
Das              Branchenmagazin

Gott grüß die Kunst
Ausstellung im Berliner Buchdrucker-

haus bis 28. Juli 2006                  Seite 8

Man geht ja nie so ganz
Interview mit vier langjährigen Be-

triebsratsvorsitzenden         Seiten 4-5

Druckertage 2006
15. und 16. September in Würzburg –

plus Branchenseminar  Seite 2

In Unis und Forschungslabors erpro-

ben Spezialisten neueste Technologi-

en. Auf Branchentreffs wie dem Pro-

Carton-Kongress fachsimpeln die

Vertreter der Markenartikelhersteller

mit den Kollegen aus Werbestudios

und Papierverarbeitungsindustrie da-

rüber, wie Verpackung der Verkaufs-

förderung dienen kann. Es entsteht

der Eindruck, dass der Drucker schon

morgen etwas von »Polymer Electronic

Printing« verstehen, das heißt in der

Lage sein muss, mit leitfähigen Kunst-

stoffen statt mit Farben zu drucken.

Oder dass auf den Verpackungsmittel-

mechaniker ganz neue Anforderungen

zukommen – in Packmitteldesign, Falt-

und Stanz- oder Veredelungstechnik.

Die Faltschachtel soll beispielsweise

durch miteinander reagierende Lacke

eine raue Oberfläche bekommen.

Oder beim Aufreißen des Wellpappe-

kartons soll ein unverwechselbarer Ton

entstehen. Oder die Seiten eines Merk-

zettelblocks sollen einen speziellen

Duft entfalten. Eine stichprobenartige

Umfrage in Werkshallen und Lehr-
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werkstätten ergibt jedoch ein anderes

Bild. Die »trendigen« Veränderungen

sind eher Zukunftsmusik als Berufsall-

tag, weil sie Geld kosten würden, das

der Kunde – allen voran die Markenar-

tikelindustrie – selten zu zahlen bereit

ist. »Die Resonanz ist noch mäßig«, be-

richtet etwa Peter Schöning, Betriebs-

rat bei E. Gundlach in Oerlinghausen.

Das Bestreben der eigenen Geschäfts-

leitung, mit dem Absatz von mehr

höherwertigen Verpackungen die

unternehmerische Gewinnspanne zu

steigern, sei vorhanden, sagt Schö-

ning. Und die Kollegen aus der Ent-

wicklungsabteilung stellten ihre Inno-

vationen auch auf Messen und bei

Tagungen vor. Doch solange die po-

tenziellen Kunden vor allem sparen

wollten, stießen diese Bemühungen

schnell an Grenzen.

Neue Wege gehen, Trends erken-

nen, Nischen besetzen – dafür sind bei

den Beschäftigten in Mustermacherei

und Produktion genügend Kenntnisse

und Erfahrungen vorhanden. Aus-

bildungsleiter Andreas Riebenstahl 

bei Carl Edelmann in Heidenheim

unterstreicht, das Berufsbild des Ver-

packungsmittelmechanikers decke alle

erforderlichen Kompetenzfelder ab –

von Entwurf und Erprobung neuer

Verpackungsideen bis zur Entschei-

dung, was maschinengängig und 

rentabel herstellbar sei. Entscheidende

Voraussetzung: Dass die Azubis

tatsächlich alle Ausbildungsstationen

durchlaufen. HELGA BALLAUF

Foto: ?????????????

… bildet Historisches einen Schwerpunkt: auf Seite 3 der 

1. Teil einer Serie zur Geschichte von fast 160 Jahren ge-

werkschaftlichem Kampf um gerechtere Löhne und kürzere

Arbeitszeiten, auf Seite 8 ein Bericht über die Ausstellung

»Gott grüß die Kunst« im Berliner Buchdruckerhaus, und

auch im Interview mit vier scheidenden Betriebsratsvorsit-

zenden (Seiten 4/5) geht es im wesentlichen um die jünge-

re Vergangenheit. Das alles hat nichts mit Nostalgie zu tun.

Es geht vielmehr darum, in den heutigen schwierigen Zei-

ten zu schauen, welche Probleme unsere Altvorderen hat-

ten, um zu lernen, wie die sie gelöst haben.

Zur beruflichen Zukunft der Drucker wird wohl gehören,

dass sie auch ihren Geruchssinn schärfen müssen. Zum Bei-

spiel das »Handelsblatt« bietet

seinen Kunden nämlich neuer-

dings laut Eigenwerbung »mit

der Duftanzeige eine weitere

innovative Insertionsmöglich-

keit, ihre Produkte noch kreati-

ver zu vermarkten.« So hatten

die Leserinnen und Leser am 

8. Juni 2006 die Möglichkeit,

»Stadionluft in der Chefetage« zu schnuppern. Sie mussten

»nur mit den Fingern ein wenig über die grasgrüne Anzei-

genfläche reiben«, und schon sollte sich »der frische Duft

von WM-Rasen auch im Office« entfalten. Ich weiß nun

nicht, wie das Grünzeug in einer Fußball-Arena riecht, das

»Handelsblatt« stank – für meine Begriffe jedenfalls – nach

süßlicher Seife. Aber das kann ja noch werden, und wenn

wir sonst keine Probleme hätten, dann könnten wir ja 

zufrieden sein. HENRIK MÜLLER

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

Verpacken 
Verführen
Verkaufen

Schöne neue Verpackungswelt: Schon bald soll serienmäßig »elektronische Intelligenz« auf den Packstoff 

gedruckt werden – beispielsweise die RFID-Miniantennen, die eine perfekte Rückverfolgung der Warenkette 

versprechen. Der Trend zum »multisensorischen Packaging«, das alle fünf Sinne anspricht, wird beschworen

(DRUCK+PAPIER 2/2006). Und ab und zu geht’s zurück zum Wesentlichen: wenn vom übersichtlichen und gut 

leserlichen Schachteldesign die Rede ist, um zahlungskräftige Senioren zu erreichen (Seite 6). 

Von Trends und ihrem langen Weg in die Werkshallen 
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I M P R E S S U M

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. 

Herausgeber: Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft, Bundesvorstand/Fachbereich

Medien, Kunst und Industrie, Frank Bsirske

und Frank Werneke. Redaktion: Henrik

Müller (verantwortlich), Paula-Thiede-Ufer

10, 10179 Berlin, Telefon: 0 30 .69 56 -

10 76, Telefax: 0 30 .69 56 - 30 12,

drupa@verdi.de. Anzeigenverwaltung:

werkzwei, Ruth Schauder, Sachsenstraße 26,

32756 Detmold, Telefon: 0 52 31.7 09 44 54,

eMail: anzeigen@werkzwei.de. Design und

Vorstufe: werkzwei, Detmold. Druck: apm

AG, Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt.
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Eine Rollenoffset-Druckerei
mit 100 Arbeitsplätzen entsteht im »Airpark

Laage« in der Nähe von Rostock. Mitte April

hat der badische Unternehmer Walter Adam

mit dem ersten Spatenstich den Startschuss

gegeben. Im Oktober sollen die Druckma-

schinen anlaufen. 

»versio!« heißt das neue Magazin, des-

sen erstmaliges Erscheinen im Verlag »Deut-

scher Drucker« für den 21. Juni 2006 geplant

war. Zielgruppe sind die Marketingentschei-

der in Industrie, Verlagen und Agenturen.

Denen soll mit dem neuen Blatt das Print-

produkt insgesamt und als Teil von Marke-

tingstrategien näher gebracht werden.

Der Gelddruck- und Chipkar-
tenkonzern Giesecke & Devrient will

nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im

vergangenen Jahr weiter zulegen. 2005 hat-

ten die Erlöse um sieben Prozent auf 1,24

Mrd. Euro zugelegt. Der Überschuss stieg

von 45,5 auf 48,5 Mio. Euro.

Der Präsident des Bundesverbandes

Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Helmut

Heinen, wurde Mitte Mai einstimmig im Amt

bestätigt. Heinen ist Herausgeber der »Köl-

nischen/Bonner Rundschau«. Seit dem Jahr

2000 führt er den Verlegerverband. Davor

war er zehn Jahre lang Vizepräsident. 

Die Melitta-Gruppe steht nach 

einer dpa-Meldung wegen der angeblich

unter Druck geratenen Sparte Haushaltspro-

dukte möglicherweise vor einem Stellenab-

bau. Ob Personal abgebaut werde, sei noch

unklar. Entscheidungen seien noch nicht ge-

fallen. Der Gruppenumsatz war 2005 um

zwei Prozent auf 1,113 Mrd. Euro gewach-

sen.

Die Heidelberger Druckma-
schinen AG setzte Mitte Mai den ersten

Spatenstich für ihre neue Montagehalle

Nummer 11 am Standort Wiesloch. In der

knapp fünf Fußballfelder großen Halle wer-

den ab Herbst 2007 die Speedmaster XL

142 und XL 162 montiert. Rund 45 Mio. 

Euro beträgt die Investitionssumme.

Die Karstadt-Quelle AG hat be-

reits im Januar ihren 25-Prozent-Anteil an

der Nürnberger Druckerei Maul-Belser ver-

kauft. Käufer ist das Druck-Joint-Venture

Prinovis, dem Maul-Belser seit vergange-

nem Jahr mehrheitlich gehört.

Die Edelmann-Gruppe hat 2005

ihren Umsatz um sieben Prozent auf rund

148 Mio. Euro gesteigert. Die Beschäftig-

tenzahl des Faltschachtelherstellers im

württembergischen Heidenheim stieg von

1.100 auf 1.160. 

Einen neuen Verpackungs-
tiefdruckbetrieb mit rund 100 Ar-

beitsplätzen hat die Mayr-Melnhof-Gruppe

in Trier in Betrieb genommen. Damit hat das

in Wien ansässige Unternehmen nun zwölf

Produktionsstandorte in Deutschland.
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N A C H R I C H T E N

Hans-Joachim Frenzel 
feierte 75. Geburtstag
Seinen 75. Geburtstag 

feiern konnte am 16. Juni

2006 im württembergi-

schen Böblingen Hans-

Joachim Frenzel, von 1983

bis 1992 Mitglied des Ge-

schäftsführenden Hauptvorstands der Indu-

striegewerkschaft Druck und Papier bzw.

der IG Medien. Im heute polnischen Danzig

geboren, war Frenzel nach dem Krieg als

Heimatvertriebener nach Westdeutschland

gekommen, hatte den Beruf des Schriftset-

zers gelernt und sich in der gewerkschaftli-

chen Jugendarbeit wie in der Bildungsarbeit

engagiert. 1960 übernahm er die hauptamt-

liche Funktion eines Landesbezirkssekretärs

der IG Druck und Papier in Nordrhein-West-

falen, bevor er 1971 in Stuttgart persönli-

cher Referent des damaligen Gewerk-

schaftsvorsitzenden Leonhard Mahlein

wurde. 1983 folgte die Wahl zum Mitglied

des Geschäftsführenden Hauptvorstands, in

dem Frenzel u.a. für die Arbeit der Fach-

gruppen Druckindustrie und Papierverarbei-

tung und die gewerkschaftliche Bildungs-

und Kulturarbeit verantwortlich war. 

Betriebsratswahlen: 
ver.di hält die Stellung
Nach einer ersten Auswertung der Betriebs-

ratswahlen in knapp 200 Betrieben, für die

der ver.di-Fachbereich Medien zuständig ist,

zeichnet sich ab, dass die Gewerkschaft die

Stellung hinsichtlich des Organisationsgra-

des der gewählten betrieblichen Interessen-

vertreter/innen in etwa halten kann: Danach

wurden in 198 Betrieben mit insgesamt

knapp 40.000 Beschäftigten 1.264 Betriebs-

ratsmitglieder gewählt, von denen 871 (das

sind 68,9 Prozent) Mitglied der Vereinten

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sind.

Die Wahlbeteiligung betrug in den ausge-

werteten Betrieben des Fachbereichs Medi-

en 74,7 Prozent.

Hauchler-Studio lädt 
zur 60-Jahr-Feier
Mit einem Ehemaligentreffen feiert das Bi-

beracher Hauchler-Studio sein 60-jähriges

Gründungsjubiläum. Die private Fachschule

und Berufsfachschule für die Bereiche Druck,

Medien und Papierverarbeitung war 1946

gegründet worden. Ein Festakt und Open-

House-Veranstaltungen bilden den Rahmen.

Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 

29. Juli 2006, um 14 Uhr mit einem Sekt-

empfang im Audimax der Hochschule Bibe-

rach, direkt neben dem Hauchler-Studio

(www.hauchler.de). 

HNA-Beschäftigte 
werden erpresst
Bei der »Hessischen/Niedersächsischen All-

gemeinen« des Großverlegers Dirk Ippen in

Kassel erpresst die Geschäftsführung die Be-

schäftigten in der Akzidenzdruckerei und im

Verlag, meldet der Online-Dienst www.ge-

gendruck.info: In der Druckerei Dierichs

Druck+Media wurde eine Neuinvestition an

die Bedingung gekoppelt, dass die Beschäf-

tigten je 220 unbezahlte Stunden pro Jahr

leisten. Ihnen wurden entsprechende Einzel-

arbeitsverträge »angeboten«, und das Un-

ternehmen hat den Haustarifvertrag gekün-

digt In dem Verlag der HNA wurden den

Beschäftigten Einzelarbeitsverträge mit der

40-Stunden-Woche zugestellt. 

I M  S E P T E M B E R  I N W Ü R Z B U R G

Die Druckertage 2006 finden am 

15. und 16. September 2006 in Würz-

burg statt. Zuvor – für die Tage vom

13. bis 15. September – wird am glei-

chen Ort für Betriebsräte nach § 37

Abs. 6 BetrVG ein Branchenseminar

zum Thema »Mitbestimmung und

Technische Entwicklung der Druck-

und der Papier verarbeitenden Indu-

strie – Das Initiativrecht des Betriebs-

rats zur Qualifizierung der Arbeitneh-

mer/innen« angeboten.Die Idee der

Druckertage reicht bis in die Zeiten der

IG Druck und Papier zurück. Ein erstes

Treffen führte 2005 zur Verabredung,

für das Jahr 2006 eine weitere Veran-

Wer hat ab Herbst die Chance, einen

Beruf in der Druck- und Medienindus-

trie zu erlernen? Derzeit werden die

Weichen für das neue Ausbildungsjahr

gestellt. Ein Rückblick auf die neu ab-

geschlossenen Verträge im Jahr 2005

lohnt sich: Demnach sank die Zahl der

Auszubildenden im ersten Lehrjahr um

7,5 Prozent. Da in der Branche nach

wie vor Arbeitsplätze abgebaut wer-

den, bleibt die Ausbildungsquote im

Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten

mit acht Prozent jedoch hoch – ein

Faktor, den ver.di-Vize Frank Werneke

und der Bildungsreferent des Arbeit-

geberverbandes bvdm, Theo Zintel,

gleichermaßen anerkennen. 

Die Statistik (siehe Grafik) zeigt,

dass es bei einigen Berufen – wie dem

Verpackungsmittelmechaniker oder

dem Siebdrucker – von Jahr zu Jahr zu

großen Schwankungen bei den Ausbil-

dungszahlen kommt. Selbst die Berufs-

bildungsexperten können über die

Gründe nur spekulieren: Im Siebdruck

ist zu vermuten, dass die Handwerks-

betriebe immer nur eine/n Auszubilden-

de/n einstellen, also nur jedes dritte

Jahr suchen. In der Papier verarbeiten-

den Industrie gehen möglicherweise

die Turbulenzen um Konzernfusionen

und Teilschließungen schnell zu Lasten

der Ausbildung. Diese Gefahr sieht

Frank Werneke ebenfalls, wenn Zei-

tungs- und Zeitschriftenverlage die

Vorstufe immer öfter ausgliedern und

dabei die Qualifizierung junger Me-

diengestalter/innen für Digital- und

Printmedien unter die Räder kommt.

Wichtig sei, sagt er, dass Betriebsräte

sich um die Berufsbildung kümmern.

ver.di unterstütze sie – auch bei der

Organisation von Ausbildungsverbün-

den. Werneke: »Ziel ist, immer mehr

Betriebe zu befähigen, qualifiziert aus-

zubilden.« Auf Kontinuität und Qua-

lität der Nachwuchssicherung setzt

Druckertage 2006

staltung anzusetzen und im Vorfeld

breit zu publizieren. Mit den Drucker-

tagen 2006 wird dieser Faden aufge-

griffen und ein Treffen insbesondere

für politisch interessierte Gewerk-

schafter/innen angeboten.

Zur Philosophie der Druckertage

schreiben die Veranstalter vom Bera-

ter-Netzwerk Liaison: »Globalisierung,

neoliberale Denkmuster in Wirtschaft

und Politik, weiter voranschreitende

Automatisierung in der Produktion

setzten die Beschäftigten und ihre Ge-

werkschaften unter enormen Druck.

Die Druckertage 2006 richten sich an

alle Kolleginnen und Kollegen, die

nach wie vor der Überzeugung sind,

dass diese Welt nicht die beste aller

möglichen ist, und die mehr Chancen

im Kampf um Arbeitnehmerrechte se-

hen als in der Anpassung an die herr-

schenden Verhältnisse.«

Die Druckertage bieten Vorträge

und Foren, auf denen zu unterschied-

lichen Handlungsfeldern informiert

und diskutiert wird. Weitere Informa-

tionen zum Programm und den Kos-

ten gibt es unter www.druckertage.de

oder telefonisch unter 0340/5034463.

Auch das Branchenseminar für Be-

triebsräte wird veranstaltet vom Netz-

werk Liaison (www.liaison.de). 

Auf Kontinuität 
und Qualität achten

auch bvdm-Experte Zintel. Sein Anlie-

gen ist, Jugendlichen in der Schule

und durch Betriebspraktika zu zeigen,

wie attraktiv und High-Tech-orientiert

auch Berufe wie Drucker und Buchbin-

der sind. 

Die Auswahlkriterien von Jugendli-

chen sind oft oberflächlich. Dies zeigt

ein Zahlenvergleich: Für den Digital-

druck gab es im letzten Jahr achtmal

so viele Bewerber/innen, wie Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung standen;

für jede freie Stelle im Offsetdruck da-

gegen interessierten sich statistisch

nur 0,8 Bewerber. HELGA BALLAUF

D r u c k i n d u s t r i eD R U C K I N D U S T R I E

Treffen von Mitgliedern des ver.di-Fachbereichs Medien und ein 

Branchenseminar für Betriebsräte zur technischen Entwicklung

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
(bundesweit)

2002 2003 2004 2005

Drucker/in 1407 1354 1416 1300

Buchbinder/in 468 463 509 492

Siebdrucker/in 184 219 229 177

Verpackungsmittel-

mechaniker/in 384 438 480 372

Mediengestalter/in 4238 3901 3884 3690

Druck- und Medienindustrie: Zahl der Ausbildungsplätze rückläufig

Die besten Geschäftspapiere 
und Formulare will der Bundesverband

Druck und Medien (bvdm) in diesem Jahr

zum 15. Mal auszeichnen. Bewerbung-

schluss ist Ende August. Im Rahmen des

Awards wird auch ein Nachwuchsförder-

preis ausgelobt. Alle Infos im Internet unter

www.bvdm-online.de

Die »Süddeutsche Zeitung« hat

2005 gut an ihren Zusatzgeschäften mit

DVDs und Büchern verdient. Außerdem leg-

te das Anzeigengeschäft um fast fünf Pro-

zent zu. Insgesamt sei der Umsatz um sechs

Prozent auf 704 Mio. Euro gestiegen. Der

Verlag hatte 2005 im Schnitt 4.150 Beschäf-

tigte, 2,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der polnische Medienkonzern 
Agora, zu dem die Tageszeitung »Gazeta

Wyborcza« gehört, ist im ersten Quartal nur

knapp um einen Verlust herumgekommen.

Verantwortlich für den Gewinnrückgang sei

insbesondere die wachsende Konkurrenz

durch den Axel-Springer-Konzern, der immer

stärker auf den polnischen Markt dränge.
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Streik treten konnten. Ein Recht, nach

Abschluss des Streiks wieder auf den

alten Arbeitsplatz zurückzukehren, be-

stand noch nicht.

Der Verband der Deutschen Buch-

drucker gründete sich als Gewerk-

schaft 1866 nach dem so genannten

Drei-Groschen-Streik, einem Arbeits-

kampf um die Entlohnung von Satzar-

beiten. Die Prinzipale taten sich mit

der Einigung viel schwerer. Ihre Unter-

nehmerorganisation, der Deutsche

Buchdrucker-Verein, entstand erst

1869. Der erste für das ganze deut-

sche Reich gültige Tarifvertrag war das

Ergebnis dieser Uneinigkeit der Prin-

zipale. Nach zweijährigen ergebnis-

losen Verhandlungen um den zehn-

Stunden-Tag und einen überall gül-

tigen Tariflohn hatte der Verband 

Ende 1872 zum Streik an allen

Druckorten im Deutschen Reich auf-

gerufen. Der Versuch der Unterneh-

mer, reichsweit eine Aussperrung

durchzusetzen, scheiterte kläglich am

Widerstand der Druckereibesitzer: 

20 Prozent von ihnen verließen aus

Protest den Verein. 

Nach der Aufhebung der Sozialis-

tengesetze kam es 1891/92 für den

Buchdruckerverband zu einem beson-

ders scharfen Einschnitt. Angesichts

der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit

im Gewerbe und der geringen Gültig-

keit des Tarifvertrages – nicht einmal

der zehn-Stunden-Tag war allgemein 

umgesetzt – war die Geduld der

Drucker und Setzer am Ende. Sie for-

derten den neun-Stunden-Tag und tra-

ten 1892 in einen reichsweiten Streik.

Die Prinzipale leisteten erbitterten 

Widerstand. Der Streik wurde nach

zehn Wochen ohne Ergebnis abgebro-

chen. Die Tarifgemeinschaft bestand

nicht mehr. 

Es folgten vier Jahre Tarifanarchie,

die dunkelste Zeit für den Buch-

druckerverband. Die Kassen waren

leer, der Streik hatte zwei Millionen

Mark und 2.000 Mitglieder gekostet.

Viele Gehilfen waren ausgesperrt. Die

»Lehrlingszucht« schoss ins Kraut

(1894 gab es bei 18.000 Gehilfen

rund 12.000 Lehrlinge), Arbeitszeiten

wurden nach oben aufgerundet,

Lohndrückerei und Schmutzkonkur-

renz herrschten überall, und 1893

nämlich der Verweigerung ihrer Ar-

beitskraft.

Die Mainzer Beschlüsse enthielten

nicht allein die wesentlichen Inhalte

des späteren Tarifvertragssystems des

Buchdruckerverbandes, sondern um-

fassten bereits Grundzüge von Rege-

lungen der Arbeitsbeziehungen, wie

sie bis heute wirksam sind. Herzstück

dieser Beschlüsse war der ausführliche

Tarifvertragsentwurf für das Buch-

druckergewerbe in ganz Deutschland,

der gleichzeitig der erste Entwurf ei-

nes Tarifvertrages überhaupt war. Die

Begrenzung des Arbeitstags auf zehn

Stunden, das Verbot von regelmäßiger

Nacht-, Sonn- und Festtagsarbeit, 

die Regelungen zur Mehrarbeit, zur

Facharbeiterbindung, zur Maschinen-

besetzung und zur Begrenzung der

»Lehrlingszüchterei« (als billigem und

rechtlosem Arbeitskräftereservoir) leg-

ten Grundsteine zur Kontrolle des Ar-

beitsmarktes im eigenen Gewerbe.

Gleichzeitig verabschiedeten die Dele-

gierten detaillierte Bestimmungen für

die Bezahlung von Schriftsetzerarbei-

ten und Druckertätigkeiten, außerdem

einen Mindestlohn, Erschwerniszu-

lagen und eine Leistungsentlohnung.

Sie sahen paritätisch besetzte Schieds-

gerichte für die Regelung von Streit-

fragen vor und planten ein Statut zur

zentralen Organisierung der Unter-

stützungskassen.

Die Buchdrucker hatten auf den

Barrikaden der Märztage mitge-

kämpft, hatten im April den ersten

Streik in Berlin organisiert und ver-

suchten im August, in einer natio-

nalen Streikbewegung ihre Mainzer

Beschlüsse durchzusetzen. Dieser 

erste Anlauf gelang nicht. Der Streik

war unzureichend organisiert und die

Prinzipale hatten noch keinerlei eige-

ne Organisation, um als Vertragspart-

ner zur Verfügung zu stehen. Darüber

hinaus erstickte die Niederlage der

bürgerlichen Revolution bis auf weite-

res alle hoffnungsvollen Anfänge einer

demokratischen Entwicklung.

Buchdruckerverband 
1866 gegründet
Im Deutschland nach 1848 herrschte

weiter die Kleinstaaterei. Arbeiter

koalitionen (Zusammenschlüsse) 

waren und blieben verboten, Streiks

standen unter Strafe, die Presse-

freiheit währte nur kurz. Erst mit der 

Gewerbeordnung des Norddeutschen

Bundes 1869 kam die Koalitionsfrei-

heit (das Recht, sich zu einer Gewerk-

schaft zusammenzuschließen), und

erst mit der Tarifvertragsordnung vom

Dezember 1918 galt der Vorrang des

Tarifvertrages vor dem individuellen

Arbeitsvertrag. Das »Streikrecht« sah

dann so aus, dass die Arbeiterinnen

und Arbeiter erst ihre Arbeitsverträge 

kündigen mussten, bevor sie in den

Anno 1848 in Deutschland – die bürgerliche Revolution. Es gab 

noch kein Telefon, keine Autos, nur wenige einzelne Eisenbahn-

strecken, Briefe wurden meistens mit Postkutschen befördert – 

und dennoch gelang es Buchdruckern aus vielen Teilen des in 

Kleinstaaten zergliederten Landes, im Juni 1848 in Mainz die erste

»Deutsche National-Buchdruckerversammlung« zu organisieren: 

der Beginn des bis heute anhaltenden Kampfes um Arbeitszeiten

und Tarifver-träge auch im grafischen Gewerbe. Constanze Linde-

mann hat für DRUCK+PAPIER in den Archiven geforscht. 

wurde eine verbandsfeindliche Gehil-

fenorganisation, der »Gutenberg-

bund«, gegründet.

Trotzdem brach der Buchdrucker-

Verband nicht auseinander, aber es

folgten eine grundlegende Neu-

organisation und Erholung. Nach vier

Jahren hatte der Verband 5.000 neue

Mitglieder und eine Millionen Mark in

der Hauptkasse. 1896 forderte eine

Gehilfenversammlung des Verbandes

neue Verhandlungen mit den Unter-

nehmern vom Buchdruckerverein.

Vorgaben waren der neun-Stunden-

Tag, 15 Prozent Lohnerhöhung und

eine tarifliche Neuregelung. Da die Si-

tuation auch für die Prinzipale nicht

mehr zum Vorteil war und gleichfalls

Ernüchterung herrschte, kam es zu

paritätischen Verhandlungen. An de-

ren Ende standen 1896 die gegenseiti-

ge Anerkennung, die Neueinrichtung

der Tarifgemeinschaft und ein ver-

bindlicher Tarifvertrag mit neun Stun-

den Arbeitszeit und einer geringen

Lohnerhöhung. 

Neuaufbau nach dunkler Zeit
Trotz erheblicher Widerstände auf 

beiden Seiten gelang es Schritt für

Schritt, dieRegelungen durchzusetzen.

Es wurden der paritätisch besetzte Ta-

rifausschuss eingerichtet, ein Jurist als

unparteiischer Vorsitzender bestellt,

die Korrektoren, Stereotypeure und

Galvanoplastiker in den Tarif integriert

und ein Tarifkommentar herausgege-

ben. Es gab verbindliche Lohnerhöh-

ungen, tarifliche Urlaubstage, die

Lehrlingsfrage wurde geregelt, und

das fachliche Fortbildungswesen ent-

wickelte sich in der Zusammenarbeit

der Verbände.

Bis zum 1. Weltkrieg waren damit

die Voraussetzungen für eine akzep-

table und vernünftige Entwicklung in-

nerhalb des grafischen Gewerbes ge-

schaffen. Ludwig Rexhäuser, ein

Mitbegründer der Tarifgemeinschaft

des Verbandes der Deutschen Buch-

drucker, konnte 1912 mit Recht

schreiben: »Neben das berechtigte In-

teresse an der Verbesserung seiner

materiellen und sozialen Lebenslage

stellt der Buchdruckergehilfe immer

noch die Interessen des Gesamtge-

werbes.« CONSTANZE LINDEMANN 

Arbeiten, um zu leben Der Kampf um 

Arbeitszeiten und Tarifverträge im grafischen Gewerbe – Forderung 1848: »Angemessene

Verwertung unseres Capitals, nämlich unserer Arbeitskraft« – 1. Teil einer 

neuen DRUCK+PAPIER-Serie

Im so genannten »Heidelberger Zuruf«

vom 16. April 1848 »an alle Buch-

druckergehülfen Deutschlands« hieß

es: »Der Arbeiter sieht von Tag zu Tag

mehr die entsetzliche Wahrheit ein,

dass das Capital sich nur dann um ihn

kümmert, wenn es ihn zu einer vorü-

bergehenden Speculation nöthig hat,

und ihn rücksichtslos wie ein todtes

Werkzeug in den Winkel wirft, bis es

wiederum seiner bedarf. Der Staat will

und kann nicht unsere Existenz garan-

tiren, deßhalb müssen wir für uns sor-

gen. (...) Alle müssen mit angreifen;

denn es geschieht im wohlverstande-

nen Interesse nicht blos aller Buch-

drucker, sondern auch der menschli-

chen Gesellschaft überhaupt.«

Regelungen teilweise 
bis heute wirksam
Die folgende »Deutsche National-

Buchdruckerversammlung« im Juni

1848 war aber nicht nur der Anfang

der gewerkschaftlichen Organisierung

der Buchdrucker. Die 54 in Mainz ge-

fassten Beschlüsse, die drei von dort

gesendeten Aufrufe an die Prinzipale

(heute nennt man sie Unternehmer),

an die eigenen Kollegen im Lande und

an die Nationalversammlung in der

Paulskirche waren ein furioser erster

Auftritt auf der gesellschaftlichen Büh-

ne. Unüberhörbar und mit sehr kon-

kreten Forderungen hatten sich die

Buchdrucker und ihre Kollegen in der

noch jungen bürgerlichen Revolution

zu Wort gemeldet.

Sie konfrontierten die Herren

Buchdruckereibesitzer mit ihren tarifli-

chen Beschlüssen und legten ihnen

nahe: »Gründen auch Sie einen Natio-

nalverein.« Die eigenen Kollegen for-

derten sie auf, dem Verband beizutre-

ten: »Wir müssen wollen und handeln, 

vereint handeln.« Und der National-

versammlung schlugen sie in kon-

kreten Anträgen vor, welche gesetz-

geberischen Aktivitäten sie sich

erwarteten, um eine »angemessene

Verwertung unseres Capitals, nämlich

unserer Arbeitskraft« zu erreichen. Um

deutlich zu machen, welchen Ernst sie

der Angelegenheit beimaßen, schrie-

ben sie dazu, dass sie hofften, nicht 

zu dem einzigen ihnen zu Gebote 

stehenden Mittel greifen zu müssen,

Weltausstellung für Buchgewerbe 

und Graphik, Leipzig 1914
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Streik lohnt sich – so oder so
Gut lachen haben 44 Beschäftigte der Firma

PD Presse-Druck GmbH in Bielefeld (»West-

falen-Blatt«), die sich im Frühjahr 2005

sechs Streiktage lang am Arbeitskampf zur

Verteidigung des Manteltarifvertrages der

Druckindustrie beteiligt hatten. Zwar konn-

ten sie die Produktion nicht ganz verhindern,

aber immerhin konnte zeitweise nur auf 

einer Druckmaschine gedruckt werden. 

Dabei erfuhren die Streikenden, dass die

Geschäftsleitung Streikbrechern eine Prämie

in Höhe von 100 Euro pro Arbeitseinsatz 

angeboten hatte. Nach dem Arbeitskampf

besannen sie sich auf ein Urteil des Bundes-

arbeitsgerichts: »Zahlt der Arbeitgeber

I N T E R V I E W

DRUCK+PAPIER: Warum hast du da-

mals für den Betriebsrat kandidiert?

Werner Weber: Bei Melitta gab es

vor 1972 sozusagen nur einen Ge-

schäftsrat.Der gesamte Betrieb stand

unter dem Regiment des Eigners Horst

Bentz, einst SS-Obersturmbannführer,

und einiger seiner Kriegskameraden.

Günter Wallraff, der damals unter

falschem Namen bei uns arbeitete,

schrieb: »Die Organisationsfibel ›Block

und Blei‹ liest sich wie ein Handbuch

für die Truppe. Widerreden werden

nicht geduldet.« Genauso war es. Die

Belegschaft hatte so gut wie keine

Rechte, es gab Bespitzelungen, Geset-

ze wurden missachtet, wer krank war

oder Urlaub nahm, bekam ein Minus

eingetragen, der Grundlohn war er-

bärmlich niedrig. Jeder Beschäftigte

musste eine Pflichtspende in Höhe ei-

nes Stundenlohns für das »Melitta-

Bad« abdrücken, mit dem sich Bentz in

Woche, haben wir die neue Lohn-

struktur und damit auch Lohnforde-

rungen zum Thema der Tarifrunde ge-

macht. Ich bin überzeugt davon, dass

diese Koppelung – mehr Lohn und Ar-

beitszeitverkürzung – die Grundlage

für die erfolgreiche Mobilisierung in

den Betrieben bildete. 

DRUCK+PAPIER: Im Verlag der

»Frankfurter Rundschau« gab es 1945

eine Arbeitnehmervertretung, noch

bevor sich eine Geschäftsleitung eta-

blierte. Der Betriebsrat erreichte schon

damals gleichen Lohn für gleiche Ar-

beit, sechs Wochen Lohnfortzahlung

bei Krankheit und die Gleichstellung

von Arbeitern und Angestellten. 

Viktor Kalla: Insofern war ich An-

fang der 80er Jahre auch stolz darauf,

in das älteste organisierte Gremium

des Unternehmens gewählt zu wer-

den. Konkret habe ich mich allerdings

darüber geärgert, dass Abteilungs-

leiter übertariflichen Lohn wie Nasen-

prämien verteilt haben. Wir hatten 

35 unterschiedliche Zulagen, die allein

dazu dienten, die Kollegen gegenei-

nander auszuspielen. In der Frage des

gerechten Lohns bemisst sich jedoch

die Wertigkeit jedes Beschäftigten. 

Sie repräsentieren zusammen 130 Jahre Betriebsratsarbeit:

Viktor Kalla (»Frankfurter Rundschau«), Helmut Schmidt (Bauer-Tiefdruck, Köln), Klaus Schönauer (»Süddeutsche Zeitung«, München) und Wer-

ner Weber (Melitta, Minden). Allesamt Betriebsratsvorsitzende, allesamt aus gewerkschaftlich hoch organisierten Betrieben, auf deren Beleg-

schaften noch bei jedem Streik Verlass war. Sie waren in Tarifrunden häufig Orientierung für andere Belegschaften ihrer Branche. Keiner der vier

hatte geplant, über Jahrzehnte hinweg Vorsitzender des Betriebsrates zu sein, doch sie wurden wieder und wieder gewählt, meistens mit besten

Ergebnissen. Nichts ging ohne die Gewerkschaft, immer hatten sie dort auch Funktionen, abwer-

ben in den hauptamtlichen Apparat ließen sie sich aber nie. Alle vier haben bei der Betriebsrats-

wahl 2006 nicht mehr kandidiert: Eine Generation von gewerkschaftspolitischen Schwergewich-

ten tritt ab. Für DRUCK+PAPIER sprachen Michaela Böhm und Henrik Müller mit den Kollegen.

Minden schmückte. Ich bin politisch

durch mein Elternhaus eher links ge-

prägt. So war mir nach meiner Einstel-

lung bei Melitta schnell klar: Hier muss

sich etwas ändern. 

DRUCK+PAPIER: Gewerkschaftsmit-

glieder hat Bentz aber nicht geduldet.

Weber: Wir konnten nicht offen auf-

treten; sonst wären wir entlassen 

worden. 1972 haben wir es dennoch

geschafft, bei einem Organisations-

grad von knapp 0,1 Prozent einen 

Betriebsrat zu wählen – wir vier Ge-

werkschaftsmitglieder bekamen die

meisten Stimmen. Der Rest des Be-

triebsrats bestand aus 23 Unorgani-

sierten und Verwandten des Chefs.

Wir haben einen gewerkschaftlichen

Vertrauenskörper aufgebaut und ge-

meinsam mit der IG Druck und Papier

Aktionen wie etwa »Gleicher Lohn für

gleiche Arbeit« gemacht. Schließlich

hat die Gewerkschaftsliste bei der fol-

genden Wahl 1975 mit einer Stimme

Vorsprung gewonnen. Ein Erfolg, aber

kein Ergebnis, auf dem wir uns ausru-

hen konnten. 

DRUCK+PAPIER: Im Tiefdruck-

betrieb Bauer war die Situation 

anders. Für die Belegschaft war es

selbstverständlich, Mitglied der 

Gewerkschaft zu sein, und natürlich

gab es auch einen Betriebsrat. 

Warum hast du 1972 kandidiert? 

Helmut Schmidt:  Innerhalb der

Druckvorstufe, in der ich als Schrift-

setzer gearbeitet habe, gab es be-

trächtliche Lohnunterschiede. Ich 

habe mich schlicht ungerecht behan-

delt gefühlt. Kaum war das Problem

gelöst, stießen wir auf weitere Lohn-

ungerechtigkeiten. In der Druckindus-

trie erhielten damals die Maschinen-

setzer noch 20 Prozent mehr Tariflohn

als andere Facharbeiter. Das war nicht

zu rechtfertigen; schließlich waren

auch die Anforderungen an die

Drucker und die anderen Beschäftig-

ten gestiegen. 

Tarifpolitik kann nicht von
oben verordnet werden

DRUCK+PAPIER: Du bist seit Jahren

Mitglied der zentralen Tarifkommissi-

on – Tarifpolitik war der Schwerpunkt

deiner gewerkschaftlichen Arbeit...

Schmidt: ... und Gremienarbeit war

ein notwendiges Übel. Ich bin über die

Lohnfrage in die Tarifpolitik hineinge-

wachsen und habe schnell gemerkt:

Das ist kein Thema, das von oben ver-

ordnet werden kann. Was wir warum

und zu welchem Zeitpunkt fordern,

muss immer zuerst in den Betrieben

mit den Kollegen diskutiert werden.

Über Jahre hinweg haben wir über 

eine neue, gerechte Lohnstruktur 

debattiert – das war auch innerhalb

der Gewerkschaft umstritten. 1984,

beim Kampf um die 35-Stunden-

Also haben wir in einer Aktion unsere

Lohnabrechnungen ans schwarze

Brett gehängt. Damit war transparent,

was Abteilungsleiter so gern geheim

gehalten hätten. Wir haben eine Ver-

handlungskommission gewählt und

Kriterien für die Zulagen verhandelt.

Zudem war ich geprägt von der 68er-

Bewegung. »Mehr Demokratie wa-

gen«, das wollten wir auch in den Be-

trieben. Wir hatten damals den be-

scheidenen Ansatz, die Welt zu

verändern. 

Gewerkschaftlicher Hinter-
grund ist die Basis für erfolg-
reiche Betriebsratsarbeit

Klaus Schönauer: Das war bei mir

ähnlich. Ich war als Jugendlicher bei

den »Falken« organisiert, angesteckt

vom politischen Aufbruch und wollte

im Betrieb mitmischen. Für mich war

es selbstverständlich, die politischen

Grundseminare der IG Druck und 

Papier in Springen mitzumachen. 

Das war die Basis für erfolgreiche 

Betriebsratsarbeit. Das ist heute nicht

mehr so. Heute werden Kandidaten

danach ausgewählt, ob durch sie die

verschiedenen Abteilungen im Gre-

mium abgebildet werden können, 

Man geht ja nie so ganz

während oder nach dem Arbeitskampf an

nicht streikende Arbeitnehmer eine so 

genannte Streikbruchprämie und vereinba-

ren die Tarifparteien nach Abschluss des

Arbeitskampfes ein tarifvertragliches Maßre-

gelungsverbot, so steht den streikenden

Arbeitnehmern unter dem Gesichtspunkt der

Gleichbehandlung ein Anspruch in Höhe der

Streikbruchprämie zu«. Da die Geschäftslei-

tung nicht zahlen wollte, machten 44 Streik-

teilnehmer/innen mit Unterstützung durch

ver.di-Rechtssekretär Ralf Hartmann beim

Arbeitsgericht Bielefeld Leistungsklagen auf

Zahlung von Beträgen zwischen 200 und

600 Euro anhängig. Nach mehreren ergeb-

nislosen Güteterminen lenkten die Chefs

schließlich ein und boten die Zahlung von

75 Prozent der geforderten Beträge an. Um

einen langwierigen Rechtsstreit zu vermei-

den, nahmen die Streikteilnehmer/innen 

unter Aufrechterhaltung ihres Rechtsstand-

punktes dieses Angebot an und freuen sich

darüber, dass sich Streik so oder so lohnt. 

Lensing-Wolff muss 
Betriebsratsmitglied 
weiterbeschäftigen
Der Dortmunder Zeitungsverleger Lambert

Lensing-Wolff (»Ruhr-Nachrichten«) muss

ein von ihm fristlos entlassenes Betriebs-

ratsglied weiterbeschäftigen. Dies hat Ende

April das Arbeitsgericht Dortmund entschie-

den (Aktenzeichen 6 Ca 326/06). Dem Dru-

cker war Anfang 2006 wegen angeblichen

Arbeitszeitbetruges fristlos gekündigt wor-

den. Er hatte Ende 2005 während der Ar-

beitszeit 20 Minuten lang einen Wahlaufruf

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft

zur Gründung eines Betriebsrats in der 

Firma verteilt, die die Zustellerinnen und Zu-

steller der Zeitung beschäftigt. Dadurch, so

die Anwälte Lensing-Wolffs in ihrer Kündi-

gungsbegründung, sei dem Unternehmen

ein Schaden von 22,50 Euro entstanden.

Das Arbeitsgericht betonte, es sei für die

strafrechtliche Bewertung des Falles nicht

zuständig. Unter arbeitsrechtlichen Gesichts-

punkten sei ein Delikt dieses Umfangs je-

denfalls nicht geeignet, eine fristlose Kündi-

gung zu begründen, meinte das Gericht.

Inzwischen hat Lensing-Wolff vergeblich

versucht, vom Betriebsrat die Zustimmung

zu einer weiteren fristlosen Kündigung zu

bekommen, weil der Drucker im Prozess

falsche Angaben gemacht haben soll. Das

daraufhin erneut bemühte Arbeitsgericht

Eine Generation von gewerkschaftspolitischen 

Viktor Kalla, 57, von Beruf Schriftsetzer,

wurde 1972 beim Verlag der »Frankfurter

Rundschau« (FR) eingestellt, für die sein Ar-

beitszeugnis kein Problem darstellte. Darin

stand: »Wir möchten ausdrücklich sein Enga-

gement im Interesse der Allgemeinheit lo-

bend erwähnen.« 1991 wurde er nach krank-

heitsbedingtem Ausscheiden seines

Vorgängers zum Betriebsratsvorsitzenden

gewählt. Die schwierigsten Zeiten des Ver-

lags begannen im Jahr 2001, als die »Frank-

furter Rundschau« kurz vor der Insolvenz

stand. Ungewöhnlich, aber FR-typisch: Der

Betriebsratsvorsitzende beteiligte sich an

der Suche nach einem Investor und verhan-

delte auch selbst mit Interessenten. Die wirt-

schaftliche Krise erforderte vier Sanierungs-

tarifverträge, die Zahl der Beschäftigten

halbierte sich von 1.600 im Jahre 2000 auf

jetzt 800. Ab 1. Juli 2006 ist Kalla in der Frei-

stellungsphase der Altersteilzeit. Im Fachbe-

reich Medien hat er mehrere Funktionen:

Präsidiumsmitglied des ver.di-Bundesfachbe-

reichs Medien, Mitglied der Tarifkommission

der Druckindustrie, ehrenamtlicher Vorsit-

zender des Fachbereichs Medien in Hessen.

Werner Weber, 61, von Beruf Drucker, kan-

didierte 1972 für den Betriebsrat bei Melitta. 

Firmenchef Horst Bentz, dessen Firma als 

nationalsozialistischer Musterbetrieb ausge-

zeichnet worden war, hatte das Unternehmen

nach kurzer Internierungszeit wieder über-

nehmen können. Auch nach dem Krieg blieb

Bentz seiner Gesinnung treu. Nachdem das

Fernsehmagazin »Monitor« veröffentlicht

hatte, dass Bentz der rechtsgerichteten NLA

(Nationalliberale Aktion) 140.000 DM ge-

spendet hatte, kam es zum Kaufboykott.

Heute legt die Firma mehr Wert darauf zu er-

zählen, wie einst die Hausfrau Melitta die Fil-

tertüte erfand. 1972 arbeiteten bei Melitta

mehr als 4.400 Männer und Frauen, davon

vier Gewerkschaftsmitglieder. Inzwischen

sind im Mindener Werk noch 600 beschäftigt,

davon 80 Prozent organisiert. Weber war von

1975 bis 2006 Betriebsrats-vorsitzender, seit

kurzem ist er in der Freistellungsphase der

Altersteilzeit. Er war u.a. Mitglied des Haupt-

vorstands der Industriegewerkschaft Druck

und Papier und ehrenamtlicher gewerk-

schaftlicher Verhandlungsführer in vielen 

Tarifrunden der Papierverarbeitung. 



und nicht, weil jemand über gewerk-

schaftspolitisches Hintergrundwissen

verfügt. Das verändert die Qualität der

Gremien.

DRUCK+PAPIER: Betriebsratsarbeit

war bei euch allen eng mit der Ge-

werkschaft verknüpft. Warum?

Schönauer: Erfolgreiche Betriebs-

arbeit war – und ist – nicht möglich 

ohne Gewerkschaft. Ein markantes

Beispiel dafür war der RTS-Tarifvertrag

1978. Unser Versuch, den Facharbei-

terschutz über Betriebsvereinbarun-

gen zu regeln, war gescheitert. Das ist

damals nur mit der Gewerkschaft ge-

lungen und dadurch, dass sie den Ta-

rifvertrag zur Einführung und Anwen-

dung rechnergesteuerter Textsysteme

durchsetzen konnte. Aber das gilt für

viele andere Gelegenheiten ebenso.

Schmidt: Ich muss als Betriebsrat

über den Tellerrand meines Betriebs

hinausschauen, ich muss die lang-

fristigen Änderungen in der Branche

kennen, ich muss wissen, mit welchen

Strategien andere Unternehmer vor-

gehen. Durch wen erfahre ich das?

Wer vermittelt mir Branchenkenntnis-

se? Bestimmt nicht meine Geschäfts-

leitung. Mir tun Betriebsräte Leid, 

die glauben, ohne gewerkschaftliche 

Unterstützung auszukommen. Die

meinen, mit Paragraphen die Interes-

sen der Beschäftigten vertreten zu

können. Das führt in die Sackgasse.
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Helmut Schmidt, 60, von Beruf Schriftsetzer,

war 34 Jahre lang bei Bauer-Druck in Köln Be-

triebsratsmitglied, davon die meiste Zeit Be-

triebsratsvorsitzender und stellvertretender

Vorsitzender des Konzernbetriebsrats. 2003

wollte Bauer ihn entlassen. Die Kündigung

hatte Verleger Heinz Heinrich Bauer unter-

schrieben, der es 34 Jahre lang vermieden

hat, mit dem Betriebsratsvorsitzenden ein

persönliches Wort zu wechseln. Das Unter-

nehmen hatte die Betriebsratswahlen ange-

fochten und die zeitliche Lücke bis zur juristi-

schen Klärung genutzt, um Schmidt zu

kündigen. Bauer-Druck hat dann vor Gericht

verloren, die Kündigung musste zurückge-

nommen werden, Schmidt wurde wieder in

den Betriebsrat und von diesem zum Vorsit-

zenden gewählt. Innerhalb von knapp 15 Jah-

ren ist die Belegschaft von einst 2.400 Be-

schäftigten auf 740 geschrumpft. Kürzlich

sind Interessenausgleich und Sozialplan ver-

einbart worden. Schmidt ist seit Jahrzehnten

Mitglied der zentralen Tarifkommission und

Bundesvorsitzender der Fachgruppe Druckin-

dustrie und vertritt jetzt den Fachbereich 

Medien im ver.di-Gewerkschaftsrat.

gekämpft haben. Was haben wir für

tolle Regelungen im Tarifvertrag ste-

hen: etwa Auszeiten, um Kinder zu er-

ziehen oder seine Eltern zu pflegen.

Aber das traut sich keiner mehr einzu-

fordern. Es geht nur noch darum, Aus-

lagerungen, Personalabbau und Ein-

kommensverluste abzuwehren.  

Schmidt: Ich bin zwar formal nicht

mehr im Amt, aber innerlich noch da-

bei. Man geht ja nie so ganz. Ich wur-

de auch dafür kritisiert, dass ich nicht

mehr zum Betriebsrat kandidiert habe,

obwohl ich noch in meiner Amtszeit

den Sozialplan und den Interessenaus-

gleich unter Dach und Fach gebracht

habe. Der Vorwurf lautete: Wie kannst

du uns jetzt allein lassen?

Kalla: Mir ist es schwer gefallen zu 

gehen, aber ich bin auch erleichtert,

nicht mehr diese Verantwortung zu

tragen. Ich hätte es nervlich und 

gesundheitlich nicht gepackt, noch

weitere sechs oder acht Jahre durch-

zuhalten. Aber ich habe großen Res-

pekt vor den Betriebsräten, die sich

heute engagieren.

Schönauer: Wenn man so lange in

verantwortlicher Funktion mit von der

Partie ist, dann hängt Herzblut dran,

auch wenn die betrieblichen Hausauf-

gaben gemacht sind. Dennoch: Eine

gewisse Erleichterung, verbunden mit

dem Eintritt in einen neuen Lebensab-

schnitt, verspüre ich.

DRUCK+PAPIER: Was wollt ihr nun

anfangen mit eurer freien Zeit?

Weber: Ich will mich endlich mehr um

mein Enkelkind kümmern und öfter

nach Griechenland und Spanien rei-

sen. Ich bin ausgebucht. Jetzt weiß ich

auch, warum Rentner immer behaup-

ten, sie hätten keine Zeit.

Schönauer: Ich bin seit einem Viertel-

jahr nicht mehr im Amt und die Zeit

vergeht wie im Flug. Ich komme ge-

rade von einer Radtour in New York,

ich will mein Englisch und Italienisch

perfektionieren und all das nachholen,

was ich immer verschoben habe.  

Kalla: Ich genieße es, über meine Zeit

verfügen und auch mal was auf den

nächsten Tag verschieben zu können.

Zurzeit plane ich Seminare in der ge-

werkschaftlichen Bildungsarbeit – das

habe ich immer gern gemacht. Die 

Arbeit in Gewerkschaftsgremien wer-

de ich aber zurückfahren.

Schmidt: Ich habe keinen Plan, aber

Lust, mich meinen typografischen 

Arbeiten zu widmen. Ich will malen,

reisen, lesen. Außerdem bin ich noch

bis 2007 in ver.di-Gremien aktiv. 

Eins weiß ich jedoch mit Sicherheit:

Seniorenarbeit in der Gewerkschaft

werde ich nicht machen.

Klaus Schönauer, 62, von Beruf Schriftsetzer,

war von 1968 bis 2006 Mitglied des Betriebs-

rats, seit 1972 Vorsitzender des Gremiums

und wenig später auch des Konzernbetriebs-

rats. Es ist immer wieder vorgekommen, dass

die Arbeitgeberseite versuchte, Betriebsräte

zum Seitenwechsel zu bewegen. Häufig ist

das auch gelungen. Schönauer bekam in den

80er Jahren ein verblümtes Angebot, Perso-

nalleiter zu werden. Weil er das als Verrat an

der Belegschaft empfunden hätte, lehnte er

ab. Ebenso wie das Angebot technischer Lei-

ter der Coburger »Neuen Presse« zu werden.

Der Verlag der »Süddeutschen Zeitung« kam

im Jahre 2001/2002 in eine Krise, die

Schönauer unter anderem auf die »kredit-

orientierte Expansionspolitik der damaligen

Konzernleitung« und hohe Gewinnentnahmen

durch die Gesellschafter zurückführt.

Schönauer ist seit einem Vierteljahr im Ruhe-

stand. Etliche Male gehörte Klaus Schönauer,

der sich auch 25 Jahre im Hauptvorstand der

Industriegewerkschaft Druck und Papier und

der IG Medien und im ver.di-Bundesfachbe-

reichsvorstand Medien engagierte, bei Ge-

werkschaftskongressen dem Präsidium an.

Kalla: Betriebsräte sind heute beson-

ders gefordert: Unternehmen holen

sich in Krisen immer öfter fremde

Sachverständige ins Haus. Erst die Ge-

werkschaft schafft die Basis, damit wir

Kollegen aus verschiedenen Betrieben

uns austauschen, Netzwerke bauen,

uns gegenseitig stützen können. ver.di

müsste noch stärker als bisher Schu-

lungen anbieten, auf denen betriebs-

und branchenübergreifende Konzepte

erarbeitet werden. 

Weber: Und nicht zu vergessen: Be-

triebsräte dürfen – in ihrer amtlichen

Eigenschaft – zur Durchsetzung von

Forderungen nicht zum Streik aufru-

fen, das darf und kann nur die Ge-

werkschaft. Und die Gewerkschaft

kann sich auf Dauer nicht in den Be-

trieben verankern, wenn sie nicht 

mit den Betriebsräten zusammenar-

beitet.

Bauer in Köln war eine 
Macht – auch innerhalb
der Gewerkschaft 

DRUCK+PAPIER: Ihr seid alle über

Jahrzehnte bei der Sache geblieben.

Gab es Situationen, in denen ihr am

liebsten aufgegeben hättet? 

Schönauer: Nein, obwohl es auch

vorher immer wieder große Konflikte

gab – nicht einmal in den Jahren

2001/2002, als der Verlag der »Süd-

deutschen Zeitung« in seiner schwers-

hatte aber schon formale Bedenken. Der

Dortmunder ver.di-Rechtssekretär Peter

Stietzel rechnete damit, dass er gezwungen

sein werde, den Weiterbeschäftigungs-

anspruch seines Mandanten im Wege der

Zwangsvollstreckung durchzusetzen.

»Power und play – muss das
Runde immer ins Eckige?« 
Mit einem Fußballspiel eröffnete die bayeri-

sche ver.di-Fachgruppe Bildende Kunst An-

fang Mai ihre Ausstellung »Power und play

– muss das Runde immer ins Eckige?« im

fränkischen Forchheim. Gegner der ge-

mischten Künstler-Mannschaft waren Kolle-

ginnen und Kollegen des vor der Schließung

stehenden Kimberly-Clark-Werks. Zwar war

die Belegschaft erst skeptisch gegenüber

dem Angebot der Künstlerinnen und Künst-

ler, mit dem gemeinsamen Fußballspiel die

Ausstellung zu eröffnen, erinnert sich der

Landesvorsitzende der Fachgruppe Bildende

Kunst, Wolfgang Z. Keller. Dann luden sie

ihre Spielgegner jedoch zu einem Werksbe-

such ein. Mit der Ausstellung »power und

play« zeigen 29 Künstlerinnen und Künstler

im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, wie

sie sich mit dem Thema »Fußball« auseinan-

der setzen. Zu sehen waren die Werke im

Mai im Forchheimer Pfalz-Museum. Bis Ende

Juni wird die Ausstellung im Nürnberger

Rathaus gezeigt, anschließend wandert sie

nach Erlangen (7. bis 30. Juli, Ausstellungs-

halle im Museumswinkel), Straubing (12. bis

20. August, Galerie der Stadthalle) und

München (7. bis 28. Oktober, Kunst-Pavillon

im Alten Botanischen Garten).

Frankfurt/Main: Neue 
Fachschulstudiengänge 
Die Gutenbergschule in Frankfurt/Main star-

tet Ende August 2006 wieder mit den Fach-

schulstudiengängen »Werbe- und Medien-

gestaltung« (Abschluss als »Staatlich

geprüfte/r Gestalter/in«) sowie »Druck- und

Medientechnik« (Abschluss als »Staatlich

geprüfte/r Techniker/in«). Informationen und

Auskunft: Gutenbergschule, Hamburger Al-

lee 23, 60486 Frankfurt am Main, Telefon

069/212-33556 und 212-37911, Fax

069/212-39089, sekretariat@gutenberg-

schule.frankfurt.de, www.gutenbergschule-

ffm.de. Leiter der Fachschule ist Peter Best,

zu erreichen über Telefon 0172/2560029. 

Techniker-Lehrgänge 
in München
An der Technikerschule für Druck und Pa-

pierverarbeitung des Städtischen Berufli-

chen Schulzentrums Alois Senefelder in

München beginnen im September 2006 wie-

der die Lehrgänge »Ausbildung zum/zur

Drucktechniker/in«, »Ausbildung zum/zur

Medientechniker/in«, »Ausbildung zum/zur

Papiertechniker/in« und »Handwerksmeis-

ter/in Buchbinderei«. Anmeldungen sind bis

7. Juli 2006 möglich: Pranckhstraße 2,

80335 München, Telefon 089/233-0357, 

Telefax 089/233-35800. Weitere Informatio-

nen auf der Webseite www.senefelder.

musin.de

ten Krise war und Insolvenz drohte.

Ich hätte mich nicht aus der Verant-

wortung stehlen können und wollen.

Schmidt: Für mich gab es zwei Pha-

sen. In den 70er und 80er Jahren wur-

de investiert, Arbeitsplätze wurden

geschaffen, das Unternehmen wuchs

unaufhörlich und damit auch die Auf-

gaben und Durchsetzungsmöglich-

keiten für den Betriebsrat. Mit der Be-

legschaft stieg die Zahl der Gewerk-

schaftsmitglieder: Wir hatten 95 Pro-

zent Organisierte im Betrieb. Bauer in

Köln war eine Macht – auch innerhalb

der Gewerkschaft. Unsere Erfolge 

waren für mich ein Ansporn. Ans Auf-

hören habe ich nicht gedacht. Aber in

den 90er Jahren hat sich der Wind ge-

dreht: Ausgründungen, Aufsplittun-

gen, Personalabbau – mit dem Betrieb

verkleinerte sich im Betriebsrat die

Zahl der Freigestellten von vier auf drei

und jetzt auf zwei ...

Weber: ... aber wir sind nun mal 

keine Geschäftsräte, die ernannt 

werden, sondern Betriebsräte, die sich

zur Wahl stellen. Wenn ich trotz aller

Konflikte gespürt habe, dass die Be-

legschaft hinter mir steht, war das die

stärkste Motivation weiterzumachen.

Die Wahl war mein Gradmesser. Ein

schlechtes Ergebnis hätte mich nach-

denklich gemacht. 

Kalla: Ich hatte mich darauf einge-

richtet, das Amt über lange Zeit aus-

zuüben. Allerdings habe ich unter-

schätzt, wie hoch die Verpflichtung ist

dabeizubleiben. Die Belegschaft gibt

mir das Vertrauen durch gute Wahler-

gebnisse, so dass es mir nicht möglich

gewesen wäre, während der Amtszeit

zurückzutreten. In den Krisenzeiten

der »Frankfurter Rundschau« habe ich

allerdings öfter daran gedacht auf-

zuhören. Nachts habe ich wachgele-

gen, nachts bin ich zurückgetreten,

um am nächsten Morgen doch wie-

der ins Büro zu gehen. Das war dann

der Fall, wenn Erfolge gemeinsam

gefeiert wurden, problematische Ver-

handlungsergebnisse ich jedoch al-

lein vertreten musste. Hatte ich allein

verhandelt? Hatte es nicht eine Ver-

handlungskommission gegeben? Das

hat mich manchmal wütend ge-

macht.

DRUCK+PAPIER: Alle nicken. Das

heißt, das Gremium verschanzt sich

gern hinter dem Vorsitzenden,

wenn’s brenzlig wird?

Schmidt: Es gab für mich Verhand-

lungssituationen, in denen ich allein

auf mich und mein Durchhaltever-

mögen gestellt war. Das ist gefähr-

lich, weil die Geschäftsleitung denkt,

sie müsse nur mich umstimmen, um

das gewünschte Ergebnis zu errei-

chen. 

Wir haben immerhin 
auch gute Zeiten und Erfolge
erlebt – unsere Nachfolger
haben es schwerer

DRUCK+PAPIER: Seid ihr jetzt er-

leichtert, diese Verantwortung los zu

sein?

Weber: Mir fällt es eher schwer, in

dieser schwierigen Situation – Melit-

ta will Arbeitsplätze ins Ausland ver-

lagern – nicht helfen zu können. Un-

sere Nachfolger haben es schwerer,

wir haben immerhin auch gute Zei-

ten und Erfolge erlebt. Heute wird

mit dem Schlagwort Globalisierung

alles zunichte gemacht, wofür wir

Schwergewichten tritt ab
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Studie: altersgerechtes
Verpackungsdesign 
Der selbsterwärmende Rückenumschlag

ist ein Produkt, zu dem gerade ältere

Menschen gern greifen. Allerdings: Die

viersprachige Gebrauchsanweisung ist

nur bei gutem Licht zu lesen, und für die

Warnhinweise auf der Pappschachtel

braucht man eine Lupe. Ein Kardinalfeh-

ler, typisch, aber geschäftsschädigend

und leicht vermeidbar, ergibt eine Studie

über altersgerechtes Verpackungsdesign,

die von der Münchner facit Marketing-

Forschung im Auftrag der Interessenver-

einigung Pro Carton erstellt wurde. Ver-

braucherinnen und Verbraucher im Alter

von über 60 sind eine tendenziell kauf-

kräftige, aber von den Marketingstrategen

bisher vernachlässigte Zielgruppe. 

Der Umfrage zufolge bevorzugt die ältere

Generation wenig, aber klare Information

auf der Packung, eine gut leserliche Be-

schriftung sowie leicht zu öffnende und

bequem und umweltfreundlich zu entsor-

gende Umhüllungen. Wiedererkennbar-

keit und problemlose Produktentnahme

sind wichtiger als die Originalität der Ver-

packungsidee. Bei all dem gilt: Spezielle

»Seniorenprodukte« oder »Seniorenwer-

bung« stößt die jungen Alten ab. 

Ein weites Feld - für die Verpackungsmit-

telindustrie ebenso wie für die Werbe-

wirtschaft: Denn auch sie zielt nach einer

Untersuchung der Fachzeitschrift »Media

Perspektiven« noch immer an der zah-

lungskräftigen älteren Generation und

ihren Wünschen vorbei. HBF

Im Ernst: Hatte man noch vor wenigen

Jahren den Eindruck eines eher unver-

söhnlichen Systemstreits zwischen bei-

den Welten, so spiegelte etwa die

IPEX im April – mit rund 50.000 Besu-

chern die nächstgrößere Druckfach-

messe in Europa nach der »drupa« –

ein mittlerweile eher unverkrampftes

Miteinander wider.SichtbarerAusdruck

dieser veränderten Lage war auch eine

viel beachtete Podiumsdiskussion, in

der Xerox-Chefin Anne Mulcahy sowie

Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzen-

der der Heidelberger Druckmaschinen

AG, friedlich beieinander saßen. Vor

Jahren wäre das noch undenkbar ge-

wesen, wie die Beteiligten selbst fest-

stellten. Man erinnere sich: Xerox hat-

te das »New Business for Printing«

angekündigt, das den Offsetdruck

schon bald ablösen werde.

Noch wird vieles über 
die Kosten entschieden
Zur illustren Runde auf dem Podium

zählte neben einem Wirtschaftsredak-

teur auch Barry Hibbert, Chef der 

Polestar-Gruppe, wo heute schon ein

Mix aus Digital- und Offsetdruckma-

schinen existiert. Von Auftrag zu Auf-

trag werde entschieden, welches

Druckverfahren zum Einsatz kommt.

»In manchenFällen macht der Digital-

druck einfach mehr Sinn, da er mehr

Möglichkeiten bietet, doch sobald es

auf Masse ankommt und ein hohes

Druckvolumen benötigt wird, ist Off-

set die einzige Antwort«, erklärte er.

Tatsächlich wird im Streit der Ver-

fahren (noch) vieles über die Kosten

entschieden. In dieser Frage herrschte

weniger Konsens als in der Debatte

über den entsprechenden Workflow,

um Kundenbedürfnissen so gut wie

möglich zu entsprechen. Bernhard

Schreier gab demAuditoriumdenRat

mit auf den Weg,den Vorstufenbereich

dahingehend weiter auszubauen, dass

der Kunde mit den einmal aufbereite-

ten Daten so lange wie möglich über

die Entscheidung verfügt, zwischen

beiden Verfahren zu wählen, letztlich

die Technologie zu nutzen, die am 

ehesten seinen Intentionen entspricht

oder am kostengünstigsten ist.

Einigkeit herrschte wiederum in

der Frage, ob das Internet auf Dauer

den Printprodukten ernsthaft Konkur-

renz bereiten könne. Beide verneinten

das. Beide Medien könne man nicht

unmittelbar miteinander vergleichen.

Zwar gehe ein Teil der Druckaufträge

durch das Internet verloren, doch das

Druckprodukt verliere dadurch längst

nicht seine Berechtigung. Im Gegenteil:

Mit dem Internet würden auch neue –

individuelle – Printjobs generiert.

Broschüren- und Transaktions-
druck auf einer Maschine
Angesichts von so viel Übereinstim-

mung meinten manche Beobachter

bereits einen neuen Schmusekurs aus-

machen zu dürfen, der womöglich

auch Anlass zu Vermutungen über

weiter reichende Kooperationsabsich-

ten beider Unternehmen oder gar

mehr geben könnte. Alles Spekulation

– sieht man einmal von bereits laufen-

den Projekten ab, etwa der Verzah-

nung der Workflow-Architekturen

(Heidelberg-Prinect und Xerox-Free-

flow) zu einer Lösung, angeboten von

Xerox, die es kommerziellen Druck-

dienstleistern ermöglichen soll, Auf-

träge in beiden Welten von Digital-

und Offsetdruck zu händeln.

Von Xerox selbst wurde auf dem

größten Messestand in Birmingham

das neueste Modell der Digitalfarb-

drucker-Familie i-Gen 3 vorgestellt,

das mit 90 Seiten pro Minute den Ein-

stieg in den High-End-Farbdruck er-

möglichen soll. Außerdem gab es zwei

Schwarzweiß-Produktionssysteme zu

sehen, die dem Anwender sowohl den

Broschüren- wie den Transaktions-

druck (etwa für Rechnungen) auf einer

Maschine offerieren.

Die Produktion von Digitaldrucker-

gebnissen mit hoher Bildstabilität und

einer Bildqualität, die dem Offsetdruck-

bild ähnlich ist, verspricht Canon mit

dem mit Spannung erwarteten Digi-

taldrucksystem imagePress C7000VP,

das mit neuen Technologien für Toner,

Entwickler und Trommel aufwartet und

– bei Papiergewichten bis 300 Gramm

– bis zu 70 DIN-A4-Farbseiten pro Mi-

nute ausgibt. Der luftunterstützte Bo-

genanleger ist für maximal10.000 Blatt

ausgelegt, und das Online-Finishing

beherrscht Stapeln, Heften, Schneiden

und Lochen.

Ihre Weltpremiere hatte auf der

IPEX die HP Indigo press w3250, laut

Hersteller mit 8.000 DIN-A4-Vierfarb-

seiten pro Stunde »eines der schnells-

ten und produktivsten Systeme und

das einzige 7-Farben-Rollendrucksys-

tem der Branche für Direktmailings

und Publishing-Anwendungen in

großen Volumina.« Die Bogendruck-

maschine Indigo press 5000 wurde mit

neuen Funktionen für einen schnel-

leren Monochromdruck (bis zu 16.000

DIN-A4-Drucke im Doppelnutzen pro

Stunde), mit Stapelvorrichtungen zur

Ablage während des Drucks und 

neuem RIP Expansion Rack für erwei-

terte Verarbeitungskapazitäten aus-

gestattet.

Selbstverständlich waren Work-

flow, JDF oder PDF ebenso Themen

der Messe wie RIPs und CtP-Technolo-

gien. So kündigte Adobe gleich zu

Messebeginn eine neue RIP-Technolo-

gie namens PDF RIP Engine an, die

PDF-Daten künftig direkt interpretiert,

anstatt sie wie bisher zunächst in Post-

Script zu konvertieren. RIPs auf der

neuen Basis sollen den Kreativen eine

originalgetreue Bildschirmvorschau

und dem Prepress-Betrieb bei der Aus-

gabe auf Film oder Druckplatte ein si-

cheres und schnelles Rippen gestatten.

Selbstverständlich wird dabei auch das

Job Definition Format (JDF) unterstützt.

Bürowelt unter Windows 
bald mit direktem Zugang 
zur Druckvorstufe?
Demgegenüber überraschte Global

Graphics mit der Botschaft, mit der In-

tegration der für Microsoft entwickel-

ten Seitenbeschreibungssprache XPS

in den Harlequin-RIP, der PDF und

PostScript bereits heute direkt inter-

pretiert, auch der Bürowelt unter 

Windows einen direkten Zugang zur

Druckvorstufe zu bescheren. XPS soll

Bestandteil der kommenden Windows-

Version namens Vista sein, die voraus-

sichtlich 2007 auf den Markt kommen

wird. Word- oder MS-Publisher-Doku-

mente sollen auf diese Weise dann di-

rekt verarbeitet werden können – was

die Druckbranche allerdings doch eher

mit Skepsis betrachtet.

BERNHARD KESSELER

Alt und Jung Hand in Hand

Halbzeit zwischen den »drupas« 2004 und 2008: Im Frühjahr

2006 durfte die Druck- und Medienindustrie gleich auf meh-

reren Messen beachtliche Fortentwicklungen in alter und

neuer Technologie, bei klassischem Offset und »innovativem«

Digitaldruck, registrieren. Eine wesentliche davon: Alt und

Jung gehen derzeit Hand in Hand konjunkturell glücklicheren

Zeiten entgegen.

Digital im großen Format

O F F S E T  O D E R  D I G I T A L ?

Aber: »Sobald es auf Masse ankommt und ein hohes Druck-
volumen benötigt wird, ist Offset die einzige Antwort«

M E H R  U N D  M E H R  S E T Z E N  S I C H  U V - H Ä R T E N D E  F A R B E N  D U R C H

Wie man eine neue Digitaldruckmesse

auf die Beine stellt, zeigten die Verant-

wortlichen nur ein Jahr nach der eta-

blierten, alle zwei Jahre stattfindenden

Siebdruckmesse »Fespa«, die vor allem

mit Großformatsystemen auch einen

wachsenden Anteil an Digitaltechno-

loge aufzuweisen hat. So zog es etwa

9.300 Fachbesucher in zwei Messehal-

len der niederländischen Metropole, in

denen etwa 230 Aussteller ihre Neuig-

keiten rund um den Digitaldruck – vor-

wiegend im Large Format – offerier-

ten. Aber mit HP, Océ oder Konica

Minolta waren auch Anbieter etablier-

ter Rollen- oder Bogen-(Offset-)Digi-

taldrucksysteme im kleinen Format mit 

von der Partie.

Die Show war allenthalben von einer

äußerst positiven Stimmung geprägt,

rein mental wie kommerziell, und die

Messeleitung selbst sprach an-

schließend von einem »überwältigen-

den Erfolg«. Schwerpunkt waren zwei-

fellos Großformatdigitaldrucksysteme,

bei denen sich mehr und mehr UV-här-

tende Farben durchsetzen, die neben

höherer Produktivität – mehr Output

pro Zeiteinheit – auch höhere Um-

weltresistenz aufweisen. Die schnell

trocknenden Farben werden außer-

dem immer häufiger ergänzt durch

das Arrangement der doppelten An-

zahl an Druckköpfen und Düsen, um

bei Bedarf noch schneller zu drucken,

den Ausstoß zu verdoppeln. Daneben

kommen Sonderfarben zum Einsatz

und – immer häufiger – auch die Far-

be Weiß. Großformatdigitaldruck ist

heute auf einer enormen Vielfalt an

Materialien möglich: Papiere, Stoffe,

Vinyle etc. 

Immer häufiger werden hybride

Systeme angeboten, die neben den

flexiblen Bedruckstoffen, von Rolle zu

Rolle, auch das Printen auf starre Ma-

terialien gestatten. Werden die Unter-

gründe entsprechend vorbereitet, las-

sen sich auf den großen Anlegeti-

schen selbst glatte Materialien wie

Glas oder Metall bedrucken. Holz, Fa-

ser- und Schaumstoffplatten in meh-

reren Zentimetern Dicke mit attrakti-

ven Dekors zu versehen ist damit kein

Problem mehr.

Großformatprinter wie der neue Phoenix S von

Mutoh bestimmten das Bild der »Fespa Digital«. 
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Deutsch zurück 
an den Herd!

Ein Aufschrei wäre zu erwarten gewesen,

als ein Ministerpräsident beiläufig, aber mit

Bestimmtheit ankündigte, Englisch werde

die künftige Arbeitssprache sein. »Ich glau-

be, dass jeder, egal, ob er Facharbeiter an

einer Werkzeugmaschine ist, ob er Ge-

schäftsführer ist, ob er Zeichnungen oder

Anweisungen lesen muss, dass jeder Eng-

lisch verstehen und können muss. Deutsch

bleibt die Sprache der Familie, der Freizeit,

die Sprache, in der man Privates liest« (Ba-

den-Württembergs Landesvater Günter Oet-

tinger im SWR). Darauf hat es jedoch keine

nennenswerte Reaktion gegeben. Vielleicht,

weil viele das Verlangen ohnehin als absurd

und nur als die Meinung eines Einzelnen an-

sehen? Aber der Sprecher ist eine bekannte

Persönlichkeit, und die Anfänge sind doch

schon gemacht.

Längst gibt es sie, die deutschen Kon-

zerne und auch größeren Mittelstandsbe-

triebe, die kraft ihrer Regulierungsgewalt

Englisch zu ihrer Firmensprache erklärt ha-

ben. Innerbetriebliche E-Mails in Englisch –

durchaus bereits angeordnet. Es kommt zu

der grotesken Situation, dass ausländische

Interessenten eine Anfrage auf Deutsch

schicken und von ihrem deutschen Partner

die Antwort auf Englisch bekommen. Dass

die inländische Werbung ins angelsächsi-

sche Kleid schlüpft, ist nur folgerichtig. Mit

welchen Behauptungen wird das alles be-

gründet? Deutsch sei bieder, altbacken, oh-

ne Kick und behindere die Wettbewerbs-

fähigkeit im In- und Ausland. 

Nun wird es bald heißen: »Du bist

Deutschland, aber deutsch reden darfst du

nur noch in der Frühstückspause!« Wollen

das wirklich alle Beschäftigten in Betrieben,

Banken, Versicherungen, Dienstleistungs-

einrichtungen, im Handel und in Behörden?

Möchten sie, dass ihre Arbeitssprache, die

ja nicht nur der Verständigung dient, son-

dern auch Mittel und Schule des Denkens

sowie Ausdruck der Gefühle ist, nicht mehr

Deutsch sein darf? Die Muttersprache am

Arbeitsplatz – künftig ein Kündigungs-

grund? Die Kinder eingewanderter Eltern

sollen verstärkt beim Erlernen der deut-

schen Sprache gefördert werden, um später

in der Arbeitswelt ihren Platz zu finden,

aber was wird ihnen das Deutsche dann

noch nützen? 

Nachdem Deutsch als Wissenschafts-

und Konferenzsprache seinen Rang schon

weitgehend verloren hat – überall ist

»Englischwunderland« –, erwartet nun auch

das Deutsch in der Wirtschaftswelt offenbar

das Todesurteil. Könnte dies nicht wenig-

stens zur Bewährung ausgesetzt werden?

DIETRICH LADE
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Er kniet auf dem Boden der Tennishalle, zahlreiche

Listen vor, Kinder und Mütter neben sich. Das

Schnuppertraining für die Kleinen ist zu Ende.

Nun geht’s um die Planung: Wer passt vom

Alter und von der Spielstärke in welche

Gruppe? Welcher Übungsleiter kommt in

Frage? Welche Trainingszeiten passen zum

Stundenplan der Kids? Alexander Dittrich,

Jugendleiter im Tennisclub von Forstern,

ist in seinem Element. Gelassen und ruhig

jongliert er mit Vereinsvorgaben

und individuellen Terminwün-

schen, beantwortet De-

tailfragen und behält

das Ganze im Blick.

richtung

Druckweiter-

verarbeitung (Se-

rie) bei der Firma Olden-

bourg in München an. »Es war eine

gute Ausbildung, weil wir noch gelernt

haben, wie man mit dem Faden heftet

und ein Buch von Hand bindet«, be-

schreibt er die Erfahrungen in der Leh-

re. So konnte ein Gefühl entstehen für

die Abläufe in den Klebe-, Falz- und

Heftmaschinen, die ein Industriebuch-

binder einrichtet und kontrolliert. »Je-

der ist an seiner Maschine ein Profi –

aber eben nur an seiner«, sagt der jun-

ge Facharbeiter. Und das heißt: Wenn

die bedruckten Papierbögen am lau-

fenden Band daherkommen, müssen

die Klammern richtig sitzen und der

Zuschnitt an drei Seiten sowie die Fal-

zung passen. Die Klebestation dage-

gen, an der Warenproben, CDs oder

Antwortpostkarten kunstvoll an der

Forstern ist ein kleiner Ort mit 2.800

Einwohnern, etwa 40 Kilometer öst-

lich von München gelegen. Dort in der

Großstadt arbeitet Alexander Dittrich

(23) als Industriebuchbinder. Wenn er

nicht gerade Schicht hat, bestimmen

die Aktivitäten am Wohnort seinen Ta-

gesablauf: der Tennisclub, in dem er

groß geworden ist, und der Chor, mit

dem es nicht nur im Mozartjahr viele

Auftritte gibt. Und dann ist da noch

ein Nebenjob – Regale einräumen im

Supermarkt –, den der kräftige junge

Mann während der Ausbildung ange-

nommen hat und von dem er nicht 

loskommt, weil ihn die Kollegen nicht

loslassen. »Ich kann so schlecht Nein

sagen«, sagt Dittrich schmunzelnd

und zuckt die Achseln – ein Satz, der

von ihm öfter zu hören ist.

Die Drahtheftung ist 
derzeit sein Metier
Bislang klappte es ja auch gut im Le-

ben des Abiturienten: Er konnte sich

viele Optionen offen halten. Seine In-

teressen gerieten nicht in Konflikt. Es

waren keine harten Entscheidungen

gegen etwas nötig: ganz so, wie es

bei einem Anfang-20-Jährigen ja auch

sein sollte. 

Nach dem Gymnasium fing Ditt-

rich die Lehre zum Buchbinder, Fach-

Auseinanderset-

zungen gibt.« Manch-

mal beschleicht ihn jedoch das

Gefühl, dass es bei der Vertretung der

Arbeitnehmerinteressen wie in der

großen Politik läuft: »Der Betriebsrat

oder die Gewerkschaft sagt wie die

Opposition immer Nein, wenn von

der anderen Seite was kommt. Reflex-

artig. Ob damit nicht Möglichkeiten

blockiert werden?« Der junge Fachar-

beiter formuliert seine Kritik vorsich-

tig: »Weil ich mich ja auch zu wenig

engagiere und manches nicht richtig

übersehe.« Und dennoch überlegt er

laut: »Vielleicht wär's manchmal bes-

ser, wenn wir nicht auf Erreichtem be-

harren, sondern Verschlechterungen

in Kauf nehmen würden, um Arbeits-

plätze zu sichern.« Und mit Nach-

druck fügt er hinzu: »Das ist das Wich-

tigste!« 

Da schlagen zwei Seelen in
Alexander Dittrichs Brust: 
Eigentlich möchte Alexander Dittrich

sich Zeit lassen mit der beruflichen

Entwicklung: »Jetzt mit 23 will ich noch

nicht die ganze Zeit im Büro sein, son-

dern lieber körperlich arbeiten.« Mög-

licherweise sitzt er aber bald wieder

auf der Schulbank. Im Betrieb stehen

Entlassungen an, und ob seine nach

der Lehre befristete Übernahme ver-

längert wird, ist mehr als fraglich. 

»Zu 65 Prozent wird Ende Januar

2007 Schluss sein«, vermutet der In-

dustriebuchbinder mit Abitur. Dann

könnte er Meister-BAföG beantragen

und gleich eine Weiterbildung auf

Vollzeitbasis beginnen. Oder studie-

ren: Verfahrenstechnik Papier und

Verpackung beispielsweise. 

Oder einen anderen vagen Traum 

realisieren – Arbeiten im Ausland, am 

besten in der Schweiz. Aber dafür

müsste er weg von Forstern, von der

Familie und den Freunden, von Tennis-

club und Chor. Da schlagen zwei See-

len in Alexander Dittrichs Brust: Einer-

seits wünscht er sich manchmal fern

aller Verpflichtungen. Das hat seinen

Grund. »Ich erwarte, dass andere Leu-

te sich so engagieren wie ich. Und 

da werde ich ab und zu schon ent-

täuscht«, beschreibt er das, was bis-

weilen einen Fluchtreflex auslöst.

Aber andererseits: »Weit weg zu sein

und nur die Arbeit zu haben – da wür-

de mir was fehlen!«

HELGA BALLAUF

richtigen Stelle

in Katalogen oder

Zeitschriften befestigt

werden, ist noch unerforsch-

tes Terrain für Dittrich: »Das traue ich

mir noch nicht zu.«

Der Tennisclub von Forstern, kurz

vor dem Schnuppertraining. Der Ju-

gendwart und seine Leitungskollegen

besprechen, was in der Sommersaison

ansteht. Unter anderem muss ein neu-

es Winterquartier gefunden werden.

»Habt ihr Vorschläge?«, fragt Alexan-

der Dittrich in die Runde. Er beobach-

tet gleichzeitig die Tür, weil bereits die

ersten Kinder auftauchen, und beru-

higt die Übungsleiter: »Wir haben

noch zehn Minuten.« Auch später in

der Halle behält er den Überblick,

zeigt, wo es langgeht, legt Hand an,

wenn es darauf ankommt – auf eine

unaufdringliche, aber sehr bestimmte

Art und Weise. Ein Spielmacher.

»Schee zsamspuin!«, ist denn auch

sein Appell im besten Oberbayerisch

an die trainierenden Kinder: Spielt

schön, spielt gut zusammen! Ein Mot-

to für Arbeit und Leben.

Von der Kollegin 
für ver.di geworben
Ob er mal daran gedacht habe, sich in

der Kommunalpolitik zu engagieren?

Da lacht Alexander Dittrich: »Meine

Freunde sehen in mir schon den zu-

künftigen Bürgermeister von Forstern.

Vorstellen kann ich mir das schon.

Aber bis dahin habe ich noch einen

längeren Weg vor mir.« Erst will er be-

ruflich weiterkommen, Erfahrungen

an den diversen Maschinen sammeln

und dann später auf Arbeitsvorberei-

tung, Disposition oder Kundenbetreu-

ung umsatteln. Wer ihn als Organisa-

tor und Koordinator im Verein erlebt,

zweifelt nicht an seinem Talent dafür. 

Die Azubi-Kollegin hatte Dittrich

damals für ver.di gewonnen. Er fand

es gut, gewerkschaftlich organisiert 

zu sein: »Weil man so besser abgesi-

chert ist, wenn es arbeitsrechtliche

Der Spielmacher
Der Facharbeiter mit Abitur will sich Zeit
lassen mit der beruflichen Entwicklung
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An unserem DRUCK+PAPIER-Preisrätsel können
alle ver.di-Mitglieder teilnehmen. Bei den Lö-
sungsworten, die sich in den gelben Kästchen
ergeben, handelt es sich diesmal um den Na-
men eines Erfinders und seine wichtigste Erfin-
dung. Bitte per Postkarte oder Internetformular
bis zum 22. August 2006 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
2004), 3. und 4. Preis: je eine ver.di-Wanduhr, 
5. bis 7. Preis: je eine Original-ver.di-Swiss-
Card, ein kleines Multifunktionswerkzeug.

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in der
Ausgabe 2-2006 von DRUCK+PAPIER: 1. Preis:
Klaus Lohre, 04316 Leipzig (das Original der Il-
lustration der Glosse von »Die Tricks der Wort-

Der Geschmack und die Darstellungs-

formen haben sich geändert wie die

Kunstrichtungen: Aus dem Jahre 1848

datiert die Gründungsnummer der

Zeitschrift »Gutenberg« der Buch-

drucker und Schriftgießer, das älteste

gezeigte Dokument. Das jüngste er-

schien zur 50-Jahr-Feier des Berliner

Gesangvereins »Typographia« 1929.

74 Exponate, die sichunter derBezeich-

nung »Illustrationen und Festschriften

der gewerkschaftlich organisierten

Drucker, Setzer und Hilfsarbeiterin-

nen« zusammenfassen lassen, werden

in der ver.di-Medien-Galerie im Berli-

ner Haus der Buchdrucker erstmals

gezeigt. »Gott grüß die Kunst!« heißt

die bemerkenswerte Ausstellung, die

am 2. Mai 2006 eröffnet wurde.

Selbstbewusst und überzeugt
Zuerst betrifft das Attribut »bemer-

kenswert« die Exponate selbst und

das, was sie dokumentieren: rund 80

Jahre gewerkschaftliches Arbeiten,

der-Bundes direkt auf die Rolle und

Aktivitäten seiner Mitglieder innerhalb

der vier grafischen Gewerkschaften.

Der Katalog schafft hier Ausgleich, in-

dem er diese Berufsvereinigungen et-

wa zum kampfstarken Verband der

Deutschen Buchdrucker und dem

Buchbinderverband ins Verhältnis

setzt. Karl Michael Scheriaus Aufsatz

»Gemeinsam sind wir stark – allein

sind wir stärker?« informiert fakten-

reich über die separate Entwicklung

der grafischen Berufsgewerkschaften

vor 1933.

Odyssee als Beutestücke
Die Auswahl der kostbaren Ausstel-

lungsstücke – sie wurden bislang 

nirgends in hoher Vollständigkeit ge-

zeigt – ist einer weiteren Besonderheit

geschuldet: der Geschichte der Expo-

nate nach 1933. Dr. Rüdiger Zimmer-

mann, Leiter der Bibliothek der Frie-

drich-Ebert-Stiftung, erläutert sie im

Katalog und zeichnete sie auch zur

Eröffnung nach. Die Exponate stam-

men sämtlich aus Gewerkschaftsarchi-

ven und Bibliotheken, die von den Na-

zis geplündert und ausgeraubt

worden waren. Ein Teil dieser »Beu-

te«-Bestände wurde allerdings ausge-

rechnet im Keller des Berliner Hauses

der Buchdrucker eingelagert. Nach

dem Krieg von den Amerikanern als

herrenloses NS-Schriftgut deklariert,

gelangten etwa 100.000 Bände in die

Bibliothek des Kongresses nach Was-

hington. 

Nachdem der US-Chefbibliothekar

später erkannt hatte, dass es sich bei

den vermeintlichen Arbeitsfront-Be-

ständen nicht um NS-Literatur handel-

te, wurde ein Großteil der Bestände in

den Jahren 1947/48 an die Gewerk-

schaften in den Westsektoren zurück-

geschickt. Der »Löwenanteil«, so Zim-

mermann, gelangte zur Industriege-

werkschaft Druck und Papier, und

schließlich wurde er der Bibliothek 

der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Auf-

bewahrung und Aufarbeitung über-

geben. 

Im Zuge ihrer Sichtung und Kata-

logisierung entstand die Idee zur Aus-

stellung. Die Schau wird nun von der

Stiftung, dem ver.di-Fachbereich Me-

dien, Kunst und Industrie und dem

Karl-Richter-Verein zur Geschichte

und Tradition der Buchdrucker ge-

meinsam veranstaltet und soll später

auch andernorts gezeigt werden. 

HELMA NEHRLICH

Kämpfen und Feiern von Berufsgrup-

pen, die als »intellektuelle Avantgar-

de« der Arbeiterbewegung historisch

erste nationale Tarifverträge und Ar-

beitszeitverkürzung durchsetzten, sich

aber zugleich mit der Bildung einer Ein-

heitsgewerkschaft schwer taten. Die

Ausstellung belegt aber ganz zweifel-

los die Kunstfertigkeit und Kreativität,

mit der »Künstler« unter den Arbeite-

rinnen und Arbeitern im grafischen

Gewerbe ihre Publikationen gestalte-

ten. Den gezeigten Lithografien von

Festschriften und Gedenkblättern 

des Verbandes der Lithografen, Stein-

drucker und verwandten Berufe sowie

der Senefelder-Gesellschaft ist eine ei-

gene kunsthistorische Betrachtung im

informativ und grafisch sorgfältig ge-

stalteten Ausstellungskatalog gewid-

met. 

Es hieße allerdings, die Proportio-

nen zu verschieben, schlösse man aus

der Menge der in der Ausstellung prä-

sentierten Blätter etwa des Senefel-

Die Exposition »Gott grüß die

Kunst!« wird noch bis zum

28. Juli 2006 in der Medien-Gale-

rie im Haus der Buchdrucker (Du-

denstraße 10, 10965 Berlin) ge-

zeigt (www.mediengalerie.org):

montags von 14 bis 17 Uhr,

dienstags von 17 bis 19 Uhr, don-

nerstags und freitags von 15 bis

19 Uhr. Telefon: 030 / 68 30 20 90. 

Der Katalog ist kostenlos erhält-

lich bei der Bibliothek der Fried-

rich-Ebert-Stiftung, Godesberger

Allee 149, 53175 Bonn (E-Mail:

Hilke.Kaeding@fes.de).

Die Exponate der Ausstellung »Gott grüß die Kunst!« im Berliner

Buchdrucker-Haus sind einzigartige Zeugnisse gewerkschaftlicher

Arbeiter- und Alltagskultur: Allegorische und metaphorische Dar-

stellungen im historisierenden Stil finden sich reichlich – manche sehr ernst gemeint, manche mit

einem kräftigen Schuss Humor gezeichnet. Daneben bestechen in Jugendstil-Manier mit Ornamen-

ten und Schmucklinien verzierte Blätter oder solche mit schnörkellosen Schriftzügen in Schwarz-

Rot, angelehnt an die Agitprop-Avantgarde. 

Kunsthistorisch bemerkenswerte Ausstellung aus Beständen 
der Friedrich-Ebert-Stiftung im Berliner Buchdrucker-Haus

Vom Arbeiten, Kämpfen und Feiern 
der Buchdrucker und Lithografen

Waagerecht: 3 Höchstes Spiel im Skat, 
8 Wohlgeschmack, 9 Hüne, 10 enge Straße,
17 Einfahrt, 18 früherer Herrschertitel, 19 Tier-
kadaver, 20 weibl. Vorname, 22 Zorn, Rage,
24 Wohnung, Heim, 26 engl. Anrede, 28 fahl,
bleich, 29 Gewässer, 31 See in Finnland, 33
gewürztes Gallert, 37 Einzeldarbietung, 38
amerik. Novellist, † 1849, 40 weibl. Bühnen-
fach, 41 unverheiratet, 42 Blutgefäß, 43 nord.
Hirsch, 44 Backmasse. 

Senkrecht: 1 Schutzwall, 2 Ausschreitungen
gegen nationale, religiöse oder rassische Min-
derheiten, 3 Künstlerentgelt, 4 franz. Spielkar-
te, 5 Kunstgriff, Kniff, 6 Unternehmen zur 
Herausgabe von Druckerzeugnissen, 7 Land-
streitmacht, 11 Menge, 12 österr. Komponist,
† 1954, 13 gitterartiges, durchsichtiges Gewe-
be, 14 Hauptstadt der Steiermark (Österr.), 15
schweizer. Rhein-Zufluss, 16 Dummheit, 21
Edelstein, 23 knappe, anspruchsvolle Abhand-
lung, 25 schlangenförmiger Fisch, 26 Mittags-
ruhe, 27 Autowettbewerb, -sternfahrt, 29 
Getreidekornhülse, 30 schwed. Filmschau-
spielerin, »Das süße Leben«, 32 span.: Fluss,
34 belg. Badeort, 35 musikal. Bühnenwerk, 36
Alkaloid in Teeblättern, 39 feierliches Gedicht.

falschspieler«: ein Acrylbild des Düsseldorfer
Künstlers Thomas Klefisch), 2. bis 5. Preis: Wer-
ner Dinger, 42659 Solingen, Monika Aigner-
Bäumer, 85716 Unterschleißheim, Helmuth
Weigelt, 40699 Erkrath, und Karl-Heinz Haffner,
08525 Plauen (jeweils Bücher und/oder CDs der
Büchergilde Gutenberg im Wert von 30 Euro), 6.
und 7. Preis: Kurt Söllner, 63303 Dreieich, und
Uwe Hindrichs, 42651 Solingen (je eine Origi-
nal-ver.di-SwissCard).

Auflösung des letzten Rätsels: 

»Wir wollen die Schätze der Gewerkschaften

nicht nur einlagern, sondern sie auch nutzbar

machen«, sagt Rüdiger Zimmermann, Leiter

der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung.

»Gott grüß die Kunst!« – Constanze Lindemann

vom Karl-Richter-Verein eröffnet im Berliner

Buchdruckerhaus die Ausstellung, die dort

noch bis zum 28. Juli 2006 zu sehen ist.
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