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Dre neueste Rotatronsmaschine
In der Tiefdruckerer ltzehoe
mrt einer max~malen
Druckbrerte von 2.65 m.

Zwei Tiefdruckbetriebe stehen im Mittelpunkt
dieser Beilage zur ~Arbeiterpolitika:Das Druckhaus
Tempelhof in Westberiin, das seine Tore für immer
geschlossen hat und Gruner+Jahr in itzehoe, die
Druckerei eines der vier großen Verlage in der BRD.
mit Zustimmung der Führung der
Dort wurde
IG Druck und Papier
die 6-Tage-Produktionswoche eingeführt und damit die Tür geöffnet für
ähnliche Betriebsvereinbarungen in anderen
Druckbetrieben. Was letztlich heißt: Die kleinen
und mit ihnen
und mittleren Konkurrenten
bleiben auf der Strecke,
Tausende von Arbeitern
wie jetzt schon das Druckhaus Tempeihof. (Eine
ähnliche Entwicklung wird über die Firma Thiemig
in München berichtet.)
Wir würden es uns zu einfach machen, wollten wir
die Zerstörung der Druckerei Tempeihof als eine
Pleite abhaken, der schon viele vorausgingen und
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andere folgen werden. Wir warden es uns auch zu
elnfach machen, schauten wir einer Gewerkschaftspoiitik kritik- und tatenlos zu, die sich, wie bei
Gruner+Jahr i n Itzehoe, an die Konkurrenzinteressen
der Großunternehmer bindet, anstatt sich ihnen
entgegenzustellen.
Auch wenn sich unter der Mehrzahl der
Belegschafts- und Gewerkschaftsmitglieder
Resignation und Enttäuschung ausbreiten, können
diejenigen, die sich um ein politisches Verständnis
der Probleme bemühen, dem nur entgegenwirken,
wenn sie aus dem Geschehen die Lehren ziehen.
Dies erfordert eine offene und breite Diskussion
unter den aktiven Gewerkschaftskoiiegen. Dazu
wollen wir mit unseren Berichten über die
Entwicklung bei Gruner+Jahr, Broschek und dem
Druckhaus Tempelhof, sowie dem Versuch erster
politischer Schlußfoigerungen beitragen.

6-Tage-Produktionswochebei Gruner & Jahr, ltzehoe

mit Zustimmung der Gewerkschaft
Der lange Weg zur Unterschrift
Bereits im vergangenen Jahr berichteten wir in der
~Arbeiterpolitikn(4/85) über die Entwicklung bei Gruner +
Jahr in Itzehoe, die nun zum Abschluß einer Betriebsvereinbarung geführt hat. Herzstück dieser Betriebsvereinbarung ist
die 6-Tage-Produktionswoche.
Zusammengefaßt ging es um folgendes: Im Rahmen der
Verhandlungen über die betriebliche Umsetzung des Manteltarifvertrages legte die Geschäftsleitung einen npaketvorschlage vor. Danach sollte
neben einigen ~ B o n b o n s ~die
~
wöchentliche Arbeitszeit auf 36,5 Stunden reduziert werden,
allerdings in einer 6-Tage-Produktionswoche. Mit der
Samstagsarbeit, so argumentierte die Geschäftsleitung, sollte
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die Arbeitszeitverkürzung finanziert werden. Andernfalls,und
dies wurde als Drohung in der ganzen Belegschaft verbreitet.
müßten mindestens 200 Kolleginnen und Kollegen entlassen
werden.
Im Kern aber ging es darum, daß bei Gruner zwei neue
Maschinen eingeführt werden, die die bisherigen sieben
Druckmaschinen ersetzen sollen, also genausoviel produzieren können. Ebenso wird der Ausbau der Automatisierung
in der Weiterverarbeitung (Industrieroboter, Sammelhefter)
geplant und zügig vorangetrieben.
Der Betriebsrat befand sich nun in einem Dilemma,
entweder der Samstagsarbeit zuzustimmen oder aber für
Entlassungen verantwortlich gemacht zu werden. Auch die
*Bonbons* versprachen mehrals sie halten konnten: So wurde

zwar eine Vorruhestandsregelung angeboten, abernurfürdie,
die entbehrlich sind; einen Anspruch darauf sollte es nicht
geben. Dennoch war der Landesbezirksvorstand Nordmark
der IG Druck der Meinung, dies sei ein Angebot, das man
angesichts der Unternehmerdrohungen nicht ausschlagen
könne.
Doch da schalteten sich die Kollegen aus kleineren
Tiefdruckereien (vor allem von Broschek in Hamburg) ein.
Denn sie erfuhren, daß Samstagsarbeit auch in den Verlagsdruckereien von Bauer und Burda eingeführt werden sollte.
Eine solche Produktionsausweitung wäre mittelfristig das
Ende aller übrigen Tiefdruckereien. Aufgeschreckt schaltete
sich nun auch der Hauptvorstand der IG Druck ein und
bewirkte, daß die Samstagsarbeit erst einmal abgelehnt
wurde. Der Betriebsrat, der selber zustimmen wollte (und
hierbei vom Landesbezirk .beraten(< wurde), folgte der
Forderung der Gewerkschaftsführung. Für die Betriebsräte
galt (bis zum Schluß der Auseinandersetzung), daß sie gegen
die Gewerkschaft nichts machen wollten.
Mit der Ablehnung des .Pakets- konnte sich der Betriebsrat
vor allem auf solche Abteilungen stützen, die von der
Samstagsarbeit betroffen waren. Hauptsächlich waren dies
die Drucker, aber auch solche Abteilungen, die zum Beispiel
über die im „Paket. enthaltene Ruf- und Betriebsbereitschaft
an Samstagen *Gewehr bei Fußte stehen mußten. Anders sah
es in der Weiterverarbeitung aus, wo die Entlassungsdrohungen (die ja gerade diesen Bereich betrafen) nicht ohne
Wirkungen blieben. Daß hier nicht die gleiche Unterstützung
für die Ablehnung des „Pakets- vorhanden war, liegt auch
daran, daß in der Weiterverarbeitung viele als Aushilfe
beschäftigt sind, die ohnehin bei Entlassungen schutzlos
dastehen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der
Weiterverarbeitung ist gering.
In verschiedenen Abteilungen (aber nur die, die von der
Samstagsarbeit unmittelbar betroffen waren) wurden Abstimmungen durchgeführt. Die Ablehnenden waren in der
Mehrheit. Nach den Abstimmungen war die Stimmung bei
diesen Kollegen durchweg so, als ob damit das .Paket- vom
Tisch sei. Alles weitere spielte sich auf der Ebene zwischen
Betriebsrat und Geschäftsleitung ab.
Nach der Ablehnung des „Pakets- durch den Betriebsrat
blockte die Geschäftsleitung ab, die Auseinandersetzung
verlagerte sich auf zwei Einigungsstellen - eine über die
Arbeitszeit und eine über eine neue Besetzungsregelung der
Rotationsmaschinen. Man einigte sich als Einigungsstellenvorsitzenden auf einen Hamburger Arbeitsrichter, Barz, von
dem die Betriebsräte eine entgegenkommendere Haltung
erwarteten als von den ihnen sattsam bekannten Richtern aus
Schleswig-Holstein, zumal dieser Richter ihnen aus früheren
Zeiten als .ausgewogen<<, manchmal auch marbeitnehmerfreundlich- bekannt war. Doch darin hatten sie sich schwer
getäuscht. Denn sie mußten schnell erfahren, daß Barz in
seiner Eigenschaft als Arbeitsrichter kurz zuvor an einem
Urteil des Landesarbeitsgerichtes Hamburg mitgewirkt hatte,
das tarifliche Besetzungsregelungen als verfassungswidrig
einstufte.
Zusätzlich erschwert wurde die Position des Betriebsrates
dadurch, daß Druckmaschinen über200 cm Breite (die neuen
haben 260 cm) manteltariflich noch gar nichterfaßt sind. Und
der Unternehmer erklärte gleich offen, daß bei einem für ihn
günstigen Ausgang der Einigungsstelle sofort 30 Drucker
entlassen würden. Ohne den Richter Barz direkt zu erwähnen,
erklärte die Geschäftsleitung in einem Brief an den Betriebsrat
jede tarifliche Maschinenbesetzungsregelung für verfassungswidrig. Hinzu kamdieallgemeine Erfahrung ausanderen
Druckbetrieben, da8 die meisten Betriebsräte in Einigungsstellen verloren. Der Rechtsweg,so fürchteten Betriebsrat und
auch der Hauptvorstand, würde zum Holzweg werden. Über
Einigungsstellen bis hin zu den verschiedenen Instanzen der
Arbeitsgerichte - dahin gingen die Bedenken - würde die
Samstagsarbeit eingeführt,ohne dafür überhaupt noch eine
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Gegenleistung zu bekommen, von den angedrohten Entlassungen gar nicht zu reden.
Von Anfang an war der Betriebsrat eingefangen in den
betrieblichen Verhältnissen, unternahm aber von sich aus
auch nicht den Versuch, den Kontakt und Zusammenhang mit
anderen Betrieben (zumindest den Tiefdruckereien) herzustellen. Im Betrieb allein aber konnte sich das Dilemma
(Samstagsarbeit oder Entlassungen) nicht auflösen lassen.
Die darüber hinausgehende Frage, welche Folgen eine
Produktionsausweitung bei Gruner + Jahr für andere
Belegschaften in der Tiefdruckbranche haben müßte, spielte
eine untergeordnete Rolle im Betrieb. Allerdings wurde die
Belegschaft mit dieser Frageauch nicht durch die Betriebsräte
konfrontiert. Nur eine Minderheit unter den Gewerkschaftskollegen dachte in diese Richtung und auch nurein Teil des
Betriebsrats. Für die Masse der Betroffenen ging es um die
oder eben um die angedrohten EntSamstagsarbeit
lassungen.
So verschob sich auch das Stimmungsbild in der
Belegschaft, seitdem die Geschäftsleitungen gegenüber
dem Betriebsrat abblockte und alles auf die Einigungsstellen
zulief. Die Angst vor den Entlassungen griff weiter um sich,
und auch in den Abteilungen, wozunächst die Samstagsarbeit
abgelehnt worden war, konnte sich der Betriebsrat der
Unterstützuung nicht mehr sicher sein. Geschürt wurde diese
Unsicherheit durch eine Unterschriftenliste auc der Verwaltung und der Weiterverarbeitung, worin die Annahme des
*Pakets- gefordert wurde. Immerhin kamen 300 Unterschriften (bei ca. 2000 Beschäftigten) zusammen.
Die Unterschriftenliste zielte vor allem auf den Vorruhestand: Die Belegschaft in ltzehoe ist relativ .überaltert-,
Vorruhestand erscheint dort rechtattraktivfür viele Kollegen.Die .Überalterung spielteschon im Streikeine Rolle, denn ein
großer Teil der Streikenden (insgesamt streikten nur ca. 40
Prozent) waren nur mit der Perspektive herauszuholen, daß
bei einer Arbeitszeitverkürzung freitags (nachts) weniger
gearbeitet würde. Dementsprechend war die Enttäuschung
nach dem Streik um so größer, nur der Vorruhestand bot hier
noch eine Perspektive für die älteren Kollegen.
Der Hauptvorstand der IG Druck bot dem Betriebsrat, der
nun nach Lösungswegen suchte, Deckung. Unter seinem
Schutz bzw. Zuspruch bot der Betriebsrat neue Verhandlungen an, um das zu retten, was betrieblich noch zu retten
war. Nach langwierigen Verhandlungen wurde der Ausgangspunkt, das Unternehmerangebot, mit Verbesserungen hier
und Verschlechterungen da (aber ohne grundlegende
Anderungen) wieder erreicht. Am 22. November 1985 wurde
die Betriebsvereinbarung zur *Regelung sozialer und betrieblicher Probleme bei der Durchführung von Rationalisierungsvorhaben. abgeschlossen.
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Die Betriebsvereinbarung
Die Geschäftsleitung von Gruner + Jahr preist die
Betriebsvereinbarung als ein für die BRD „einmaliges
Sozialpaketc<an. Was spricht dafür?
Die Arbeltszeitregelung sieht die 34,5-Stunden-Woche
(über vier Wochen gerechnet) vor. Die Abteilungen Rotation
und Weiterverarbeitung arbeiten zukünftig im 4-SchichtBetrieb. Die Frühschichtwoche geht von Montag bis Freitag
6-14 Uhr, am Samstag 6-15 Uhr. Die Spätschicht schließt
mit 14-22 Uhr daran an, Samstags von 15-24 Uhr. Die
Nachtschicht geht Montag bis Freitag 22-6 Uhr. (Ab Samstag
24 Uhr, Ende der Spätschicht, wird offiziell nicht mehr
gearbeitet.) Die vierte Schicht hat eine Woche frei. Zur
Arbeitszeitverkürzung kommt ein voller Effektivlohnausgleich
hinzu.
In diesem Schichtmodel! kann man allerdings auch eine
versteckte Tarifierung von Uberstunden entdecken (von den
sowieso hinzukommenden Überstunden einmal abgesehen),
das liest sich dann so: In der Früh- und Spätschichtwoche
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Druckkapazitäten im Tiefdruck Stand Ende 1985

Druckkapazitäten im Tiefdruck Stand Ende ln?5

Verlagsdruckereien und Lohndruckereien

Lohndrucker untereinander

Sebald (7,8 %)
Thiemig (2,6 O/o)
Tempelhof (3,2 Oh)

TSB 10,O %
Broschek 13,6 %
Thiemig 10,l

Oh

Tempelhof
12,l Oo/

Schlott 11,l
Springer (17, 4 O/o)
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werden 49 minus 383 Stunden (gleich 103 Uberstunden)
geleistet, in der Nachtschichtwoche 40 minus 383 Stunden
(gleich 1,5 Überstunden), darauf wird in der vierten Woche
abgefeiert.
Die durchschnittliche Arbeitszeit von 345 Stunden gilt aber
nur für zwei Abteilungen - Rotation und Weiterverarbeitung.
In der Zylinderkorrektur gilt die alte Arbeitszeit von 37,5
Stunden, hinzukommt nun aber die Betriebsbereitschaft
(jeder im Durchschnitt jeden vierten Samstag). In der Repro
gibt es 18 Minuten weniger durch den Wegfall der
Überlappzeiten, hinzukommt aber hier die Rufbereitschaft.
Verringerung der
Eine weitere Einschränkung: .Die
Wochenarbeitszeitkann je nach Entwicklung der Auftragslage
undloder des Personalstandes auf Dauer oder zeitlich
begrenzt sein. Arbeitszeitverkürzungen bedürfen einer Vorankündigung von 3 Monaten, ArbeitszeHverlängerungen (bis
hin zur tariflichen Höchstarbeitszeit) einer Vorankündigung
von 12 Monaten..
Zu diesem Arbeitszeit- und Schichtmodell kommt noch eine
neue Pausenregelung. Bislang gab es für die Drucker feste
Pausen, dies ist nun aufgehoben zugunsten flexibler
Pausenverteilung entsprechend den Erfordernissen der
Produktion: *Anstelle einer festen Pausenregelung tritt eine
für jeden Mitarbeiter variable Pausenregelung,die der nächste
Vorgesetzte
(Schichtführer,
Maschinenführer)
unter
Berücksichtigung der laufenden Produktion bestimmt. Die
tarifliche Mindestpausenzeit wird durch diese Regelung nicht
berührt. Während der individuellen Pausenabnahme ist der
Durchfahrbetrieb garantiert. In der Rotationsabteilung wird
die durch die Pausenregelung evtl. entstehende Unterbesetzung an Rotationsmaschinen nicht vergütet.«
Als besondere Sozialleistung des Unternehmers soll auch
die Vorruhestandsregelung gelten. Die sieht so aus: Kollegen
können gleitend ab dem 57. Lebensjahr in den Vorruhestand
gehen. Vom 57. bis 59. Lebensjahr arbeiten diese Kollegen im
Jahresmlttel 19 Stunden die Woche. Mit dem 59. Lebensjahr
scheiden sie als arbeitslos aus, ab dem 60. Lebensjahr
beziehen sie vorgezogene Sozial- und Betriebsrente. Der Lohn
bleibt bis zur Rente weitestgehend erhalten.
Allerdings, und das ist der erste Pferdefuß, kann die
Geschäftsleitung einem Antrag auf Vorruhestand widersprechen. Dazu bedarf es in den von Rationalisierung
betroffenen Bereichen betrieblicher Gründe, in anderen
Bereichen muß die Ablehnung des Antrages überhaupt nicht
begründet werden. Und der zweite Pferdefuß:*Der tatsächlich
zumutbare Arbeitseinsatz erfolgt hinsichtlich der Tätigkeit
sowie Zeitpunkt und Dauer der Arbeitsleistung unter
Berücksichtigung betrieblicher Belange.. Mit an.deren Worten:
Die Vorruheständler bilden übers Jahr eine flexible Personalreserve, sozusagen ein letztes Aufgebot in Stoßzeiten.

Klambt 5,O

Oh

Oh

Was nach außen hin als große Geste des Unternehmers
(oder Errungenschaft der Gewerkschaft) dargestellt wird, ist
in Wahrheit ein mörderisches Konzept, wie Arbeiter in der
Produktion verschlissen und verheizt werden. Man stelle sich
vor: Ein 50jähriger Drucker, der bislang 5-Tage-Schichtarbeit gemacht hat (mit 3 7 3 Stunden), arbeitet jetzt für die
nächsten 7 Jahre im wechselnden Schichtrhythmus 6 Tage.
Vom Sonntag bleibt da nicht viel, und die freie Woche kann er
zur Hälfte auch vergessen. Mit 57 darf er einen Antrag auf
Vorruhestand stellen. Wenn er Glück hat, sagt der Unternehmer ja, aber irgendwann im Jahr, wenn es viel zu tun gibt
im Betrieb, muß er sein Soll an Arbeitszeit in einem Stück
abarbeiten - oder auch nicht, je nach Auftragslage. (Bei 19
Stunden in der Woche - im Jahresmittel - kann dies ein
halbes Jahr .normale<<Schichtarbeit bedeuten.)
Was mit denjenigen Kollegen geschieht, denen der Vorruhestand in noch weiterer Ferne winkt, steht in den Sternen oder in der Statistik: Gruner + Jahr liegt statistisch mit der
Sterberate von Arbeitern weit über dem Durchschnitt.
Flexibilität kostet ihren Preis.
Noch flexibler zeigt man sich mit Betriebs- und Rufbereltschatten, die Abteilungen treffen, die erst gar nicht in den
Genuß der 345-Stunden-Woche kommen. Danach müssen
sich die Kollegen für die Samstagsarbeit in Rufbereitschaft
halten. Diese Rufbereitschaft ist solange .freiwillig., wie sich
jemand meldet; tritt ein Engpaß ein, dann kann dieser
Bereitschaftsdienst auch per Arbeitsanweisungen erfolgen.
Das Unternehmen hat sich .verpflichtet., den betreffenden
Kollegen mindestens 2 Stunden vor seinem Arbeitsbeginn anzurufen, d. h.er mußden Sonnabend bis22 Uhrjederzeit bereit
sein, aufgrund eines Anrufes in die Firma zu flitzen. (Betroffen
sind: EDV -soweit für die Produktion notwendig -, Fotografie,
Retusche, Seitenmonage, Opalkopie, Gravur und Galvanik.)
Neben diesen verschiedenen Regelungen wurde eine
bereits früher abgeschlossene Betriebsvereinbarung überden
~Rationalisierungsschutz~~
mit in das Paket übernommen.
Hierin verpflichtet sich die Geschäftsleitung, niemand aus
Rationalisierungsgründen zu entlassen, solange slch die
Umsatzrendlte von Gruner+ Jahr Uber 5% bewegt. Ausgeschlossen von diesem ~Rationalisierungsschutz~
sind allerdings die nicht fest Beschäftigten, also in erster Linie die
große Zahl von Aushilfen (vor allem Frauen) in der Weiterverarbeitung.
Wieweit dieser Rationalisierungs~schutz. wirkt, hat sich
bereits in den Verhandlungen um das .Paket- gezeigt: Da
kündigte der Unternehmer Entlassungen und Rationalisierung an, aber die betroffenen 200 bis 300 Kolleginnen und
Kollegen wurden von dem schon bestehenden Abkommen
nicht .geschützt..

Die Betriebsvereinbarungim Wortlaut
Für interessierte Leser stellen wir eine Kopie der
Betriebsvereinbarung bei G+J, Itzehoe, zur
Verfügung.
Bei Voreinsendung von Adresse und 3,- DM in Briefmarken a n die Vertriebsadresse (siehe Impressum).

Hausmitteilung

Gruner Druck

Beim
KAPAZITXTSPLANUNG ABTEILUNG FORTDRUCK
Von

TekIM

D r . Jochen Fmngen
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Betriebsrat UBD l t z e h a

22. November ' 8 5 /H

Die Betriebsvereinbarung über den nRationalisierungsHerrn R. Lwtsch
schutzu hat eine Vorgeschichte, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Einführung der neuen DruckmaSehr geehrter Herr Laatsch.
schinen steht.
Als nämlich 1983 im Aufsichtsrat von Gruner + Jahr die die derzeitige Kopazitbtsplanung der Abteilung FortInvestitionsentscheidung diskutiert und abgestimmt wurde druck stellt sich wie folgt dar:
(also die Anschaffung der beiden Rotationsmaschinen),
stimmten alle ,>Arbeitnehmer-Vertreter*, darunter auch der 01. Dezember 1985 - Inbetriebnahme 1 FA/ 8 DW - 265 cm
Betriebsratsvorsitzende aus Itzehoe, für diese ~lnvestition*. 01. April 1986
Demontage 2 FA/18 DW - 180 cm (2&r Reihe)
Wohl ahnend, was damit auf den Betrieb und die Belegschaft 15. Februar 1987
- lnbetriebnahme I F A / 8 DW - 265 cm
zukam, forderte der ltzehoer Betriebsrat danach von der 01. April 1987
- Demontage 2 FA/16 DW - 180 cm ( l & r Reihe)
Geschäftsleitung ein Rationalisierungsschutzabkommen, 01. April 1988
- Demontage 3 FA/16 DW - 128 cm fS&r Reihe)
legte aber keinen eigenen Entwurf vor. Stattdessen nahm die
Geschäftsleitung diese Initiative des Betriebsrates auf und Hiemus m6gen Sie ersehen. daß mit der geplanten Verformulierte einen eigenen Entwurf - der allerdings riicht nur längerung der wöchentlichen Pmduktionszeit in der
für Itzehoe, sondern für alle Unternehmensbereiche Abteilung Fortdruck eine Kopazitätserweiterung nicht verbunden ist.
(Druckerei in Itzehoe, Satzbereich und Verlag in Hamburg)
gelten sollte. Zwar stimmte der ltzehoer Betriebsrat der Mit freundlichem Gruß
Vorlage der Geschäftsleitung zu, aber der Betriebsrat der
Hamburger Setzer stemmte sich dagegen. Es kam zu keiner
Einigung im gesamten Unternehmen. So wurde das AbD r . Jochen mngen
kommen lediglich für ltzehoe vereinbart. Jetzt, drei Jahre
Mengenlehre
danach, schließt sich der Kreis-allerdings im positiven Sinne
nur für die Geschäftsleitung, für den Betriebsrat ist es nun ein
Problem: Ein Unternehmer hat eine bestimmte Menge
Teufelskreis von Erpressung und Konzessionen.
Maschinen, die alle Drucksachen produzieren. Sie sind unterschiedlich groß und laufen verschieden schnell. Nun schaffter
Kanten werden abgeschliffen
sich neue Maschinen an, zwar nicht so viele, dafür aber
größere
und.wesentlich schnellere. Er sagt, deswegen produDamit nicht allessogesehen wird, wiees wirklich ist, und um
zieren sie genau so viel wie die Menge alter Maschinen, aber
die Anlaufschwierigkeiten der 6-Tage-Produktionswoche
abzumildern, wird tüchtig mit Geld nachgeholfen- und daran auch nicht mehr. Der Unternehmer Will aber durch mehr
Produktion mehr verdienen, deswegen sollen die neuen
fehlt es bei Gruner + Jahr wahrlich nicht:
Maschinen einen Tag pro Woche länger laufen.
Wer in den ersten sieben Monaten zwischen 62 bis 124 Frage: Kann der Unternehmer, wenn er genug Aufträge hat
ilberstunden oder mehr leistet, erhält neben der Uber- und alle Arbeiter ihm fleißig zur Hand sind, künftig an 6 Tagen
stundenbezahlung einen einmaligen Bruttobetrag zwi- mehr produzieren als an bisher 5 Tagen?
schen 500 und 1000 DM.
Antwort: Rudi L., Uwe K., Detlef H. und Erwin F. haben schon
mit
NEIN geantwortet. Was sagst Du?
.Mitarbeiter., die sich fürserste Jahrzur Betriebs- und Rufbereitschaft am Samstag bereiterklären, erhalten zusätzlich einen einmaligen Betrag von 750/500 DM brutto.
zung durch die alten (Druckkapazität der Maschinen und
Die Flexibilitätszusage der Beschäftigten ist also dem
Unternehmer Gold wert. Denn dem Betrieb wird damit die Zeitplan ihrer Inbetriebnahme, bzw. Demontage) schildert und
Möglichkeit gegeben, so die Geschäftsleitung in einem Brief
abschließend versichert: .Hieraus mögen Sie ersehen, daß mit
an alle =Mitarbeiter*, »sich schneller als andere Betriebe den der geplanten Verlängerung der wöchentlichen Produktionszeit in der Abteilung Fortdruck eine Kapazitätserweiterung
veränderten Markt- und Arbeitsbedingungen anzupassen..
nicht verbunden ist.^ Was ist das anderes als ein Signal an den
Aber auch der Betriebsrat hat mit unterschrieben, was in der
Betriebsrat, daß dieser nun beruhigt der IG Druck-Führung
Präambel festgehalten wurde: #Diese Betriebsvereinbarung
soll die von Rationalisierungen betroffenen Mitarbeiter und diese ebenso beruhigt den Gewerkschaftsmitgliedern
weitestgehend von sozialen Problemen freihalten und gegenübertreten können, um die Zustimmung zur Betriebsdadurch eine Bereitschaft der Mitarbeiter zur Flexibilität bei vereinbarung auch gewerkschaftspolisch zu rechtfertigen.
Aber dieser -Beleg*, den der Unternehmer dem Betriebsrat
der Durchführung von Rationalisierungsvorhabenfördern..
Der Unternehmer, vor allem wenn es ein Druckgigant wie und der Gewerkschaft herübergereicht hat, ist ein schlechter
Gruner + Jahr ist, ist aber nicht so beschränk!, daß er sich mit Trick. Und jeder, der einigermaßen nachdenken kann (vor
der Geiselnahme des Betriebsrates zufrieden gäbe. Denn da allem Kollegen aus der Branche), weiß, daß diese Rechnung
gibt es noch die Gewerkschaft, auf die er Rücksicht nehmen so nicht aufgeht. Immerhin gehen aber Hauptvorstand und
Landesbezirksvorstand Nordmark mit der Legende hausieren,
muß, zumindest um die letzten gewerkschaftspolitischen
Bauchschmerzender Betriebsräte auszuräumen. War es nicht bei Gruner + Jahr fände keine Kapazitätsausweitung statt.
der IG Druck und Papier zu verdanken, daß die ltzehoer Richtig daran ist: Die Marchlnenkapazität verändert sich in
Betriebsräte (die nichts gegen die Gewerkschaft machen absehbarer Zeit nicht. Aber was ist mit dem zusätzlichen
wollten) anfangs das nPaketa ablehnten? Und ging es hierbei Samstag? Damit erhöht sich die mögliche Produktlonskapazinicht vor allem um die Angst vor einer Produktionskapazitäts- tät um ca. 20 1.Aber selbst dann, wenn man die Ausnutzung
ausweitung bei Gruner + Jahr, die das Schicksal der kleineren dieser möglichen Produktionskapazitat momentan bei Gruner
+ Jahr noch nicht für notwendig hält, kommtetwasanderes ins
Konkurrenten mittelfristig besiegeln würde?
Wohl in Erwägung dieser Lage verfaßte Dr. Frangen, seines Spiel: Heute ist es in der Konkurrenzsituation im TiefdruckZeichens Chef des gesamten technischen Bereiches bei bereich weniger wichtig, wlevlei ein Betrieb produzieren kann,
Gruner + Jahr (Setzerei in Hamburg und Druckerei in Itzehoe), sondern - wie schnell ein Auftrag erledigt wird, wie schnell
noch einen Brief an den Betriebsrat ltzehoe (datiert auf den ein Auftrag angenommen werden kann. Hier bieten die neuen
in Varbindung mit der
gleichen Tag wie die Betriebsvereinbarung), worin er die Druckmaschinen bei Gruner + Jahr
lnbetriebnahme der neuen Druckmaschinen und die Erset- Samstagsarbeit - einen ungeheuren Konkurrenzvorteil, denn
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Betriebsvereinbarung, die wir dargestellt haben, bleibt nurein
tarifpolitisches Desaster übrig:
Erst seit 1983 ist die 5-Tage-Woche in der Druckindustrie
vertraglich geregelt. Dabei kann jeder Wochentag als
Arbeitstag herangezogen werden. In Ausnahmefällen, in
denen aus zwingenden Gründen (Standort- und Wettbewerbssituation) die Verteilung der Wochenarbeitszeit auf
5 Tage nicht möglich ist, kann die regelmäßige tarifliche
Arbeitszeit auf 6 Tage verteilt werden. Und: d!wlngende
Betriebsrat und Gewerkschaft
Gründe können nicht geltend gemacht werden, wenn die
Von Kollegen aus der IG Druck ist in den letzten Wochen
5-Tage-Woche bereits eingefUhrt ist.((
öfters bezweifelt worden, ob die Entlassungsdrohungen des
Diesen Standpunkt der Gewerkschaft hat die IG Druck irn
Unternehmers eine wirkliche Grundlage hatten - oder ob sie Fall Gruner + Jahr aufgegeben.
nicht reiner Bluff gewesen sind.
Die in der Betriebsvereinbarung vorgesehenen BereitDafür spricht, daß Gruner + Jahr in der Vergangenheit Entschafts- und Rufdienste stellen ebenso eine Abweichung
lassungen aus Rationalisierungsgründen durch die ~natürlivom Manteltarifvertrag der IG Druck dar; zumindest dort,
che Fluktuation- erledigt hat, im übrigen auch über ein
wo sie Personengruppen betreffen, die im Manteltarifvergenügendes finanzielles Polster verfügt, um »soziale Härten.
trag nicht genannt sind.
(sprich Unruheherde im Betrieb) abzufedern. Ebenso spricht
Die Uberstunden: Hatte nicht die IG Druck-Führung bei der
für diese Kritik am Betriebsrat, daß dieser zu keinem Zeitpunkt
Kommentierung. des Manteltarifvertrages lobend hervorernsthaft versucht hat, sämtliche vorhandenen Kräfte im
gehoben, daß Uberstunden auch in Zukunft als Freizeit
Betrieb und über den Betrieb hinaus zu mobilisieren. Er hat
ausgeglichen werden können? Auch der Hinweis darauf,
nur Teile der Belegschaft in die Auseinandersetzung einbedaß durch die Bemühungen der Betriebsräte im Tiefdruck
zogen, wie etwa durch die schon erwähnten Abstimmungen.
zur Begrenzung der Uberstunden rund 100 neue ArbeitsAbsprachen über das weitere Vorgehen sind hauptsächlich
plätze geschaffen wurden, klingt nach der jüngsten Entnur mit dem Hauptvorstand und dem Landesbezirksvorstand
wicklung bei Gruner + Jahr wie reiner Hohn.'
gemacht worden. Selbständige Information an andere Tiefdruckbetriebe (außer über die offizielle Tiefdruckkonferenz.
Danach
die aber in der *heiklen- Phase gar nicht tagte und nicht
Aus der jetzigen Situation im Betrieb, nach dem Abschluß
einberufen wurde) fand ebensowenig statt. Dies alles ist
der Betriebsvereinbarung, zieht niemand seinen Vorteil betrieblich gesehen
Ausdruck der Haltung einer starken
außer dem Unternehmer. Zwar ist die Drohung mit EntlassunGruppe im Betriebsrat, dievon Anfang an fürdie Annahmedes
gen vorerst vom Tisch (sie kann übrigens aufgrund der
„Pakets. war. (Die Ablehnung der ersten Vorlage kam nur mit
eingeschränkten Geltung des Rationalisierungsschutzknapper Mehrheit im Betriebsrat zustande.) Ebenso zeigt die
abkommens jederzeit wiederholt werden), aber was die
Vorgeschichte und konkrete Gestalt des Abkommens über
hat, gefällt
Gewerkschaft den Kollegen .eingebrockt.
daß sich der Betriebsrat insgeden ~Rationalisierungsschutz~,
niemand, wobei die Standpunkte verschieden sind: Die einen
samt schon an den Unternehmer ketten ließ, bevor die
sind sauer, weil sie sich vom Streik die Verkürzung oder gar
Auseinandersetzung um die 6-Tage-Woche begann.
Abschaffung der Nachtarbeit von Freitag auf Samstag erhofft
Von der Unternehmerseite her sind heute betriebswirthatten -nun kommt derSamstag noch hinzu. Auf der anderen
schaftlich zwingende Gründe für Entlassungen im großen
Seite lehnt die gewerkschaftspolitisch interessierte MinderMaßstab nicht zu erkennen. Aber ob die verhüllten oder
heit von gewerkschaftlichen Kollegen den Abschluß vom
unverhüllten Drohungen mit Entlassungen nun wirtschaftlich
gewerkschaftlichen Standpunkt aus ab.
zwingende Gründe hatten oder reiner Bluff waren- sie haben
Dem Betriebsrat wiederum sind auf lange Zeit die Hände
in der Belegschaft Wirkung gezeigt.
gebunden. Er kann jederzeit für sämtliche UnternehmermaßUnd selbst wenn man davon ausgeht, daß es nur ein Bluff
nahmen, die im Rahmen des Abkommens vorgesehen oder
war, und daß die Betriebsräte in ltzehoe .zu wenig<<getan
möglich sind, von der Geschäftsleitung in die Pflicht
haben, so wäre die gleiche Situation auf andere Betriebsräte
vorher schon spärliche
genommen werden. Der
bei den kleineren Konkurrenten, wo
zugekommen
Zusammenhang mit den anderen Betrieben der Branche ist
Entlassungen heute schon keine reine Drohung sind und wo
faktisch zerbrochen - in der Gewerkschaft muß der Betriebses wirklich zwingende betriebswirtschaftliche Gründe (vom
rat Kritik einstecken. Einzig die Vorstandskollegen der IG
Unternehmerstandpunkt aus) für Massenentlassungen gibt.
Druck .schützen. ihn.
Kurz, mit dem Gruner-Abschluß wurden die Belegschaften
So steht er - auf verlorenem Posten dem Unternehmer
gegeneinander ausgespielt. Daß die 6-Tage-Produktionswoalleine gegenüber, dazwischen eine Belegschaft, in der die
che bei Gruner+ Jahr zuersteingeführt wurde, mag an der HalResignation überwiegt. Sind das die 43ataillonetc, auf die die
tung des Betriebsrates liegen. Aber was heißt das arideres, als
IG Druck-Führung in nächsten Auseinandersetzungenzurückdaß die Unternehmerseite an einem der schwächsten Ket- greifen will? Nach den Erfahrungen mit dem Streik 1984 und
tenglieder angesetzt hat? Das aber wirft die Frage nach der
seinen Folgen im Betrieb ist kaum vorstellbar, wiedie Kollegen
Gewerkschaft auf, die ja den Zusammenhang unter den Benoch einmal aus gewerkschaftlicher Disziplin dem Ruf der
trieben herstellen soll.
Führung folgen werden. Für welche Forderung auch? Zu
Faktisch hat die Führung der IG Druck - Hauptvorstand dieser Lage beigetragen hat auch, daß von Betriebsräten im
diese Betriebsvereinbarung
und Landesbezirk Nordmark
Betrieb erklärt wurde, die anderen Tiefdruckbetriebe hätten
mit herbeigeführt; der Betriebsrat hat sich dieganze Zeit über den Abschluß abgesegnet, was nicht stimmt. (Nur ein Teil der
an die Gewerkschaftsführung gehalten, sowohl bei der
Tiefdruckbetriebe, und zwar lediglich die Verlagsdruckereien,
Ablehnung des ersten Vorschlages der Geschäftsleitung, als
hat zugestimmt.)
auch zuletzt bei der Annahme der jetzigen Variante. Die
Es gibt nureine Chance, dieser Situationentgegenzuwirken
Gewerkschaftsführung hat damit ganz offen auf diejenige
- dann nämlich, wenn die wenigen kritischen Kollegen der
Minderheit im Betrieb verzichtet, die noch auf dem Standpunkt umsichgreifenden Resignation nicht nachgeben und
selbständig, von sich aus den Zusammenhang untereinander
des gewerkschaftlichen Zusammenhanges der Betriebe steht.
Ob diese Minderheit (so klein sie auch sein mag) durch die aufbauen und den auseinandergebrochenen Zusammenhang
mit anderen Betrieben und den aktiven GewerkschaftskolleUnterstützung der Gewerkschaft sich hatte ausbreiten und
festigen können. bleibt jetzt allerdings Spekulation, denn die gen dort wieder aufbauen.
Dies wird schwer sein, denn der gewerkschaftliche Graben
Probe darauf wurde ja nie gemacht.
zwischen den verschiedenen Teilen der Branche ist heute
Und was hat umgekehrt die IG Druck und Papier mit dem
ltzehoer Abschluß tarifpolitisch vorzuweisen? Angesichts der tiefer als noch vor einem Jahr. Dieswirdauch erschwert durch
die Bemühungen von Betriebsräten und Gewerkschaftsführung, den Betrieb nach außen hin .abzuschotten*. Darum
Vor Jahren konnte G+J den Druckauftrag für den Spiegel nicht erobern,
werden die kritischen Kollegen aus ltzehoe auch die
weil die Springer Druckerei in Ahrensburg einen späteren RedaktionsUnterstützung von Gewerkschaftern aus anderen Betrieben
schluß zusagen konnte. Der Spiegel-Vertrag mit Springer läuft demnächst
brauchen.
aus, G+J wird jetzt günstigere Konditionen bieten können.

sie können die geforderte Masse in kürzester Zeit (und qualitativ mindestens gleichwertig) bewerkstelligen.'
Gruner + Jahr schafft mit diesen Maschinen (auf 6 Tage
gerechnet) einen Leistungsmaßstab und ein Preisniveau, an
dem sich andere Druckereien werden messen lassen müssen,
wenn sie in der Konkurrenz bestehen wollen. Wer das nicht
kann, geht unter, und das sind Tausende von Arbeitern.
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reien zu den härtesten nein-sagun. als wir die v e r h u n g der woehmarkitueit forderten. Jetzt plötzlich locken sie vediihnrisch mit der 3611unden-woehe. Aber nicht aus
nächstenliebe.Das brächte einigen unternehmen handfeste voneile. Den beschUXgtm
dmhen freilich erhebliche nachteile: der einheitlichearbeits-und freizeitrhylhmw warde nodi mehr mriscn, der freie rYnstagginge verloren und vor allem würden ü b a eirt
tausend arbeitsplätze gefahrdct Im Marie* der unerbiüiiche konkumnzkampf, der
jetzt schon in dieser branche tobt soll aufdem rücken der bdegschanen und zum wohle
der bianchemiesen ausgetragen werden Deshalb kann es zur sechs-iageprodulction

chronologisch

-

Zur Tiefdruck-Konferenz im März 1985fuhren die BroschekKollegen mit dem tags zuvor durch ihre Geschäftsleitung
mitgeteilten Angebot: Wir bieten der Belegschaft die 36-Std.Woche, zusätzlich durch Reduzierung der Überstunden noch
Ca. 40 Arbeitsplätze dazu, wenn ihr der 6-Tage-Woche zustimmt.
Die Broschek-Kollegen stellten dieses Angebot auf der
Konferenz zur Diskussion. Es war vor allem Kollege Hensche
vom Hauptvorstand, der die Linie der Gewerkschaft formulierte: Es gibt keinen Grund,der6-Tage-Woche in irgendeinem
Betrieb zuzustimmen. Das würdedie Dämmeeinreißen wie nie
zuvor. Diese Haltung wurde auch den Kollegen von
Bauer/Köln mit auf den Weg gegeben, die schon über ein
ähnliches Angebot ihres Unternehmens verhandelten. Im
Broschek-Betrieb fand das Unternehmer-Angebot unter den
Druckern in den nächstenTagen keine positive Resonanz.so
daß der BR in Übereinstimmung mit der IG Drupa das Angebot
ablehnte.
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aus Tiefdruckeraien;
a: a l l e L a n d e s b e z i r k e ;
an den HauptvO~~tand
Abt. T a r i f p o l i t i k

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Delegiertenversammlung der IG Druck und Papier, Ortsverein Hamburg, vom 25.3.1985 hat mit Bestürzung zur
Kenntnis genommen, daß im Tiefdruck eine 6-Tage-Produktionswoche mit zum Teil unglaublichen Arbeitszeiten von 12
Stunden am Tag und in der Nacht von den Arbeitgebern angestrebt wird.
Eine Durchsetzung dieser Absicht hätte nicht nur eine enorme
Ausweitung der oberkapazitäten zur Folge mit entsprechender
darauf folgender Arbeitslosigkeit, sondern würde in kurzer Zeit
auf alle anderen Bereiche übergreifen. Hier wird die Arbeitszeitverkürzung zum Anlaß genommen, die Absicht der Arbeitgeber
durchzusetzen, die Maschinenkapazitäten auszuweiten. Die Bestimmung im Manteltarifvertrag § 3, daß die Arbeitszeit auf 5
Tage zu verteilen ist, wird damit zur Makulatur.
Dies hat mit dem tariflichen Auftrag, die 1,s Stunden Freizeit
für die Kolleginnen und Kollegen zu regeln, nichts mehr zu tun.
Wir fordern den Hauptvorstand auf, mit aller Entschiedenheit
diesen Angriff auf die 5-Tage-Woche zurückzuweisen und allen
Einfluß geltend zu machen, daß in keinem Tiefdruckbetrieb die
6-Tage-Produktionswoche eingeführt wird.
H i t k o l l e g i a l e n Grüßen
O r t s v e r e i n Hamburg
Ortsy.wcta&,
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
den Unternehmern ist es über Gruner +Jahr in Itzehoe unter
Beteiligung des Landesbezirks Nordmark und ohne nennenswerten Widerstand gelungen, jahrzehntelange gewerkschaftliche Errungenschaften, insbesondere den arbeitsfreien Samstag, zunichte zu machen.
Außer dieser tarifpolitisch schweren Schlappe bedeutet dieser
Einbruch, zumindest für die Lohntiefdruckereien, eine weitere
Zunahme der existentiellen Bedrohung und somit weitere
Gefährdung der damit verbundenen 1700 Arbeitsplätze. Das
Problem der Lohndruckereien sind die enormen Uberkapazitäten auf dem Tiefdruckmarkt. Der Einbruch in.die Sonnabendproduktion wird die bereits vorhandenen Uberkapazitäten
nochmals sprunghaft ansteigen lassen und zum endgültigen
.Aus.: für viele Lohndrucker führen.
Die Entwicklung bei Gruner Jahr stellt darüber hinaus die
von der Tiefdruckarbeitsgruppe und anläßlich der Tiefdruckkonferenzen erarbeiteten Gegenmaßnahmen in Frage. Sie
belastet von vornherein die geplante Reprokonferenz.
Was sollen denn die in den einzelnen Gremien entwickelten
Gegenmaßnahmen, wenn sie - wie im Falle G + J - nicht genutzt werden. Bei Gruner wurden so ziemlich alle in den
Tiefdruckkonferenzen erarbeiteten Tabus durchbrochen. So
z. B. das Tabu der regelmäßigen Sonnabendarbeit.
Es sollten auch die Uberstunden weiter abgebaut werden. Das
Gruner-Paket enthält dagegen sogar Anreize zu mehr

+

Überstunden. Außerdem sollten grundsätzlich keine Unterbesetzungsregelungen vereinbart werden und bestehende Regelungen wollte man aufkündigen. Das Gruner-Paket aber enthält
eine Unterbesetzungsregelung. Dies sind nur einige Beispiele.
Dieser Einbruch bei G
J wird einen tarifpolitischen
Wildwuchs nach sich ziehen. Schon jetzt suchen die
Unternehmer sich die Rosinen aus dem Gruner-Paket heraus. Es
werden Tendenzen deutlich, daß die Unternehmer dem Beispiel
Gruners folgend versuchen wollen, alle für die Struktur des
Betriebes flexibilitätshemmenden tarifvertraglichen Vereinbarungen aufzukündigen.
Auch bei Broschek wird bereits über Möglichkeiten
nachgedacht, die wir aber verständlicherweise erst auf der Tiefdruckkonferenz vortragen werden.
Dies alles nach dem Motto: ,,Was bei G k n e r
Jahr als
wirtschaftlich kerngesunder Betrieb tarifpolitisch durchsetzbar
war, muß erst recht in wirtschaftlich schwachen Betrieben
durchsetzbar sein«.
Wenn wir als Betriebsräte und als IG-Druck und Papier dem
zu erwartenden Wildwuchs noch etwas entgegen setzen wollen,
wird es höchste Zeit, die Entwicklung bei G J und die Folgen zu
analysieren und Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Kritik ist
dabei nicht allein an den Betriebsrat von Gruner zu richten, der
aufgrund der betrieblichen Entwicklung sicherlich keine andere
Möglichkeit mehr hatte, als letztendlich dem Paket zuzustimmen.
Die entscheidende Frage ist U. E., ob es so weit hätte kommen
müssen, wenn man die zunächst guten Voraussetzungen für eine
Gegenwehr genutzt hätte bzw. eine Gegenwehr überhaupt
gewollt hätte. Dazu stellen wir folgendes fest:
1. Der Betriebsrat und die Belegschaft bei Gruner lehnten
zunächst mehrheitlich das Paket ab.
2. Die Tiefdruckkonferenz hat für solche hseinandersetzungen gegenseitige Hilfe versprochen (Resolutionen, Pressekonferenzen, Offentlichkeitsarbeit, Demonstrationen etc.). Eine
solche Hilfe wurde ja auch im Falle Druckhaus Tempelhof schon
praktiziert, allerdings auch ohne Erfolg - wie sich jetzt gezeigt
hat.
3. Der Hauprvorstand hat zunächst ebenfalls die Einführung
der Sonnabendproduktion abgelehnt und insbesondere auf die
Gefahren einer solchen Entwicklung mit Schreiben vom
28. März 1985 hingewiesen.
Diese für eine Abwehr idealen Voraussetzungen wurden nicht
genutzt. Es wurde von vornherein die Meinung vertreten, eine
Gegenwehr sei sinnlos und würde die Sache nur noch
verschlimmern. Diese, vom Landesbezirk Nordmark vertretene,
für jede tarifpolitische Arbeit tödliche Meinung,stellt uns nun vor
enorme Probleme. Selbst wenn man den Argumenten des
Landesbezirks folgt, nämlich daß das Paket auch mit einer
Gegenwehr und über die Einigungsstelle so durchgezogen
worden wäre, bleibt doch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Sicher sind in dem Paket auch einige Bon-Bons enthalten,
die sicherlich bei einer Gegenwehr und bei Entscheidung über die
Einigungsstelle nicht durchgesetzt worden wären. Sie stehen
jedoch in keinem Verhältnis zu den tarifpolitischen Folgen, die
sich aus einem freiwilligen Abschluß mit Absegnung der IG Dnickund Papier ergeben.
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Die IG Druck und Papier hat grundsätzlich die für die gesamte
Branche notwendige Politik zu betreiben und darf sich nicht
individuell mit Hinweis auf betriebswirtschaftliche Gründe
erpressen lassen. (Siehe dazu auch unseren Artikel im Zentralor
gan Nr. 24/1983).
Wir erwarten auf der Tiefdruckkonferenz eine ausführliche,
aber vor allem ehrliche, Diskussion über die Problematik. Auch
wir wissen keine Patentlösung. Wenn es aber im Falle Gruner
Jahr tatsächlich keinen anderen Ausweg gab, sollten wir es uns
auch ehrlich eingestehen, wo unsere Grenzen liegen. Dann wäre
es doch scheinheilig, wenn die IG Druck auch weiterhin Arbeitsgruppen bildet und Konferenzen abhält, um Strategien zur
Gegenwehr zu erarbeiten, die dann später nicht das Papier wert
sind, auf dem sie geschrieben stehen.

+

1

~ROSCHEK DRUCK
GMBH I CO.

KG

+

'-

'-

Betriebsrat
B r o s c h e k Druck
Bargkoppelweg 6 1
2 0 0 0 Hamburg 73

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit Datum vom 5.12.1985 habt Ihr einen Rundbrief an alle
Betriebsräte in Tiefdruckereien, alle Landesbezirke und an den
Hauptvorstand gesandt, den auch wir über diesen Verteiler
erhalten haben. Dieses Verfahren hält der Geschäftsführende
Landesbezirksvorstand zumindest für sehr ungewöhnlich.
Dieses an Euch gerichtete Schreiben geht deshalb ebenfalls an
diese Adressaten.
Ohne im einzelnen zu den in Eurem Schreiben angesprochenen
Punkten Stellung zu nehmen, möchten wir auch zur Information
Eurer Adressaten folgendes bemerken:

Wir fühlen uns als Betriebsrat, der immer konsequent tarifvertragliche Errungenschaften vor betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten stellte, was in einem Betrieb mit großen wirtschaftlichen Problemen ganz gewiß nicht leicht war, wie vor den Kopf
geschlagen und fragen uns, wie wir diese Politik weiter vertreten
können, wenn sogar unsere Gewerkschaft in konkreten Einzelfällen den Erpressungen der Unternehmer nachgibt?

1. Den Mitgliedern Eures Betriebsausschusses sind die
Hintergründe der Vorgänge bei Gruner +Jahr in Itzehoe in allen
Einzelheiten bekannt. Wir haben zwei Zusammenkünfte der
Betriebsausschüsse der Tiefdruckbetriebsräte unseres Organisationsbereiches durchgeführt, auf denen in allen Einzelheiten
berichtet und diskutiert wurde. Euer Schreiben gibt den Wissensstand Eurer Teilnehmer an diesen Zusammenkünften nicht
wieder. Es ergibt sich daher für uns die Frage, ob Euer Gesamtbetriebsrat ausreichend und der Sachlage entsprechend unterrichtet worden ist. Alle von Euch in Eurem Schreiben
angesprochenen Probleme sind auf diesen beiden Zusammenkünften ausgiebig diskutiert worden. Eure Teilnehmer wissen
daher auch, daß die Entscheidung des Betriebsrates der Fa.
Gruner
Jahr, Itzehoe, nicht leichtfertig erfolgte, sondern
schweren Herzens, weil ihnen keine andere Möglichkeit mehr
offen stand.
Hinzugefügt werden muß, daß vor der Entscheidung des
Jahr bis in alle Einzelheiten eine
Betriebsrates Gruner
Abstimmung mit dem Hauptvorstand und mit den Betriebsräten
der Verlagsdruckereien erfolgte.

Wir sind weiterhin bereit, unsere gewerkschaftlichen Errungenschaften zu verteidigen. Wir sind auch weiterhin bereit, uns
an die Beschlüsse der Tiefdruckkonferenzen zu halten. Wir sind
ferner bereit, die auf der Basis des Gruner-Abschlusses geplanten
Maßnahmen bei Broschek abzuwehren. Wir sind jedoch dazu
nicht mehr bereit und vor allem auch nicht mehr in der Lage,
wenn dahinter nicht die konsequente und verläßliche Haltung
der IG Druck und Papier steht.

2. Bei der Beurteilung des Gesamtvorganges ist sehr
wesentlich zu wissen, daß dem Betriebsrat von Gruner Jahr
eine schriftliche Erklärung der Unternehmensleitung vorliegt,
daß der zuwachsenden Kapazität der beiden neuen 260er Druckmaschinen entsprechende Kapazität alter Maschinen abgebaut
wird. Würde dieses nicht erfolgen, würde logischerweise das
Personalproblem, daß den Betriebsrat von Gruner Jahr zu
seinen Beschlüssen zwang, nicht entstanden sein. Das bedeutet

Die Unruhe unter den Belegschaften ist entsprechend. Der
Vertrauensverlust in die IG Druck und Papier wird sich
spätestens bei den ersten negativen Auswirkungen auf andere
Betriebe durch Massenaustritte bemerkbar machen.

+

+

+

+

aber auch, daß durch die 6-Tage-Produktion keine erweiterte
Kapazität auf den Markt kommt.
Dieser Sachverhalt ist in den Gesprächen im Beisein Eurer
Betriebsausschußmitgliederauch eingehend dargestellt worden.
Schlußfolgerungen, wie sie auch i n Eurem Schreiben gezogen
werden, durch die 6-Tage-Produktion bei Gruner Jahr würde
eine entsprechende zusätzliche Kapazität entstehen, sind daher
falsch.
Im übrigenwollen wir aber auch nicht verhehlen, daß wir es für
fragwürdig halten, andere der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zu zeihen, wenn man selbst i m Glashaus sitzt. Die-jn Eurem
Betrieb durch die permanent geleisteten erheblichen Uberstunden geschaffenen zusätzlichen Kapazitäten sind nicht unbeachtlich. Man könnte sogar sagen, daß bei Euch und in anderen
Tiefdruckereien die 6-Tage-Produktion bereits seit längerem de
facto besteht - allerdings durch Uberstunden. Aber das ist Euch
nicht unbekannt.
Nach mir vorliegenden Zah!en habe ich errechnet, da13 etwa
14 % Eurer Produktion durch Uberstundenerbracht wird. Selbst
wenn diese Rechnung wegen der Ungenauigkeit der Unterlagen
nicht ganz exakt sein sollte, wird die Wahrheit nicht weit davon
liegen.
3. Es wäre sicherlich besser gewesen, das Gespräch mit dem
Geschäftsführenden Landesbezirksvorstand zu suchen, als in
einem Rundbrief Eure Meinung zu artikulieren. Dieses sicherlich
dann auch nützliche Gespräch i s t jedoch von Euch.in keiner
Phase der Entwicklung bei Gruner Jahr gesucht worden. Wir
halten das für bedauerlich.

+

+

Mf.t f r e u n d l i c h e n GrUßen

Nachbemerkung
Die Antwort des LBZ-Vorstandes ist unredlich. Sie spekuliert mit dem Unwissen der Mitglieder über die in und neben
den Tiefdruck-Konferenzen gelaufenen Debatten. Da die
meisten Adressaten des Broschek-Briefes jedoch Teilnehmer
dieser Konferenzen waren, (oder davon Kenntnis bekamen)
hat sich der LBZ-Vorstand in diesem Kreis mit seinerdummen
Argumentation nur lächerlich gemacht - von daher würde
sich eine weitere .offene Antwort. erübrigen. Es geht uns aber
hier nicht darum, den Streit unternTiefdruck-Fachleuten<<auszutragen, sondern so weit wie möglich die interessierte Mit-

gliedschaft zu informieren, weil die Gewerkschaft es nicht
ausreichend leistet. Deswegen hier ganz knapp zu den Vorwürfen:
1.) Der Broschek-Gesamtbetriebsrat soll einen unvollständigen Wissensstand (und deswegen leichtfertig den Brief
verschickt) haben? Im Gegenteil, der Brief drückt aus, daß in
diesem BR offenbar mehr und weitsichtiger diskutiert wurde
als anderswo. Und daß der Mut vorhanden war (und hoffentlich noch ist), wenn das jahrelange sich-zu-Wort-melden in
den Gremien nichts mehr hilft, seine Meinung selbständig
aufzuschreiben. (Warum druckt denn das Zentralorgan diese
Briefe nicht?) Der LBZ-Vorstand weist darauf hin, daß *vorder
Entscheidung des G+J-BRs bis i n alle Einzelheiten eine
Abstimmung mit dem Hauptvorstand und mit den BR der
Verlagsdruckereien erfolgte.« Wie schön für diese. Broschek
als Lohndruckerei war nicht dabei (das wareine Entscheidung
des LBZ-Vorstandes), bekommt dafür die Folgen dieser
.Abstimmung- wohl mit als erste zu spüren.
2.) Der LBZ-Vorstand hält es für fragwürdig, .andere der
Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zu zeihen, wenn man
selbst im Glashaus sitzt-, und meint dann. den BroschekKollegen vorrechnen zu müssen, wieviele Uberstunden bei
ihnen geleistet werden.
Als wenn der LBZ-Vorstand nicht wüßte, daß gerade die
Broschek-BRs ihren Widerstand gegen Uberstunden bis in
vier Einigungsstellen getrieben haben (ein LBZ-Vertreter war
sogar Beisitzer)
die allerdings alle verloren gingen, wie
heute üblich. Welchen BR hat der LBZ-Vorstand noch in der
Nordmark, der ähnlich konsequent versucht, die Uberstundenklopperei der Kollegen mit den ihm möglichen Mitteln
einzuschränken? Ist es Uwe Körner als LBZ-Vorsitzender
gewesen, der auf den Tiefdruck-Konferenzen darauf gedrängt
hat, daß die Wahrheit überdie Uberstunden auf den Tisch muß
- und daß für alle BRe das -Glashaus- gelten sollte? Leider
nicht, es waren vor allem die Broschek-Kollegen.
3.) Ein Gespräch mit dem Geschäftsführenden LBZ-Vorstand wäre besser gewesen, .als i n einem Rundbrief Eure
Meinung zu artikulieren-, schreibt dieser. Die Vorliebe des
LBZ-Vorsitzenden Körner für Verhandlungen hinter verschlossenen Türen und ohne Einbeziehung der Mitglieder
oder der Belegschaft ist bekannt. Anläßlich eines kleinen
Konfliktes, in den eine größere Belegschaft einbezogen
wurde, hielt er dieses Vorgehen für *Affenkramcc. Insofern
*bedauert- er nicht nur den von den Broschek-Kollegen
gewählten Weg, erwird inZukunft allesversuchen, soetwaszu
m
verhindern.

-

Broschek, Hamburg

Nath dem Abschlufi bei Gruner
Natürlich sind die Unternehmer der anderen TiefdruckBetriebe nicht so ungeschickt und fallen, hohnlachend auf den
G+J-Abschluß verweisend, mit der Forderung nach der 6Tage-Produktionswoche über ihre Betriebsräte her. Es wird
kommen, aber subtiler und den .besonderen Gegebenheitendes jeweiligen Betriebes angepaßt.
Ein Beispiel dafür ist bei Broschek Druck schon gelaufen.
Für die Abteilung Reproduktion besteht seit dem 12.
Oktober 1981 eine Betriebsvereinbarung, die u.a. festlegt, daß
an der elektronischen BildVerarbeitung sci-Tex (EBV) pro
Schicht und Anlage 3 Kollegen zu arbeiten haben und daß die
reine Bildschirmarbeit 4 Stunden täglich nicht überschreiten
darf. Gemessen an Regelungen in anderen Betrieben ist diese
Vereinbarung die mit dem besten Schutzfürdie Beschäftigten.
Seit längerem deutete die Broschek-Geschäftsleitung an,
die Betriebsvereinbarung mit Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit kündigen zu wollen. Den Betriebsräten war klar, daß
diese Regelungen bei einer Kündigung nicht mehr zu halten
sind. Doch es kam noch herber: Im Dezember 1985 meldete die
GL an, die Punkte nBesetzungsregelungund Begrenzung des
Bildschirmeinsatzes- vorzeitig beseitigenzu wollen. Durch die
Aufhebung dieser beiden Punkte würde die Leistungsfähigkeit der EBVerhöht werden, und diessei dieVoraussetzung für
die Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter in den Bereichen
Litho, Scanner und Repro-Vorbereitung. Würde das vom
8

Betriebsrat nicht abgesegnet werden, sähe sich die GL
gezwiingen, 10 bis 15 Mitarbeiter zuentlassen. (Nachtigall, ick
hör dir . . .)
Der Betriebsrat ging mit diesem Erpressungsversuch sofort
in die betrieblicheoffentlichkeit und führte Gespräche mit den
möglicherweise Betroffenen. Die Folge: Die Kollegen verstanden sofort, um was es ging. Alle Beschäftigten bei
Broschek, einschließlich der mittleren und unteren Führungsauch die dem Betriebsrat nicht gerade nWOhlgeebene
sonnenena empörten sich über dieses Erpressungsmanöver.
Die so entstandene Unruhe in der gesamten Belegschaft
führte schließlich dazu, daß die GL ihre Drohung zurückzog
und sich sogar genötigt sah, allen Mitarbeitern der Repro
Betriebsvereinbarung eine
Beschäftigungs- und Besitzstandsaarantie
für ein Jahr zuzusichern.
"
Dennoch bleibt die Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen zur Kündigung der Betriebsvereinbarung Sci-Tex *als
kleineres U b e l ~ ~
Man
. kann wohl davon ausgehen, daß dies
auch das eigentliche Ziel der GL gewesen ist. Dennoch - und
darin liegt der Vergleich mit G+J - sollte der Betriebsrat auf
seine Erpressbarkeit getestet werden. Gerade darin liegt
nämlich die besondere Bedeutung des Abschlusses bei G+J.
Dort ist nicht nur der Betriebsrat, sondern auch die IG Drupa
durch ihre Haltung erfolgreich erpreßt worden. Wie sagte
doch ein Mitglied der G+J-Geschäftsleitung: ~Einmalerpreßt,
ist immer erpreßt!~.

-
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einer von einer Belegschaft besetzten Druckerei Auftrage
erteilen würden.. .- (BR. Frühiahr 1983). Das Wohlverhalten
.der Belegschaft - Verzicht auf I3esetzung des Betriebs wurde nicht belohnt: sie wurde um weitere 150 Kolleaen auf
400 reduziert. Mit den 150 g i n g e n , ~T. . ohnegekündigt Worden
zu sein, die meisten de; b k dahin im ~ e t r i e bund in der
,.lm Druckhaus gehen die Lichter aus<. - seit dem 31. Gewerkschaft aktiven Kollegen - .>die haben sich abgesetzt,
Dezember 1985 sind die letzten 400 Kolleginnen und Kollegen als noch Arbeitsplätze zu finden waren..
der *Druckhaus Tempelhof Gmbhtc entlassen. Bis zum
Die Schließung des Druckhauses war von der Geschäfts31.Januar wurden - von einem kleinen Teil der ehemals führung erstmals 1975angedroht worden. 1983 waren sich alle
Beschäftigten, die Zusatzverträge erhielten - die letzten Seiten - Geschäftsführung und Senat, Betriebsrat und
Druckaufträge ausgeführt. Der Betrieb ist pleite, der Konkurs Gewerkschaft - darüber klar, daß der Konkurs nur noch eine
wird durchgeführt -eine weitere Etappe im Konzentrations- Frage der Zeit sein wurde. Die Existenz der letzten großen
prozeß der Druckindustrie. Die seit Jahren drohende Schlie- Berliner Tiefdruckerei konnte - wenn überhaupt - nur
ßung des Betriebes (vgl. nArbeiterpolitik., Nr. 3/28. 5. 1983), gesichert werden, wenn es gelang, den Senat zum Kauf oder
gegen die sich die Belegschaft anfangs gewehrt hatte, wurde zu langfristiger Subventionierung zu bringen.
schließlich .mit ohnmächtigem Zorn* (Flugblatt, hrg. V .
Der Vorstand des Landesbezirks Berlin der IG Druck und
Betriebsrat), oder resigniert hingenommen, .wer hilft uns Papier hielt sich zurück. Er reagierteauch nicht,alsauf unterer
denn? Keiner!.. Zwar unter Protest, aber ohne Gegenwehr.
Ebene der Gewerkschaft eine Mitgliederversarnmlung gefordert wurde, um gemeinsame Kampfmaßnahmen gegen den
Arbeitsplatzabbau - speziell im Druckhaus- zu beraten. Die
„Eine Belegschaft wehrt sichtt!
Kollegen aus den Unterbezirken, die die Forderung gestellt
Unter diesem Motto demonstrierte am 15.2.1983 mehr als hatten, unternahmen jedoch nichts, um den Widerstand des
die Hälfte der im Druckhaus Beschäftigten vor dem Tempel- Vorstandes zu überwinden. Die Belegschaft des Druckhauses
hofer Rathaus für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Der fühlte sich alleingelassen - ohne sich zu Konsequenzen
Protest machte die affentlichkeit aufmerksam. Aber die entschließen zu können und selbst die Initiative zu ergreifen.
angekündigten Abwehrmaßnahmen beschränkten sich auf
Aus den Bitten an den Berliner Senat wurden Vorwürfe- die
vereinzelte betriebliche Aktionen, Flugblätter, Petitionen an ebensowenig bewirkten: ~ B e r l i ntut gut. Senatspolitiker erster
Bürgermeister und Senat, Appelle an Presse, Funk und
Garnitur haben jahrelang sehr aufmerksam zugeschaut,
Fernsehen: d i e Frage ist, wo die Auftraggeber wären, die Kontakte mit uns gepflegt, unsere Situation tief und vielleicht

Zur Geschiahte des
DrutkhausesTempelhof
1926 wurde das Druckhaus von den Gebrüdern Ullstein als
Zentrum ihres Buch- und Zeitungsverlages errichtet ( U . a.
.Bi!., .Berliner Morgenpost*, .Berliner Illustrierte*, SatireZeitschrift AJhu«, ~Bauwelt., »Propyläen-Kunstgeschichte-)
- damals der größte private Industriebau Deutschlands und
das größte Verlags- und Druckhaus Europas. 1934 übernahmen die Nazis den Betrieb, die jüdische Verlegerfamilie
Ullstein emigrierte in die USA. In den letzten Kriegstagen
erschien noch die letzte Nazi-Zeitung, der „Panzer-Bär<<.nach
dem 29. April 1945 eroberte die Rote Armee den wenig
beschädigten Eisenbeton-Komplex und machte ihn zur
Feuerleitstelle während der letzten Kämpfe. Einige Monate
später wurde das Gebäude der amerikanischen Militärverwaltung unterstellt, die dort ihre Propaganda-Zeitung, die
*Allgemeine Zeitung. herausgab.
Anfang der 50er Jahre erhielt die Ullstein-Familie das
Druckhauszurück. Bis Ende der 50er Jahre noch zählte es mit
über 5000 Beschäftigten neben Girardet in Essen zu den
größten Tiefdruckbetrieben Europas. 1956 erwarb Axel Cäsar
Springer bei Ullstein die Sperrminorität, 1959 wurde er
alleiniger Inhaber.
Aus dem Bericht eines der seit 30 Jahren beim Druckhaus
Beschäftigten und langjährigen Betriebsrates: »Unter dem
Slogan 'Es bleibt alles beim Alten ' und 'Springer springt nicht
ab von Berlin' stellte er sich seinerzeit der verkauften
Belegschaft vor. Sehr bald aber stellte sich für uns heraus, daß
das alles nur Lippenbekenntnisse waren. Profitgierig pickte er
sich die Rosinen aus dem Ullsteinkuchen, so z. B. die

Tageszeitungen *BZ* und #Berliner Morgenpost-, den
Ullstein-Buchverlag, den Namen Ullstein und die notwendige
Technik mit dem dazugehörigen Personal. 1963 war es dann
endgültig soweit: nachdem er offensichtlich keinen anderen
Großverleger gefunden hatte, übergab er das Druckhaus an
den sogenannten Senator Weifpert. Der Herr Senator hat
tatsächlich den Titel eines Senators der 'Internationalen
Gutenberg-Gesellschaft; er war Präsident des VfB Stuttgart,
ist Ehrenpräsident des 'Bundesverbandes Druck e.V: war
Schatzmeister der 'Föderation de la Presse periddique' in
Paris, Exekutivmitglied in einem Londoner Verein, stellvertretender Vorsitzender der 'Stiftung Buchkunst: ihm wurde der
'Ullsteinring' verliehen, er bekam 'Das große Verdienstkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland', er ist
Inhaber der 'Papst-Konzilsmedaille' - verliehen durch Papst
Paul V/., und erst vor wenigen Tagen (August 7985) wurde ihm
von einem hohen Vertreter des Vatikans das 'Compturkreuz
des Sylvesterordens' verliehen. ..er ist auch Konsul von Sierra
Leone . .. mit Sicherheit ist das keine vollständige Aufzählung
seiner Ehrenämter und Titel. Ich könntesie mir schenken, aber
sie charakterisiert seine Neigungen und Ambitionen, und sie
charakterisiert unsere gesellschaftliche Wirklichkeit.
Ich sagte eben bewußt, Springer übergab an Weitpert: es ist
nämlich nie widersprochen worden, daß Springer für Weitpert
bei einem Berliner Kreditinstitut als Bürge für den Betrag
auftrat, den er von We?$ert für das Druckhaus Tempelhof
erhielt. So wurden seinerzeit Haus, Grundstück, Maschinen,
einschließlich der Menschen, also totes und lebendes Inventar
als Ware veräußert. Was nun die Technik des Druckhauses
Tempelhof betrifft: dort verblieben der Tiefdruck, der Offset-,
der Buchdruck und die Buchbinderei und die dazugehörigen
Nebenabteilungen. Es gab keinen Verlag mehr, die DruckWeiter auf Seite 10

sogar ehrlich bedauert. Ihre Politik bestandallerdings nicht im
Handeln. Aussitzen hieß offensichtlich ihre dienstinterne
Anweisung.. (Flugblatt hrg. V. BR. 18. 8. 1985) Die zynische
Antwort des Berliner Senats an die Belegschaft: es gäbe .eine
Fülle offener Stellen in der Stadt.. Wie sehr sie belogen
wurden und wie hoffnungslos ihre Lage in Wahrheit ist,
erfahren heute, nach der Schließung des Betriebes und auf
sich allein gestellt, am schmerzlichsten die Kollegen, die vor
einem halben Jahr noch bereit waren, solchen Sprüchen zu
glauben.
Auf Anregung von Betriebsräten von Broschek, Hamburg,
die die Tempelhofer Betriebsräte besuchten, ist die Einrichtung der ~Tiefdruckkonferenz~~
in der IG DruPa zurückzuführen, in der sich seit 1983 regelmäßig Betriebsräte der
Tiefdruckbetriebe in der ERD treffen. Auf ihre Initiative
wurden Überstunden und 12-Stunden-Schichten fast Überall
eingeschränkt. Mit Informationen von Betrieb zu Betrieb
wurde begonnen. Aber schon im Streik um die 35-StundenWoche zeigte sich die Schwäche dieses Zusammenschlusses,
der keine eigenen Befugnisse erhielt und dem esnicht gelang,
die gewerkschaftliche Beschränkung zu überwinden: die
Rücksichtnahme auf die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten jedes Einzelbetriebes. Die Schwerpunktstreiks im
Frühjahr 1985 wurden vom Hauptvorstand nicht mit der Tiefdruckkonferenz abgestimmt und entsprechend koordiniert.
Die Folge: Aufträge konnten von den Unternehmern hin- und
hergeschoben werden. Die Tempelhofer Betriebsräte mußten
feststellen, daß für das Druckhaus bestimmte Aufträge, als sie
irn Streik waren, von anderen Betrieben übernommen wurden,
während sich die Tempelhof-Belegschaft z. B. weigerte, einen
Auftrag des bestreikten Bauer-Verlages zu bearbeiten.

Chronologie der Pleite
Bis Sommer 1985 gelang es der Geschäftsleitung, den
drohenden Konkurs mit Hilfe von Kurzarbeit hinauszuschieben. Weitpert verhandelte währenddessen mit Bauer und
Bertelsmann über den Verkauf des Betriebes. Auch Belegschaft und Betriebsrat hofften auf die Ubernahme des Druckhauses durch einen der Großverlage - und damit auf den
Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Im Betrieb sah es trostlos aus. Nur
einige der kleineren Maschinen liefen. Die große CeruttiRotation stand bis auf 5 Schichten pro Monat ungenutzt, in
denen der einzig verbliebene größere Auftrag. die Herstellung
der Monatszeitschrift .teste (Auflage 750 000) ausgeführt
wurde.
Anfang September 1985 stieg mit der zum BertelsmannKonzern gehörenden Druckerei Maul&Co der letzte Kaufinteressent aus. Vergeblich bot Weitpert an, das Druckhaus
.zum Nulltarif. abzugeben, um mit „seiner- Firma auch die
Schuldenlast loszuwerden. Das Ausschien unabwendbar. Der
Betriebsrat informierte die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung am 5. September über das bevorstehende
Vergleichsverfahren. Die Geschäftsführung widersprach
nicht, als ihrvonden aufgebrachten Kolleginnen und Kollegen

...zur Geschichte des Druckhauses Tempelhof
haus Tempelhof GmbH war somit zum Lohndruckbetrieb
degradiert - von nun an, kann man sagen, ging's bergab.
Schon bald blies uns der Wind ins Gesicht, und 1974 I75 kam
es zur ersten schweren Krise. Der Buchdruck wurde
geschlossen. Am 31.10. 1979 wurde die Aufstellung einermo
dernen Tiefdruckanlage vorgenommen, einer 2,40 Meter
breiten Cerutti-Rotation, damals das Feinste vom Feinen, die
einschließlich der Ergänzungen und Umbauten, die wir
vorschlugen, mehr als 25 Millionen kostete. Diese fürdas Haus
enorme Investition war dennoch im Vergleich - und das war
schon damals durchaus zu erkennen - zu den großen Verlagsdruckereien Springer, Burda, Bauer und Gruner + Jahr
ein Nichts. Es war außerdem - von uns seinerzeit bereits
erkannt - eine erschreckende, nicht wiedergutzumachende
Fehlinvestition. Man hatte sich nämlich auf die Herstellung
von Zeitschriften festgelegt - diese waren aber nur von den
genannten Großverlagsdruckereien als Lohnaufträge zu erhalten. Nun entwickelte sich aber die Konzentration in der
Verlagsindustrie in einem von der Geschäftsführung nie

Kurzsichtigkeit, Managementfehler und Vertuschen der
Tatsachen vorgeworfen wurde.
Die Unruhe der Belegschaft bewirkte, daß die Unternehmensleitung nach Beratung mit Senatsdirektor Dr. Watter. der
auf Aufforderung des Betriebsrates Zeuge der Betriebsversammlung geworden war, ein .neues* Konzept vorlegte: bei
Verringerung der Belegschaftauf 250 Beschäftigte und für den
Fall, daß es gelänge, mit Hilfe des Senats einen größeren
Druckauftrag zu erhalten, sei der Betrieb doch noch zu retten.
Sollte der Fortbestand nicht gesichert werden können, habe
der Senat *die erforderlichen Schritte eingeleitet, um den von
einer Entlassung Betroffenen möglichst umgehendzu helfen..
Die Einschränkung und die Eile, mit der dieses und andere
.Konzepte« plötzlich auftauchten, zeigten an, wie groß die
Befürchtungen, vor allem im Berliner Senat, waren, die
Belegschaft könne sich zu Aktionen entschließen. ..Wir
bleiben weiterhin bemüht, bei der einen oder anderen
Auftragsverhandlung tätig zu sein. Wir haben auch zugesagt,
und das ist wohl doch eine sehr weitgehende Zusage, daß der
Senat das Druckhaus Tempelhof kaufen würde, wenn sichergestellt ist, daß eine beträchtliche Zahl von Arbeitsplätzen
damit abgesichert werden kann.. (Senatsdirektor Dr. Watter,
5. 9. 1985, nach der Betriebsversammlung).
Waren die Andeutungen der Geschäftsleitungen und des
Berliner Senats auch vage, so nährten sie doch einen Rest
Hoffnung. Wastun? Von den IG DruPa-Vorständen blieben die
Kollegen unberaten. Gerd Ballentin, der Berliner Vorsitzende,
nach der Betriebsversammlung: »Das Druckhaus Tempelhof
ist der letzte Großbetrieb, wenn ich die Bundesdruckerei mal
ausnehme, der Druckindustrie in Berlin, so daß sich die
Landschaft hier insgesamt sehr negativ zeigen wird. Und für
die Beschäftigten kommt natürlich noch hinzu, daß auch gar
keine Perspektiven vorhanden sind, hier eine neue Tätigkeit zu
finden . .. Wir haben deshalb ja als Organisation auch
versucht, auf tarifpolitischem Gebiet dieser Entwicklung zu
begegnen .. . Wir sehen aber an der gegenwärtigen
Entwicklung, daß das alles nicht ausreichend ist. Wir gehen
davon aus, daß auf dem Weg der Tarifpolitik alleindie Arbeitsmarktprobleme nicht zu lösen sind.. Wer dieser Feststellung
entsprechende Schlußfolgerungen erwartet hatte, sah sich
enttäuscht: >,Wir meinen also, daß der Gesetzgeber gefordert
ist, auch hier Arbeitsmarktpolitik zu betreiben.. Als ob Gerd
Ballentin nicht wüßte, daß die Arbeitslosigkeit (mit der
Reservearmee der Arbeitsuchenden) zum Kapitalismus
gehört, und daß Vollbeschäftigung im Kapitalismus nicht die
Regel, sondern die Ausnahme ist.
Michael Pagels, DGB-Landesbezirksvorsitzender in Berlin,
der auch an der Betriebsversammlung teilgenommen hatte,
hütete sich, seinen Kollegen zu korrigieren: »Meine Ansichtist,
daß bereits seit Mitte der 70er Jahre zu erkennen war, daß
dieser Bereich der Druckindustrie von den Produktionskapazitäten her Überbesetzt war. Trotzdem haben die Unternehmer
im Rahmen der Berlinförderung erhebliche Millionenbeträge,
Steuerbeträge, vom Staat erhalten über die Umsatzpräferenz,
über die lnvestitionszulagen usw. - und da setzt eben unsere

erkannten, aber durchaus vorhersehbarem Maße. Uns wurde
ein Objekt nach dem anderen wegkonkurriert. Die Großen
konnten nicht nur ihre eigenen Zeitschriften und andere
Objekte selber drucken, sondern auch noch Aufträge übernehmen. Die Einführung neuer Techniken überrollte uns.
Ein Beispiel: Eine superbreite Maschine schafft bei
Ausnutzung einer Papierbahn von 2,63 m pro Stunde etwa
47.000 Exemplare eines 72seitigen Produkts.. . wenn man
umrechnet, was in der Bundesrepublik z. Z. insgesamt
gebraucht wird, wäre das zu schaffen von 13 solchen
Maschinen. Davon stehen aber 100in der Druckindustrie. Also
heißt es abschmelzen, also weiterhin Betriebe kaputtkonkurriefen..
Mit Hilfe von Entlassungen versuchte die Geschäftsführung
die ~~Produktionskapazität
dem gesunkenen Auftragsvolumen
anzupassen.: 1500 Beschäftigte vor 1970, 800 im Jahr 1975,
Anfang 1983 waren es noch 600, jetzt bei Schließung des
Betriebes sind es noch 400 (davon ein Drittel Angestellte), die
auf den Rest ihres Lohnes und eine Abfindung aus dem
Sozialplan hoffen.
rn
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Kritik ein. Wir sagen, es ist volkswirtschaftlicher Unsinn,
Subventionen ohne Beschäftigungsauflagen, bzw. Beschäftigungskontrollen zu vergeben. Dies ist Verschwendung
finanzieller, volkswirtschaftlich dringend notwendiger Ressourcen. Und hier hätte man eben bereits Mitte der 70er Jahre
als Senat überlegen müssen, wie eine zukunftsorientierte
Wirtschaftspolitik aussieht. Wir werden diese Entwicklung als
DGB nicht aufhalten können.. . aber wir haben immer wieder
Vorschläge gemacht, wie man beispielsweise auch in der
Umweltschutzindustrie neue, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen kann..
Die Geschäftsführung erklärte den Niedergang des Druckhauses mit der Übermacht der Konkurrenz, der Berliner Senat
gab dem schlechten Management des Unternehmens die
Schuld, IG DruPa- und DGB-Vorstände machten den CDUSenat verantwortlich (als ob's am wichtigen. Stimmzettel
läge), hüteten sich aber, zur Unterstützung der DruckhausKolleginnen und Kollegen aufzurufen oder ihnen Rückendeckung für die weitere Auseinandersetzung zuzusichern. Die
aufgebrachte Belegschaft blieb auf sich allein gestellt, in der
Stellungnahme des Betriebsrates drückte sich die Hilflosigkeit
aus: .Wir sind an sämtliche Politiker herangetreten in dieser
Stadt, einschließlich des damaligen regierenden Bürgermeister von Weizsäcker, wir haben darauf aufmerksam gemacht,
was zwangsläufig einfach kommen muß. Wir stellen heute fest:
unser Arbeitgeber ist kein Arbeitgeber, denn er gibt uns keine
Arbeit, er hat sie uns genommen. Er ist kein Unternehmer,
denn er hat nicht das unternommen, was er hätte unternehmen müssen. Und das sind auch keine Geschäftsführer, denn
sie haben nicht die Geschäfte geführt, sondern uns in den

.
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»Berlin tut gut«

(

*Der Senat bietet ja jedem Unternehmen das Berlinförderungsgesetz an. Und da muß man ja mal festhalten, andere
Druckunternehmen arbeiten mit diesen Bedingungen, mit
diesen Früchten des Berlinförderungsgesetzes rentabel.
Außerdem haben wir das Instrument der ERP-Kredite, auch
davon hat das Druckhaus profitiert. Und dann hat sich der
Senat in vielen Einzelfällen auch in Auftragsverhandlungen
hineinbegeben, er hat versucht, mit den ihm zu Gebote
stehenden Mitteln den einen oder anderen Großauftraggeber
- nun, ich sag mal vorsichtig -auf das Druckhaus Tempelhof
aufmerksam zu machen (. . .) wenn jemand innovativ hier in
Berlin sich engagiert, dann wird der Senat sein ganzes
Hilfeinstrumentarium anbieten. Nur ist die Innovation im
Druckhaus - die muß ja vom Management ausgehen, oder
von einer Institution, die das Management beaufsichtigt, oder
von einer Personengemeinschaft - um ein Konzept einer
innovativen Unternehmensstrategie ringen im Moment die
Beteiliaten - Innovationen sehen wir ja an anderer Stelle der
Stadt vor kurzem ist die Information bekannt geworden, daß
sich die Firma Borsig in Berlin durch ein umfangreiches
lnvestitionsvorhaben engagiert - auch Siemens hat die Zahl,
oder wird die Zahl weiter erweitern - Nixdorf ist ein bekannter
Name, der gerade in jüngster Zeit wieder deutlich gemacht
hat, daß er eigentlich noch mehr tun will in Berlin, als er wollte
- in den nächsten Tagen findet das eine oderandere Richtfest
oder die eine oder andere Neugründung statt in Berlin - ich
sehe eine ganze Reihe von innovativen Aktivitäten in der Stadt.
Denn man muß ja mal Bilanz ziehen, und da sehen wir, daß die
Zahl der Industriebeschäftigten, die lange Zeit in Berlin
zurückgegangen ist, in den letzten Monaten und im letzten
Jahr schon deutlich zugenommen hat.. .C.
(Senatsdirektor Dr. Wolfgang Watter, 5.9.1985)
Dazu einige Tatsachen:
Siemens: 1961 noch 41.000 Beschaftlgte, heute 24.500
Borslg: 1961 noch 6.000 Beschäftigte, heute 2.000
Nixdorkseit 1978 in Berlin (wegen Steuer- u.a. Vergünstigungen; 1370 Beschäftigte. bei derart steigender Produktivität,
daß der Lohnkostenanteil von 49% auf 37% gesenkt werden
konnte. Nixdorf plant, die Abteilung .Forschung und
Entwicklung- nach München zu verlegen. Die Firma hat von
der AEG 83.000qm Industriegelände erworben und beabsichtigt, 500 Mill. DM (bei hohem Subventionsanteildes Senats) zu
investieren.

Abgrund.. Die Kollegen schwankten zwischen zunehmender
Resignation und schwindender Hoffnung: .Jeder hat noch so
einen kleinen Hoffnungsfunken, daß es irgendwie doch
weitergehen könnte. Obwohl wir schon umfangreich Kurzarbeit hier im Betrieb fahren, denken wir, es gibt noch eine
Chance, daß wir unseren Arbeitsplatz retten. Der richtige
Schock kommt für uns erst, wenn es ganz aus ist..
Der Schock kam, bevor sich die Druckhaus-Kollegen
darüber Klarheit verschaffen konnten, ob nicht Mißmanagement, Dumping der Konkurrenz und Vertröstungen der
Politiker nur verschiedene Seiten der kapitalistischen Krise
sind. Ehe sie sich über Konsequenzen aus dem eben
Erfahrenen verständigt hatten, überschlugen sich die Ereignisse:
Dienstag, 10. September: es findet sich doch noch ein
*Käufer<<.
Hans Weitpert verhökert für DM 3,-(in Worten: drei)
die Druckhaus Tempelhof GmbH einschließlich Grundstück
und Inventar - bei Ubernahme aller Verbindlichkeiten - an
den in Berlin als .Sanierer. bekannten Dr. R. M. Kühne. Der
Betriebsrat wird über den Wechsel des Besitzers nicht
informiert.
Freltag, 13. September: der Betriebsrat, inzwischen durch die
Presse unterrichtet, gibt der Geschäftsleitung,dem bisherigen
Besitzer Weitpert und der Senatsbehörde Kenntnis von den
Geschäftspraktiken, die Dr. Kühne bei der .Sanierung- der
Firma ORMlG angewandt hat. Der Justitiar des Hauses und
der bisherige lnhaber Weitpert erklären darauf den Verkauf
des Druckhauses an Dr. Kühne für rechtsungültig (ihr
Einspruch wird wenige Wochen später gerichtlich abgewiesen).
Montag, 16. September: die Druckhaus Tempelhof GmbH
beantrag beim Amtsgericht das Vergleichsverfahren und stellt
alle Zahlungen ein - auch die der Löhne und Gehälter.
Dienstag, 17. September: Dr. Kühne beantragt die Rücknahme
des Vergleichs. Sein Antrag wird, da die Frage, wer lnhaber
des Druckhauses ist, noch nicht entschieden ist, zunächst
abgelehnt.
Freitag, 20. September: auf einer Betriebsversammlung erklärt
der Vergleichsverwalter den Kolleginnen und Kollegen den
Inhalt der eingeleiteten Maßnahmen und dievoraussichtlichen
Folgen. Ein Vergleich müsse den Gläubigern der Firma
mindestens 35 Prozent ihrer Forderungen bringen. Dafür
bestünden gute Voraussetzungen. Für den Fall eines
anschließenden Konkursverfahrens wu[&?p-alleBeschäftigten zum 31.12.1985gekündigt. ~ie"(Undi4ungenkönnten im
(nicht zu erwartenden) Fall eher Änderung der Geschäfts-
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verkauft

Aus den Infbrmationen des
Qruckhaus-Betriebsrates über die
ORMIG-Sanierung

Sie, sehr geehrte Damen und Herren, hinzunehmen, daß die
Lohn- und Gehaltszahlungen unsererseits ab 1. August 1985
einheitlich bei sämtlichen Mitarbeitern um 18 Prozent
reduziert sind.
Ferner bitte ich sie zu akzeptieren, daß ab 7. August 1985
wöchentlich wieder 40 Stunden gearbeitet wird. Diese
betriebswirtschaftlich sinnvolle Arbeitszeit ist für den einzelnen Mitarbeiter wirklich zumutbar, wenn man sich vor Augen
hält, daß in Muri alle Mitarbeiter ohnehin frohen Herzens 43,5
Stunden arbeiten und sich keineswegs überlastet fühlen. Zur
Klarstellung darf ich erwähnen, daß eine Reduzierung der
Arbeitszeit von 40 Stunden auf 38,5 Stunden einer Reduzierung um 3,75 Prozent entspricht. Mitarbeiter, die also
entgegen unserer Bitte auch weiterhin nur 38.5 Stunden statt
40 Stunden arbeiten möchten, müßten sich mit einer weiteren
Gehaltsreduzierung um 3,75 Olo einverstanden erklären. Es ist
aber sicher besser, wenn wieder überall gesunde 40 Stunden
- wie auch in allen unseren Verlagsbetrieben - gearbeitet
wird.
Ich bitte Sie höflich um Verständnis für die betriebswirtschaftlich unumgängliche Kostenreduzierung. Bitte bedenken Sie, daß mit dem heutigen Tage sechs Mitarbeiter
ausscheiden und esenüber einem-weiieren Mitarbeiter die
Lohnzahlungen e+ingistellt werden. D ~ Q q a m t a u f w a n dfür
~ ~ ~ i s t i s c hMaß
es
die Lohnkosten :-uß einfach- auf
beschränkt werde6 Mit freundlichen ~ r ü ß e n -

Per 31.12.1984 erwirbt Dr. Kühne von der Berthold AG
88 Prozent der ORMIG-Anteile für einen symbolischen
Kaufpreis von DM 1,- einschließlich Grundstück sowie totem
und lebendem Inventar. Dr. Kühne muß bestehende Verbindlichkeiten übernehmen. (Bereits hier wird die Parallele zum
Druckhaus-Erwerb sichtbar.) Wenige Tage danach behauptet
Kühne, daß er von der Berthold AG .hereingelegt<<und arglistig getäuscht worden sei. Ab 1 1 . Januar ist Dr. Kühne alleiniger Geschäftsführer der Firma ORMIG.
Er gründete kurzfristig 7 GmbHs, zerschlug ORMIG und
verhielt sich dabei wie zu Zeiten des Frühkapitalismus. Den
Rentnern teilt er mit, daß die Betriebsrente nicht mehr gezahlt
werden kann. Er warnt sie vor einem Rechtsstreit mit ihm.
Originalton Kühne: *Schließlich sollten Sie auch berücksichtigen, wen Sie als Gegner haben. Ich bin 41 Jahre alt und
gewöhnt, etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit und meiner
Arbeitskraft zur Vorbereitung von Rechtsstreiten einzusetzen.
Seit 1980 habe ich rund 100 Prozesse bei verschiedenen
Gerichten geführt und davon rund 70 Rechtsstreite zu meinen
Gunsten gestalten können. Ich bin auch durchaus gewohnt,
zuerst einmal die unteren lnstanzen zu verlieren, um dann
nach mehreren Jahren in der letzten Instanz zu gewinnen.
Auch bei dem als Beispiel beigefügten Fall gingen die ersten
beiden lnstanzen verloren. underst der Bundesgerichtshof hat
in meinem Sinne entschieden.
Selbst wenn Sie jetzt sofort auf eigene Faust losprozessieren
würden, heißt dies ja noch nicht, daß Sie in absehbarer Zeit Ihr
Geld bekommen. Selbst wenn Sie einen vollstreckbaren
gerichtlichen Titel hätten, würde dadurch ja nicht automatisch
eine Zahlung an Sie gelangen. Wenn Sie dann beispielsweise
die Bankkonten der Firma pfänden würden, würden Sie von
den Banken die Mitteilung bekommen, daß Auszahlungen an
Sie nicht stattfinden können, bevor die Bankkonten nicht aus
dem Soll zurückgeführt worden sind. Die Firma hat - alles in
allem - Bankschulden von rund 10 Mio. DM, welche
überhaupt nur zurückgezahlt werden könnten, wenn die
Banken die Zwanasvollstreckuna der Grundstücke betreiben.
Sämtliche ~ r u n d i t ü c k egehören praktisch den Banken, weil
sie bis über alle Schornsteine hinaus mit Grundschulden
versehen sind..
In Muri, in der Schweiz, hat Dr. Kühne auch noch einen
Betriebsanteil von ORMIG. Das veranlaßt ihn, seiner Berliner
Belegschaft die Löhne um 18 Prozent zu kürzen und wieder die
40-Stunden-Woche einzuführen. Originalton Kühne: =Auch
die Geschäftsführer Königseder und Dr. Kühne leisten einen
erheblichen Sanierungsbeitrag, indem sie ihre Arbeit ohne
einen Pfennig Vergütung leisten. Unter diesen Umständen ist
es unumgänglich, daß auch die verbleibende Mitarbeiterschaft
einen Sanierungsbeitrag erbringt. Wir müssen der Wahrheit
ins Auge blicken, daß die immensen Verluste der ORMIG auch
dadurch entstanden sind, daß die Mitarbeiterschaft im wesentlichen überbezahlt war. Eine solche Asymmetrie Iäßtsich nicht
mehr aufrecht erhalten. In diesem Zusammenhang darf ich Sie
insbesondere auf die günstigen Lohnkosten bei der ORMIG
AG in Mur; /Sch weiz hinweisen. Gemäß Bilanz 1984 sind dort
für 37 Ganztags-Mitarbeiter insgesamt aufgewendet worden:
. . . Aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit bitte ich also

Rücksichtslosigkeit und unverhüllte Brutalität der Unternehmer waren tatsächlich Begleiterscheinungen der »frühkapitalistischen= Entwicklung, etwa zur Zeit der Weberaufstände in Schlesien. Es war dies zugleich auch die Periodeder
uberwindung feudaler Beschränkungen durch die Entfaltung
der kapitalistischen Warenproduktion und damit Erstarkung
bürgerlicher Herrschaft.
Die mit der Etikette frühk kapitalistisch<^ versehenen Praktiken eines Dr. Kühne aber finden statt in einer Zeit zunehmender Monopolisierung der kapitalistischen Herrschaft. Ein
immer kleiner werdender Teil der Gesellschaft bekommt einen
immer stärkeren Einfluß auf die in der Gesellschaft vorhandenen Produktionsmittel. Die Dr. Kühnes bewegen sich am
Rande eines längst von den Monopolen aufgeteilten und
durch liberproduktion gefährdeten Marktes als Hyänen, die
von übriggebliebenen Maschinen und Menschen leben.
Diesen Leichenfledderern gewährt die herrschende Klasse auf
Kosten der arbeitenden Bevölkerung ~Berlin-Präferenzen<<,
Steuervergünstigungen, Subventionen legaler und illegaler
Art. So können die Kühnes ihren nDr. jurw noch in klingende
Münze verwandeln: .Mich hat gereizt, hiereine Druckstätte in
Berlin zu finden. Meine Wochenzeitungen, die ja alle einen
ziemlichen Umfang haben, liegen ja alle im östlichen Nieder- ., 't
sachsen entlang der Autobahn nach Berlin. Die drucke ich im
Moment in Delmenhorst bei Bremen - ob ich von Delmenhorst nach Wolfsburg oder von Berlin nach Wolfsburg fahre,
das sind die gleichen Transportkosten. Wenn ich aber in Berlin
drucke, kann ich Umsatzsteuerpräferenzen wahrnehmen, und
das haben wir uns durchgerechnet, das ist höchst interessant,
und daraus können wir auch den Aufbau neuer Offsetrollenmaschinen finanzieren, und zwar leicht. Also, wir werden die
Ärmel hochkrempeln, wir werden sagen, junge Leute an die
Front, die wirklich hungrig sind, die verkaufen wollen, und
dann wird man auch in kurzer Zeit ein neues Auftragsvolumen
an Land ziehen können...
Dr. Kühne im SFB, 28.9.85

oder Rechtslage zurückgenommen werden. Bis zur Schließung des Betriebes würden Aufträge weiterhin bearbeitet,
auch neue Aufträge angenommen, überhaupt würden .>alle
Möglichkelten ausgeschöpft, um den Betrieb am Leben zu
erhalten.. Die Einnahmen sollten in erster Linie dazu dienen,
die Löhne und Gehälter und einen *möglichen Sozialplan.
abzusichern. Er fordere deshalb alle Arbeitnehmerauf, ihn .zu
unterstützen und ihre Arbeitskraft bis zum Ende des Jahres
aufrecht zu erhalten.^ Zur wirtschaftlichen Lage des Betriebes:
*Die Problematik liegt da, daß Aufträge fehlen, und zwar
insbesondere im Tiefdruckbereich. In den anderen Betriebsabteilungen sind Aufträge vorhanden, und diese Aufträge
würden auch ausreichen, um das Unternehmen in diesen

Bereichen aufrechtzuerhalten. Aber der Tiefdruckbereich .. .
Das Unternehmen machte noch vor wenigen Jahren einen
Umsatz von etwa 120 Mill. DM jährlich undliegtjetzt bei30 Mill.
jährlich. Das war nicht abzufangen, und die Albeiterschaft
konnte auch nicht soweit abgebaut werden, daß man auf
profitable Größenordnungen kommt. (gemeint: die Ausnutzung der vorhandene Produktionsmöglichkeiten wäre bei
weiteren Entlassungen nicht möglich gewesen, die technische
und räumliche Verkleinerung des Betriebes zu teuer).
Die Geschäftsleitung war zu der Betriebsversammlung
nicht erschienen. Der alte und der neue Inhaber hatten sich
gegenseitig Hausverbot erteilt. Außerdem mußte beiden klar
sein, was sie für den Fall ihres Erscheinens erwartete. Dr.
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Kühne war von der Belegschaft bereits mit einem Sitzstreikvor
verrammelten Türen am Betreten *seines. Betriebes gehindert
worden. Der Streit zwischen Kühne und Weitpert, h e r denn
nun der rechtmäßige Inhaber des Betriebes sei, hatte den
Kollegen Einsichten über ihre alte Geschäftsführung verschafft: *Ohne jegliche Skrupel nimmt der Eigentümer für
seinen persönlichen Gebrauch, was er gern möchte. Das darf
er. In unserem Falle nahm der Hauptgesellschafter, Ehrenpräsident des Bundesverbandes Druck, U. a. 1976 drei
Millionen D M für seine Tochter. Er ließ für sich selbst eine
Pensionsrückstellung von 3,2 Mill. DM vornehmen. Er nahm
sich ein jährliches Geschäftsfuhrergehalt von 500.000, - DM.
Dafür muß ein abhängig Beschäftigter wenigstens 20 Jahre
arbeiten.. .W (Flugblatt des BR, 18.9.1985) Die Empörung über
*die moralische Verkommenheit von denen da oben.., über
~Mißmangagement
und Dumping der Konkurrenzeführtezwar
zur Kritik des ,>nur am Profit orientierten Wettbewerbs.. und
uunserer antidemokratischen Wirtschaftsordnung., blieb aber
ohne Konsequenzen seitens der aufgebrachten Belegschaft.

»Hammer oder Ambon sein«
So hatte der Betriebsrat das zitierte Flugblatt unterschrieben. Warum folgten der Ankündigung, sich zu wehren, keine
Kampfmaßnahmen? Die Empörung war groß, und zu verlieren
war nichts mehr. Aber die Auseinandersetzung hätte jetzt als
~Zweifrontenkrieg-geführt werden müssen - gegen den
neuen Chef Dr. Kühne und gegen die Schließung des
Betriebes. Dafür fühlte sich - ohne die Unterstützung der
Gewerkschaft - offenbar niemand gewappnet: der Betriebsrat riet der Belegschaft, sich angesichts der drohenden Übel
für das (vermeintlich) kleinere zu entscheiden - für die
Eröffnung des Vergleichsverfahrens. Und die Belegschaft
akzeptierte.
Damit akzeptierte sie auch als Folge ihrer Entscheidung:
1. die Kündigung aller am Druckhaus Beschäftigten zum
31.12.1985 (über diesen Zeitpunkt hinausgehende Arbeiten
sollten über Zusatzverträge geregelt werden);

2. anstelle der Lähne, deren Zahlung, wie Zahlungen
seitens des Druckhauses überhaupt, mit der Einleitung des
Vergleichsverfahrens eingestellt wurde, Kredite aufzunehmen. Die Bedingungen dafür hatte der Vergleichsverwalter mit
einem Berliner Kreditinstitut ausgehandelt. Die Rückzahlung
sollte aus dem Erläs derVergleichsmasse (Verkauf des Grundstücks, der Gebäude, Maschinen etc.) erfolgen, bevor irgendwelche anderen Forderungen erfüllt würden. Bis dahin, aber
auch für den Fall, daß der Vergleich z.B. aufgrund des
Einspruchs von Dr. Kühne nicht durchgeführt werden könnte,
mußten sich die Kolleginnen und Kollegen privat für die
Rückzahlung verbürgen;
3. die Abfindung aus einem Sozialplan. Der Betriebsrat
setzte in einem Verfahren vor der Einigungsstelle des Arbeitsgerichtes durch, daß eine paritätisch besetzte Kommission
Zahlen und Daten über die wirtschaftliche Lage des Betriebes
als Grundlage für die Verhandlungen über den Sozialplan
erarbeitete.

Statt Kampf gegen dle Schließung
Kampf für den Konkurs des Betrlebes!
Als sich Anfang Oktober abzeichnete, daß Dr. Kühne vom
Gericht als rechtmäßiger Eigentümer des Betriebes bestätigt
und damit der Vergleichsantrag der alten Geschäftsführung
rechtsunwirksam werden würde, sah der Betriebsrat keinen
anderen Ausweg, als jetzt seinerseits den Konkurs zu beantragen. .Eine verheerende Logik, aber was sollten wir
machen?. Die Gründe für die absurd anmutende Entscheidung waren:
1. daß die Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen ihre
Löhne/Gehälter auf Kredit erhielten, von der Bank, der sie
ihren Anteil aus der Vergleichs- bzw. Konkursmasse
verpfändet hatten, im Fall-der Nichtdurchführung des
Vergleichs bzw. Konkurseszur sofortigen Rückzahlung aufgefordert werden konnten;
2. war zu erwarten, daß Dr. Kühne in gleicher Weise wie bei
ORMIG vorgehen, den Betrieb in mehrere .selbständige-
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Sehr geehrter
nach eingehender Prüfung unserer M6glichkeitm iM wir zu
der Entscheidung gekommen, da0 wir von einer Ein_stellun(t
leider Abstand nehmen mUssen.
AnlXßlich ihrer persönlichen Vorsteiiung *haben wlr,ihnen
bereits zu erkennen gegeben, daß ein erheblicher Lohnabstrich Ihrerseits einkalkuliert werden mUßte.
Sie hatten sich euch mit einem nicht unerheblichen Abstrich
einve~standenerklärt.
Um eine reibungslose EinfUgung in unseren Betrieb jedoch
zu gewährleisten, mUßten wir Sie um weitere Zugeständnisse
ersuchen. Dies möchten wir Ihnen jedoch nicht zumuten und
aus diesem Gnmde möchten wir von einer Einstellung Abstend
nehmen.
k!ir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute und verbleiben
mit fre&llichen Grüßen

Firmen unterteilen und damit den Betriebsrat aushebeln
würde, um anschließend alle oder die Mehrzahl der Kollegen
nach seinem Gutdünken zu entlassen.
Zunächst stellten 3 Betriebsratsmitglieder Konkursanträge,
bearündet mit der Nichtzahluna ihrer Löhne. Da sich Dr.
~ ü k n eim Gegenzug zur umgehenden Zahlung - für den
nächsten Vormittag - bereiterklärte. was die Anträae
gegenstandslos gemacht hätte, füllten die Betriebsräte --7n
Nachtarbeit - die Konkursanträge für sämtliche Druckhauskollegen aus, um sie dem Gericht rechtzeitig unterschrieben
einzureichen. Zur Zahlung der Summe, die jetzt zur
Nachzahlung sämtlicher Löhne und Gehälter erforderlich
gewesen wäre, sah sich Dr. Kühne nicht in der Lage. Also
verlegte er sich wieder aufs Juristische: Einspruch gegen
Konkursanträge der Belegschaft, Begründung (Über $0
Seiten), der Betrieb sei nicht pleite, sondern zumindest
teilweise sanierbar. Die Betriebsräte drohte er einzeln mit
40.000 DM haftbar zu machen, falls sie die Konkursanträge
nicht zurücknähmen (am 27.12.1985 wiesdas Kammergericht
Berlin den Einspruch Dr. Kühnesendgültig ab). Der Betriebsrat
der seine Aufgaben mittlerweile nur noch mit Hilfe eines
Rechtsanwaltes wahrnehmen konnte, antwortete mit einer
Strafanzeige wegen Nötigung.
Ausdruck dieser *absurden* Entwicklung war die folgende
Erklärung des Betriebsrates (Flugblatt, Mitte Oktober), die bei
vielen Gewerkschaftskolleginnen und -korlegen Unverständnis hervorrief: Wir wissen, daß wir einen Sequester (Konkursverwalter) haben, ihn lieber sehen als die beiden Geschäftsführungen und von ihm nach dem Versagen der Geschäftsführung eine Betriebsbestattung 1. Klasse (gemeint: Sozialplan) erwarten..<
Ein Kampf für die Erhaltung der Arbeitsplätze war
spätestens jetzt nicht mehr zu erwarten. Das Eingeständnis
dieser Tatsache drückte sich auch in dem .Offenen Brief* aus,
den der Betriebsrat am 15.10.1985 an den Regierenden
Bürgermeister von Berlin, Diepgen und den Berliner Senator
für Wirtschaft und Arbeit, Pieroth schrieb: *...Sie sollten
wissen, daß wir lieber mit dem jetzigen Konkursverwalter als
mit Dr. Kühne in Konkursgehen.~Dieanschließende Drohung
wir wissen, da8 wir uns mit allen Mitteln - auch mit sehr
spektakulären - wehren werden» wurde im Nachsatz schon
wieder aufgehoben: *Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob
Sie nicht doch als Volksvertreter die Pflicht haben, im
öffentlichen Interesse helfend einzugreifen..

Betriebarat &er Fa. Lipp
Mariendorfer Damm 1
1000 Berlin 42

24. Oktober 1985

An den
Regierenden Bürgermeister
von Berlin
Herrn E. D i e p g e n
John-F.-Kennedy-Platz
1090 Berlin 62

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
wir möchten anläßlich des offenen Briefes, welchen Sie von
Druckerkollegen aus dem Druckhaus Tempelhof erhalten haben,
auch Ihnen einige Zeilen schreiben.
Wir sind ein kleiner Betrieb der Metallindustrie mit Ca. 65 Mitarbeitern und sind Mieter im Druckhaus. Dadurch bedingt ist auch
dieses Problem zum Teil unser Problem. Wir können überhaupt
nicht verstehen, wie der Berliner Senat - also die CDU und FDPsich um dieses Problem so herummogeln.
Während der Wahlperiode haben Sie gesagt, daß Sie ansprechbar
sind für all diese Probleme. Nun haben wir ein aktuelles Problem und
am letzten Samstag, d. 19. 10. zur Demonstration am Ullsteinhaus
haben wir die CDU und auch die FDP sehr vermißt. Wamm
schicken Sie nicht Vertreter Ihrer Partei, um mit Ihren sonst so
schnell vorgetragenen Argumenten den Arbeitern zu erklären, daß
diese Betriebsschließung wieder ein Erfolg Ihrer Regiemngspoiitik
ist. Leider glänzten Sie durch Abwesenheit und überließen anderen
gesellschaftlichen Gruppen das Terrain. Wenn Sie der Meinung sind
- wie Ihre Partei ja ständig behauptet - daß Sie eine überaus gute
Wirtschaftspolitik betreiben, kann es doch eigentlich nur gut sein,
sich vor den Arbeitern mit Ihren so großen Erfolgen zur Schau zu
stellen. Wir vom Betriebsrat der Firma Lipp sind allerdings anderer
Meinung, denn in Ihrer Regiemngszeit gab es durch Betriebsschließungen und viele Kündigungen mehr Arbeitsplatzvernichtung als neue Arbeitsplätze in dieser Stadt. Da diese Stadt nur
existent ist durch eine hohe Beschäftigung, ist es uns völlig
unverständlich, daß Sie die Hände in den Schoß legen und nichts tun,
um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Wir hoffen, daß Sie sich endlich Ihrer Verantwortung bewußt
werden und als Regierender Bürgermeister die Kollegen des Dmckhauses und damit auch uns unterstützen.

Der Regierende Bürgemeistervon Ben111

An den
Betriebsrat der Finna
Rudolf W. Lipp GmbH & Co.
Mariendorfer D a m 1
Dhm

1000 Berlin 42

18. November 1985

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 24. Oktober 1985 aus
Anlaß der Situation beim Dmckhaus Tempelhof. Gerade im Fall
dieses Unternehmens war der Senat, in erster Linie der Senator für
Wirtschaft und Arbeit persönlich, in außerordentlich intensiver
Weise bemüht, zum Erhalt der Arbeitsplätze und zu einer für die
Mitarbeiter des Druckhauses Tempelhof sozial erträglichen Lösung
der Probleme beizutragen. Die Bemühungen gingen bis in den
Bereich der Auftragsbeschaffung und der Linderung des Konkurrenzdruckes, dem das Dmckhaus Tempelhof ausgesetzt war.
Damit wurde wenigstens für eine gewisse Zeit die Weiterexistenz des
Betriebes ermöglicht.
Aber der Betrieb geriet wegen unterlassener Investitionen in eine
immer schlechtere Wettbewerbssituation, so daß auch staatliche
Hilfen nichts mehr ausrichten konnten. Dies ist umso bedauerlicher,
als die Branche sich insgesamt in guter Lage befindet. Es zeigte sich
wieder einmal: unterlassene Investitionen und technologische
Rückständigkeit schaden den Arbeitsplätzen. Deshalb hat der
Berliner Senat unter Richard von Weizsäcker und mir mit aller
Konsequenz auf eine Modernisiemng und damit Zukunftsorientierung der Berliner Arbeitsplätze gesetzt.
Hier sind erste Erfolge sichtbar:
In Berlin konnte die Zahl der industriellen Arbeitsplätze seit 1984
um 7.700 oder 5 Prozent gesteigert werden. Auch insgesamt ist in
Berlin seit 1983 eine deutliche Zunahme der Beschäftigung erreicht
worden, die über dem Bundesdurchschnitt liegt. Der negative Trend
vieler Vorjahre konnte damit gebrochen werden. Damit erhöhen sich
die Beschäftigungschancen für solche Arbeitnehmer, deren Betrieb
in Schwierigkeiten geraten ist. Aber auch die mittelständische
Wirtschaft hat insgesamt durch den Wirtschaftsaufschwung mchr
Verkaufs- und Absatzchancen mit Berliner Partnern, was den
Arbeitsplätzen zugute kommt. Ich hoffe sehr, daß auch in Ihrem
Betrieb diese Chance genutzt wird.

Mit freundlichen Grüßen
der gesamte Betriebsrat der Firma Lipp

Mit freundlichen Grüßen

Sozialplan

Lohnkosten zu senken, für einen Betrieb, dessen Schließung
feststeht, unzulässig ist).
Die Belegschaft zerfiel. Annähernd ein Drittel war durch die
mFreistellungen- ausgegliedert. Etwa 25 hatten gekündigt,
nachdem sie andere Arbeitsplätze gefunden hatten. Wenige
hatten Arbeitsplätze für 1986 in Aussicht. Die meisten
Bewerbungen werden abschlägig beantwortet, auch wenn
sich die Kolleginnen und Kollegen bereit erklären, erhebliche
finanzielle Einbußen und sonstige Nachteile hinzunehmen,
um überhaupt wieder Arbeit zu bekommen. Für gemeinsame
Aktionen fehlten, seit die Schließung d e s Betriebes akzeptiert
war, die Voraussetzungen. Jeder sah für sich zu, wieer sich auf
die mehr oder weniger perspektivlose Zukunft einstellte. Das
Betriebsratsbüro wurde zur Beratungsstelle.

Nach langen Verhandlungen wurden folgende Bedingungen vereinbart: bei Zugrundelegung einer Abfindung von
2 1 / 2 Monatslöhnen/gehältern erhalten alle Kollegen den
gleichen Grundbetrag von DM 6000,- unabhängig vom bis
dahin bezogenen Lohn/Gehalt. Für die 45- bis 6Ojährigen
Kolleginnen und Kollegen erhöht sich der Grundbetrag um
DM 1400,- und bei mehr als 1 5 Jahren Betriebszugehörigkeit
um DM 1500,-. Der Sozialplan wurdegegen den Protest einiger
besserverdienender Angestellter angenommen. Er rangiert
nach den Löhnen an 2. Stelle d e r a u s der Vergleichsmasse zu
erfüllenden Forderungen, so d a ß bis jetzt keine Zweifel a n
seiner Erfüllung bestehen. Der Zeitpunkt der Auszahlung wird
frühestens ein halbes, spätestens2 Jahre nach derSchließung
d e s Betriebes erwartet.

Der Konkursverwalter, bemüht, möglichst viel Geld in der
Konkurskasse zu behalten, um nicht nurdie Forderungen der
Belegschaft, sondern vor allem der Gläubiger, zahlreicher
Firmen und Banken, jedenfalls teilweise befriedigen zu
können, nahm 84 ~Freistellungen~vor.
Den Betroffenen wurde
erklärt, es sei keine Arbeit f ü r sie d a , sie erhielten a b jetzt
Arbeitslosengeld und von der Bank d e n Differenzbetrag zu
ihrem Lohn als Kredit (zu den geschilderten Bedingungen).
Der Betriebsrat protestierte vergeblich, d a s Arbeitsamt
erkannte die nFreistellungent<an. Es stelltesich heraus, daß im
Betriebsverfassungsgesetz für einen solchen Fall keine
Regelung vorgesehen ist (der Vergleichsverwalter war auf die
uFreistellungen~ gekommen, weil Kurzarbeit als Mittel, die

_
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Eberhard Diepgen

##EineBelegschaft meldet sich ab«
Die letzten Wochen

.

war d a s letzte Flugblatt überschrieben, d a s d e r Betriebsrat
herausgab. In Wirklichkeit konnte von einer Belegschaft nicht
mehr die Rede sein - mit dem Verzicht, um ihre Arbeitsplätze
zu kämpfen, hatte sie aufgehört zu existieren. Das zeigte sich
auch auf den letzten Veranstaltungen, die nichts mehr bringen
konnten außer Informationen für Interessierte. Die Medien, die
ohnehin nur spärlich berichtet hatten (Ausnahme: eine
~>Gulli\ieru-Sendungd e s , SFB a m 28.9. 1985), hatten längst
abgewinkt: 400 Entlassungen waren o h n e spektakulären
~Aufmacherffkein Anlaß zur Berichterstattung mehr.
Während der DGB-Aktionswoche im Oktober wurden an
mehreren Ständen in der Stadt Flugblätter zur Information
über die Lage der Druckhaus-Kolleginnen und Kollegen
verteilt - trotz Widerstrebens d e s Berliner DGB-Vorsitzen-

1

deutlich, daß über Petitionen und Proteste hinaus praktische
Schritte notwendig sind, um politisch Druck auszuüben - auf
den Senat und auch auf die eigene Gewerkschaftsführung.
Kurz vor der Veranstaltung war die Betriebsvereinbarung
bei Gruner + Jahr in ltzehoe über die 6-Tage-Woche
bekanntgeworden. Es gab Empörung, weil die Gewerkschaft
der Vereinbarung zugestimmt hatte, aber es erfolgte nichts,
um sie dem Hauptvorstand, der am 9. Dezember zu einem
Besuch des Landesbezirksvorstands in Berlin erwartet wurde,
mitzuteilen. Dabei war klar, daß es aufgrund derVereinbarung
bald anderen Tiefdruckereien ähnlich wie dem Druckhaus
Tempelhof ergehen wird. Ein Kollege der Gruner+Jahr-Tiefdruckerei war aus ltzehoe gekommen. Er stellte dar, daß die
spektakuläre Betriebsvereinbarung anfangs auch im eigenen
Betrieb heftig umstritten war, und daß die kritischen Kollegen
keine Unterstützung von außen erhalten hatten. Ebenfalls kurz
vor der Veranstaltung verschickten die Broschek-Kollegen ein
Rundschreiben mit ihrem Protest gegen die Gruner + JahrVereinbarung an alle Tiefdruck-Betriebsräte und den Hauptvorstand - es wurde auf der Veranstaltung verlesen.
Leere Hallen, verpackte Maschinen

(
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den Michael Pagels, der es auch ablehnte, den Betriebsratsvorsitzenden des Druckhausesauf der Kundgebung am 15.10.
sprechen zu lassen. Außer mit Flugblättern wurde mit
Transparenten auf die Vernichtung der Arbeitsplätze im
Druckhaus hingewiesen: *Sozialstaat? Tempelhofer Drucker
fallen ins Leere..
19. Oktober 1985: Auf Initiative des Ortsvereins Süd der
IG DruPa in Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften im
Bezirk, AL, Friedensinitiativen u.ä. findet eine Solidaritätsveranstaltung an einer Kreuzung beim Druckhaus statt. Etwa
ein Viertel der Belegschaft und einige Hundert Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Betrieben beteiligen sich während
des Vormittags in ständigem Kommen und Gehen. Ihnen und
Passanten, soweit sie Interessezeigen, ist schwerverständlich
zu machen, daß die Veranstaltung lediglich der Information
dient, die Schließung des Betriebes aber nicht mehr
verhindern könne,essei, der Berliner Senatgriffe noch rettend
ein. Zwischenfall: ein Kollege schreit seine Wut über .,das
Versagen von Politikern und Gewerkschaften. heraus, CDU,
SPD, DGB - für ihn sei das ab jetzt alles dasselbe. Alseinem
Hauptamtlichen der IG DruPa im Verlauf des Wortwechsels
nichts Besseres einfällt, als dem Kollegen gewerkschaftsschädigendes Verhalten vorzuwerfen, verläßt er den Platz mit
dem Ruf nach dem =starken Manna -für ihn sei entscheidend,
wer ihm in Zukunft zu seiner Miete verhelfe.
28. November 1985: Die Betriebsräte des Druckhauses legen
einer IG DruPa-Versammlung ihr letztes Flugblatt vor: ..Eine
Belegschaft meldet sich ab-. Anstatt zu beraten, was sie zur
Unterstützung der Druckhaus-Kolleginnen. und Kollegen tun
könnten, wurde aufgrund der vorgelegten *Kapitulationserklärungu nur noch über die Rolle der Gewerkschaft bei
der Schließung des Betriebs gestritten. Der Landesbezirksvorsitzende Ballentin redete sich, wie auf der Betriebsversammlung im September auf Mitbestimmungsfragen heraus
und betonte die .Notwendigkeit des politischen Auswegs*
(sprich: SPD wählen). Die Mehrzahl der Kollegen fand das
zu wenig, ohne selbst konkrete Vorschläge machen zu
können.
7. Dezember 1985: Zu einer Solidaritätsveranstaltung, zu der
untere Gremien der Berliner IG DruPa kurzfristig aufrufen,
erscheinen außer den Betriebsräten kaum Mitglieder der
Belegschaft und nur wenige (ca. 70) aus anderen Betrieben
und Branchen. Dennoch war die Veranstaltung nicht
vergebens. Es wurde offen über die Ursachen des kampflosen
Endes am Druckhaus und die notwendigen Konsequenzen
gesprochen. Aus Westdeutschland eigens zu dieser Veranstaltung angereiste Kollegen brachten ihre Erfahrungen und neue
Gesichtspunkte ein. Ein Vertrauensmann von RockwellGolde aus Frankfurt stellte dar, wie es - auf dem Hintergrund
der Auseinandersetzungen bei Adler und VDM - zu ihrem
erfolgreichen Besetzungsstreik gekommen war. Ohne den
Anspruch zu erheben, die Erfahrungen bei Rockwell-Golde
auf das Druckhaus zu übertragen, machte der Bericht

Der Berliner Landesbezirksvorsitzende Gerd Ballentin war
zu der Veranstaltung offenbar nur erschienen, um sich in
seiner Erwartung bestätigt zu sehen, daß hieruGewerkschaftsschelte. betrieben würde. Diese Einschätzung, sowie die
Tatsache, daß von den Druckhaus-Kolleginnen und Kollegen
kaum noch Aktionen zu erwarten waren - die wenigen
Solidarischen kämen ohnehin nurvausder linken Eckeu- gab
er offenbar zwei Tage später an den Hauptvorstand weiter; der
wiederum zog daraus die Konsequenz, auf der am selben Tag
stattfindenden letzten Betriebsversammlung der DruckhausBelegschaft nicht zu erscheinen, obwohl er vom Betriebsrat
rechtzeitig und schriftlich dazu eingeladen worden war. Dem
Betriebsrat, der erwartet hatte, daß der Hauptvorstand sein
Erscheinen für eine selbstverständliche Pflicht halten würde,
wurde vorgeworfen. er hätte sich besser absprechen müssen
- man lasse sich terminlich nicht unter Druck setzen: die
Betriebsversammlung sei doch gezielt auf den Tag der
Anwesenheit des Hauptvorstandes in Berlin gelegt worden.
Detlef Hensche machte schließlich noch den Versuch einer
Erklärung: das Auftreten des gesamten Hauptvorstandes auf
würdeeiner Bankrotteiner solchen ~Begräbnisversammlung~
erklärung der Gewerkschaft gleichkommen.
9. Dezember 85: Die letzte Betriebsversammlung. Ursprünglich hatte sie öffentlich sein sollen - möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, auch aus Westdeutschland, sollten eingeladen werden, um gemeinsam über die Hintergründe der Pleite,
ihre kampflose Hinnahme dprch die Belegschaft und die
notwendigen Lehren daraus zu sprechen. Da ein solches
Gespräch aber nur sinnvoll sein konnte, wenn seitens der
Belegschaft doch noch die Bereitschaft entstand, Konsequenzen daraus zu ziehen und zu handeln, dazu jedoch im
Druckhaus niemand mehr die Möglichkeit sah, gab der Betriebsrat die Absicht auf. Nur wenige aus anderen Betrieben
kamen. Nicht einmal der Landesbezirksvorstand der IG Drupa
war vollständig erschienen, trotz seiner Befürchtung, daß der
Verlust weiterer 300 Gewerkschaftsmitglieder den Berliner
Landesbezirk entscheidend schwächen wird.
Schon aus der Tagesordnung ging hervor, daß die Betriebsversammluna nicht zur Beratuna über eventuell ~raktische
Schritte zusammenkam. Der ~etdebsratübergab an die *zuständigen~ Instanzen - die einzige politische Frage blieb,
welcher Partei bei den nächsten Wahlen der Vorzug zu geben
ist:
Tagesordnung: 1. Bericht des Betriebsrats. Die bekannte
Darstellung des Niederganges der Druckhaus GmbH; Appell
an die Politiker, künftig mehr für die Erhaltung der Arbeitsplätze zu tun, und an die Medien, besser über die Lage in den
Betrieben zu informieren, vor allem, wenn ihre Existenz
bedroht sei.. .
2. Aufforderung an den Konkursverwalter, den Einspruch
gegen den Sozialplan zurückzunehmen, =hier und heuten. Der
Konkursverwalter erklärt sich für unzuständig, beruhigt aber,
die Gläubigerversammlung utendiere dazu., daß die Kolleginnen und Kollegen durch ihren Arbeitseinsatz während der
letzten Wochen die Finanzierung des Sozialplans selbst in der
Hand hätten. Kein Widerspruch.. .

3. Die Mitteilung, daß man mit der Gewerkschaft zusammen
ein Arbeitslosentreffen der ehemaligen DT-Kollegen im Gewerkschaftshaus ins Leben rufen wolle.
4. Abschiedsworte eines Senatsvertreters,der sich für 1986
200 neue Arbeitsplätze bei der Fa. Herlitz erhofft (aufgrund
sprich:
von .Recherchen# der „Berliner Morgenpost.
Zeitungsente). Wütende Zwischenrufe; Beifall, als Abwahl des
CDU-Senats zugunsten der SPD gefordert wird.. . (Der
Berliner Senat hatte sich über die im September in Aussicht
gestellten Bürgschaften für das Druckhaus sowie seine Kaufabsichten ausgeschwiegen, seit am 23.10.85 dem Senatsbeauftragten Dr. Watter ein Kommissionsbericht über die
Weiterführungsmöglichkeiten des Druckhauses übergeben
worden war.)

-

5. Information durch einen Vertreter des Arbeitsamtes
die Karteikarten wurden sogleich verteilt.

-

6. Aussprache: keine Wortmeldungen.. .
31. Dezember 85: Die ~DruckhausTempelhof GmbH. wird
ordnungsgemäß geschlossen. Im Januar, durch Sonderverträge mit dem Konkursverwalter geregelt, die .überhängenden.
Abschlußarbeiten. Die Unternehmerseite, einschließlich des
Berliner Senats, kann zufrieden sein: der vorbildliche Abgang
einer Belegschaft für den ihr niemand dankt. Den Nachruf
schreibt sie sich selbst:

-

Nach langer wirtschaftspolitischerKrankheit
verschieden am 31. Dezember 1985
400 Arbeitsplätze im Druckhaus Tempehof.

I
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Mögen sie nicht in Frieden nihen,
sondern wieder auferstehen
in einer Wktsddtsordnung.
die dem Menschen Arbeit gibt und nicht nimmt.
Wir haben die Arbeitsplatze in Ehren gehalten.
Betriebsrat Druckhaus Tempdhof

Für wen ist Westberlin eine Insel?
Ein Kommentar
Die DDR scheint am Aufkauf von Maschinen aus dem
Druckhaus Tempelhof interessiert zu sein. Mittlerweile waren
schon Vertreter der DDR in dem stillgelegten Betrieb und
haben unter anderem die Scanneranlagen besichtigt.
Jetzt, nachdem der Betrieb geschlossen und die Belegschaft entlassen wurde, tut sich ein Kontakt auf zwischen
einem sozialistischen Staat und kapitalistischen Konkursverwaltern. Ein anderer Kontakt läge näher, erscheint aber in der
heutigen Vorstellungswelt der Arbeiter Westberlins als ein
abwegiger Gedanke:
Daß ein von den Arbeitern kontrollierter Betrieb sich um
Aufträge aus der DDR bemüht, daß sich damit eine
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem sozialistischen Staat und den Arbeitern entwickelt und daß vom
kapitalistischen Erbe mehr als nur ein paar Maschinen übrig
bleibt.
Westberlin ist nun einmal eine lnsel mitten in der DDR.
Kapitalistische Vorstellungen von der nProfitabilität. eines
Betriebes gelten hier schon lange nicht.mehr, denn ohne die
kräftigen Finanzspritzen aus der ERD könnte die kapitalistische Wirtschaft in Westberlin in ihrer heutigen Form gar nicht
existieren. Tatsache ist auch, daß die Berlin-Subventionen in
dunkle Kanäle von Politikern, Spekulanten, Korruptionsskandalen von Bauunternehmern usw. gelandet sind. Eine ganze
Schicht von Parasiten stützt sich mit obskuren Methoden auf
diese Finanzmittel. Für die Erhaltung des Druckhaus Tempelhof war kein Geld da, wohl aber für den .Sanierer<<Kühne.
Warum eigentlich sollten sich kämpfende Arbeiter in Westberlin nicht um Aufträge aus dem anderen Teil der Stadt
bemühen? Sollen sie es weiterhin den Unternehmern überlassen, Ostgeschäfte zu machen, die für sie gewinnbringend
sind? Verhandlungen von Arbeitern mit der DDR um Druckaufträge würden - gerade in Westberlin - den politischen
Senat zumindest soweit unter Druck setzen, daß dessen
Subventionen eher den Arbeitsplätzen als den Kühnes zugute
kämen. Dies gilt nicht nur für den soeben pleite gegangenen
Betrieb und seine Belegschaft.
In der Vergangenheit ist vieles von seiten der DDR
geschehen, was sich gegen die Interessen der westberliner
Arbeiter auswirkte. Aber wenn sich die westberliner Arbeiter In
der Zukunft nicht von ihrer Abneigung und ihren Vorurteilen
gegenüber der DDR freimachen und in ihrem eigenen
politischen Interesse eingreifen, dann werden ihre Klassengegner in den Vorstands-Etagen der Konzerne sie im Elendsgebiet Westberlin „ihrem Schicksal* überlassen. 20. 2. 86

Die Aufgaben der Gewerkschaft und
eines Betriebsrates sind nicht die g
Das ))große Fressen(( geht weiter
Die Tiefdruckbetriebe gehören heute zu denjenigen Wirtschaftsbereichen, in denen die schärfsten Konkurrenzbedingungen herrschen: Die kleineren Tiefdruckereien stehen mit
dem Rücken an der Wand, kämpfen zum Teil schon um die
nackte Existenz- das Druckhaus Tempelhof in Westberlin ist
bereits untergegangen. Der Markt wird immer mehraufgeteilt
unter den großen Verlagsdruckereien - Springer, Gruner +
Jahr, Bauer und Burda. von deren Aufträgen jetzt schon ein
Großteil der anderen Druckereien abhängig ist.
Der Abschluß bei Gruner + Jahr in ltzehoe über die 6-TageProduktionswoche stellt nur eine Etappe in dieser Entwicklung dar, und sie ist damit noch nicht abgeschlossen. Denn
durch das Fressen der „Kleinen(<istdie Konkurrenz noch nicht
aus den Angeln gehoben. Im Gegenteil ist absehbar, daß sich
nach dem Verschwinden dieser Betriebe die Verlagswriesena

untereinander bekriegen werden, schärfer als sie es jetzt
schon tun.
Der Weg dorthin ist nun mitdem Abschluß bei Gruner+ Jahr
vorgezeichnet: Bei allen Druckunternehmern, so der Landesbezirksvorsitzende Nordmark der IG Druck, Körner, gibt es
eine .Begehrlichkeit- nach der 6-Tage-Produktionswoche. In
vielen Tiefdruckbetrieben wird seit jeher =bei Bedarf.
Samstags gearbeitet und diese Mehrarbeit als Überstunden
mit Aufschlägen vergütet. Jetzt aber steht die Tarifierung der
regulären Samstagsproduktion und damit die Zustimmung
von Betriebsräten und Gewerkschaft zur Kapazitätsausweitung an, damit auch das Austrocknen und Sterben der
.kleineren* Betriebe.
Für jeden, der sich den Tatsachen in der Tiefdruckbranche
nüchtern stellt, liegt dies auf der Hand. Nur die Führung der IG
Druck, die an dem Abschluß bei Gruner + Jahr maßgeblich
mitgestrickt, ihn unterstützt hat und jetzt verteidigt, will es
nicht wahrhaben.
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j

Die Meinung der IG Druck-FUhning
und die Wahrheit
Im Zentralorgan, der .druck und papiera 1/86 kommentiert
der Kollege Michael Schlecht den Gruner-Abschluß und
kommt dabei zu Schlußfolgerungen, die sich völlig mit dem
decken, was derzeit vom Hauptvorstand und Landesbezirksvorstand Nordmark zu dieser Frage geäußert wird. Neben
verschiedenen betrieblichen Nachteilen der ltzehoer Vereinbarung wird positiv hervorgehoben:
Das Rationalisierungsschutzabkommen
- Der Vorruhestand
- Keine Kapazitätsausweitung.
Zu letzterem heißt es in dem Artikel: -Die auf breiter Front
eingeführte sechs-Tage-Produktionswoche würde eine erhebliche Ausweitung der Produktionskapazität bedeuten. Und
dies auf einem Markt, der ohnehin schon durch erhebliche
I)berkapazitäten belastet ist. In dem speziellen Fall von Gruner
+Jahr konnte verhindert werden, daß die sechs-Tage-Produktion zu einer Ausweitung der Kapazität führt. Mit der
Aufstellung von zwei neuen hochproduktiven Maschinen
werden fünf alte mit der gleichen Kapazität abgebaut.' (S. 23)
Schlußfolgerung für den Kollegen Schlecht: .>Aber gerade
aufgrund des Kapazitätsproblems darf es i n anderen Tiefdruckereien keine sechs-Tage-Produktion geben.* Und:
Angesichts dieser Umstände kann die weitere grundsätzliche
Ablehnung dersechs-Tage-Produktion nurdie einzigeAntwort
sein.* Dieser Schlußsatz mag markig klingen, kann aber wohl
(
nur schlecht die Tatsachenverdrehung wenige Zeilen davor
verdecken.
Da wird einerseits gesagt, daß die Ausweitung der nProduktionskapazität- eine Katastrophe für die Branche bedeuten
würde, andererseits aber nur festgestellt, daß mit den neuen
Maschinen die alten lediglich ersetzt würden, deshalb keine
Ausweitung. Dazu kommtaber ein ganzer Arbeitstag (mehr als
zwei Schichten) hinzu. Geblieben ist bei Gruner nurdie Druckmaschinenkapazität, mit dem zusätzlichen Samstag ist aberselbst bei gleichbleibender Maschinenkapazität - die
Produktionskapazität ausgeweitet worden; ganzzu schweigen
von den besonderen Vorteilen, die die neuen Maschinen für
eilige Terminarbeiten darstellen. (Siehe den Bericht Über
Gruner + Jahr in dieser Beilage.)
Mindestens so verlogen wie die Legende der .verhindertenKapazitätsausweitung ist die rühmende Erwähnung des Rationalisierungssschutzabkommens. Dieses Abkommens ist an
die Umsatzrendite von Gruner + Jahr gebunden, darüber
hinaus ist ein Großteil der Beschaftigten davon ausgeschlossen (in der Hauptsache Aushilfen in der Weiterverarbeitung,
siehe den Bericht über Gruner + Jahr). Hinzukommt, daß es
sich hierbei um ein Abkommen handelt, das schon früher
vereinbart und zum Zeitpunkt der Verhandlungen in Kraft war.
( * Als die Geschäfteleitung mit Entlassungendrohte, konnte sich
der Betriebsrat schon damals nicht mehr auf das Abkommen
berufen, denn die angedeuteten Entlassungen hätten insbesondere die Weiterverarbeitung betroffen - und dort die
Aushilfen. So war das jetzt von der IG Druck-Führung positiv
hervorgehobene ~Rationalisierungsschutzabkommen~bereits während der Verhandlungen ein Instrument des Unternehmers in seinem Vorgehen gegen Belegschaft und
Betriebsrat.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche gewerl<schaftspolitische Bedeutung ein betriebliches Rationalisierungsschutzabkommen hat. das in Kombination mit einer faktischen
Kapazitätsausweitung zwar'kurzfristig eine Belegschaft vor
Entlassungen .schütztu, aberansonsten Beihilfezur Rationalisierung in den anderen konkurrierenden, kleineren Betrieben
leistet.
Der kämpferische Aufruf an die anderen Betriebe, nun ja
nicht dem Gruner-Beispiel zu folgen, ist ebenso unglaubwürdig. Offensichtlich ist der Hauptvorstand darum bemüht,
Gruner + Jahr als .Ausnahme* darzustellen - aber von
welcher Regel? Sind demnächst Springer, Bauer, Burda,
Broschek und die anderen alles Ausnahmen? Um die
Ausnahmesituation zu begründen, verweist die Führung der
IG Druck auf die Unternehmererpressungen mit 200 bis 300
Entlassungen, falls der Samstagsarbeit nicht zugestimmt
worden wäre. Wir nehmen das zunächst als Wirklichkeit an.
Kritikern der gewerkschaftsoffiziellen Stellungnahme zu
dem Gruner-Abschluß begegnet die Gewerkschaftsführung
mit nur arroganter Polemik oder aber dem Hinweis auf diese
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besonderen betrieblichen Bedingungen, das Dilemma der
Betriebsräte. Sie stellen sich vor die aktiven Gewerkschaftskollegen, die Auskunft verlangen und tun so, als ob sie die
Betriebsräte
-- . - . in ltzehoe in Schutz nehmen müßten. Damit aber
versuchen sie nur, von den gewerkschaftspolltischenFragen
abzulenken (also Fragen nach der Rolle der Gewerkschaftsführung während der Verhandlungen in Itzehoe). Faktisch
wälzen sie mit dem Hinweis auf die .besonderen Bedingungen- bei Gruner + Jahr die Verantwortung allein auf den
Betriebsrat ab.
Aber von alleine kam die Situation in itzehoe nicht auf
Betriebsrat und Gewerkschaft zu. Und wenn man die
Entwicklung und Ursachen, die dahin führten. näher untersucht, dann steht die Gewerkschaftsführung nicht so
schuldlos da, wie sie heute tut.

Die Tarifrunde 1984 und die Folgen
Am Anfang stand der Kampf um die 35-Stundenwoche für
alle. Als Ziel gab die IG Druck -nebenanderen Einzelgewerkschaften - die Sicherung der existierenden Arbeitsplätze und
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch weniger
Arbeitszeit an (..Früher war ich nach der Arbeit müde, heute
bin ich kaputt!..).
Damit wurdeeine Forderung erhoben, diealle Beschaftigten
und Arbeitslosen über alle Branchen, Berufsgruppen und
Einzelgewerkschaften hinaus verbinden und vereinen sollte.
Das machte die politische Bedeutung der Forderung aus, und
es waren die Unternehmer, die dies zu allererst begriffen und
praktisch beantworten - indem sie eine gemeinsame Front
gegen die Gewerkschaftsforderungen bildeten. Auf der
anderen Seite, den DGB-Gewerkschaften, bestand diese
.Front- meist nur aus hohlen Worten, womit Plakate, Anstecknadeln und massenhaft Flugblätter bedruckt wurden. Ubrig
blieben letztlich nur die IG Druck und die IG Metall, die
einzeln - und während des Streiks zunehmend voneinander
abgekoppelt - versuchten, mitden bisherigen tarifpolitischen
und Streikmethoden die 35-Stundenwoche zu erreichen.
Am Ende stand das, was die Unternehmer von Anfang an
bezweckten: Flexibilisierung der Arbeit, maßgeschneidert für
ihre Konkurrenzinteressen gegen die Reduzierung der
durchschnittlichen Arbeitszeit.
Der Tarifvertrag, den die IG Metall unterschrieb, sah ein
weitaus größeres Ausmaß an Flexibilisierung vor als der später
in der Druckindustrie abgeschlossene Vertrag. Aber was im
Wortlaut des Vertrages als ein Fortschritt gegenüber dem
Leber-Kompromiß erschien (keine Individuelle Flexibilisierung
in der Druckindustrie), erwies sich in der Praxis der
betrieblichen Umsetzung als zum Teil verheerend. Während
die Metallunternehmer aufgrund der besonderen Branchenbedingungen (.Aufschwung* in einigen Bereichen) die
formalen Möglichkeiten des Tarifvertrages nicht voll ausnutzen brauchten, setzten vorallem diegrößeren Druckunternehmen den Hebel der Flexibilisierung überall dort an, wo es der
Manteltarifvertrag ermöglichte - bei Gruner + Jahr zum
Beispiel sogar darüber hinaus.
Aber nicht dieses materielle Ergebnis alleine war maßgeblich für den katastrophalen Ausgang der Tarifrunde in der
Druckindustrie (zumindest im Tiefdruckbereich), sondern die
Beschönigung der wirklichen Verhältnisse durch die Gewerkschaftsführung.
Immerhin hatten sich Vertreter der IG Druck nach dem
Abschluß der Tarifverträge durch IG Druck und IG Metall des
Fortschritts in der Druckindustrie gerühmt - gegenüber der
IG Metall, der man in den Vorstandsetagen der IG Druck nur
noch distanziert, ja sogar manchmal feindlich begegnete.
(Tatsächlich hatte die IG Metall die IG Druck in den Tarifverhandlungen whängen- gelassen.) Der Landesbezirksvorsitzende Nordmark ging sogar so weit zu erklären. das nächste
Mal wolle man sich nicht mehr auf andere Gewerkschaften
verlassen, sondern die Sache alleine ausfechten. (Womit er
den ganzen politischen Inhalt der Auseinandersetzung um die
35-Stundenwoche auf das traditionelle Niveau der einzelgewerkschaftlichen Tarifpolitik zurückschraubte.)
Auch als die ersten praktischen Erfahrungen aus den
Betrieben vorlagen, korrigierte der Hauptvorstand seinen
Zweckoptimismus nicht. Jubelmeldungen, ja Selbstbeweihi

Fünf Maschinen.

räucherungen im Zentralorgan konnten nur schlecht über die
Probleme in den Betrieben hinweaaehen. Beiträae von
betroffenen Gewerkschaftern und Bzriebsräten ( d e zum
Beispiel von Broschek Hamburg) haben das gezeigt. (Ihnen
blieb nur die Leserbriefspalte.)
Genüßlich wurde dies jüngst von den Druckunternehmern
ausgeschlachtet: »Der Bundesverband Druck e. V. spricht von
einer Schönfärberei der IG Druck, die auch den eigenen
Mitgliedern aufstoße, wie eine heftige Diskussion im
,Zentralorgan' der Gewerkschaft zeige. Dort hätten sich
Betriebsräte ,den Erfolgsmeldungen' der Gewerkschaft
widersetzt. Tatsache bleibe, daß die Flexibilisierungsmöglichkeiten in der Druckindustrie genutzt undeine zunehmende
Bedeutung gewinnen würden Weiter heißt es: »Unternehmensleitungen wie Betriebsräte hätten sich überwiegend für
die betrieblichen Interessen bei der Gestaltung der Arbeitszeit
entschieden (. . .) Eine Rückführung der flexibel ausgestalteten Arbeitszeit in eine branchenübliche feste Arbeitszeit sei
nach diesen Ergebnissen unmöglich. Diejenigen Betriebsräte,
die sich bei der Einführung der neuen Arbeitszeiten auf die
G~werkschaftsmodelleversteift hätten, würden voller Interesse beobachten müssen, inwieweit die Konkurrenzfähigkeit
(!) der Betriebe sich verbessere, die flexible Arbeitszeiten
hätten vereinbaren können.. (Handelsblatt, 17. 12. 1985)
Was hier im Unternehmerdeutsch gesagt wird, heißt
Klartext: Folge des Manteltarifvertrages über die 38,5Stundenwoche war, daß alle Last der konkreten Umsetzung
auf die Betriebsräte abgewälzt wurde. Auf sich alleine gestellt,
mußten sie notgedrungen eine betriebliche^^ Lösung finden,
hier aber waren und sind die Betriebsräte fast schutzlos der
Konkurrenz ausgesetzt. Denn Schutz bietet auch der Manteltarifvertrag nicht: Ein, wenn auch kleiner, aber in der Praxis um
so bedeutenderer Paragraph öffnet den Unternehmern den
goldenen Pfad zur Flexibilisierung, zur Aufhebung der
Tarifbestimmungen über die 5-Tage-Woche:
>>InAusnahmefällen, in denen aus zwingenden Gründen
(insbesondere wegen der Standort- oder Wettbewerbssituation) die Verteilung der Wochenarbeitszeit auf 5 Tage nicht
möglich ist, kann die Arbeitszeit auch auf 6 Tage verteilt
werden. Hierzu bedarf es einer Betriebsvereinbarung.~(aus
dem 5 3 des Manteltarifvertrages) Dieser Teil des 5 3 wurde
unverändert von dem bisherigen Manteltarifvertrag (auch dort
im 5 3, der die 40-Std.-W., auf 5 Tage verteilt. regelt) übernommen. Diese. Ausnahmebestimmung war mal gedacht als
Konzession der Gewerkschaft an kleinere Unternehmer, die
vom unmittelbaren Untergang bedroht sind. Beruft sich nun
ein Großunternehmer, der - wie Gruner + Jahr - zu den
Marktführern gehört, auf diesen Paragraphen,dann sind in der
Branche alle Dämme gebrochen, die der Manteltarifvertrag
gegen weitere Flexibilisierung aufrichten sollte.
Gruner + Jahr ist kein Einzelfall oder eine Ausnahme, denn
die Druckunternehmer haben schon länger ein dringendes
Interesse an Öffnungsklauseln in Manteltarifverträgen bekundet. So legten sie während der Tarifverhandlungen 1984
einen Vorschlag für eine Generalklausel vor, der folgendermaßen lautete: *Liegen im Einzelfall betriebliche Verhältnisse
vor, die bei Einhaltung der tariflichen Bestimmungen den
Bestand des Betriebes und seiner Arbeitsplätze gefährden,
können auf Antrag des Arbeitgebers unter Einschaltung der
beiderseitigen Organisationsvertreter durch Betriebsvereinbarung von diesem Tarifvertrag abweichend Regelungen
getroffen werden.*C (Zitiert nach: Handelsblatt, 14.3.1984)Und
das .Handelsblatte kommentiert: .Ob allerdings die Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, bei einer solchen Entwicklung glücklich wären, ist fraglich. Allerdings ist auch nicht zu
erkennen, wie sie ihre Poltik der Arbeitszeitverkürzung durchsetzen wollen ohne die Aufwertung der Betriebsräte und der
Betriebsvereinbarung...
Eine Generalklausel zur Aufhebung sämtlicher Tarifbestimmungen haben die Druckunternehmer 1984 nicht erreicht.
Was aber jetzt faktisch geschieht, das ist die Ausnutzung der
schon bestehenden Öffnungsklausel für die erstrebte Flexibilität. Hier setzen die Unternehmer - zur Not über den Weg
durch die Einigungsstelle - den Hebel an, um ihrem Ziel,
Aufhebung aller Tarifbestimmungen, In der Praxls näherzukommen. Die vom „Handelsblatt<<kommentierte .Aufwertung
der Betriebsräte und der Betriebsvereinbarung ist heute
schon Wirklichkeit.
.C

Die Aufgaben der Gewerkschaft und eines Betriebsrates sind nicht die gleichen
Es ist nicht einmal so entscheidend, ob Gruner + Jahr- wo
Entlassungen meist auf die .sanfte Tour- (natürliche Fluktuation) erledigt werden - wirklich betriebswirtschaftliche
Zwänge für seine Erpressung hatte oder nicht. Denn der
Betriebsrat kann nicht alleine, an Stelle der Gewerkschaft, die
Verantwortung für die gesamte Branche übernehmen.
Hinzu kommt, daß der Abschluß bei Gruner + Jahr nicht aus
heiterem Himmel kam: Fast alle betroffenen Betriebe starrten
aufeinander, wer denn nun zuerst unterschreiben würde.
Deshalb eignen sich die ltzehoer Betriebsräte auch schlecht
als Sündenböcke oder auch Entlastungszeugen für die
Gewerkschaftsführung, denn:
Erstens haben Hauptvorstand und Landesbezirksvorstand
diesen Abschluß nicht einfach »erleiden. müssen. Sie haben
im Gegenteil aktiv daran mitgewirkt, sie haben auf den
Betriebsrat eingewirkt und damit gewerkschaftliche >,Rückendeckung. geboten.
Zweltens wird damit mehr und mehr offenbar, daß die
Gewerkschaft nicht der eigentlichen gewerkschaftlichen
Aufgabe - Aufhebung der Konkurrenz unter den Arbeitern nachkommt. Im Gegensatz zu dieser Aufgabe hat sie sich an
das Interesse eines einzelnen Betriebes (zum Schaden
anderer Belegschaften) gebunden. Die Betriebsräte von
Broschek Hamburg haben dies in ihrer Stellungnahme klar
herausgestellt: .Die IG Druck und Papierhat grundsätzlich die
für die gesamte Branche notwendige Politik zu betreiben und
darf sich nicht individuell mit Hinweis auf betriebswirtschaftliche Gründe erpressen lassen.- (Siehe Dokumentation in
dieser Beilage)
Mit dieser Politik der IG Druck-Führung hat die Konkurrenz
dort wieder Einzug gehalten, wo ihr entgegengewirkt werden
sollte: in den Tiefdruckkonferenzen.
Die Tiefdruckkonferenzen wurden 1982 vor allem durch die
Initiative betroffener s schwächer er^^) Betriebe von der IG
Druck offiziell eingerichtet. Dabei konnte auf schon vorhandenen informellen Kontakten zwischen Betriebsräten undvertrauenskörpern aufgebaut werden. Auch wenn das Ziel. den
Untergang in der gegenseitigen Konkurrenz zu verhindern,
nicht erreicht werden konnte, so war es doch zum Teil
möglich, durch gegenseitige Information und Absprache zu
verhindern, daß die Unternehmer - zum Beispiel durch
gezielte Falschinformation - die Betriebe gegeneinander
ausspielen konnte. So wurden zum Teil Uberstunden
abgebaut.
Unabhängig von diesen materiellen, unmittelbaren Ergebnissen war zweierlei an den Tiefdruckkonferenzen von politischer Bedeutung: Zum einen wurde ein Zusammenhang
geschaffen, der die Grenzen der nur-betrieblichen Arbeit
durch direkte Kontakte überwand; zum anderen war dies nur
möglich, indem weitgehend mit noffenen Karten- gespielt
wurde, Verschweigen oder Beschönigen betrieblicher Probleme (wie zum Beispiel das Ausmaß der Überstunden)
aufgegeben wurde. Und genau die Beibehaltung dieser
Momente ist es ja, was in der Stellungnahme der BroschekBetriebsräte gefordert wird - von der Tiefdruckkonferenz und
der gesamten Organisation.
Je mehr sich die Situation in ltzehoe zuspitzte, desto weniger
wurden die dort auftretenden Probleme in der gewerkschaftlichen Offentlichkeit diskutiert. Selbst die Tiefdruckkonferenz
insgesamt blieb von der Entscheidung über die Zustimmung
der Gewerkschaft zu dem ltzehoer Abkommen ausgeschlossen. Zugestimmt hat lediglich ein Treffen von Vertretern aus
den Verlagstiefdruckereien: Springer, Gruner + Jahr, Bauer,
Burda, Sebald. Dieses Treffen fand am 8. November in Köln
statt (also wenige Tage vor der offiziellen Unterzeichnung der
Betriebsvereinbarung in Itzehoe).
Im Protokoll (vom 13. 11. 1985) heißt es: »In der
abschließenden Bewertung der Lage wurde festgehalten, daß
bei Gruner + Jahr unter den speziellen Beschäftigungsproblemen ein Rationalisierungsschutzabkommen abgeschlossen
wird, innerhalb dessen auch die Umsetzung der Wochenarbeitszeitverkürzung über die 38,5-Stunden-Woche hinaus
vereinbart wird. Grundsätzlich gilt für uns weiterhin: es ist aller
erdenklicher Widerstand aufzubieten, um in anderen Betrie-
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ben eine Ausweitung der Produktionszeit auf den Sonnabend
zu verhindern. Bei Gruner + Jahr sehen wir uns aufgrund der
speziellen Umstande gezwungen, eine derartige Regelung
hinzunehmen. Eine Kapazitätsausweitung durch die Sonnabendproduktion ist - bedingt durch den Abbau alter
Maschinen - in den nächsten Jahren nicht zu erwarten...
Das Protokoll wurde verfaßt von dem Kollegen Schlecht, der
auch die Zentralorgan-Artikel zum Gruner-Abschluß (im
Auftrag des Hauptvorstandes) geschrieben hat. Aus dem
Protokoll geht hervor, daß bei dieser Sondersitzung (ausgewählter) Tiefdruckbetriebe nicht nur der Gruner-Abschluß
abgesegnet, sondern auch die nach außen hin vorgetragene
gewerkschaftspolitische *Stoßrichtung<<abgeklärt wurde, die
sich ja auch in den Artikeln im Zentralorgan wiederfindet.
Ein weiteres Treffen - von Vertretern aus Tiefdruckereien
im Landesbezirk Nordmark -fand in Hamburg statt. Dort aber
traf die bevorstehende Einigung in ltzehoe auf Kritik, U. a. des
Betriebsrates von Broschek. Aber diese Kritik fand keine
Berücksichtigung. das ltzehoer Abkommen war schon
beschlossene Sache.
Nachdem in dieser Form diegewerkschaftliche Zustimmung
zu der Betriebsvereinbarung in ltzehoe eingeleitet und
vollzogen wurde (die Jiefdruckkonferenz im Dezember '85 stand
vor vollendeten Tatsachen), übt sich der Landesbezirksvorstand
in Kollegenschelte. Wurden einerseits beunruhigte und
kritisch nachfragende Kollegen arrogant abgewiesen (etwa
Offsetdrucker, denen gegenüber der Vorstand erklärte, sie
hätten sowieso nichts damit zu tun). so hält andererseits der
Landesbezirksvorstand Kritikern aus Tiefdruckbetrieben vor,
sie hätten ja auch nichts gemacht. Ahnlich wie im Fall von
Broschek (siehe die Antwort des Landesbezirksvorstandesauf
die Broschek-Stellungnahme in der Dokumentation) hält die
Führung diesen Kollegen entweder Uberstunden im eigenen
Betrieb oder zu geringe Beteiligung beim Streik 1984 vor.
Das ist das bekannte bürokratische Muster: Nachdem man
die anstehenden Probleme ohne offene Auseinandersetzung
weg-verschachert hat, entdeckt man in der Führung die
.Basis* wieder- nun aber mitdem Vorwurf versehen, sie hätte
ja nichts getan.

zessionen bei der Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen.
So ist es bei Gruner + Jahr geschehen. Die Führung von G+J
hat dafür im Unternehmewerband Schelte einstecken
müssen. Immerhin blieb Gruner mit den zuletzt vereinbarten
34,5 Stunden erheblich unter dem Manteltarif. Den Kritikern
im Unternehmewerband (vor allem aus dem Kreis der
kleineren und mittleren Unternehmen) geht es dabei ähnlich
sie finden sich
wie den innergewerkschaftlichen Kritikern
auf der untergehenden Seite der kapitalistischen Konkurrenz
wieder, während sich Gewerkschaftsführung und Großverlage
(mit denen überhaupt noch ein .Deal. zu machen ist) die Hand
reichen.
Aber die Gewerkschaftsführung sieht nicht oderwill es nicht
sehen, daß auch die „Bataillone. der Großverlage immer
schwächer werden, je mehr der erpresserischen Schraube
der Unternehmerforderungen nachgegeben wird. Das am
Ende bevorstehende Hauen und Stechen zwischen den
großen Verlagsdruckereien wird der Gewerkschaftsführung
das Lehrgeld präsentieren.
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Auf alten Gleisen In neue Zeiten

Wer glaubt, daß diese Politik der IG Druck-Führung eine
mneue Qualität* habe, irrt sich in einem Punkt: Diese Politik
setzt die vergangene Tarifpolitik der letzten Jahrzehnte weiter
fort, allerdings unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen.
Daß die Gewerkschaftsführung mit Manteltarifvertrag und
Betriebsvereinbarungen etwas herausholen kann, gilt nach
nun allerdings für weit weniger Betriebe als in der
wie vor
Vergangenheit.
Wenn man dieses 4-terausholenu aus dem Unternehmertopf
zum Maßstab nimmt, dann treibt die Führung der IG Druck
derzeit )43ealpolitik«, derer sie sich so rühmt. Nimmt man aber
die eigentliche gewerkschaftliche Aufgabe, die Aufhebung der
Konkurrenz unter den Arbeitern, zum Maßstab, so wird
deutlich: In einer zugespitzten Krisensituation wie im
Tiefdruckbereich trennen sich traditionelle, bisher gängige
gewerkschaftliche Tarifpolitik und die grundlegenden Aufgaben der Gewerkschaften.
So steht die IG Druck heute an einem Scheideweg: Welche
Die IG Druck-FUhrung hat die untergehenden
Richtung sie einschlagen wird, wenn die Mitglieder nicht
Betriebe schon abgeschrieben
kontrollierend und korrigierend eingreifen, ist absehbar.
Sofern sie überhaupt noch gegenüber den Gewerkschafts- Niemand kann heute ernsthaft behaupten. es gäbe in den
mitaliedern aroumentieren. beschwören die Führunosfunk- Betrieben eine starke Kraft, dieentschlossene Abwehrkämpfe
führen könnte. Aber die Tatsache, daß es sie derzeit nicht gibt,
tiothre der l ~ ~ ~ r die
u c.Macht.k
und m~räfteverhäl~nisse~,
die die Gewerkschaft in die Knie zwingen würden. Was heißt kann und darf für uns noch kein Grund sein, gleich das Ziel
das anderes, als daß die Unternehmermacht restlosanerkannt aufzugeben, eine solche Kraft zu schaffen. Heute sind
wird, man sich ihrem Diktat zu unterwerfen hat? Selbst wenn diejenigen, die dies zu leisten haben, noch eine Minderheit
bestimmte Abschlüsse beim heutigen .Kräfteverhältnis. in unter den Arbeitern. Wer aber, wenn nicht der gewerkschaftden Betrieben vom Betriebsrat unterzeichnet werden müssen, liche Zusammenhang kann diese Minderheit organisieren. für
wer zwingt denn die IG Druck als Gewerkschaft, solche Ab- sie einen Anziehungspol schaffen? Die Gewerkschaftsschlüsse mit zu unterstützen, faktisch ihre Unterschrift zu führung zerstört diesen Zusammenhang, er kann nur von den
leisten unter die Sterbeurkunde eines Großteils der Branche? aktiven Kollegen neu geschaffen werden.
Dies bedeutet für den Tiefdruckbereich und die IG Druck
Worum es letztlich geht, ist gar nicht die Einschätzung des
*Kräfteverhältnissesc<,sondern um die Bedingungen, unter insgesamt:
denen heute noch Tarifpolitik, wie sie jahrzehntelang
Fortsetzung des Tiefdruckzusammenhangs ohne Sonderbetrieben wurde, fortgesetzt werden kann. Schließlich wird
behandlung der Großverlage
auch die Führung von der Einsichtgeleitet, daß angesichtsder
Hineintragen der Tiefdruckdiskussion in alle Bereiche der
wirtschaftlichen Entwicklung in der Tiefdruckbranche nur
IG Druck
einige wenige Großbetriebeübrig bleiben werden. Nur mit den
Verarbeitung der eigenen Erfahrungen über die EinzelBelegschaften der Großbetriebe ist die punktuelle Arbeitsgewerkschaften hinaus unter allen Gewerkschaftsmitkampftaktik überhaupt noch durchführbar. Künftig ist es
gliedern
deshalb das Interesse der Drupa-Führung, die Betriebsräte
der großen Verlagsdruckereien gesondert zusammenzuWenn nicht anders möglich, selbständige Kontaktauffassen, vielleicht noch die allgemeinen Tiefdruckkonferennahme unter denen, die nicht der betriebswirtschaftlichen
Zen weiterzuführen. Daß es die .Sitzung der Verlagsdrucker*
Logik folgen wollen und die sich noch in der Minderheit
in Köln war, die neben dem Hauptvorstand das ltzehoer Abbefinden.
kommen abgesegnet hat, weist in diese Richtung.
Die IG Druck-Führung setzt alles daran, sich die angeblich Es geht um mehr als nur um eine Branche
=stärksten Bataillone* zu sichern. Hat nicht der Streik 1984
gezeigt, daß nicht mehr die Setzer, sondern in der Hauptsache
Die Situation im Tiefdruck ist kein ~ i n z e l ~ r o b l e mDie
.
nur noch die Drucker aus profitablen Bereichen zu diesen Führuna
- "der IG Druck ~raktiziertheute bereitseine Politik, die
.Bataillonen- zählen?
z. B. bei führenden veAretern der IG Metall - wie Steinkühler
Die Großunternehmer im Tiefdruck haben im Gegensatz zu - als Vorstellung vorhanden ist: daß sich die Gewerkschaften
ihren kleineren Konkurrenten noch das finanzielle Polster, in der Zukunft auf die angeblichen Rationalisierungs~~gewinnweitere Arbeitszeitverkürzung, Vorruhestand o. ä. zu bezahlen. lerm stützen müssen - um tarifpolitisch handlungs- und
Als Gegenleistung verlangen sie von der Gewerkschaft Kon- hoffähig bleiben zu können.
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Die IG Metall hat 1984 mit dem Leber-Abschluß über die
38,5-Stundenwoche einem Flexibilisierungskonzept zugestimmt, das dem Wortlaut nach weit über das der IG Druck
hinaus geht. Daß die Unternehmer in der Metallindustrie dies
noch nicht in gleichem Maße wie ihre Kollegen der
Druckindustrie ausgenutzt haben, liegt an der derzeitigen
Konjunktur für große Teile der Metallbranche, in der es sogar
zu Neueinstellungen gekommen ist - aber eben nicht
aufgrund der wflexiblentc Arbeitszeitverkürzung, sondern der
konjunkturellen Entwicklung.

Was aber geschieht, wenn diese Entwicklung nicht mehr
anhält, wenn zum Beispiel in stark exportabhängigen Teilen
der Metallbranche Rationalisierungen und Entlassungen in
größerem Ausmaß anstehen? Hierfür sind mit dem LeberKompromiß die Grundlagen schon gelegt, und dann werden
die aktiven Kollegen aus der IG Metall auf die Erfahrungen der
Kollegen aus der Tiefdruckbranche angewiesen sein.
Dazu können und müssen die aktiven Mitglieder der IG
Druck beitragen -auch wenn dies nur gegen den Widerstand
der Gewerkschaftsführung möglich ist.
rn

Thiemig, München

Jeder stirbt für sich allein?
Eine erste Stellungnahme
700 Kolleginnen und Kollegen werden höchstwahrscheinlich arbeitslos, weil die Firma Thiemig in München Konkurs
angemeldet hat. Obwohl reichlich Aufträge vorhanden, kann
nicht gearbeitet werden, weil auf Papier- und Farbenlagerder
Kuckuck klebt, weil die Prämien für die Maschinenversicherungen nicht bezahlt wurden, offenbar auch keine Sozialabgaben und Steuern mehr.
Presse und Lokalpolltlker suchen elnen Schuldlgen. Der ist
schnell gefunden. Eine der Hausbanken von Thiemig hat der
Geschäftsleitung vor Jahren, als es schon mal schlecht
bestellt war, eine Beraterfirma .Frankfurter Institut* (FI) aufgezwungen, deren nach München geschickte Vertreter ein
Honorar von jährlich 2,4 Millionen Mark bekamen, vorsichtshalber ab sofort in wöchentlichen Raten auszuzahlen. Die FI
ist vorher schon in mehreren anderen Firmen „tätig* geworden. Bei allen diesen Fällen kassierte sie extrem hohe
Honorare, alle Firmen wurden kaputtsaniert, ein Unternehmer
beging Selbstmord, hunderte Beschäftigte wurden arbeitslos.

Dle Gewerkschaft sucht auch elnen Schuldlgen. Die Kolleaen Betriebsräte. die teilweise auch im Wirtschaftsausschuß
saßen, wußten seit Jahren um die Tatsachen, die die Politiker
und die Presse nun so empören. Das mMißmanagementa ist
schuld, erklären alle. Natürlich, alle Erscheinungen vor Ort
legen diese Äußerung nahe. Jedoch: Ein leistungsfähigeres
Management bei Thiemig hätte zur Folge gehabt, daß an ihrer
Stelle z. B. dieTiefdruckereien Giradet in Essen oder Broschek
in Hamburg pleite gegangen wären. Wir haben ja in der
hiesigen Wirtschaft .das freie Spiel der Kräfte- - und so
mancher will daran nicht rütteln.
Die hinter den Erscheinungen liegende Ursache ist die
Produktions-Überkapazität von Ca. 20°/o auf dem Tiefdruckmarkt. Diese 20% müssen wegsaniert werden. Das findet statt,
solange die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft nicht den
Willen haben, hier kontrollierend einzugreifen.
Der arbeitsplatzvernichtende Kampf unter den Tiefdruckereien ist seit Jahren den Funktionären der Gewerkschaft
bekannt, in Artikeln weisen sie die Mitgliedschaft auch darauf
hin. Wenn nun in München Lokalpolitiker und Lokalpresseauf
das Mißmanagement schimpfen, macht es ihnen nichts aus,
die .Hyänen* des FI (siehe Dr. Kühne in Berlin) zu brandmarken, wenn damit vor den Arbeitern verdeckt werden kann, daß
diese Art von .Säuberung# notwendiger Bestandteil dieses
Wirtschaftssystems ist.
Daß die bürgerliche Presse seit den ersten Meldungen es
nicht nötig hatte, über Maßnahmen und Stellungnahmen der
Gewerkschaft und des DGB in München zu berichten, zeigt,
daß sie kein Faktor in dieser Auseinandersetzung sind.
Wenn unsere Gewerkschaftsfunktionäre in München und
Stuttgart allerdings nicht mehr dazu zu sagen und zu tun

haben als die Verteidiger des .freien Spiels der Kräfte., wenn
sie bei der Landesregierung nur betteln, sie *möge alles
erdenkliche tun-, dann beteiligen sie sich an der Täuschung
der Kollegen über diese Verhältnisse.
Nach den Erfahrungen mit der Haltung von LBZ Berlin und
Hauptvorstand während des Niederganges des Druckhauses
Tempelhof kann nicht erwartet werden, daß die führenden
Funktionäre von slch aus die Kollegen in München besser
unterstützen. Es liegt an den Gewerkschaftern der anderen
Münchener Betriebe, an den Tiefdruckern im Bundesgebiet.
ob die Thiemig-Kollegen mehr an Solidarität erfahren als nur
Schulterklopfen Per Brief.
Was man denn machen soll als Außenstehender, wenn
sogar in München nichts läuft, fragt ihr?
Entscheidend für alles Tun ist zuerst derWille,diedrohende
Existenzvernichtung nicht länger hinnehmen zu wollen. Wenn
die Münchener Gewerkschaftskollegen diesen Willen signalisieren, werden sich Wege finden, sie mit mehr als nur Geldspenden zu unterstützen. Warum z. B. nicht sofort in München
eine um die Vertrauensleute aller Tiefdruckereien der ERD
erweiterte Tiefdruckkonferenz einberufen, die sich an alle
Gewerkschafter und Betriebsräte Münchens wendet?
Wenn die aktiven Gewerkschafter nicht in diesem Sinneden
Versuch unternehmen, die Mitglieder zum Widerstand zu
von
organisieren, werden die nächsten Kaputt-~Sanierungen~e
anderen Belegschaften um so rücksichtsloser durchgeführt.
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