

Kampf gegen die sozialstaatsfeindliche

Politik der Bundesregierung eine we-

sentliche Rolle spielen müsse. Dass

Themen wie Rente, Gesundheit oder

Mindestlohn mobilisierungsfähig sei-

en, habe sich am 21. Oktober 2006

gezeigt, als 220.000 Menschen aus

Protest auf die Straße gingen. Nun ge-

he es darum, dies in den Betrieben zu

thematisieren und den Protest zum

Ausdruck zu bringen.

Wenn es um soziale Belange und

um die Würde der arbeitenden Men-

schen gehe, müsse ver.di zur stetigen

außerparlamentarischen Opposition

werden, forderte Cordula Weinke:

»Mit Nachdruck müssen wir auch

deutlich machen, dass wir gegen Krieg

und für Frieden sind, und müssen ver-

suchen zu verhindern, dass Neonazis

durch unsere Städte marschieren. Wir

dürfen nicht zulassen, dass noch nicht

einmal mehr Alternativen zum Kapita-

lismus diskutiert werden.«

Einstimmig verabschiedete die

Konferenz eine Resolution, sich der 

Initiative des Center of Constitutional

Rights (CCR) Guantanamo Action Cen-

ter anzuschließen, um den 430 Gefan-

genen einen fairen Prozess auf der

Grundlage des Artikel 3 der Genfer

Konvention von 1949 zu gewährleis-

ten. Außerdem wurde eine Paten-

schaft beim CCR übernommen.

Bei den Vorstandswahlen wurde

Cordula Weinke als Vorsitzende be-

stätigt, ebenso Ralf Fenske als Stellver-

treter. Zu weiteren Stellvertretern be-

stimmt wurden Uwe Jahrsetz und

Wolfgang Kienzle. Innergewerkschaft-

lich werden sie sich in den kommen-

den Monaten auch mit den Strukturen

des Fachbereichs beschäftigen müs-

sen. Dass Zusammenschlüsse von

Fachgruppen nicht von allen gutge-

heißen werden, machten verschiedene

Diskussionsbeiträge deutlich. Kritisiert

wurde vor allem von Delegierten der

Kunstfachgruppen, dass es bei Gremi-

enzusammenlegungen hauptsächlich

um die Kosten gehe und weniger um

Mitgliedereffizienz oder politische

Wirksamkeit.              WERNER JANY

Etwas bewegen trotz
knapper Ressourcen 
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satzforderung des WAZ-Konzerns von

über einer Million D-Mark, die gegen

die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze

Streikenden erhoben wurde, nach

sechs Jahren juristischen Tauziehens

zugunsten der Belegschaft ausging. 

In seiner Dokumentation schreibt 

Wisotzki: »Weil die Belegschaft sich

wehrte, mit allen legitimen Mitteln 

gegen die Vernichtung der Arbeits-

plätze und ihrer Existenzgrundlage 

anging, sich nicht widerstandslos der

Willkür der Kapitaleigner und Besitzer

der Produktionsmittel ergab, sollte sie

nicht nur Arbeit und Brot verlieren,

sondern durch Schadensersatzforde-

rungen in Millionenhöhe wegen

wilden Streiks und andere juristische

Spitzfindigkeiten finanziell getroffen

und gegeneinander ausgespielt wer-

den.« 

und freut sich. Sein Spitz-

name »Mao« war nicht der

politischen Einstellung des ge-

lernten Schriftsetzers geschuldet,

der sich bis heute zur SPD bekennt

(»aber auf dem linken Flügel«), son-

dern seinen rhetorischen Fähigkeiten

und seiner Debattierlust. 

Bis Anfang der 70er Jahre erreich-

ten die Betriebsräte eine Reihe sozia-

ler Fortschritte: Streiks erzwangen 

einen Ausgleich für ständige Mehrar-

beit oder die Erhöhung der Sozialpau-

schale. Die Beseitigung der 24.000- 

D-Mark-Grenze für die Gewährung

der steuerfreien Zuschläge für Nacht-,

Spät-, Sonn- und Feiertagsarbeit geht

ebenso wie die Entscheidung, dass

Zeitungsdruckereien keine Tendenz-

betriebe sind, auch auf die beharrli-

che politische Arbeit der Westdrucker

und ihres Betriebsratsvorsitzenden

zurück. Horst Wisotzki hatte keine

Angst: weder vor seinem Arbeitgeber

noch vor den Managern und Eigentü-

mern des WAZ-Konzerns, die im Zuge

ihrer Einkaufstouren in den Pres-

sehäusern des Ruhrgebiets die Presse-

konzentration voran- und die West-

druck letztlich 1976 in die Insolvenz

trieben – mit der Folge von Streiks,

Aussperrungen, einer erneuten frist-

losen und erneut wieder zurückge-

nommenen Kündigung des Betriebs-

ratsvorsitzenden. 

Für die Arbeitsplätze
gekämpft
»Man muss gucken, was um einen

herum passiert«, grinst der heute

schelmisch, wie überhaupt von Ver-

bitterung nichts zu spüren ist. Immer-

hin wurde der Kampf um die Arbeits-

plätze verloren: »Aber erhobenen

Hauptes. Wir haben das nicht passiv

hingenommen, wir haben für unsere

Arbeitsplätze gestreikt und gekämpft.«

Der Vater hat ihn geprägt, Stahlarbei-

ter, Vertrauensmann der Metallge-

werkschaft und »kein Nazi«, der Krieg

natürlich, in dem er bei der Marine als

18-, 19-jähriger Offiziersanwärter nur

knapp dem Untergang entging. Es

macht ihm immer noch diebischen

Spaß, dass die irrsinnige Schadenser-

Solidaritätsstreiks für den fristlos entlassenen Betriebs-

ratsvorsitzenden, Kampf gegen einen mächtigen Kon-

zern um Arbeitsplätze: Wenn Horst Wisotzki

erzählt, kommt einem vieles aktuell vor,

was in den 60er und 70er Jahren in

den Betrieben los war. Heute wie

damals unverzichtbar sind be-

triebliche Interessenvertreter

wie Wisotzki: zuverlässig,

glaubwürdig, strategisch be-

gabt und im erforderlichen

Maße schlitzohrig.

Der legendäre Betriebsratsvorsitzende
der Hagener Westdruck erinnert 30

Jahre nach dem Ende der Druckerei
an den Wert von Solidarität und

Widerstand

»Das hier«, sagt Horst Wisotzki und

blättert in dem Aktenordner, »das sind

die Solidaritätstelegramme aus der

ganzen Republik. Und das ist der Brief-

umschlag, in dem meine fristlose Kün-

digung kam.« Der 82-Jährige hat für

den Besuch der DRUCK+PAPIER-Re-

porterin alle Unterlagen parat gelegt:

Aktenordner, Briefe, eine dicke Bro-

schüre mit dem Titel »kraftproben«, in

der er im Auftrag der Industriegewerk-

schaft Druck und Papier 1989 vom

»solidarischen Kampf der Westdrucker

gegen Sozialabbau und Arbeitsplatz-

vernichtung« berichtet hat. Eine Fleiß-

arbeit aus Protokollen, Korresponden-

zen, Zeitungsausschnitten, Zeittafeln. 

Streik gegen die 
fristlose Entlassung
Doch Wisotzki braucht diese Gedan-

kenstütze nicht, seine Erinnerungen

sind präsent und lebhaft. Zum Beispiel

an den Mai 1968: Da hatte der Lan-

desbezirksvorstand der IG Druck und

Papier, dessen Beisitzer der Betriebs-

ratsvorsitzende der Hagener Druckerei

der »Westfalenpost« war, beschlossen,

mit Arbeitsniederlegungen gegen die

Notstandsgesetze zu protestieren. »Es

ruht die Arbeit«, steht auf dem Aufruf

in Wisotzkis Aktenordner, »28. Mai

1968, 16 Uhr.« »Etliche wollten nicht

mitmachen, weil sie meinten, das

nützt sowieso nichts mehr«, erzählt

Wisotzki. »Da habe ich gesagt, das ist

so beschlossen worden und dann ma-

chen wir das.« Das ist sein lebenslan-

ges Credo: glaubwürdig und standhaft

bleiben, nicht nach dem Wind drehen. 

Die Quittung 1968: Wisotzki, seit

1957 Betriebsratsvorsitzender bei der

Westdruck, wurde fristlos entlassen,

seine Frau brachte den Eilbrief ins Be-

triebsratsbüro. Dann kamen die Tele-

gramme: von der IG Chemie, der IG

Metall, deren Mitglied Wisotzki als

Hilfsarbeiter zwischen 1945 und 

1949 gewesen war. Und es geschah

das Entscheidende: Die Westdrucker

streikten für ihren Kollegen. Mit Er-

folg. Die Kündigung wurde  zwei Tage

später zurückgenommen. »‚Horst hat

gesagt« war eine stehende Redewen-

dung im Betrieb«, sagt der alte Mann

Gleichzeitig mit der Schadensersatz-

forderung wurde auch ein Teil der aus-

gehandelten Abfindungen einbehal-

ten, worauf dann im Zuge eines

Vergleiches verzichtet wurde. Aber

Geld gab es trotzdem: »Wir haben in-

nerhalb einer Woche 26.000 Mark ge-

sammelt, 24.000 brauchten wir.« Die

folgende »Siegesfeier« am 8. Mai

1982 steht auf immer im Buch der 

Gewerkschaftsgeschichte, bis heute

treffen sich die alten Westdrucker. 

Wisotzki wurde nach 14-monatiger

Arbeitslosigkeit Bildungssekretär, 

später Sekretär beim Hagener DGB.

Bis heute treffen sich 
die alten »Westdrucker«
»Mein Mann ist mir nie langweilig ge-

worden«, sagt Inge Wisotzki, seit 53

Jahren mit Horst verheiratet, Mutter

von vier Kindern, Großmutter von vier

Enkeln, und will das als Kompliment

verstanden wissen. Obwohl es nicht

immer einfach war an der Seite eines

unermüdlichen Gewerkschafters:

»Manchmal habe ich

auch Angst gehabt.«

Aber sie ist stolz auf die-

se Lebensleistung, zu der

sie als Familienmanage-

rin beitrug. Zehn Jahre

war Wisotzki zusätzlich

kommunalpolitisch aktiv

als Bezirksvorsteher im

Hagener Stadtteil Haspe,

ein Öl-Porträt des »Bür-

germeisters« hängt über

dem Sofa, vom Garten

blickt man auf die Hügel

des Umlandes. 

Richtig beschaulich

aber ist der Lebens-

abend nicht. Ein Kolle-

ge ruft an, ob der Horst

als Delegierter einsprin-

gen kann? »Diesmal

nicht«, sagt Wisotzki

und lacht. »Da haben 

wir ein Treffen der Seni-

orenvertreter unseres

Fachbereichs.« In dessen

Vorstand er natürlich 

aktiv ist.

ULLA LESSMANN

S P R A C H W A R T

Wer sind denn
»die Deutschen«?
Was haben manche Ehedialoge und be-

stimmte Zeitungsüberschriften gemeinsam?

Es wird verallgemeinert, was das Zeug hält.

Er zum Beispiel: »Jedes Mal lässt du die

Zahnpastatube offen.« Oder sie: »Immer

muss ich dir etwas nachräumen.« Oder er:

»Dir kann man auch gar nichts recht ma-

chen.« Übertreibungen in Schlagzeilen sind

anderer Art. Oft lesen wir Pauschalurteile,

die dadurch zustande kommen, dass dem

Plural der Artikel vorangestellt wird: »Die

Deutschen« (essen zu wenig Obst, arbeiten

zu wenig, sind bereit, auf Lohn zu verzich-

ten). Solche Behauptungen reizen zum Wi-

derspruch, denn sie betreffen doch wahrlich

nicht alle Deutschen! Von der Generalisie-

rung bis zur Unterstellung ist es deshalb nur

ein kleiner Schritt. Insofern sind die Verein-

facher nicht besser als die Komplizierer.

Es wird im Sinne der Sprachlogik kaum

möglich sein, über »die Deutschen« etwas

Allgemeingültiges zu sagen, außer jemand

bringt die Ironie ins Spiel wie Georg Chris-

toph Lichtenberg bei seinem Satz: »Es macht

den Deutschen nicht viel Ehre, dass einen

anführen so viel heißt wie einen betrügen.«

Bei sachlichen Aussagen dagegen ist nie-

mand gezwungen, alle(s) in einen Topf zu

werfen. Es könnte doch von einer Mehr-

oder Minderheit gesprochen werden. Es las-

sen sich Prozentzahlen nennen oder unbe-

stimmte Zahlwörter gebrauchen. Weniger

anfechtbar wäre vor allem der artikellose

Plural: »Deutsche ...« Das allerdings würde

bedeuten, eine liebgewordene Denkschiene

zu verlassen, sich zum Spezifizieren und Dif-

ferenzieren aufzuraffen. Gemeint sind näm-

lich oft die in Deutschland lebenden Men-

schen oder die Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger. 

Simplifizieren öffnet die Tür zum Vorur-

teil. Gerhart Hauptmann meinte sogar: »Ver-

allgemeinerungen sind Lügen.« Damit ist er

gar nicht so weit entfernt von der Praxis in

einigen Redaktionen. Da war ein Interview

mit dem Zitat überschrieben: »Die Deut-

schen wollen kein anderes System«. In dem

Beitrag ging es um die von Infratest dimap

gestellte Frage: »Sind Sie zufrieden mit dem

Funktionieren der Demokratie in Deutsch-

land«. (Im Original ohne Fragezeichen.) 

51 Prozent hatten mit Nein geantwortet.

Der als Überschrift zitierte Satz zog somit 

eine aus der Luft gegriffene Schlussfolge-

rung.

Eng verwandt mit dem Klischee »die

Deutschen« ist die Floskel: ganz Deutsch-

land (freut sich über, trauert um, ist ent-

täuscht von). Auch sie vereinnahmt jeden,

lässt keine Ausnahme gelten. Ein Lob also

dem Werbetexter, der bei seiner Botschaft

»Du bist Deutschland« auf »ganz« – wenn

auch vielleicht schweren Herzens – verzich-

tet hat. DIETRICH LADE

D E R  G E W E R K S C H A F T E R  H O R S T  W I S O T Z K I

Strategisch begabt
und glaubwürdig
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An unserem DRUCK+PAPIER-Preisrätsel können
alle ver.di-Mitglieder teilnehmen. Bei dem Lö-
sungswort, das sich in den gelben Kästchen er-
gibt, handelt es sich diesmal um ein Gerät, das
in der Druckindustrie gebraucht wird. Bitte die-
sen Begriff auf einer Postkarte oder über das 
Internetformular bis zum 20. März 2007
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 Aus-
schluss des Rechtswegs – folgende Preise: 
1. Preis: ein Sparschwein mit 100 Euro in bar,
2. Preis: eine Kiste ver.di-Weißwein (Rivaner),
3. und 4. Preis: Bücher und/oder CDs der
Büchergilde Gutenberg im Wert von je 30 Euro, 
5. bis 7. Preis: je 1 Kilogramm ver.di-Kaffee
aus fairem Handel, 

Die Gewinnner/innen des Preisrätsels in der
Ausgabe 6-2006 von DRUCK+PAPIER: 1. Preis:
Gerda Arnold, 07743 Jena (Bücher und/oder

Der neue Meisterkurs für Handwerks-

buchbinder am Münchener Berufsbil-

dungszentrum Alois Senefelder hat

mit dem aktuellen Ausbildungsjahr ein

neues Konzept erhalten. Das Vorberei-

tungsjahr auf die Meisterprüfung wird

durch einwöchige Workshops nam-

hafter internationaler Spezialisten er-

gänzt. Mit dem Zusatz »Fit für Europa«

haben die Münchener deshalb ihren

Meisterkurs versehen. 

»Wenn einer als Meister auftritt,

muss er mit seinem Titel was drauf- 

haben. Der Meister ist Manager, Per-

sonalführer, muss Ahnung von Marke-

ting und dergleichen mehr haben«,

zählt Schulleiter Karl-Heinz Schmid

auf. »Und natürlich muss er Ahnung

von seinem Handwerk haben«, fügt er

hinzu. Auf all diese Anforderungen sei

die Neuordnung der Buchbindermeis-

terausbildung ausgerichtet.

Das mit dem aktuellen Buchbin-

der-Meisterkurs gestartete Workshop-

Modell soll ein Anfang sein, wünscht

sich Schmid. Weiterbildungsmöglich-

keiten für Buchbinder sind rar. Schon

deshalb schwebt dem Schulleiter für

die Zukunft ein europaweiter Verbund

und poliert. Millimeter um Millimeter

werden die Liniensatzwerkzeuge

übers Leder bewegt. Nur nicht die

Bahn verlassen. Schließlich sollen es

gerade Linien werden, die in Diagona-

len das Leder in Felder teilen. Man-

cher Schritt muss mehrfach wieder-

holt werden für ein Ergebnis, das 

den Meister aus Frankreich zufrieden

stellt. Der kann seine Vorstellungen

auch ohne Deutschkenntnisse gut

vermitteln. Mit ein paar Zeichen mit

dem Zirkel, einem »ici« hier und einem

»comme ça« dort ist meist schon alles

klar. Und falls es doch mal komplizier-

ter werden sollte, steht eine Überset-

zerin bereit. 

Einem Profi über die Schulter zu

schauen, zu sehen, wie er das Werk-

zeug hält, in welchem Winkel er die

richtige Position für den Prägestempel

anpeilt, bedarf ohnehin keiner Über-

setzung. Interessant sei dieses Kurs-

system auch für ihn, erzählt Michel

Richard. Denn gerade das Handver-

golden sei eine der klassischen Tech-

Waagerecht: 1 Schmuckstein, 4 einfache
Broschur, 8 Lebensgemeinschaft, 9 Geschäfts-
raum, 11 Persönlichkeitsbild, 13 regelmäßiges
Vieleck, 15 Übungskurs an Hochschulen, 
16 saugende Strömung, 18 Grund-, Leitge-
danke, 20 gummiartiger Kunststoff, 22
schlechte Gewohnheit, 24  Gaststätte, Kaffee-
haus, 29 griech. Kriegsgott, 30 Fruchteinbrin-
gung, 32 Buch-, Heftteil, 34 balkonartiger 
Vorbau, Söller, 37 Lotterieanteilschein, 
39 Heilpflanze, Korbblütler, 40 scheinheilig,
frömmelnd, 42 Staatsschatz, -vermögen, 
43 Staat in Westafrika, 44 alte Energie- und
Arbeitseinheit, 45 Untiefe, Wasserstrudel, 
46 Stockwerk.
Senkrecht: 1 Gesichtsfarbe, 2 Abschnitt einer
Entwicklung, 3 Matrose, 4 männl. Vorname, 
5 Pflanzenwelt eines Gebiets, 6 Teil der Woche,
7 ital. Adriazufluss, 10 österr. Operettenkom-
ponist, † 1981, 12 Pflanzenkost, 14 Titelge-
stalt bei Rimski-Korsakow, 17 übersteigertes
Verlangen, 19 Kopfschmuck, 21 Glöckchen,
23 Salz der Essigsäure, 25 griech. Weichkäse,
26 Sturz, Niedergang, 27 Entwurf, Muster, 
28 Auslage im Schaufenster, 31 Burg-, Kloster-
saal, 33 Kultbild der Ostkirche, 35 lat.: Erde,
36 Wundmal, 38 dt. Spielkarte, 41 Wachol-
derbranntwein.

CDs der Büchergilde Gutenberg im Wert von
100 Euro), 2. Preis: Helga Ludwig, 35418 
Buseck (eine Kiste ver.di-Rotwein, Pinot Noir),
3. und 4. Preis: Lore Höcker, 32120 Hiddenhau-
sen, und Adolf Zankel, 34277 Fuldabrück 
(je 1 Kilogramm ver.di-Kaffee aus fairem Han-
del), 5. bis 7. Preis: Franz Benker, 94032 Passau,
Jens Patzelt, 01279 Dresden, und Wolfgang 
Faber, 30449 Hannover (je einen Original-
ver.di-Keyrefinder – eine Hilfe für den Fall, dass
man seinen Schlüsselbund verloren hat).

Auflösung des letzten Rätsels: 

niken, die auszusterben drohten: 

»Jeder Schüler, dem ich mein Wissen

vermittle, ist einer mehr, der das Wis-

sen über diese Technik weitergeben

kann.«

Aus alten Techniken, 
neu interpretiert, wird 
modernes Design
Schulleiter Karl-Heinz Schmid sieht 

im Bereich der künstlerischen Buch-

einbände durchaus ein Arbeitsgebiet

für seine angehenden Buchbinder-

meister. Ein Bereich, der inzwischen

allerdings zum reinen Liebhabermarkt

geworden sei. Im Gegensatz etwa

zum Markt für Restaurierungen. Der

sei weitgehend tot. Dem widerspricht

auch Marcus Janssens nicht, Restaura-

tor der Stadt Neuss. Nicht umsonst

aber hat er in seinem Kurs die Berei-

che »Reparaturtechniken« und »mo-

derne Verpackungen« zusammen-

gefasst: »Die alten Techniken der

Restaurierung können für den Bereich

Verpackungsdesign sehr kreativ ein-

gesetzt werden.« Auch Karl-Heinz

Schmid sieht hier eine weitere Nische

für seine Buchbinder: »Die denken

dreidimensional, ein Designer dage-

gen denkt nur zweidimensional.« Und

er fügt hinzu: »Buchbinder haben die

meiste Ahnung vom Material.«

KAREN ZOLLER

»Disposez-les comme vous voulez« – »Verteilen Sie die ver-

schiedenen Prägungen, wie Sie wollen«, sagt Michel Richard. 

So großzügig ist der französische Buchgestalter selten. Sonst

gibt er klare, kurze Anweisungen und wird nicht müde zu be-

tonen, dass es auf »Concentration« und »Précision« ankommt. 

Und auf Kraft, würden die sechs Frauen und zwei Männer des

Buchbindermeisterkurses wohl gerne anfügen. Denn das Prägen

von Leder mit der Hand ist nichts für schlaffe Armmuskeln.

der existierenden Anbieter vor. Etwa

mit der »École Nationale Supérieure

des Arts Visuels« in Brüssel. Oder mit

dem »Centro del bel libro« im schwei-

zerischen Ascona. Oder eben mit der

»École Supérieure Estienne des Arts et

Industries Graphiques« in Paris, an der

auch der renommierte Buchgestalter

Michel Richard lehrt. Ihn für einen

Lehraufenthalt in München zu gewin-

nen war wohl eine einfache Sache.

Denn auf die Frage, warum er das ma-

che, antwortet er lapidar: »Weil ich

gefragt wurde.« Das war nicht mit al-

len Dozenten so einfach, lässt Karl-

Heinz Schmid durchblicken.

Das Ziel: Kooperation 
der europäischen 
Weiterbildungsstätten
Von einer Kooperation der euro-

päischen Weiterbildungsstätten ist

man noch weit entfernt, für die Work-

shop-Kurse aber sagten anerkannte

Spezialisten zu. Gleich zu Beginn des

Vorbereitungskurses kam Olaf Nie 

aus Inning am Ammersee für den 

Kurs »Pergamentband«. Edgar Claes,

von der »Hogere Leergangen voor de

Städtische Fachschule für Buch-

bindetechnik, Pranckhstraße 2,

80335 München, http://www.sene-

felder.musin.de. Eine interessante

Website ist auch www.buchbinder-

werden.de.

Auf die Temperatur 
kommt es an

Die angehenden Buchbindemeisterinnen Barbara Schmelzer und

Elisabeth Schneider üben Techniken der klebstofffreien Bindung. 

Niina Botsch beim Restaurieren eines alten Buch-

umschlages. 

Dem Profi über die Schulter geschaut: Der französische Buchgestalter 

Michel Richard vermittelt die alte Technik des Handvergoldens.

Kunstboekband« im belgischen Den-

derleeuw leitete den Kurs »Stilkunde

von modernen Einbandkünstlern«.

Christiane Kubias, Leiterin des Meis-

terkurses, gab ihr Wissen im Bereich

Buntpapiertechniken weiter, und im

Dezember kam eben Michel Richard

für den Kurs »Handvergolden«.

Die erste Aufgabe: ein Muster mit

Diagonallinien aufs Leder auftragen

und die entstehenden Felder mit

Blümchen-Stempeln füllen. Sechs 

davon sollen am Ende vergoldet sein,

drei lediglich aus Blindprägung beste-

hen, drei mit Kerzenruß und drei mit

Folie verziert sein. Dabei entscheidet

die Temperatur über den Erfolg. »Bei

zu großer Hitze wird das Leder ver-

sengt, bei zu geringer hebt sich das

Leder wieder, und die Prägung geht

verloren«, erklärt die angehende

Buchbindermeisterin Christine Uhl.

Ausgestattet mit Liniensatz, Ver-

goldestempel, Vergoldeofen, Wasser

und Schwamm, wird heiß geprägt,

feucht geprägt, grundiert, vergoldet
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Workshops mit europäischen 
Künstlern für die angehenden
Buchbindermeister in München
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