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Harte Angriffe auf Arbeitsbedingungen abgewehrt

Die nächste Tarifrunde kann kommen!

Diese Broschüre über 
die Tarifrunde 2011 er-
scheint zu einem Zeit-
punkt, an dem wir gut 
daran tun, unsere Erin-
nerungen aufzufrischen, 
um für Kommendes gut 
vorbereitet zu sein.

Am 31. Dezember 2013 
endet die Laufzeit der 
Lohn- und Gehaltstarif-
verträge in der Druckin-
dustrie. In einem ähnli-
chen zeitlichen Rahmen 
enden auch eine ganze 

Reihe der regionalen Gehaltstarifverträge für die An-
gestellten in den Zeitungsverlagen. Bereits Ende Juli 
2013 läuft der Gehaltstarifvertrag für die Redakteurin-
nen und Redakteure an Tageszeitungen aus. Die Ver-
leger (die bekanntlich auch in der Druckindustrie von 
Gewicht sind) haben bereits klar gemacht, dass sie 
umfangreiche Verschlechterungen der Tarifverträge 
durchsetzen wollen. Gleichzeitig drohen sie mit dem 
Ende des Flächentarifvertrags. Wir dürfen uns darauf 
einstellen, dass auch die Arbeitgeber in der Druckin-
dustrie ähnlich vorgehen werden.

Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit wieder 
versuchen, den Manteltarifvertrag zu verschlechtern, 
auch eine mögliche Kündigung zum 31. März 2014 
steht im Raum. Zuletzt konnten wir 2011 den Angriff 
der Arbeitgeber der Druckindustrie auf den Mantelta-
rifvertrag erfolgreich abwehren.

In kaum einer anderen Branche finden so harte Angrif-
fe auf Einkommen der Beschäftigten und die Arbeits-
bedingungen statt wie in der Druckindustrie und in 
den Verlagen. Und das seit vielen Jahren. Gleichzeitig 
sind in den vergangenen Jahren tausende Arbeitsplät-

ze vernichtet worden. Betriebe sind in Insolvenz ge-
gangen oder wurden geschlossen. Wir sind fast überall 
mit dem Versuch konfrontiert, dass tariflose Zonen in 
den Unternehmen geschaffen werden sollen.

Zwar ist es uns als ver.di mit dem jüngsten Tarifvertrag 
über Branchenzuschläge für den Einsatz von Leiharbeit 
in der Druckindustrie gelungen, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass Leiharbeit als Lohndrückerin-
strument in unserer Branche an Attraktivität verliert. 
Aber es bleibt das Problem, dass in vielen Betrieben 
reihenweise Druckmaschinen über windige Werkver-
tragskonstruktionen durch Subunternehmer betrie-
ben werden. Zu miserablen Löhnen und Arbeitskon-
ditionen. Hier ist der Gesetzgeber dringend gefordert! 
Dieser Missbrauch von Werkverträgen muss gestoppt 
werden, nicht nur in der Druckindustrie.

Die in verlässlicher Regelmäßigkeit vorgenommene 
Kündigung des Manteltarifvertrages durch den Bun-
desverband Druck und Medien ist Spiegelbild der 
täglichen Tariffluchttendenzen und des aggressiven 
Verhaltens vieler Arbeitgeber in den Betrieben. Für 
uns gilt: Die Tarifverträge der Druckindustrie sind ei-
ner der wenigen Anker, um ein Regime der Willkür 
in den Betrieben zu verhindern. Das ist der Grund, 
warum wir für den Erhalt der Tarifverträge kämpfen 
und gegen die Forderungen der Arbeitgeber nach 
massiven Verschlechterungen aufstehen. Dass wir 
das können, haben wir erfolgreich im Jahr 2011 be-
wiesen. Wir haben gezeigt, dass wir in den Betrie-
ben unsere Tarifrechte verteidigen. Wichtig für un-
seren Erfolg im Jahr 2011 war es aber auch, uns zu 
vernetzen und die elektronischen Medien gezielter 
zu nutzen. Und wir haben stärker als in der Vergan-
genheit die Öffentlichkeit gesucht. Ein Höhepunkt 
war die gemeinsame Demonstration mit den strei-
kenden Redakteurinnen und Redakteuren am 9. Juni 
2011 auf dem Frankfurter Römer. An diese Erfahrun-
gen werden wir anknüpfen.

Frank Werneke, stellvertretender 
Bundesvorsitzender von ver.di, 
Leiter des Fachbereichs 8 Medien, 
Kunst und Industrie 
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Rückblick auf die Tarifrunde 2011 in der Druckindustrie

Den Manteltarifvertrag erfolgreich verteidigt

1. Vorgeschichte
Seit mehr als zehn Jahren ist die Druckindustrie von 
Beschäftigungsabbau, extremer Preiskonkurrenz und 
einem hohen Maß an Tarifflucht gekennzeichnet. Schon 
seit langem gelingt es uns nicht mehr, mit unseren 
Forderungen wesentliche Verbesserungen in den Tarif-
verträgen zu erreichen. Insbesondere die Tarifrunden 
2005 und 2008 erwiesen sich als harte Kämpfe, um 
Verschlechterungen beim Manteltarif zu verhindern und 
akzeptable Lohnsteigerungen durchzusetzen.

Damit sich das nicht wiederholt, plädierten zunehmend 
mehr Gewerkschaftsmitglieder dafür, die Tarifrunde 
2011 auch mit eigenen Forderungen zu führen. Dafür 
setzte der Fachgruppenvorstand Verlage, Druck und Pa-
pier eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Tarifrunde 
ein. Was sie vorbereitet hatte, diskutierten die Kolle-
gInnen auf einer Klausurtagung der Tarifkommission 
Druckindustrie und der Tarifausschüsse der Angestell-
ten in der Druckindustrie und den Verlagen am 20. und 
21. Oktober 2010 in Göttingen. Schnell wurde deutlich, 
dass sich ver.di für »gleichen Lohn und gleiche Arbeits-
bedingungen für Leiharbeitnehmer und Leiharbeiter-
nehmerinnen« einsetzen wollte sowie für alters- und 
alternsgerechte Arbeitsbedingungen und Generatio-
nengerechtigkeit durch Arbeitszeitverkürzung für ältere 

Beschäftigte und für ei-
nen Arbeitgeberbeitrag 
zur Altersvorsorge.

2. Angriff der 
Arbeitgeber auf 
den Tarifvertrag
Am 16. Juni 2010 kündig-
te der Bundesverband 
Druck und Medien (bvdm) 
den Manteltarifvertrag 
der Druckindustrie frist-
gerecht und übermittelte 
ver.di seine Forderun-
gen. Dabei ging es im 
Kern darum, den Manteltarifvertrag so zu verändern, 
dass tarifgebundene Betriebe mit nicht tarifgebunde-
nen konkurrieren können. Wobei der bvdm völlig außer 
Acht ließ, dass Tarifflucht von Unternehmen vorwiegend 
dazu benutzt wird, den Preis-Unterbietungswettbewerb 
zu beschleunigen. Das waren die wesentlichen Forde-
rungen des bvdm:

 ➲ Verlängerung der Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden 
pro Woche

 ➲ Senkung der Löhne für Hilfskräfte
 ➲ Reduzierung der Maschinenbesetzung

Siegfried Heim, Tarifsekretär 
Verlage, Druck und Papier

Auch in dieser Tarifrunde mussten wir auf unsere eigene Kraft setzen, 
uns half kein höheres Wesen. Allenfalls das kämpferische Rotkäpp-

chen, das überall auf ver.di-Plakaten und Flugblättern auftauchte.
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Hinzu kam die Forderung, den Facharbeiterschutz an 
Druckmaschinen abzuschaffen, befristete Arbeitsver-
hältnisse zu verlängern und Urlaub bei Langzeiter-
krankten streichen zu können.

Wenige Tage, nachdem die Kündigung des Manteltarif-
vertrags eingegangen war, erschien das erste Tarifinfo, 
mit dem die Gewerkschaftsmitglieder über die bvdm-
Forderungen informiert wurden.

3. Die Forderungen von ver.di
Bei der Klausurtagung der Tarifkommission Druckindu-
strie und der Tarifausschüsse Ende Oktober 2010 wurde 
bereits beschlossen, das Lohnabkommen zu kündigen. 
Das Kündigungsschreiben wurde am 23. Februar 2011 
an den bvdm gesandt, unmittelbar nach der Bundes-
konferenz der ver.di-Fachgruppe Verlage, Druck und 
Papier, bei der auch die neue Tarifkommission Druck-
industrie gewählt und die Mitglieder der Angestellten-
Tarifausschüsse bestätigt wurden. Der stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke und der Leiter des 
Bereichs Tarifpolitik, Industrie, Verlage, Druck und Pa-
pier, Andreas Fröhlich, forderten am 21. Februar 2011 
den neuen bvdm-Geschäftsführer Dr. Paul-Albert Dei-
mel auf, die Kündigung des Manteltarifvertrages zu-
rückzunehmen. Angesichts der strukturellen Probleme 
der Branche, die sich Anfang 2011 auch in Insolvenzen 
großer Druckunternehmen wie Schlott und Fink zeigten, 
würden die Forderungen der Arbeitgeber den rasanten 
Beschäftigungsabbau weiter beschleunigen. In dem 
Brief wird vorgeschlagen, stattdessen über wirksame 
beschäftigungssichernde Maßnahmen zu verhandeln.

Die neu gewählte Tarifkommission der Druckindustrie 
und die neuen Tarifausschüsse tagten am 15. und 16. 
März 2011 in Kassel. Dort wurden folgende Forderungen 
beschlossen:

 ➲ Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsver-
gütungen um 5,5 Prozent

 ➲ Gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen für 
Leiharbeitnehmer und Leiharbeiternehmerinnen auf 
Grundlage der Tarifverträge der Druckindustrie

 ➲ Eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung mit ei-
nem Arbeitgeberbeitrag von zunächst 400 Euro pro 
Beschäftigten und Jahr

 ➲ die Möglichkeit zur Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit für ältere Beschäftigte (über 55 Jahre) 
um bis zu sieben Stunden pro Woche bei hälftigem 
Lohnausgleich

Diese Forderungen wurden dem bvdm mit ausführlicher 
Begründung am 17. März 2011 übermittelt.

4. Erste Verhandlungen – Erste Streiks
Mit Tarifinformationen am 22. Oktober 2010 und am 
16. März 2011 hatte der Bundesfachbereich die ver.di-
Mitglieder über die Diskussion unterrichtet und auch 
darüber, dass die Arbeitgeber bei ihrer Jahrespresse-
konferenz im Januar 2011 den Ton verschärft und den 
Beschäftigten vorgeworfen hatten, sie hätten »die nied-
rigsten Arbeitszeiten, gleichzeitig aber die höchsten 
Löhne«.

Ende Februar 2011 wurde das Plakat »Gemeinsam Stärke 
zeigen – Arbeitgeberangriffe abwehren!« – erstmals mit 
dem kämpferischen ver.di-»Rotkäppchen« – in die Be-
triebe geliefert. Dabei wurden insbesondere die Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder auf ihre Lage aufmerksam ge-
macht. Denn wenn der Manteltarifvertrag am 31. März 
2011 ausläuft und lediglich nachwirkt, haben nur noch 
Gewerkschaftsmitglieder einen Rechtsanspruch auf 
die Leistungen. Nach der Sitzung der Tarifkommission 
erschien, ebenfalls mit dem »Rotkäppchen«-Motiv, der 
Flyer »Arbeitgeberangriffe abwehren! – Für unsere For-
derungen kämpfen«, mit dem die Beschäftigten in den 
Betrieben umfassend über die Angriffe der Arbeitgeber 
und die ver.di-Forderungen unterrichtet wurden. Die 
weitere Aktivierung wurde wie schon im Jahr 2005 mit Streik beim Oberbayerischen Volksblatt in Rosenheim
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einer umfangreichen Handlungsanleitung für Vertrau-
ensleute und betriebliche Streikleitungen unterstützt, 
die Ende März 2011 ausgeliefert wurde. Außerdem gab 
es ein Plakat, bei dem Manteltarif und Gesetz in einer 
Tabelle miteinander verglichen wurden.

So vorbereitet fuhr die von der Tarifkommission ge-
wählte ver.di-Verhandlungskommission aus zehn eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kollegen und den neun 
Landes-Fachbereichsleitern zum Verhandlungsauftakt 
am 13. April 2011 in die »Commerzbank-Arena« (früher: 
Waldstadion) in Frankfurt am Main. Die Forderungen 
der Arbeitgeber wies Verhandlungsführer Frank Werne-
ke mit dem Argument zurück, dass Kostensenkung zu 
Lasten der Beschäftigten nicht hinnehmbar sei. Er be-
gründete außerdem die ver.di-Forderung zur Lohn- und 
Gehaltssteigerung damit, dass zwischenzeitlich der 
allgemeine Konjunkturaufschwung auch in der Druckin-
dustrie angekommen sei, weshalb auch die Beschäftig-
ten der Branche an der allgemeinen Lohnentwicklung 
Deutschlands teilnehmen sollten.

Ihre Sicht trugen die Arbeitgeber zum Verhandlungsauf-
takt auf einem Flugblatt in die Betriebe. Darauf antwor-
tete ver.di mit einem Extra-Tarifinfo unter dem Titel »9 
falsche Arbeitgeber-Argumente«, in dem darauf einge-

»Die Forderungen der 
Arbeitgeber haben uns 
geradezu zum Kämpfen 
gezwungen. Die Absicht, 
die Helferlöhne zu sen-
ken, brachte eine nie 
gekannte Solidarität in 
unsere Abteilung. Sechs 
neue Mitglieder sind seit 
diesem Zeitpunkt von der 
Notwendigkeit einer Ge-

werkschaftszugehörigkeit überzeugt.«

Sabine Kaule, im Versand des 

Oberbayerischen Volksblatts, Rosenheim

Streikversammlung im Münchner Augustiner Bräu: 300 Beschäftigte aus dem Süddeutschen Verlag und dem Münchner Merkur/tz streikten für 
ihre Lohnforderungen und den Erhalt des Manteltarifvertrages.
S ik l i Mü h A i B ä B häf i d Südd h V l d d Mü h M k / ik fü
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gangen wurde, dass der Manteltarifvertrag keinesfalls 
veraltet ist, wie vom bvdm behauptet, und dass Lohn-
senkungen keine Arbeitsplätze schafft. Darum drehte 
sich auch die Diskussion bei der zweiten Verhandlungs-
runde am 28. April 2011 in Berlin. Insbesondere die eh-
renamtlichen Mitglieder der ver.di-Verhandlungskom-
mission machten an vielen Beispielen deutlich, dass 
die Beschäftigten der Druckindustrie noch nie so hart, 
produktiv und flexibel gearbeitet haben wie derzeit.

Nach diesem ersten Austausch der Argumente waren 
die Fronten klar und die Beschäftigten drängten da-
rauf, in Warnstreiks deutlich zu machen, dass sie den 
Manteltarifvertrag mit allen Mitteln verteidigen wür-
den. Die bundesweite Streikleitung entschied jedoch, 
nicht unmittelbar nach dem 1. Mai mit großflächigen 
Warnstreiks zu beginnen. Deshalb fanden in der ersten 
Maiwoche 2011 nur dort Druckerstreiks statt, wo diese 
aufgrund solidarischer Absprachen in Zeitungshäusern 
gemeinsam mit den Redakteurinnen und Redakteuren 
durchgeführt wurden, um eine größere Wirkung zu er-
reichen. Der Schwerpunkt der ersten Streikwelle, an der 
sich bereits rund 5 000 Beschäftigte aus 60 Betrieben 
beteiligten, lag deshalb zur Überraschung der Arbeitge-
ber zwischen dem 10. und 12. Mai 2011.

Trotz dieses eindrucksvollen Auftakts beharrten die 
Arbeitgeber auch die dritte Verhandlungsrunde am 17. 
Mai 2011 in Frankfurt am Main auf ihren Forderungen. 

»Wir sind angetreten, um Kosten aus dem Tarifvertrag 
rauszunehmen«, sagte der bvdm-Verhandlungsführer 
Dr. Wolfgang Pütz, kurz nachdem 200 Streikende vor 
dem Verhandlungslokal ihrem Ärger über das Kosten-
senkungs-Mantra der Arbeitgeber Ausdruck gegeben 
hatten.

5. Die Tarifauseinandersetzung verschärft sich
Bis zur vierten Verhandlung am 31. Mai 2011 in Mün-
chen streikten dann erneut tausende Druckindustrie-
Beschäftigte in fast 90 Betrieben, teilweise über meh-
rere Schichten und häufig gemeinsam mit Redakteuren 
und Verlagsangestellten. Dabei beteiligten sich neben 
Zeitungsbetrieben auch viele Rollenakzidenz- und Tief-
druck-Betriebe – teilweise auch solche, die in den vo-
rangegangenen Tarifrunden nicht gestreikt hatten. Das 

Warnstreik bei Zeitungsdruck Dierichs in Kassel am 13. Mai 2011

»Ich war in der Streiklei-
tung. Höhepunkt für mich 
war, dass es uns erstmals 
gelungen ist, die laufende 
Produktion zu unterbre-
chen und zum Warnstreik 
raus zu gehen. Die Laufzeit 
für den Lohnabschluss ist 
aber zu lang«.

Uwe Brandenburg, Drucker im 

Druckhaus Spandau, Axel Springer Verlag.
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zeigte Wirkung und die Arbeitgeber relativierten ihre 
Forderungen. Statt alle Helferlöhne generell abzusen-
ken, sollte die Lohnkürzung nur noch Neueingestellte 
treffen. Und von der Arbeitszeitverlängerung wollten 
die Arbeitgeber die Zeitungsdruckbetriebe ausnehmen. 
Der bvdm präzisierte auch seine Forderungen zur Ma-
schinenbesetzung in einem Verhandlungspapier, nach-
dem ver.di angeboten hatte, die Maschinenbesetzung 
auf Basis der Tarifkommissionsbeschlüsse für Maschi-
nen ab dem Baujahr 2008 tariflich neu zu regeln.

Das zeigte jedoch wenig Wirkung bei den KollegIn-
nen. Im Gegenteil: Die Beteiligung an den Streiks war 
auf hohem Niveau stabil und verursachte zunehmend 
wirtschaftlichen Schaden, nicht zuletzt deshalb, weil 
die örtlichen Streikleitungen die Streiks geschickt mit 
den Tarifauseinandersetzungen der Redakteurinnen 
und Redakteure und Verlagsangestellten verknüpf-
ten. Zudem zeigte sich eine wachsende Solidarität der 
Streikenden, die auch moderne Kommunikationsmittel 
wie Youtube-Videos oder eine eigens gegründete »Wir 
machen Druck«-Gruppe bei Facebook nutzten, um die 
Streikaktionen zu veröffentlichen. Auf der ver.di-Inter-
netseite tarifrunde-print.verdi.de sind die Aktionen mit 
Namen der jeweiligen Streikbetriebe, Fotos und Links 
zu Filmen dokumentiert.

6. Voller Erfolg: Zentraler Aktionstag 
am 9. Juni 2011 in Frankfurt am Main
Eindrucksvoll demonstrierten dann 3 000 Streikende 
aus Druckereien, Redaktionen und Verlagen (zu denen 
sich auch noch rund 500 Beschäftigte des Einzelhan-
dels gesellten, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im 
Streik waren), bei der seit mehr als 25 Jahren größten 
Demonstration der Branche, dass die Beschäftigten je-
den Angriff auf Tarifrechte abwehren würden. Der zen-
trale Aktionstag auf dem Römerberg in Frankfurt am 
Main war ein klares Signal an die Arbeitgeber.

Dennoch überraschten die Arbeitgeber am 16. Juni 2011 
beim fünften Verhandlungstermin in Frankfurt am Main 
die ver.di-Verhandlungskommission damit, dass sie 
zurücknehmen wollten, was sie zuvor zugesagt hatten. 
Wieder kamen sie mit der Forderung, Elektriker, Mecha-
troniker und andere Fachfremde auch als Drucker ein-

setzen zu wollen (und nicht nur als Fachhelfer, was der 
geltende Tarifvertrag ohnehin erlaubt). Und sie lehnten 
auch die Forderung von ver.di nach einer Altersversor-
gung beharrlich ab. Im weiteren Verhandlungsverlauf 
ließ der bvdm aber Kompromissbereitschaft bei den 
Themen Arbeitszeit und Helferbezahlung erkennen, 
weswegen die Tarifkommission für den 21. Juni 2011 
nach Kassel einberufen wurde.

Warnstreik in der Zeitungsdruckerei Axel Springer in Essen am 11. Mai 2011

Warnstreik beim Zeitungsdruck des Süddeutschen Verlages



8

Tarifrunde 2011 Druckindustrie

7. Kompromiss-Suche und 
ein überraschend schnelles Ende
Bei der Sitzung der Tarifkommission wurde nach Kom-
promissen gesucht, insbesondere im Bereich der Ma-
schinenbesetzung. Hier gab die Tarifkommission der 
ver.di-Verhandlungskommission Vorschläge mit auf 
den Weg. Die Tarifkommission erörterte aber auch alle 
Möglichkeiten, wie der Streikdruck auch dann aufrecht-
erhalten werden kann, wenn sich die Tarifauseinander-
setzung bis über den Sommer hinaus hinziehen sollte. 
Denn zunächst schien der bvdm trotz der nach wie vor 
großen Streikbewegung am Verhandlungstisch kaum 
bereit, an tragfähigen Kompromissen mitzuwirken.

Der Eindruck einer längst noch nicht beendeten Ta-
rifauseinandersetzung bestätigte sich auch bis weit in 
den Abend des sechsten Verhandlungstages am 28. 
Juni 2011 in Berlin. Obwohl sich bis zu diesem Zeitpunkt 
Beschäftigte aus fast 100 Betrieben an den Streiks be-
teiligt hatten, gab es beim bvdm zunächst keine weitere 
Bewegung.

Die Diskussionen drehten sich fruchtlos im Kreis, ledig-
lich zum Thema Maschinenbesetzung tagte am Rande 
der Verhandlungen eine kleine Expertengruppe. Am 
Ende war es dann aber wohl der anhaltende Streik-
druck, der dazu führte, dass die Arbeitgeber einlenkten. 
Um den Preis eines sehr niedrigen Lohnabschlusses 
(zwei Einmalzahlungen in Höhe von 280 und 150 Euro, 
zwei Prozent Lohnerhöhung im August 2012, Laufzeit 33 

Monate) gelang es, den Manteltarifvertrag für weitere 
drei Jahre unverändert zu sichern.

8. Unterm Strich ein erfolgreiches Tarifergebnis
Mit der Verlängerung des Manteltarifvertrages bis zum 
31. März 2014 war das Ziel der Streikenden in dieser 
hart geführten Abwehrauseinandersetzung zu 100 
Prozent erreicht: Der Manteltarifvertrag war erfolg-
reich verteidigt worden und die Arbeitgeber hatten 
sich mit ihrem Versuch, die Belegschaften zu spalten, 
verrechnet. Dass dafür ein unzweifelhaft schlechter 
Lohnabschluss hingenommen werden musste und 
keine der ver.di-Forderungen umgesetzt werden konn-
te, ist keine Schmälerung des Erreichten. Es bestand 
die reale Gefahr, dass bei einer längeren Tarifausein-
andersetzung der Druck und die einzelbetrieblichen 
Erpressungsversuche der Arbeitgeber auf die Beschäf-
tigten zugenommen hätten.

Zentraler Aktionstag in Frankfurt am Main mit rund 3.000 Streikenden.

»Viele meiner Kollegen 
und ich waren enttäuscht 
über den Lohnabschluss, 
die lange Laufzeit und be-
sonders darüber, dass wir 
mit einer Einmalzahlung 
abgespeist wurden. Trotz-
dem bleibe ich Mitglied in 
ver.di.«

Manfred Szierbeck, Drucker 

bei der Augsburger Allgemeinen, Augsburg
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Diese Einschätzung bildete auch den Kern der Diskus-
sionen in der Tarifkommission Druckindustrie und des 
Angestellten-Tarifausschusses, die am 5. Juli 2011 in 
Berlin dem Tarifergebnis zustimmte. Die bvdm-Gremien 
nahmen das Ergebnis am 19. Juli 2011 kurz vor Ablauf 
der Erklärungsfrist ebenfalls an.

9. Seitenblick: Solidarität aller Beschäftigten
Eine Besonderheit der Tarifauseinandersetzung 2011 in 
der Druckindustrie war, dass sie in den Zeitungsbetrie-
ben gleichzeitig mit der Tarifrunde der Redakteurinnen 
und Redakteure geführt wurde. Die Journalisten lagen 
dabei zeitlich deutlich vor den Druckern, da deren Ge-
haltstarifvertrag bereits seit dem Sommer des Jahres 
2010 offen und die Friedenspflicht in der Manteltarif-
runde am 1. Januar 2011 beendet war. Wie der bvdm 
in der Druckindustrie griffen auch die Arbeitgeber des 
Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 
die Redakteure mit Forderungen nach Arbeitszeitverlän-
gerung und Einkommenssenkung an.

Deshalb lag es nahe, die beiden Tarifrunden (und die 
regionalen Tarifrunden der Angestellten in Zeitungsver-
lagen) miteinander zu verknüpfen. Zu diesem Zweck er-
schien nicht nur eine Plakat- und Flugblatt-Serie, in der 
mit Verkehrszeichen-Motiven Arbeitszeit, Leiharbeit, Ta-
rifflucht und Abwertung der Berufe thematisiert wurden. 
Es gab insbesondere eine koordinierte Streikplanung in 
den Zeitungshäusern, um die gesamte Produktionsket-
te von Redaktion, Verlag und Druck einzubeziehen – in 
einem Fall (Süddeutsche Zeitung) sogar bis hin zu den 
Zeitungszustellern. Dabei konnte auf die Erfahrungen 
aus vorangegangenen Haustarifauseinandersetzungen 
(zum Beispiel bei der Frankfurter Societätsdruckerei, 
siehe Seite 28) zurückgegriffen werden.

Die Streikleitungen achteten darauf, einerseits die Ge-
meinsamkeiten der verschiedenen Tarifrunden zu beto-
nen, andererseits aber auch die jeweiligen Besonder-
heiten nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Deswegen 
war klar, dass der erste Streikschwerpunkt nach dem 
1. Mai 2011 in den Redaktionen liegen würde, die in Ba-
den-Württemberg und Ostwestfalen bereits im Februar 
und März mit ersten Warnstreiks begonnen hatten.

Die Solidarität von Druckern, Redakteuren und Ver-
lagsangestellten war auch Kern des Erfolges der zent-
ralen Streik-Demonstration am 9. Juni 2011 in Frank-
furt am Main. Nach dem Druck-Abschluss mussten die 
Redakteurinnen und Redakteure aber erfahren, dass 
der BDZV keineswegs gewillt war, die Angriffe auf den 
Tarifvertrag einzustellen. Deren Arbeitgeber lehnten in 
der sechsten Verhandlungsrunde der Redakteure am 
29. Juni 2011 in Berlin – einen Tag nach dem Abschluss 
für die Druckindustrie – einen kompromissfähigen Vor-
schlag zur Beendigung des Konflikts ab. Erst Urabstim-
mungen für unbefristete Streiks in den Redaktionen und 
Sondierungen im mehrere Wochen bestreikten Baden-
Württemberg machten es möglich, dass am 17. August 
2011 auch diese sehr lang dauernde Tarifrunde beendet 
werden konnte.

Schwieriger als in den Druckereien und Redaktionen 
gestaltete sich dagegen die Mobilisierung der Ver-
lagsangestellten. Hier lieferte der Bundesfachbereich 
aber schon Anfang Mai eine besondere Tarifinformati-
on, in der die Angriffe der Arbeitgeber auf alle Beschäf-
tigtengruppen in den Verlagen dargestellt und dabei 
Besonderheiten der Situation der Verlagsangestellten 

Auf dem Weg zum Frankfurter Römer: Seit 25 Jahren die größte De-
monstration von streikenden Druckern und Redakteuren.
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herausgearbeitet wurden (beispielsweise die drohende 
Gehaltskürzung bei Teilzeitbeschäftigten infolge von Ar-
beitszeitverlängerung).

Eine Besonderheit in der Druckindustrie: Dort ist es ge-
lungen, auch tarifflüchtige Druckbetriebe in die Warn-
streiks mit einzubeziehen, darunter auch solche, die in 
den vorangegangenen Tarifrunden nicht gestreikt hat-
ten. Herausragendes Beispiel ist hier die Auseinander-
setzung bei Prinovis Nürnberg, wo aus der Ablehnung 
eines »betrieblichen Bündnisses« durch eine starke 
Minderheit der Beschäftigten ein Solidaritätsstreik in 
der Druck-Tarifrunde entstand und später auf betriebli-
cher Ebene mehrere Wochen für einen Anerkennungs- 
und einen Sozialtarifvertrag gestreikt wurde.

10. Ausblick: Tarifflucht bekämpfen
Noch am Tag des Tarifabschlusses für die Druckindu-
strie wurde deutlich, dass die Arbeitgeber nicht davon 
ablassen werden, Beschäftigten die Tarifrechte vorzu-
enthalten: Die »Leipziger Volkszeitung« erklärte für Dru-
ckerei und Verlag die Tarifflucht in die so genannte OT-
Mitgliedschaft in den Arbeitgeberverbänden bvdm und 
BDZV (OT = »ohne Tarifbindung«). Schon vor Beginn der 
Warnstreiks hatte die Druckerei C. H. Beck in Nördlingen 
ihren Wechsel in den OT-Status erklärt und die Beschäf-
tigten zu unbezahlter Arbeitszeitverlängerung erpresst 
(siehe Seite 12).

In den Verlags-, Druckvorstufen- und Redaktionsberei-
chen stehen Bremer Tageszeitungs AG, Nordwest-Zei-
tung Oldenburg und der »Schwarzwälder Bote« für Ta-

Lauter Streikende auf dem Frankfurter Römerberg

Protest gegen den Ausstieg aus der Tarifbindung bei C. H. Beck 
in Nördlingen

rifflucht-Fälle der Branche im zeitlichen Zusammenhang 
mit den Tarifrunden. Der Konflikt beim »Schwarzwälder 
Bote« konnte erst Ende Dezember nach 96 Streiktagen 
mit dem Abschluss von Anerkennungs-Tarifverträgen 
beendet werden. Auch bei der »Leipziger Volkszeitung«, 
die zum Madsack-Zeitungskonzern gehört, gab es eine 
Tarifeinigung. Beide Beispiele zeigen, dass nur eine 
konsequente Orientierung der Belegschaften auf den 
Abschluss von Anerkennungs-Tarifverträgen letztlich 
Erfolg versprechend ist.

L t St ik d f d F kf t Rö b
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Der bvdm und der ideologische 
Ballast der Vergangenheit

Bereits auf einer Pressekonferenz im Januar 2010 
stimmte der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) 
die Journalisten auf die Position des Verbandes ein. Dr. 
Paul Deimel, erst kurz im Amt des Hauptgeschäftsfüh-
rers, erklärte, dass das Tarifwerk der Druckindustrie zu 
dick, zu vorsintflutlich und überholt sei. Und wo gebe es 
denn so was, dass festgelegt ist, wie viele Drucker an 
den Maschinen zu stehen haben.

Klare Worte: Die Maschinenbe-
setzungsregeln seien ein Kuri-
osum, die 35-Stunden-Woche 
nennt Deimel absurd, den Man-
teltarifvertrag hält er für nicht zu-
kunftsfähig. Deimel macht klar, 
dass es so nicht weitergehen 
kann mit einer Branche, die sich 
auszeichnet durch die kürzesten 
Arbeitszeiten, die komplizier-
teste Maschinenbesetzung und 
die höchsten Helferlöhnen. Das 

muss weg. Oder wie Deimel es im »Deutscher Drucker« 
formulierte: Man müsse sich von dem »ideologischem 
Ballast der Vergangenheit lösen«.

Das war schon beeindruckend, wie ein durch und durch 
ortholiberaler Ideologe die seit Jahrzehnten bekann-
ten Reflexe der Arbeitgeber zelebriert, wenn es um an-
geblich zu hohe Löhne und zu niedrige Arbeitszeiten 
geht. Paul Deimel, lange Jahre Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Helmstedt, hatte nicht viel Zeit, um sich 
auf die Tarifrunde vorzubereiten. Die Branche war ihm 
fremd, die Technik nicht vertraut, der Tarifvertrag nicht 
geläufig. Die Streiks um die 35-Stunden-Woche, die als 
die härtesten in die Nachkriegsgeschichte eingegangen 
sind, kannte er nur aus der Zeitung. Aber eine Meinung 
hatte der Neue – und das nach nur einigen Tagen im 
Amt.

Nach der Tarifrunde war es dann allerdings still um ihn. 
Die Meldung des bvdm zum Tarifabschluss ist kurz. In 
der Pressemitteilung kommt allein der Verhandlungs-
führer des bvdm, Wolfgang Pütz, zu Wort. Von einem 
tragbaren Kompromiss ist die Rede und einer hohen 
Planungssicherheit für die Betriebe. Deimel ist nicht zi-
tiert. Und auch von dem ideologischen Ballast, von dem 
man sich hätte lösen müssen, steht nichts drin.

Forderungen von ver.di Forderungen des bvdm

Erhöhung der Löhne, Ge-
hälter und Ausbildungs-
vergütungen um 5,5 %

Absenkung der Helfer-
löhne (im Verlauf der 
Verhandlungen: nur für 
Neueingestellte unterhalb 
der Lohngruppe IV)

Gleicher Lohn und gleiche 
Arbeitsbedingungen für 
Leiharbeiter auf Grundla-
ge der Tarifverträge der 
Druckindustrie

Verlängerung der Arbeits-
zeit auf bis zu 40 Stunden 
(im Verlauf der Verhand-
lungen: außer Zeitungs-
druckereien)

Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung in der 
Branche mit einem Ar-
beitsgeberbeitrag von 
zunächst 400 Euro pro 
Beschäftigten und Jahr

Aufhebung des 
Facharbeiterschutzes 
an Druckmaschinen

Möglichkeit zur Reduzie-
rung der wöchentlichen 
Arbeitszeit für ältere Be-
schäftigte (über 55 Jahre) 
um bis zu sieben Stunden 
pro Woche bei hälftigem 
Lohnausgleich

Maschinenbesetzungs-
regeln nur noch mit Öff-
nungsklausel für Betriebe

Verlängerung befristeter 
Arbeitsverhältnisse
Verfall von Urlaub bei 
Langzeiterkrankungen

Dr. Paul Deimel, Hauptge-
schäftsführer des Bun-
desverbands Druck und 
Medien (bvdm).
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Interview mit Josef Zuber, Betriebsratsvorsitzender der Druckerei C. H. Beck in Nördlingen

»Wir werden nicht aufhören, uns zu wehren«

Seit 29. April 2011 ist die Druckerei C. H. Beck in 
Nördlingen nur noch Mitglied ohne Tarifbindung im 
Arbeitgeberverband Druck und Medien. Nur einen 
Tag später, am 30. April, endete die Friedenspflicht 
im Konflikt um den Manteltarif Druckindustrie. Auch 
die Kolleginnen und Kollegen bei Beck hatten sich 
auf die Tarifauseinandersetzung vorbereitet. Auch sie 
waren empört über die Absichten der Druckarbeitge-
ber, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Auch 
sie waren bereit, ihren Beitrag zur Verteidigung des 
Tarifvertrags zu leisten. Doch dann kam alles ganz 
anders. Wie und warum, schildert der Betriebsrats-
vorsitzende Josef Zuber.

Euer Arbeitgeber und die Druckerei waren über Jahr-
zehnte in der Tarifbindung. Wurde daran jemals gerüt-
telt?
Josef Zuber: Nein, niemals. Wir waren als Betriebs-
rat und Belegschaft sogar stolz darauf, dass es in der 
»Beck’schen« keinerlei Einschränkungen bei der Tarif-
anwendung gab. Das war Ausdruck der Wertschätzung 
unserer Arbeit und war auch gute Tradition in diesem 
Unternehmen. Darauf haben sich die Beschäftigten ver-
lassen. Darauf haben sie auch gebaut.

Gab es denn Anzeichen dafür, dass sich daran etwas 
ändern soll oder hat euch das völlig unvorbereitet ge-
troffen?
Zuber: Anzeichen dafür gab es schon und Veränderun-
gen auch. Manches aber erklärt sich erst im Nachhin-
ein. Begonnen hat es damit, dass drei Jahre zuvor die 
Weiterverarbeitung aus dem Tarifbereich der Druckin-
dustrie in die Papierverarbeitung wechselte. Für die 
Kolleginnen und Kollegen war das mit erheblichen 
Lohnkürzungen verbunden. Das alles wurde schon 
nach der Methode »Vogel friss oder stirb« organisiert. 
Also, entweder ihr stimmt dem Tarifwechsel zu oder wir 
schließen den Bereich oder überführen ihn in ein neues 
Unternehmen ganz ohne Tarifbindung. Dank eines mit 
ver.di ausgehandelten Anerkennungstarifvertrags und 
eines Überleitungstarifvertrags, der die Besitzstände 
regelte, konnten für die Stammbelegschaft der Weiter-
verarbeitung härtere Einbußen vermieden werden.

Zwei Jahre später wurden 17 Mitarbeiter im Overheadbe-
reich betriebsbedingt gekündigt. Das war offensichtlich 
Ergebnis einer Untersuchung der Arbeitsabläufe durch 
einen Berater, in die die Geschäftsleitung vor Ort jedoch 
nicht vollständig einbezogen war. Diese Kündigungen 
erwiesen sich im Nachhinein zum Teil als völlig unsinnig 
und mussten teilweise korrigiert werden.

Josef Zuber, Betriebsratsvorsitzender der Druckerei C.H. Beck

150 Beschäftigte der C. H. Beck-Druckerei in Nördlingen protestierten 
vor der Zentrale in München gegen die Tarifflucht des Verlages. Rudi 
Kleiber (links) und Betriebsräte verteilen Weihnachtsgeschenke an 
die Geschäftsleitung.
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Begleitet wurde das immer wieder von der Debatte, dass 
auch die Druckerei zu teuer wäre. Auf einmal wurden 
Aufträge, die immer bei uns gedruckt worden waren, 
ausgeschrieben und in anderen Betrieben hergestellt, 
um uns zu zeigen, dass das auch billiger geht. Das alles 
waren handfeste Tatbestände, die darauf abzielten, die 
Belegschaft zu verunsichern und – wie wir heute wis-
sen – Teil einer Strategie waren, sich der Tarifbindung 
zu entziehen.

Was hat euch unvorbereitet getroffen?
Zuber: Die Skrupellosigkeit und die Kaltschnäuzigkeit, 
mit der dieser Ausstieg geplant und durchgeführt wur-
de. Das hätten wir in diesem Unternehmen nicht für 
möglich gehalten. Ich will das jetzt mal im Zeitraffer 
darstellen: Der Betriebsrat wurde ohne Angaben von 
Gründen am 3. Mai nach München eingeladen. Dort er-
klärte uns der Verleger Dr. Hans Dieter Beck, dass die 
Wirtschaftszahlen der Druckerei schlecht seien und die 
Druckerei in den nächsten Jahren nicht mehr zu halten 
sei. Der Preisdruck in der Branche sei zu groß. Aller-
dings gäbe es noch die Möglichkeit, das zu verhindern, 
wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen würden, 
zu denen es keine Alternative gebe. Darüber würde die 
Belegschaft am darauffolgenden Tag auf einer Mitarbei-
terversammlung informiert. In diesem Zusammenhang 
teilte uns Beck mit, dass die Druckerei seit Ende April 
nur noch in der OT-Mitgliedschaft ist.

Am darauf folgenden Tag dann die Belegschaftsver-
sammlung. Die Forderung des Verlegers: Ausstieg aus 
dem Drucktarif. Stattdessen unbezahlte Erhöhung der 

Arbeitszeit um 3,75 Stunden pro Woche, Kürzung der 
Jahresleistung und des Urlaubsgelds, Streichung der 
Freischichten, Reduzierung der Stundenlöhne und der 
Erschwerniszuschläge. Das sollte per Einzelvertrag ab-
gesichert werden, ansonsten sei der Fortbestand des 
Betriebes gefährdet, damit standen auch die Arbeits-
plätze und die soziale Existenz der Belegschaft und ih-
rer Familien auf der Kippe.

Und wir wurden weiter unter Druck gesetzt. Wenn bis 
Ende Mai nicht mindestens 85 Prozent unterschrieben 
haben, wird man sich von Teilen der Druckerei tren-
nen und betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. 
Außerdem wurde der Betriebsrat aufgefordert, sich 
konstruktiv an der Rettung der Arbeitsplätze zu betei-
ligen. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, bliebe 
der Standort erhalten und das Unternehmen würde im 
Gegenzug bis Ende 2013 keine betriebsbedingten Kün-
digungen aussprechen.

Wie hat die Belegschaft das aufgenommen?
Zuber: Ein Teil der Belegschaft begrüßte diese Maßnah-
men, die Mehrheit der technischen Abteilungen reagier-
ten jedoch entsetzt, empört und verunsichert.

Wie habt ihr als Betriebsrat reagiert?
Zuber: Wir haben das Unternehmen aufgefordert, mit 
uns über einen Anerkennungstarifvertrag verbunden 
mit einer Altersteilzeitregelung zu verhandeln. Wir 
haben aber auch deutlich gemacht, dass wir als Be-
triebsrat nicht der zuständige Verhandlungspartner für 
Arbeitsbedingungen sind, die üblicherweise in Tarifver-
trägen geregelt werden. Das verbietet das Betriebsver-
fassungsgesetz. Dafür sind die Tarifvertragsparteien zu-
ständig. Deshalb muss auch unsere Gewerkschaft mit 
an den Verhandlungstisch.

Wie sah die Strategie der Unternehmensleitung aus?
Zuber: Auf keinen Fall mit dem Betriebsrat und ver.di 
verhandeln. Den Zeitdruck aufrechterhalten. Die Be-
schäftigten und ihre Familien weiter verunsichern. Teile 
der Belegschaft gegen den uneinsichtigen Betriebs-
rat aufhetzen. Zu diesem Zweck verhandelte die Ge-
schäftsleitung mit einer Kommission aus Vertretern der 
einzelnen Abteilungen. Natürlich ohne substantielles 
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Ergebnis. Es wurde lediglich vage versprochen, für eine 
bessere Auslastung zu sorgen und zu investieren. Das 
aber auch nur, wenn die Beteiligten konstruktiv an den 
Verhandlungen im Sinne des Unternehmens mitmach-
ten. Alles, um den Betriebsrat und die Gewerkschaft zu 
umgehen, zu schwächen und von der Belegschaft zu 
trennen, um dann noch mehr Druck auf die einzelnen 
Beschäftigten ausüben zu können.

Wie seid ihr dagegen vorgegangen? Das war ja der klas-
sische Kampf um die Köpfe.
Zuber: Wir haben Sprechstunden, Informationen, Ver-
sammlungen organisiert, viele Einzelgespräche geführt, 
um die Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, nicht zu 
unterschreiben. Viele haben das auch nicht gemacht. 
Wir hatten und haben ja einen Stamm von streikerfahre-
nen, gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten, die 
auf unserer Seite standen. Auch wurden wir von ver.di 
Ende Mai zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Das 
hat dazu geführt, dass die Unternehmensleitung ihren 
Zeitplan nicht eingehalten konnte. Deshalb wurde der 
Druck auf die Beschäftigten nochmal gesteigert. Bis 
dazu, dass Beschäftigte und ihre Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner zu Hause angerufen wurden. Viele 
haben dem Druck nicht standhalten können. Aus Sor-
ge um ihre Familie und ihre soziale Existenz, haben sie 
die Arbeitsverträge dann doch unterzeichnet. Am 8. Juni 
waren es 83 Prozent. Das Unternehmen hat das Ziel je-
doch vorher schon auf 75 Prozent heruntergesetzt.

Ihr habt jetzt die Situation, dass es für die gleiche Ar-
beit unterschiedliche Bezahlung gibt. Für diejenigen, 
die nicht unterschrieben haben, gilt der Tarifvertrag. Für 
diejenigen, die unterschrieben haben, gelten die geän-
derten Bedingungen. Wie wirkt sich das aus?
Zuber: Das ist ein unmöglicher Zustand. Er ist im höchs-
ten Maße ungerecht. Er widerspricht aus meiner Sicht 
allen Grundsätzen von Gleichbehandlung. Und es ist 
für diejenigen, die dem Erpressungsdruck nicht stand-
halten konnten, mit erheblichen finanziellen Einbußen 
verbunden: Für einen Drucker sind das über 600 Euro 
weniger im Monat. Aber nicht nur das wird als unge-
recht empfunden. Auch alle Versprechungen, um diesen 
Lohnraub durchzusetzen, erweisen sich als Luftblasen. 
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen wird bewusst, 

dass sie nicht nur belogen, sondern auch betrogen wur-
den.

Um diesen Zustand zu verändern, um wieder gerechte 
Verhältnisse zu schaffen, müsstet ihr ja wieder die Tarif-
bindung erkämpfen. Siehst du dafür Chancen?
Zuber: Wir haben nach einem Jahr Mitgliedschaft ohne 
Tarifbindung Bilanz gezogen. Wir haben auch unser Ver-
halten als Betriebsräte in diesem Konflikt analysiert. 
Und wir haben zusammen mit unserem ver.di-Sekretär 
Rudi Kleiber und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen 
Aktionen gestartet. Im Betrieb und in der Öffentlich-
keit. Wir haben dafür, weit über Nördlingen hinaus, viel 
positive Reaktionen und Unterstützung bekommen. 
Das macht Mut und spornt an. Wir kämpfen mit Unter-
stützung von ver.di mit einer eigenen Homepage, dem 
»C.H.BECK-ver.di-Blog«, gegen das Schweigen an. Wir 
haben einen langen Atem und werden nicht aufhören, 
uns gegen diese unwürdigen Verhältnisse zu wehren. 
Vielen im Betrieb ist inzwischen klar geworden, wie un-
verzichtbar der Tarifvertrag für uns als Arbeitnehmer ist. 
Inzwischen hat unsere Gewerkschaft den Arbeitgeber 
zu Verhandlungen aufgefordert. Wir sind auf dem Weg.

Ich weiß, dass wünschen nicht hilft. Aber du hast jetzt 
doch mal einen Wunsch frei.
Zuber: Mein Wunsch oder meine Vision wäre, dass wir 
es schaffen, wieder für ALLE im Betrieb die Tarifbindung 
der Druckindustrie herzustellen. Und dass wir in der 
nächsten Manteltarifrunde wieder zu den streikenden 
Betrieben gehören. Da wäre ich gerne dabei.

Im ver.di-Blog zu C. H. Beck finden Beschäftigte Informationen, sie 
können sich austauschen und über aktuelle Probleme diskutieren.
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Die Regelungen zur Maschinenbesetzung bleiben erhalten

Das »Herzstück« erfolgreich verteidigt

bindliche Hülle, der für die Laufzeit die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaft in die tarifliche Friedenspflicht 
zwingt. Die »harte Tarifmaterie«, wie viele Drucker und 
Helfer tatsächlich an den Maschinen arbeiten, sollte in 
die Betriebe verlagert und dort an die Betriebsräte dele-
giert werden. Die sind durch das Betriebsverfassungs-
gesetz auf den Betriebsfrieden verpflichtet. So sollte 
den Beschäftigten ihr Streikrecht vorenthalten werden.

Neu oder gar originell war diese Absicht nicht. Bereits 
im Juni 1988 hatten die Druck-Arbeitgeber als Reakti-
on auf die Forderung der Industriegewerkschaft Druck 
und Papier nach der tariflichen Absicherung des freien 
Wochenendes sämtliche Anhänge zum Manteltarif ge-
kündigt. Das war noch nie dagewesen. Zum ersten Mal 
in der Nachkriegsgeschichte kündigten die Arbeitgeber 
einen kompletten Tarifvertrag, um tarifliche Schutz-
rechte abzubauen. Vor allem die Besetzungsregeln, 
die der damalige Verhandlungsführer und Vorsitzende 
der IG Druck und Papier, Detlef Hensche, als »Herz-
stück« dieses Tarifwerks bezeichnete, sollten ersatzlos 
abgeschafft werden. Außerdem behaupteten die Un-
ternehmer, die tariflichen Besetzungsregelungen der 

Sie haben es schon wieder versucht. Und sind schon 
wieder gescheitert. Seit 1988 versuchen die Arbeit-
geber der Druckindustrie, die Maschinenbesetzung 
zu verschlechtern oder ganz aus dem Tarifvertrag zu 
kippen. Das war auch ihr Ziel in der Tarifrunde 2011. Sie 
haben den Manteltarifvertrag im Juni 2010 gekündigt 
und forderten, dass künftig weniger Drucker und Helfer 
an Druckmaschinen eingesetzt werden sollen. Ein Rück-
blick in die Geschichte der Maschinenbesetzung.

Die Unternehmer wollten dabei nicht nur die tarifliche 
Mindestbesetzung verschlechtern, sondern verlangten 
zusätzlich Öffnungsklauseln, um per Betriebsvereinba-
rung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat die Beset-
zung noch weiter zu reduzieren. Außerdem sollten ne-
ben Druckern auch noch andere Fachkräfte, allerdings 
druckfremde wie Elektriker, Elektroniker, Mechaniker 
und Mechatroniker zur Maschinenbesetzung zählen. 
Das alles sollte dann auch noch zu einer Kostenentlas-
tung führen.

Die Absicht war leicht zu durchschauen: Die Arbeitge-
ber wollten den Tarifvertrag künftig nur noch als unver-

Den Arbeitgebern sind sie seit jeher ein Ärgernis, für die Beschäftigten sind sie ein wichtiger Schutz vor Überlastung: 
die  Maschinenbesetzungsregeln.
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Druckindustrie seien verfassungswidrig, weil mit der 
Facharbeiterbindung die freie Berufswahl beispielswei-
se für Elektriker und Elektroniker einschränkt werde.

Schutz der Qualifikation und der Gesundheit
Dass die Arbeitgeber zum ersten Mal ein komplettes 
Tarifwerk kündigten, hatte zu einer Verschärfung des 
Tarifkonflikts geführt und die Beschäftigten in Zei-
tungs- und Tiefdruckereien in Rage gebracht. »Hände 
weg von den Anhängen« schallte es aus den Betrie-
ben. Nach einem massiven Arbeitskampf und einem 
Verhandlungsmarathon von über hundert Stunden 
wurden die Anhänge am 10. März 1989 wieder in Kraft 
gesetzt. Das war ein Erfolg für die Belegschaften und 
ihre Gewerkschaft. Dennoch leiteten die Arbeitgeber 
damals eine Wende ein. Sie wollten allein darüber be-
stimmen, wie viele Beschäftigte und wer mit welcher 
Ausbildung künftig an Maschinen und Anlagen arbei-
ten sollen. Damit haben sie auch gezeigt, wie gering 
ihre Wertschätzung gegenüber grafischen Facharbei-
tern ist. Das hat das Klima bei den Verhandlungen 
über Jahrzehnte hinweg belastet.

Die tarifliche Maschinenbesetzung hatte schon immer 
mehrere Funktionen. Für die Druckerinnen und Drucker 
ist sie die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikati-
on. Sie schützt aber auch vor Überforderung, und das 
ist wichtig für Menschen, die durch Nacht-, Schicht- 
und Wochenendarbeit, Lärm und eine schwierige Ar-
beitsumgebung belastet sind. Außerdem sichert die 
tarifliche Maschinenbesetzung Arbeitsplätze.

Was aber hatte die Arbeitgeber der Druckindustrie dazu 
bewogen, diese jahrzehntelang bestehende Tarifbe-
stimmung zu kündigen? Die zwar immer umstritten war, 
aber trotzdem in gegenseitigem Einvernehmen fortge-
schrieben wurde. Im Geschäftsbericht zum 1. Gewerk-
schaftstag der IG Medien heißt es, etwas sperrig: »Die 
Politik der Deregulierung greift damit auf die Tarifver-
handlungen über. Am Beispiel der Manteltarifanhänge, 
namentlich der Besetzungsregeln, soll aus Sicht des 
Unternehmerverbands vorexerziert werden, dass in Zu-
kunft Arbeitsbedingungen nicht mehr durch bindendes 
Tarifrecht, sondern durch alleinige Entscheidung des 
Unternehmers gestaltet werden können.«
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Zu dieser Haltung hatte auch die damalige Bundesre-
gierung unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) die Arbeitge-
ber ermuntert, indem sie unter den Schlagworten der 
Flexibilisierung und der Deregulierung eine »Wende in 
der Tarifpolitik « proklamierte. Die Beschäftigten sollten 
sich den Interessen des Unternehmens unterordnen.

Ein weiterer Grund für die Kündigung der Maschinen-
besetzung durch die organisierte Unternehmerschaft 
war die rasante technische Entwicklung. 1973 wurde bei 
Axel Springer in Essen-Kettwig die Hochdruckmaschine 
durch eine Offsetrotation abgelöst. Damit begann ein 
neues Zeitalter im Zeitungsdruck. Bauweise und Steu-
erung der Maschinen hatten sich verändert. Über einen 
Leitstand konnten jetzt die Funktionen der einzelnen 
Aggregate elektronisch gesteuert werden. Die Turm-
bauweise setzte sich durch. Übereinander angeordnete 
Druckwerke konnten jetzt vierfarbige Anzeigen in guter 
Qualität und in einem einzigen Arbeitsgang drucken. In 
den 1990er Jahren wurden diese Maschinen durch so 
genannte Achtertürme ersetzt. Jetzt konnten die Zeitun-
gen komplett in Farbe hergestellt und immer mehr Ma-
schinenfunktionen zentral gesteuert werden. Manuelle 
Tätigkeiten fielen mehr und mehr weg. Immer schnel-
lere Zylinderumdrehungen und immer breitere Zylinder 
erhöhten die Produktionskapazität. Die integrierte Pro-
duktion wurde realisiert: von der Druckvorlage bis zur 

Zwei Mal gescheitert
»Die Arbeitgeber bedauern, dass sie nicht das erreicht 
haben, was sie sich ursprünglich unter einer Reform 
des Tarifvertrags vorgestellt haben.« Das erklärte der 
Bundesverband Druck und Medien nach Abschluss der 
Tarifverhandlungen im Jahr 2005.

Sechs Jahre später, am 29. Juni 2011, muss der bvdm 
erneut feststellen, dass er sich nicht durchsetzen 
konnte: »Die Möglichkeit, den aus einer anderen Zeit 
stammenden Manteltarifvertrag zu modernisieren 
und damit einem wirklichen Flächentarif zur Geltung 
zu bringen, hat ver.di verpasst.«

Einrichten der Maschine beim Oberbayerischen Volksblatt in Rosenheim.Einrichten der Maschine beim Oberbayerischen Volksblatt in Rosenheim
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Auslieferung ein durchgängig elek-
tronisch gesteuerter Prozess.

Eine ähnliche Entwicklung nahm 
der Tiefdruck. Konnte man in den 
1960er Jahren mit den Maschinen 
eine Papierbahn von 80 Zentime-
tern Breite bedrucken, so waren es 
Ende der 1980er Jahre schon drei 
Meter. Inzwischen sind Maschinen 
mit Zylinderbreiten von mehr als 
vier Metern im Einsatz.

Mehr Termindruck und 
häufige Produktwechsel
Für die Drucker bedeutete diese technische Entwick-
lung einen fortwährenden Lern- und Anpassungspro-
zess. War er früher vor allem für seine Druckeinheit an 
der Maschine zuständig, ist er heute in einen durch-
gängig elektronisch gesteuerten Produktionsprozess 
eingebunden. Dazu muss er die vor- und nachgelager-
ten Arbeiten kennen, um zum Beispiel die Maschinen-
geschwindigkeit an die Kapazitäten der Weiterverar-
beitung anzupassen. Das Vorbereiten und Einrichten 
der Rotation verlangt technisches Verständnis für die 
Maschine und für Produktions-, Planungs- und Steue-
rungsprogramme. Immer höhere Qualitätsanforderun-
gen, stetig steigender Termindruck und häufige Pro-
duktwechsel führen zu neuen Arbeitsbelastungen. Die 
Unternehmer der Druckindustrie sehen das bis heute 
anders. Für sie war und ist jede technische Verbesse-
rung und Automatisierung per se eine Erleichterung, 
die geradezu naturwüchsig zu einer Personalreduzie-
rung und damit zur Kostenentlastung führen muss. Der 
politischen Einigung Deutschlands folgte die soziale 
Spaltung. Während die westdeutschen Betriebe in der 
Spekulation auf unbegrenzt neue Märkte ihre Produk-
tionskapazitäten ausweiteten und vom Vereinigungs-
boom profitierten, wurden in den neuen Bundesländern 
massenhaft Arbeitsplätze vernichtet. Nachdem es 1990 
gelungen war, die Flächentarifverträge der westdeut-
schen Druckindustrie auf Ostdeutschland zu übertra-
gen, versuchten die Druckbetriebe und Zeitungsverlage 
jedoch, massiv und frühzeitig tariffreie Zonen im Osten 
Deutschlands zu schaffen.

Die Druck-Arbeitgeberverbände in den neuen Bundes-
ländern waren die ersten, die in den 1990er Jahren die 
Mitgliedschaft im Verband ohne Tarifbindung (OT) ein-
führten. Das hatte auch Folgen für Westdeutschland: 
Auch dort versuchten immer mehr Arbeitgeber, sich 
der Tarifbindung zu entziehen oder Tarifverträge ander-
weitig zu unterlaufen. Betriebsräte und Belegschaften 
wurden erpresst. Investitionen wurden davon abhängig 
gemacht, inwieweit die Beschäftigten bereit waren, auf 
tarifliche Rechte zu verzichten. Jetzt ging es für die Ge-
werkschaft und ihre Mitglieder vor darum, Erreichtes zu 
verteidigen.

Kompromiss in den Betrieben unterlaufen
Im Juni 1993 hatte die IG Medien, der sich abzeichnen-
den Konjunkturkrise zum Trotz, den Manteltarifvertrag 
gekündigt. Die Arbeitgeber verweigerten Verhandlun-
gen. Die Schlichtung brachte kein Ergebnis. Nach 17 
Wochen Verhandlungen und Streiks wurde der Man-
teltarif bis 31. Dezember 1996 wieder in Kraft gesetzt. 
Zugleich wurde vereinbart, Verhandlungen über einen 
neuen Manteltarif aufzunehmen. Schon bei der ers-
ten Verhandlung am 2. November 1995 erklärten die 
Verhandlungsführer der Arbeitgeber: »Die technische 
Entwicklung macht qualitative und quantitative Beset-
zungsbestimmungen nicht mehr erforderlich.«

Die Position der IG Medien: Eine Anpassung der Beset-
zungsregelungen ist aufgrund der technischen Entwick-

Auch wenn Arbeitgeber immer etwas anderes behaupten: Die Kanti-
nen sind meistens leer. Drucker und Helfer arbeiten an der Maschine.
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lung sinnvoll. Darüber wollte die Gewerkschaft auch 
verhandeln. Allerdings sollte eine mögliche Anpassung 
nicht zu Entlassungen führen. Die Facharbeiterbindung 
musste erhalten bleiben, ebenso eine verbindliche 
quantitative Besetzungsregel, weil sonst die Konflikte 
in die Betriebe verlagert worden wären.

Die IG Medien hatte schon lange vor dem Verhandlungs-
termin Expertenkommissionen gebildet, die sich mit der 
technischen Entwicklung und den tarifpolitischen Kon-
sequenzen befassten und Vorschläge ausarbeiteten. 
Am 6. Februar 1997 konnte nach schwierigen Verhand-
lungen lediglich eine Öffnungsklausel für die Besetzung 
von Offset- und Tiefdruckrotationen vereinbart werden, 
die, abhängig von der technischen Ausstattung, eine 
geringere Besetzung zuließ. Wieder wurde vereinbart, 
dass unverzüglich Verhandlungen aufgenommen wer-
den sollten mit dem Ziel einer materiellen und redak-
tionellen Reform des Manteltarifvertrags bis zum 31. 
Dezember 1997.

Was jetzt folgte, war ein Verhandlungsmarathon, der 
sich bis ins Jahr 2001 hinziehen sollte, bevor er ein vor-
läufiges Ende nahm. Die Tinte der Unterschriften unter 
der Vereinbarung vom 6. Februar 1997 war jedoch noch 
nicht trocken, da versuchten schon einzelne, auch tarif-
gebundene Betriebe, die Besetzung unter die Öffnungs-
klausel zu drücken. Nach dem Motto: Was schert uns 
unsere Unterschrift von gestern. Das war untereinander 
abgestimmt, vermutete der damalige Verhandlungsfüh-
rer Detlef Hensche: »In den Betrieben wird der jüngste 
Kompromiss unterlaufen und verliert damit seine Aner-

kennung. Parallel dazu startet der 
Bundesverband Druck zum nächs-
ten Angriff: der gänzlichen Ablö-
sung der Besetzungsregelungen.«

Das üble Spiel mit der 
betrieblichen Erpressung
Diese Einschätzung erwies sich 
bald als richtig. Schon bei der ers-
ten Verhandlung im Juli 1997 hatte 
der Bundesverband Druck verlangt, 
auf eine tarifliche Regelung zu 
verzichten und die Besetzungsver-

einbarungen in die Betriebe zu delegieren. Bei dieser 
Haltung waren die Arbeitgeber bis 1999 geblieben. Die 
technische Entwicklung war unterdessen aber weiter 
fortgeschritten. Die automatische Farbversorgung und 
die Automatisierung der Papierbeschickung waren in-
zwischen bei neuen Maschinen Standard. Damit ent-
fielen Tätigkeiten der Rotationshelfer und Rolleure. Die 
gewerkschaftliche Verhandlungskommission bot an, 
über eine geringere Besetzung im Hilfskräftebereich 
zu verhandeln. Das reichte den Unternehmern nicht. 
Sie wollten auch die Druckerbesetzung absenken. Das 
lehnte die gewerkschaftliche Tarifkommission ab. Dar-
aufhin erklärte der Arbeitgeberverband die Verhandlun-
gen über die Reform der Anhänge im Januar 2000 für 
beendet.

Und wieder begann das üble Spiel der betrieblichen 
Erpressung. Noch unverschämter als in den Jahren zu-
vor. Deswegen wandte sich die IG Medien direkt an Ge-
schäftsleitungen aus Zeitungsbetrieben. Mit zwei gro-
ßen Zeitungsdruckereien, dem Süddeutschen Verlag 
und dem Axel-Springer-Konzern, wurden Gespräche ge-
führt mit einem Ergebnis, das später die Grundlage für 
die Tarifeinigung mit dem Unternehmerverband werden 
sollte. Darin wurden die Maschinen der neueren Gene-
ration und ihre technische Ausstattung definiert und die 
Besetzung mit Druckern und Helfern je nach Produktion 
festgeschrieben.

Betriebsräte aus Zeitungsbetrieben diskutierten und 
bewerteten im September 2000 das Ergebnis. Einen 
Tag später beschloss die Tarifkommission, erneut Ver-

Weil Arbeitsbelastungen heute größer sind als früher, sind Maschinenbesetzungsregeln wich-
tiger denn je.
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handlungen mit dem Bundesverband Druck und Medien 
aufzunehmen. Im Oktober und November fanden Son-
dierungsgespräche statt. Im Februar lag endlich das Er-
gebnis vor, dem die Tarifkommission mit großer Mehr-
heit zustimmte. Am 1. März 2001 trat die »Ergänzung 
der Besetzungsvereinbarung vom 6. Februar 1997« in 
Kraft. Am 22. Oktober 2001 wurde auch für den Tief-
druck eine Einigung erzielt.

Die Beschäftigten wissen ihren Mantel zu schätzen
Das Wichtigste an dem Abschluss 2001 war, dass damit 
wieder ein tariflicher Ordnungsrahmen zur Verfügung 
stand, der den Einsatz moderner Maschinen regelte und 
damit die Chance eröffnete, branchenweit zu einheitli-
chen Bedingungen zu kommen. Würde man die Qualität 
eines Vertragswerkes daran messen, mit welcher Hart-
näckigkeit seine Gegner versuchen, seine Inhalte zu ver-
ändern, dann würde der Manteltarifvertrag der Druckin-
dustrie Höchstwerte erzielen. Es sollte auch nicht lange 
dauern, bis der Bundesverband Druck und Medien den 
Manteltarif erneut kündigte. »Modernisierung des Flä-
chentarifvertrags« war das Stichwort, unter dem dieses 
Mal tarifliche Leistungen zur Disposition gestellt wur-
den. Keine verbindlichen Regelungen mehr, stattdes-
sen Öffnungsklauseln, mit denen in den Betrieben dann 
auf abgesenktem Niveau der Unterbietungswettbewerb 
würde organisiert werden können. Diesmal ging es den 
Arbeitgebern nicht mehr um einzelne Bestandteile, son-
dern ums Ganze nach dem Motto: Entweder gibt es ei-
nen Tarifvertrag zu unseren Bedingungen oder es gibt 

gar keinen mehr, erklärten die Verhandlungsführer des 
»bvdm« und kündigten den Manteltarifvertrag zum 31. 
Dezember 2004.

Am 16. Juni 2005 konnte nach 15 schwierigen, in der 
letzten Phase dramatischen Verhandlungsrunden, in 
denen auch die internen Auseinandersetzungen in-
nerhalb des Unternehmerlagers offenkundig wurden, 
eine Tarifeinigung erzielt werden. Vorausgegangen wa-
ren massive mehrtägige Streiks in 190 Betrieben. Das 
Kalkül der Arbeitgeber, die Beschäftigten der Druckin-
dustrie seien durch die Arbeitsplatzverluste in den vor-
angegangenen Jahren, durch enorme Überkapazitäten, 
Tarifdumping und ruinösem Wettbewerb so gelähmt, 
dass sie nicht für ihren Manteltarif kämpfen würden, 
war nicht aufgegangen. Die Beschäftigten hatten ihnen 
erneut bewiesen, dass sie genau wissen, was ihnen »ihr 
Mantel« wert ist.

»Die Arbeitgeber bedauern, dass sie nicht das erreicht 
haben, was sie sich ursprünglich unter einer Reform 
des Tarifvertrags vorgestellt haben«, erklärte der Bun-
desverband Druck und Medien nach Abschluss der Ver-
handlungen.

Sechs Jahre später, am 29. Juni 2011, liest sich das nur 
wenig anders: »Die Möglichkeit, den aus einer anderen 
Zeit stammenden Manteltarifvertrag zu modernisieren 
und damit einem wirklichen Flächentarif zur Geltung zu 
bringen, hat ver.di verpasst.«
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Warum die Beschäftigten der Westend Druckereibetriebe gestreikt haben

»Wir wollten unseren Beitrag leisten«

Ein schwieriger Fall: In einem Betrieb wurde ein Sanie-
rungstarifvertrag abgeschlossen. Für die Laufzeit die-
ses Tarifvertrags gilt eine Friedenspflicht. Was passiert 
aber, wenn in dieser Zeit der Manteltarifvertrag für die 
Branche gekündigt wird und sich die Belegschaften auf 
Streik einstellen? Darf dann der Betrieb, bei dem der 
Sanierungstarifvertrag gilt, mitstreiken oder nicht? Darf 
er nicht, sagt der Arbeitgeberverband Verband Druck + 
Medien (VDM) NRW. Darf er wohl, sagte ver.di. Das war 
2011 die Situation bei den Westend Druckereibetrieben 
in Essen. Die Belegschaft hat mitgestreikt für ihren 
Manteltarifvertrag. Wie es dazu kam und wie der Un-
ternehmer versuchte, die Streikenden zu verunsichern, 
erzählt Betriebsratsmitglied und Mitglied in der Tarif-
kommission Detlef Hace.

Detlef Hace: Dafür muss ich ein paar Jahre zurückgehen. 
Im Jahr 2006 wurde bei uns ein neuer Betriebsrat ge-
wählt, der über wenig Erfahrung verfügte und auch we-
nig Kontakt zur Gewerkschaft hatte. In dieser Zeit gab 
es einen Gesellschafter- und Eigentümerwechsel. 2008 
wurde ein so genanntes Bündnis für Arbeit zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsleitung vereinbart, in dem der 
Belegschaft wesentliche tarifvertragliche Leistungen 

gestrichen werden sollten. Die Arbeitszeit sollte auf 40 
Stunden pro Woche verlängert und das Urlaubsgeld und 
die tarifliche Jahresleistung komplett gestrichen wer-
den, ebenso wie die Tariferhöhung für die nächsten drei 
Jahre. Dafür wurde lediglich die Zusage gemacht, eine 
neue Maschine anzuschaffen.

Wie hat die Belegschaft darauf reagiert?
Detlef Hace: Die einen waren verunsichert, die ande-
ren empört. Auch deshalb, weil unsere Gewerkschaft 
nicht beteiligt worden war. Es wurde sowohl von der 
Geschäftsführung als auch vom Betriebsrat Druck auf 
die Beschäftigten ausgeübt, diese Zumutungen einzel-
vertraglich anzuerkennen. Nur dann hätte das Unter-
nehmen Zukunft, war die Begründung beider Seiten. 
Am Ende hatten 70 Prozent unterschrieben. 30 Prozent 
verweigerten sich. Die Belegschaft war gespalten. Das 
Betriebsklima im Keller.

Wie ging es weiter? 
Detlef Hace: Dann kamen 2010 die Betriebsratswah-
len. Nach der Erfahrung der vergangenen Jahre wurden 
jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen gewählt, die ar-
beitsrechtliche Kenntnisse und eine gewerkschaftliche 
Anbindung haben. Als die alte Vereinbarung auslief, 
verweigerten wir neue Verhandlungen. Denn dafür sind 
nicht Betriebsräte, sondern die Tarifvertragsparteien 
zuständig. Mit unserem ver.di-Landesleiter Willi Vogt 
als Verhandlungsführer und einer betrieblichen Tarif-
und Verhandlungskommission wurde ein Sanierungs-
tarifvertrag verhandelt. Er sieht einen Stufenplan zur 
Rückkehr zum Manteltarifvertrag vor. Das Ergebnis wur-
de von unserer Belegschaft zu 100 Prozent akzeptiert. 
Das alles hat dazu geführt, dass die Kolleginnen und 
Kollegen wieder näher zusammengerückt sind.

Ein Jahr später war die Tarifrunde um den Manteltarif-
vertrag. Ihr habt mitgestreikt. Warum?
Detlef Hace: Unsere Kolleginnen und Kollegen wussten 
ja, dass der Sanierungstarifvertrag eine vorübergehende Detlef Hace, Betriebsrat, Westend Druckereibetriebe in Essen
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wir auch nur einmal beim Warnstreik zum Zug gekom-
men. Letztendlich hat der VDM NRW seine Auffassung 
korrigieren müssen, dass unser Warnstreik unzulässig 
gewesen sei. Weil der Sanierungstarifvertrag in einigen 
Regelungen auf den Flächentarifvertrag verweist, be-
stand für uns keine Friedenspflicht. Deshalb musste der 
VDM NRW einsehen, dass unser Warnstreik legal war. 
Und auch die Geschäftsführung hat am Ende sogar ihr 
Bedauern darüber ausgesprochen, dass sich Kollegen 
und Kolleginnen durch die Ankündigung arbeitsrechtli-
cher Konsequenzen bedroht gefühlt hatten.

Was ist Dein Fazit?
Detlef Hace: Wir und unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben vor und während der Tarifrunde erfahren, wie 
wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Betrieb 
und Gewerkschaft ist. Dass am Ende der Manteltarifver-
trag gesichert werden konnte, ist ein großer Erfolg. Dass 
wir einen Beitrag dazu geleistet haben, freut uns ganz 
besonders.

Sache ist und wir in absehbarer Zeit zu normalen tarif-
vertraglichen Leistungen zurückkehren. Die wollten sie 
sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Insofern war der 
Arbeitskampf um den Manteltarifvertrag auch unserer. 
Wenn sich die Arbeitgeber zum Beispiel mit ihren Forde-
rungen nach längerer Arbeitszeit für die gesamte Bran-
che durchgesetzt hätten, wäre bei uns alles umsonst 
gewesen. Außerdem haben in Essen auch andere Druck-
betriebe gestreikt. Da wollten wir uns solidarisch zeigen.

Euer Arbeitgeber und der VDM NRW haben Euren Warn-
streik aber für unzulässig erklärt und mit arbeitsrechtli-
chen Konsequenzen gedroht. Mit der Begründung, Ihr 
befindet Euch in der Friedenspflicht. Hat das die Beleg-
schaft verunsichert?
Detlef Hace: Nicht wirklich. Wir konnten mit Hilfe unse-
rer Gewerkschaft deutlich machen, dass die Drohung 
der Arbeitgeber heiße Luft ist. Das hat sich ja auch 
bestätigt. Leider hat es ziemlich lange gedauert, bis 
alles zwischen den Juristen geklärt war. Deshalb sind 

Warnstreik bei Westend Druckereibetriebe in EssenWarnstreik bei Westend Druckereibetriebe in Essen
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Vor mehr als zwei Jahrzehnten erkämpft und immer wieder verteidigt

35 Stunden und nicht länger

Die Arbeitgeber haben gemahnt, gewarnt und gedroht. 
Die 35-Stunden-Woche sei der Ruin der Wirtschaft und 
würde Arbeitsplätze in Fernost schaffen. Es hat sich 
nicht bestätigt. Die 35-Stunden-Woche wurde 1984 in 
wochenlangen Streiks erkämpft. Aber seitdem versu-
chen die Druck-Arbeitgeber ihre Schmach von einst 
zu tilgen. In jeder Tarifrunde. Auch 2011. Und genau 
so lange mussten und müssen Belegschaften in der 
Druckindustrie ihre Arbeitszeitverkürzung verteidigen. 
Ein Rückblick in die Geschichte der Arbeitszeit.

In der Woche 48 Stunden, immer von montags bis 
samstags – das war 1955 für abhängig Beschäftigte in 
der Bundesrepublik Deutschland eine völlig normale 

Arbeitszeit. Das Wochenende reduzierte sich auf den 
Sonntag. Gesetzlich hat sich daran bis heute nichts 
geändert. Denn das Arbeitszeitgesetz geht noch immer 
von sechs Arbeitstagen mit jeweils acht Stunden täg-
licher Arbeitszeit aus. Dass wir heute kürzer arbeiten, 
ist das Ergebnis eines langen und zähen Kampfes der 
Gewerkschaften und ihrer Mitglieder um mehr Lebens-
qualität.

Bereits 1954 hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) auf seinem 3. Bundeskongress die Forderung 
nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden 
pro Woche an fünf Tagen erhoben und sie zum Haupt-
punkt seines Aktionsprogramms gemacht. »Samstags 
gehört Vati mir« lautete der Slogan auf tausenden Pla-
katen. Bis 1955 lehnten die Unternehmer in allen Tarif-
bereichen die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzun-
gen kategorisch ab.

Dennoch gelang es der Industriegewerkschaft Druck 
und Papier bereits im Jahre 1956, anstelle einer Lohn-
erhöhung eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 45 Stun-
den bei vollem Lohnausgleich zu vereinbaren. Zum 1. 
Januar 1959 wurde um eine weitere Stunde verkürzt. 
Danach sollte der große Wurf gelingen. Die Zeit schien 
günstig. In der Druckindustrie herrschte relative Vollbe-
schäftigung. Die Produktivität stieg durch den Einsatz 
neuer und verbesserter Technik ständig. In vielen Ver-
sammlungen forderten die IG-Druck-und-Papier-Mit-
glieder die 40-Stunden-Woche.

Am 13. Oktober 1960 wurde die zentrale Tarifkom-
mission nach Stuttgart einberufen. Ihr Beschluss: 
Der Manteltarifvertrag wird zum 31. Dezember des 
laufenden Jahres gekündigt, ab 1. Januar 1961 soll in 
der Druckindustrie nur noch 40 Stunden gearbeitet 
werden, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Einen 
Monat später, am 13. November 1960, wurde erstmals 
mit den Druck-Unternehmern verhandelt. Die lehnten 
die Arbeitszeitverkürzung als völlig indiskutabel ab. 
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Stattdessen boten sie Verhandlungen über mehr Ur-
laubstage an.

35 Stunden sind genug
Nach zwei ergebnislosen Runden erklärte die gewerk-
schaftliche Verhandlungskommission das Scheitern der 
Verhandlungen und rief das Schiedsgericht an. Aber 
auch der Schlichter tat sich schwer, einen Kompromiss 
zu finden. Am 10. Januar 1961 wurde schließlich ein 
Stufenplan vereinbart, der ab Januar 1963 die Arbeits-
zeit jährlich um eine Stunde pro Woche verkürzte. Am 
1. Oktober 1965 war dann die 40-Stunden-Woche in der 
Druckindustrie erreicht. Damit schien zunächst Ruhe in 
der Debatte um die Arbeitszeitverkürzung eingekehrt zu 
sein. Denn der Kampf um den Acht-Stunden-Tag, der seit 
den 1880er Jahren zu den großen Zielen der Arbeiterbe-
wegung gehört hatte, war erfolgreich abgeschlossen.

Fast zwei Jahrzehnte sollten vergehen, bis eine weitere 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit wieder im Zentrum 
der gewerkschaftlichen Tarifpolitik stand. Und zwar in 
einer Auseinandersetzung, die an Dauer und Härte ein-
malig in der Geschichte der Druckergewerkschaft war 
und – bis heute – bleiben sollte. Dabei war eine weite-
re Verkürzung der Arbeitszeit zu diesem Zeitpunkt kei-
neswegs eine neue Forderung der IG Druck und Papier. 
Bereits seit dem Gewerkschaftstag 1970 gehörte sie zur 
Beschlusslage. Verkürzung der Arbeitszeit war die logi-
sche Schlussfolge eines sich enorm beschleunigenden 
Rationalisierungsprozesses seit Ende der 60er Jahre, 
der durch den Einsatz von computergesteuerten Syste-
men die konventionelle Technik vollständig ablöste. In 
der Satzherstellung wurde der Bleisatz vom elektroni-
schen Filmsatz abgelöst, im Druck der Buchdruck vom 
Offsetdruck.

Das kostete Arbeitsplätze. 1973 waren noch mehr als 
203 000 Menschen in der Druckindustrie beschäftigt, 
elf Jahre später nur mehr 165 000. Gleichzeitig stieg 
die Produktivität: Mussten 1972 für 1 000 DM (Deut-
sche Mark) Umsatz noch 29 Arbeitsstunden gearbeitet 
werden, waren acht Jahre später dafür nur noch knapp 
zwölf Stunden notwendig.

Die 35-Stunden-Woche sollte Arbeitsplätze sichern, 
wenn nicht sogar schaffen. Und den Leistungsdruck 
ausgleichen, dem die Kolleginnen und Kollegen durch 
den Einsatz der neuen Techniken ausgesetzt waren. 
Doch anders als in den 60er Jahren gab es bei den 17 
Einzelgewerkschaften im Deutschen Gewerkschafts-
bund diesmal keine einheitliche Linie bei der Arbeits-
zeitverkürzung. Lediglich sechs sprachen sich für die 
35-Stunden-Woche aus. Die anderen bevorzugten ein 
Vorruhestandsmodell, das die Handschrift der Arbeitge-
berverbände trug, von der konservativen Bundesregie-
rung unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) als Gegen-
entwurf angekündigt wurde und ohne großen Konflikt 
erreichbar schien.

Eine schwierige Situation für die beiden Gewerkschaf-
ten IG Metall und IG Druck und Papier, die zu kämpfen 
bereit waren. Zumal die Unternehmer eine beispiello-
se Kampagne gegen Gewerkschaften und Streikende 
führten und sich die Politik auf die Seite des Kapitals 
schlug, eifrig befeuert von der Mehrzahl der Medien. In 
der Geschichte der Bundesrepublik hatte es bis dato nie 
eine solch massive Einmischung in die Tarifautonomie 
gegeben. Bundeskanzler Kohl machte den Anfang, als 
er im November 1983 auf einer Tagung der Jungen Union 
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sagte, was er von der 35-Stunden-Woche hielt: absurd, 
dumm und töricht. Die Arbeitgeber und ihre Verbände 
traten – wie selten zuvor – als geschlossener Block 
auf und schienen einem Arbeitskampf gelassen ent-
gegenzusehen. »Lieber eine Woche Arbeitskampf als 
eine Minute Arbeitszeitverkürzung«, mit der Äußerung 
hatte Dieter Kirchner, Chef des Unternehmerverbandes 
Gesamtmetall, seine Mitgliedsunternehmen glauben 
machen wollen, dass ein wenig Beharrlichkeit genüge, 
damit die beiden Gewerkschaften einknicken und die 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich für 
immer vom Tisch wäre. Die Arbeitgeber steckten nicht 
nur viel Geld in ihre Kampagne. Mit Plakaten, Umfragen, 
Interviews und Infoständen in den Fußgängerzonen 
ließen sie nichts unversucht, um die 35-Stunden- Wo-
che und die Gewerkschaften schlechtzumachen. Ihre 
unbewiesenen Behauptungen: Arbeitszeitverkürzung 
ruiniere die Wirtschaft, gefährde die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und vernichte Arbeitsplätze in 
Deutschland. Sie malten sich ins Fäustchen lachende 
Asiaten an die Wand, denn dort würden die Arbeits-
plätze entstehen, die in Deutschland verloren gingen, 
drohten mit Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit und 
schürten damit Sorgen in der Bevölkerung.

Es ging den Unternehmern aber nicht allein um die Ab-
wehr der Arbeitszeitverkürzung. Sie hofften vielmehr, 
dass eine tarifpolitische Niederlage die Gewerkschaf-
ten schwächen und über Jahre hinaus handlungsunfä-
hig machen würde, und das hätte zugleich die Position 
der Arbeitgeber und diejenige der konservativ-liberalen 
Bundesregierung gestärkt, die zum Sozialabbau ent-
schlossen waren.

Ein Kampf um die Köpfe
Der Kampf um die 35-Stunden- 
Woche war demnach zu einem 
gesellschaftspolitischen The-
ma ersten Ranges geworden. 
Die IG Druck und Papier und die 
IG Metall agierten mit einer gut 
vorbereiteten Kampagne. Mit Un-
terstützung von Künstlern, Wissenschaftlern, Kirchen 
und vielen anderen wurden fantasievolle, öffentlich-
keitswirksame Aktionen, Tagungen und Diskussionen 
organisiert. In den gewerkschaftlichen Bildungsstätten 
wurde mit Vertrauensleuten und Betriebsräten an der 
Argumentation für die gewerkschaftlichen Ziele gefeilt. 
Und vor allen Dingen wurde in den Betrieben über die 
Forderung nach Arbeitszeitverkürzung diskutiert.

Die aufgehende Sonne mit der 35 war als sichtbares 
Symbol in den Betrieben an allen möglichen Stellen zu 
finden. An den Schwarzen Brettern, auf Flugblättern, 
in den Kantinen und Pausenräumen, an den Maschi-
nen und Schreibtischen. Den Kolleginnen und Kollegen 
wurde zunehmend klar, dass es um weit mehr als um 
Arbeitszeitverkürzung und Beschäftigungssicherung 
ging: Es ging um die Verfügungsgewalt der Unterneh-
mer über Arbeitskraft, Arbeits- und Lebenszeit. Und 
es ging um die prinzipielle Frage, ob Gewerkschaften 
durch ihre Tarifpolitik einen eigenständigen Beitrag zur 
Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit leisten 
und damit ihre Schutz- und Gestaltungsfunktion für die 
Menschen in und außerhalb der Betriebe erhalten. Der 
Kampf um die 35-Stunden-Woche war ein Kampf um die 
Köpfe geworden.
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Die Wochenarbeitszeit in der Druckindustrie hat sich von 1950 bis 2010 von 48 auf 35 Stunden verkürzt.
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Das Verhalten der Druck-Arbeitgeber entmutigte die Be-
schäftigten nicht etwa, sondern spornte deren Protest 
zusätzlich an. Über Jahre hatten die Arbeitgeber Ver-
handlungen über eine neue Lohnstruktur, die seit Lan-
gem einer der tarifpolitischen Schwerpunkte unserer 
Organisation waren, verzögert. Obwohl sich beide Sei-
ten bei den Verhandlungen 1982 durch einen Schieds-
spruch verpflichtet hatten, bis zum 31. Dezember 1983 
die Verhandlungen abzuschließen, scheiterte eine Ei-
nigung an der Verzögerungstaktik der Arbeitgeber. Die 
Gründe dafür waren leicht zu durchschauen: Die Arbeit-
geber wollten die Lohnfrage und das Thema Arbeitszeit-
verkürzung miteinander verknüpfen. Eine Einigung über 
eine neue Lohnstruktur sei nur dann möglich, wenn die 
40-Stunden-Woche bis 31. Dezember 1987 festgeschrie-
ben würde.

Die Verhandlungen scheiterten. Die Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben waren empört. Allen voran 
die Drucker, denn ihnen wurde damit eine längst fällige, 
ihrer Qualifikation angemessene höhere Eingruppie-
rung verweigert. Jetzt ging es in der Druckindustrie um 
zwei zentrale Forderungen: Arbeitszeit und Lohnstruk-
tur. Und obwohl die Verhandlungen über die Arbeitszeit 
noch gar nicht begonnen hatten, hatten die Arbeitgeber 
schon den Beginn des Arbeitskampfs provoziert. Ob 
aus »Leichtsinnigkeit«, wie der damalige Vorsitzende 
der IG Druck und Papier, Erwin Ferlemann, mutmaßte, 
oder aus Kalkül, die Gewerkschaft »fertigzumachen«, 
bleibt letztlich unbeantwortet.

Als am 12. April 1984 zu den ersten Arbeitsniederlegun-
gen aufgerufen wurde, war klar, dass der Arbeitskampf 
lange dauern und nicht vor den Streiks der IG Metall 
beendet sein würde. Außerdem musste verhindert wer-
den, dass die Arbeitgeber mit Aussperrung reagierten. 
Deshalb wurde bereits in der Vorbereitung das Konzept 
der »flexiblen Arbeitskampfführung « entwickelt. Ziel 
war es, durch kurzfristig angesetzte Arbeitsniederle-
gungen von Tagen oder Stunden die Produktion zu be-
hindern und für die Arbeitgeber auf Dauer unplanbar zu 
machen. Von den Kolleginnen und Kollegen verlangte 
diese Streiktaktik ein hohes Maß an Disziplin, Einsicht 
und Ausdauer. Ohne die zahlreichen Arbeitskampf-

schulungen wäre eine solche Streiktaktik nicht reali-
sierbar gewesen. Dass der Arbeitskampf 13 Wochen 
dauern würde – wohl niemand hatte damit gerechnet. 
Auch nicht damit, dass eine Reihe von Zeitungsverla-
gen durch die neuen Produktionstechniken mit nur 
wenigen Streikbrechern umfangreiche Notzeitungen 
herstellen konnten. Die Streikenden versuchten, die 
Auslieferung zu verhindern. Die Situation vor den 
Zeitungsbetrieben verschärfte sich zusehends. Auch 
weil die Unternehmer nicht davor zurückschreckten, 
die streikenden Belegschaften und ihre Gewerkschaft 
zu kriminalisieren. Die »Gewaltmaßnahmen « der IG 
Druck und Papier seien ein Anschlag auf die unabhän-
gige Presse, schrieb beispielsweise die »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung« (FAZ).

Hetze gegen die 
Streikenden
Polizeieinsätze ge-
gen Streikende und 
die Hetze in der Öf-
fentlichkeit blieben 
nicht ohne Folgen: 
»Ich fahre euch alle 
um«, rief ein Fahrer 
und fuhr direkt auf 
die Streikenden der 
»Offenbach Post« 
zu. Ein Kollege 
wurde verletzt, es war nicht der einzige in diesem Ar-
beitskampf. In Frankfurt am Main wurde die vierseitige 
Notausgabe der »Frankfurter Allgemeinen« (FAZ) trotz 
fehlender Genehmigung unter Polizeischutz mit dem 
Hubschrauber aus dem Hof der Druckerei ausgeflogen 
(siehe Foto). Was die FAZ später lapidar als »vertikale 
Auslieferung« bezeichnete, war nichts anderes als eine 
Machtdemonstration des Arbeitgeberlagers.

Aber auch die Solidarität wuchs. Viele Bürgerinnen 
und Bürger sowie Kolleginnen und Kollegen von ande-
ren Gewerkschaften unterstützten die Streikenden der 
Druckindustrie. Studierende erklärten sich solidarisch 
und demonstrierten. Komplette Schulklassen infor-
mierten sich vor den Werkstoren über die Streikziele. In 
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Frankfurt am Main unterbrachen die Schauspielerinnen 
und Schauspieler an den Theatern die Vorstellungen 
und verlasen Solidaritätserklärungen für die streiken-
den Drucker.

Die Unternehmer der Druckindustrie spielten weiter auf 
Zeit. Auch eine Schlichtung durch den späteren sächsi-
schen Ministerpräsidenten Professor Dr. Kurt Bieden-
kopf (CDU) scheiterte. Die IG Druck und Papier rief von 
der elften Woche an zu unbefristeten Streiks auf. Die IG 
Metall sah sich inzwischen in der sechsten Streikwo-
che. 300 000 Beschäftigte der Metallindustrie waren 
ausgesperrt.

Unter dem Vorsitz des Schlichters Georg Leber, vormals 
Bundesvorsitzender der IG Bau-Steine- Erden und sozi-
aldemokratischer Verteidigungsminister, gelang der IG 
Metall am 28. Juni 1984 der Durchbruch: Die Arbeitszeit 
in der Metallindustrie wurde im Betriebsdurchschnitt 
auf 38,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich reduziert. 
Das Arbeitgeberdogma »Keine Minute unter 40 Stun-
den« war vom Tisch.

Jetzt kam auch Bewegung in die Druck-Verhandlungen. 
Die Arbeitgeber wollten den Metall-Kompromiss über-
tragen. Aber das lehnte die Verhandlungsdelegation 
der IG Druck und Papier ab. Für die Druckindustrie sollte 
die Arbeitszeit für jeden Beschäftigten und nicht nur im 
Durchschnitt des einzelnen Betriebs verkürzt werden. 
Der Streikdruck hielt unvermindert an: mit Unterstüt-
zung des DGB und der anderen Gewerkschaften, die 
dafür aus dem Solidaritätsfonds zwölf Millionen DM an 
zusätzlicher Streikunterstützung aufbrachten.

Zwei Wochen nach dem Metallabschluss, am 6. Juli 
1984, lag dann auch ein Ergebnis für die Druckindustrie 
vor. Die individuelle Arbeitszeit wurde auf 38,5 Stunden 
verkürzt, und auch ein neuer Lohnrahmentarifvertrag 
wurde abgeschlossen.

Pläne der Arbeitgeber solidarisch durchkreuzt
Der längste und härteste Streik in der Druckindustrie 
war beendet. 56 000 Streikende in 563 Betrieben hat-
ten sich an diesem Arbeitskampf beteiligt. Die Absicht 

der Arbeitgeber, die IG Druck und Papier dauerhaft zu 
schwächen, war durch die hohe Streikbereitschaft und 
die Solidarität der anderen Gewerkschaften durchkreuzt 
worden. Der Einstieg in Richtung 35-Stunden-Woche 
war geschafft. Allerdings dauerte es noch elf Jahre – bis 
ins Jahr 1995, bis die Arbeitszeit in der Druckindustrie 
endlich und tatsächlich 35 Stunden betrug.

Nach der deutsch-deutschen Vereinigung war es die 
1989 gegründete IG Medien, die als erste DGB-Ge-
werkschaft erreichte, dass ihre Tarifverträge auch in 
den neuen Bundesländern galten – allerdings nur mit 
Abstrichen. Die Arbeitszeit wurde beispielsweise nach 
schwierigen Verhandlungen 1991 in einem ersten Schritt 
auf 40 Stunden reduziert; seit 1. Januar 1993 gilt in den 
tarifgebundenen Druckbetrieben Ostdeutschlands die 
38-Stunden-Woche.

Bereits 2005 mussten die Beschäftigten der Druckindustrie 
und ihre Gewerkschaft die 35-Stunden-Woche gegen 

heftige Angriffe der Unternehmer verteidigen.
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Wie sich die Belegschaft der Frankfurter Societäts-Druckerei 2010 wehrte

Solidarität verhindert Tarifflucht

Unternehmen werden aufgespalten. Weil man sich 
gegen die Konkurrenz wappnen muss, besser auf das 
Kerngeschäft konzentrieren kann, die Gewinne stei-
gern will, so die gängigen Erklärungen der jeweiligen 
Geschäftsführungen. Oft steht am Ende nicht nur eine 
neue Unternehmensstruktur, sondern bei dieser Gele-
genheit wird häufig versucht, sich der Tarifbindung zu 
entziehen, wie bei der Societäts-Druckerei in Frankfurt 
am Main.

»Übrigens, was ich Ihnen noch mitteilen wollte«, sagt 
der Geschäftsführer und dreht sich zu den beiden Be-
triebsratsmitgliedern Ursula Königstein und Emmanuel 
Korakis, das Unternehmen erhalte eine neue Struktur, 
er werde das Gremium am nächsten Tag darüber infor-
mieren. Und weg ist er.

Der Plan der Geschäftsführung sieht so aus: Die Frank-
furter Societäts-Druckerei mit ihren rund 700 Beschäf-
tigten wird in drei Firmen aufgespalten. Fortan sollen 
Verwaltung, Redaktion und Druckerei ihre Geschäfte ge-
trennt erledigen. Eigentümerin bleibt die Fazit-Stiftung, 
der auch die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (FAZ) ge-
hört. Einen Tarifvertrag soll es für die 80 Verwaltungsan-
gestellten der neuen Firma ebenso wenig geben wie für 
die 180 Beschäftigten in der Redaktion.

Nur die 410 Drucker, Helfer und Betriebshandwerker, 
die in Mörfelden bei Frankfurt am Main die FAZ dru-
cken und die »Frankfurter Neue Presse« mitsamt ihren 
Lokalausgaben, »Die Zeit« und Anzeigenblätter, die 
sollen ihren Tarifvertrag behalten. So dachte sich das 
die Geschäftsführung, so ist es allerdings nicht ge-
kommen.

Überrascht ist Emmanuel Korakis nicht. »Wir haben das 
schon lange befürchtet«, sagt der stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende. Weil es nicht die erste Ausglie-
derung ist und die Frankfurter Societäts-Druckerei seit 
langem nach einem Partner für die Druckerei sucht. Und 

das funktioniert nur, wenn sie aus dem Gesamtunter-
nehmen herausgelöst wird.

Die Konkurrenz hat die gleiche Idee: Das Medienhaus 
Südhessen (»Darmstädter Echo«) und die Verlagsgrup-
pe Rhein Main (»Mainzer Allgemeine Zeitung«) schlos-
sen ihre Zeitungsdruckereien und eröffneten das Rüs-
selsheimer Druckzentrum Rhein Main. Allerdings ohne 
Tarifbindung. Damit verschaffen sich die Rüsselsheimer 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, 
die Societäts-Druckerei will die Kosten nun auch drü-
cken und den Tarifvertrag ebenfalls loswerden.

Der ver.di-Landesfachbereichsleiter in Hessen Manfred 
Moos vermutet ein weiteres Motiv für die Aufspaltung 
der Societäts-Druckerei in drei Firmen: »Der Geschäfts-
leitung ging es auch darum, einen starken Betriebsrat 
zu schwächen.« Denn das ist eine weitere Folge: Das 
bislang 13köpfige Gremium würde auseinandergeris-
sen, schrumpfen, und zwei der drei neuen Gesellschaf-
ten blieben unter der Freistellungsgrenze von 200 Be-
schäftigten.

Warum die Societäts-Druckerei dem Rüsselsheimer Bei-
spiel nicht ganz folgt und die Tarifbindung nur für zwei 
und nicht für alle drei neuen Firmen über Bord wirft, ist 
dem Betriebsrat klar: »Man wollte sich nicht mit den 
Blaumännern anlegen«, meint Betriebsratsvorsitzende 
Ursula Königstein. Soll heißen: In der Druckerei gibt es 
viele ver.di-Mitglieder, die Belegschaft ist Streik erfah-
ren und nicht bereit, den Tarifvertrag herzugeben. Klug 
eingefädelt: Wenn die widerständige Mehrheit nichts 
zu befürchten hat, wird sie sich kaum für die schwache 
Minderheit ins Zeug legen, so das Kalkül der Geschäfts-
leitung. Falsch gedacht.

Der Betriebsrat arbeitet gemeinsam mit ver.di eine Stra-
tegie aus. An der Unternehmensaufspaltung ist nicht zu 
rütteln, dem Unternehmer steht es frei, seine Betriebe 
auszugliedern, zu verkaufen oder zu schließen. Das 
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Betriebsverfassungsgesetz gibt 
dem Betriebsrat hier kein Recht 
auf Mitbestimmung.

Doch nichts tun, hätte bedeutet, 
die Tarifbindung für zwei Firmen 
zu verlieren und beim Sozial-
plan allenfalls Geld für Fahrt-
kosten und Umzugsbeihilfe für 
die Kolleginnen und Kollegen 
herauszuschlagen, die künftig 
von Frankfurt nach Mörfelden 
pendeln oder umziehen müssen. 
Denn nur beim Sozialplan hat der 
Betriebsrat ein echtes Mitbestim-
mungsrecht.

Die Betriebsräte diskutieren mit der Belegschaft, nachts 
in der Druckerei, tagsüber in den Redaktionen, sie in-
formieren über die Tücken beim Betriebsübergang und 
die Gefahren, die drohen, wenn sich die Belegschaft 
jetzt nicht gemeinsam widersetzt. Mit Unterstützung 
von ver.di verteilen sie mehr als 35 000 Flugblätter an 
hessischen Bahnhöfen mit dem Titel »FAZit-Stiftung auf 
Schlecker-Kurs« und machen die Tarifflucht bei Lesern 
öffentlich, »denen es nicht gleichgültig ist, unter wel-
chen Bedingungen die Zeitung produziert wird, die mor-
gens bei Ihnen auf dem Frühstückstisch liegt.«

Und sie streiken. Allesamt – Drucker, Helfer, Redakteu-
re, die Frauen und Männer aus der Kantine. Zehn Tage 
am Stück. Die »Frankfurter Neue Presse« erscheint als 
Notausgabe, die FAZ nur reduziert. Und immer mehr 
Menschen empören sich: Der Bürgermeister vor Ort, Ab-
geordnete, Vertreter quer durch die Parteien und die Ar-
beitnehmerorganisationen der SPD und CDU kritisieren, 
wie sich die Societäts-Druckerei aus der Tarifbindung 
davonstehlen will.

»Wofür streiken Sie eigentlich?« fragt der Rechtsprofes-
sor und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite einen 
Arbeitnehmer aus der Weiterverarbeitung. Der grinst 
und sagt: »Na, für einen Tarifvertrag zur Altersteilzeit 
natürlich.« Der Rechtsprofessor nickt anerkennend, of-
fensichtlich habe ver.di seine Leute gut instruiert.

Tatsächlich kämpfen die Beschäftigten für einen Ta-
rifvertrag zur Altersteilzeit, der Ende 2009 ausgelau-
fen ist, und für einen Sozialtarifvertrag, um die Folgen 
der Aufspaltung zu mildern. Derweil argwöhnt die Ge-
schäftsleitung, dass die Forderung zur Altersteilzeit nur 
vorgeschoben ist, und droht, vom Gericht überprüfen zu 
lassen, ob der Streik rechtmäßig ist.

Schließlich ist es soweit: Morgens gegen sechs Uhr ist 
das Papier nach 17-stündiger Verhandlung unterzeich-
net. Die Arbeitgeber verpflichten sich, mit Druckerei, 
Verlag und Verwaltung in die Arbeitgeberverbände ein-
zutreten und die Tarifverträge anzuwenden, auf weitere 
Abspaltungen bis Ende 2012 zu verzichten und bis Ende 
2014 keine Leiharbeitskräfte in der Redaktion einzuset-
zen. Mehr noch: Die Zahl der freigestellten Betriebsrats-
mitglieder ist höher als im Betriebsverfassungsgesetz 
vorgesehen. Kurzum: Die Tarifflucht ist gescheitert, 
alle Beschäftigten gehen mitsamt ihren Rechten aus 
Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen und Tarifver-
trägen in die drei neuen Firmen über und die Nachteile, 
die aus der Betriebsänderung entstehen, werden abge-
mildert.

»Der Streik und unser Weg in die Öffentlichkeit waren 
ausschlaggebend, dass alle drei Firmen künftig tarifge-
bunden sind«, so Emmanuel Korakis. Er ist zufrieden, 
auch wenn die Aufspaltung nicht verhindert werden 
konnte.

Protestversammlung im Frankfurter Gewerkschaftshaus
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Interview mit den Betriebsratsvorsitzenden Ursula Königstein und Emmanuel Korakis

Bei uns wussten alle, was zu tun ist

Ihr habt in der Manteltarifrunde 2011 gestreikt, warum?
Ist doch klar. Wir wollten unseren Manteltarif vertei-
digen. Außerdem hatten wir mehr Lohn gefordert und 
wollten, dass Leiharbeiter nicht schlechter bezahlt wer-
den als unsere Kolleginnen und Kollegen.

Ihr habt bereits im Jahr 2010 durch einen Arbeitskampf 
die Tarifflucht verhindert. Hat das den Streik für den 
Manteltarif beflügelt?
Unsere Kolleginnen und Kollegen wussten genau, was 
ihnen der Tarifvertrag wert ist. Sie haben in der Ausein-
andersetzung 2010 außerdem die Erfahrung gemacht, 
dass es sich lohnt gemeinsam zu kämpfen. Diese Aus-
einandersetzung hat vieles bei uns verändert. Aus »de-
nen in der Technik« und »denen in der Redaktion« sind 
Kolleginnen und Kollegen geworden – mit Namen und 
Gesicht und den gleichen Interessen an tarifvertraglich 
geschützten Arbeitsbedingungen. Als die Friedens-
pflicht beendet war, wussten alle, was jetzt zu tun ist.

Wie ist es euch gelungen, die räumliche Trennung zu 
überwinden? Die Redaktion befindet sich in Frankfurt, 
die Druckerei in Mörfelden.

Durch viele gemeinsame Versammlungen und Akti-
onen. Wir haben zum Beispiel eine Streikzeitung ge-
macht. Daran haben Redakteure und Techniker vom 
Schreiben der Texte bis zur Verbreitung gemeinsam 
gearbeitet. 40 000 Exemplare wurden davon gedruckt 
und in ganz Hessen verteilt. Wir haben eine »Streiku-
niversität« organisiert, in der die Marburger Profes-
soren Frank Deppe und Georg Fülberth Vorlesungen 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung und zum Streik-
recht gehalten haben. Und wir haben immer aktuell 
aus den Verhandlungen berichtet. Da war es von Vor-
teil, dass ich als Mitglied der Tarifkommission immer 
auf dem neuesten Stand war (Emmanuel Korakis). 
Und nicht zuletzt müssen wir uns bei Ernst Schwarz 
bedanken, der auf vielen Veranstaltungen mit seinen 
Liedern für eine gute und kämpferische Stimmung ge-
sorgt hat.

Die Arbeitgeber haben in der 5. Verhandlungsrunde 
überraschend Zugeständnisse an die Beschäftigten in 
Zeitungsbetrieben gemacht. Die Arbeitszeitverlänge-
rung sollte nicht für Schichtarbeiter gelten. Habt ihr da-
rüber mit der Belegschaft diskutiert?

Ursula Königstein, Betriebsratsvorsitzende, Frankfurter Societäts-MedienEmmanuel Korakis, Betriebsratsvorsitzender der Societäts-Druckerei
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Natürlich haben wir das mit unseren Schichtarbeitern 
diskutiert. Die haben schnell erkannt, dass das ledig-
lich eine taktische Variante ist. Offenbar mit der Hoff-
nung verbunden, die Belegschaften zu spalten. Auf die-
ses Scheinangebot ist bei uns niemand hereingefallen. 
Das hat auch keine Auswirkungen auf die Streikbereit-
schaft gehabt.

Wie beurteilt Ihr das Ergebnis?
Dass der Manteltarif wieder ohne Abstriche in Kraft ge-
setzt wurde, ist ein Erfolg. Die geringe Lohnerhöhung 
und die lange Laufzeit sind allerdings ein hoher Preis 
dafür. Außerdem sind unsere Themen wie Leiharbeit un-
ter den Tisch gefallen. Da müssen wir dranbleiben und 
offensiver werden.

Was bleibt Euch von diesem Arbeitskampf in besonderer 
Erinnerung?
Dass wir als Belegschaft die Solidarität, die sich 2010 
im Kampf gegen die Tarifflucht entwickelt hat, in die 
Manteltarifrunde mitnehmen konnten. Die Unterstüt-
zung, Anerkennung und Ermutigung durch andere Ge-

werkschaften, Organisationen und Personen. Und ganz 
besonders, dass wir nach dem Abschluss in der Druck-
industrie für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der 
Redaktion, die noch immer kein Ergebnis hatten, einen 
Solidaritätsstreik hingekriegt haben.

ver.di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske 
vor dem Tor der Societäts-Druckerei

Alle protestieren gemeinsam: Die Beschäftigten der Frankfurter Neuen Presse 
und der Societäts-Druckerei auf dem Weg zum Frankfurter Römerberg am 9. Juni 2011

g g

ver di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske
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DRUCK+PAPIER berichtet über die Tarifrunde
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Interview mit Peter Reinold, Betriebsratsvorsitzender Westfalen-Blatt/PD Presse Druck, Bielefeld

»Ohne Tarifvertrag hätten wir alt ausgesehen«

Es war kaum losgegangen mit der Tarifrunde, hieß es 
bei euch im Unternehmen, dass neue Druckmaschi-
nen angeschafft werden sollten. War das ein guter oder 
schlechter Zeitpunkt?
Peter Reinold: Zunächst war das nur eine vage Infor-
mation. Aber wenn sich die Arbeitgeber durchgesetzt 
hätten und es tatsächlich erstmals keine tarifliche Ma-
schinenbesetzung mehr gegeben hätte, dann hätten 
wir natürlich schwer kämpfen müssen, dass mit dem 
Kauf der Druckmaschinen keine Arbeitsplätze verloren 
gehen. Deshalb war es für unsere Belegschaft so wich-
tig, den Manteltarifvertrag zu verteidigen. Wegen der 
Maschinenbesetzung und natürlich auch wegen der Ar-
beitszeit.

War es deshalb leicht, für den Streik zu motivieren?
Peter Reinold: Das ist ja nie ein Selbstläufer. Aber wir 
haben unsere Betriebspolitik schon immer so ausge-
richtet, dass wir nicht erst kurz vor einem möglichen 
Arbeitskampf über den Wert unserer Tarifverträge infor-
mieren. Das machen wir gewerkschaftlich aktiven Be-
triebsräte auch außerhalb von Tarifrunden immer zum 
Thema. Denn unsere Arbeitsbedingungen insgesamt 
werden durch Tarifverträge bestimmt. Und ohne deren 

Schutz würden wir doch alt aussehen. Das wussten un-
sere Kolleginnen und Kollegen durch viele Gespräche 
und Informationen, und so haben sie dann auch gehan-
delt.

Wie war dann die Stimmung vor dem Tor?
Peter Reinold: Ausgesprochen gut. Wir hätten den 
Streik durchaus noch ausweiten und länger führen kön-
nen. Wir hatten auch Eintritte in ver.di und Kollegen, 
die als Nichtorganisierte mit gestreikt haben. Was mich 
persönlich am meisten freut ist, dass sich aus den Ak-
tiven im Streik ein Vertrauensleuteausschuss gebildet 
hat. Das verbessert unsere gewerkschaftliche Arbeit im 
Betrieb, im Ortsverein und auch im Bezirk.

Inzwischen ist klar, dass Ihr neue Druckmaschinen be-
kommt. Und damit kam auch die Debatte um die Maschi-
nenbesetzung. Hat euch der Abschluss dabei geholfen?
Peter Reinold: Eindeutig ja. Ohne den Erfolg in der Tarif-
runde hätten wir schlechte Karten gehabt. So konnten 
wir bei den Druckern die im Manteltarif festgeschriebe-
ne Besetzung vereinbaren. Bei den Helfern ist es uns 
gelungen, eine Beschäftigungssicherung zu erreichen. 
Das wäre ohne Tarifvertrag nicht möglich gewesen. 
Außerdem werden bei uns alle Drucker an den neuen 
Maschinen geschult. Da hatte unser Arbeitgeber ande-
re Vorstellungen. Auch da hat es uns geholfen, dass wir 
auf den Tarifvertrag zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 
verweisen konnten.

Peter Reinold (links), Betriebsratsvorsitzender 
Westfalen-Blatt/PD Druck in Bielefeld

Rund 250 Redakteure, Drucker und Verlagsangestellte demonstrieren 
am 27. Mai 2011 in Bielefeld 
Rund 250 Redakteure Drucker und Verlagsangestellte demonstrieren
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Interview mit Ludwig Hankofer, Betriebsratsvorsitzender des Druckzentrums Steinhausen

Mit Bauchschmerzen zugestimmt 

Du hast in der Tarifkommission dafür gestimmt, das Er-
gebnis anzunehmen. Warum?
Ludwig Hankofer: Zum einen, weil ich der Meinung war, 
dass in dieser Tarifrunde nicht mehr zu holen war. Zum 
anderen, weil wir mit der Verteidigung der Arbeitszeitver-
kürzung und der Maschinenbesetzung wichtige Ziele er-
reicht haben. Das hatte und hat bei uns im Betrieb einen 
hohen Stellenwert. Wir waren im Jahr 2002 noch 1 000 
Beschäftigte, jetzt sind wir noch 370 mit einem Alters-
durchschnitt von 52 Jahren. Das führt dazu, dass weniger, 
aber älter werdende Kollegen und Kolleginnen mehr Ar-
beit leisten müssen. Ihnen war es deshalb wichtig, dass 
wir bei der Arbeitszeit und bei der Maschinenbesetzung 
hart bleiben, damit sich ihre Arbeitsbedingungen nicht 
noch weiter verschlechtern. Dafür haben sie gestreikt.

Also bist du restlos zufrieden?
Ludwig Hankofer: Nein. Bauchschmerzen hatte ich 
dennoch, weil ich weiß, dass der Konflikt auch nach 
der Tarifrunde nicht beendet ist. Denn die Arbeitgeber 
drohten am Ende der Verhandlungen damit, ihre Forde-
rungen letztlich in den Betrieben durchsetzen zu wol-
len, wenn sie am Verhandlungstisch scheitern sollten. 
Und das sind sie. Wir müssen also dauernd im Betrieb 
verteidigen, was wir auf der Tarifvertragsebene bereits 
erreicht haben.

Und der Lohnabschluss?
Ludwig Hankofer: Mir war klar, dass wir durch die Ver-
quickung von Mantel- und Lohnrunde keinen guten 
Lohnabschluss hinkriegen würden und dass es vor al-
lem ein Abwehrkampf werden würde. Das wurde auch 
von der großen Mehrheit im Betrieb so gesehen. Den-
noch gab es Kritik an dem mageren Ergebnis und an 
der langen Laufzeit. Die ist auch berechtigt, zumal wir 
davon ausgehen müssen, dass sich das alles in drei 
Jahren in der gleichen Konstellation wiederholt. Die Be-
legschaft erwartet, dass es spätestens dann einen bes-
seren Lohnabschluss geben muss. Auf Dauer sind die 
Reallohnverluste einfach nicht hinzunehmen.

Die Arbeitgeber haben angeboten, die Zeitungsbetriebe 
aus der geforderten Arbeitszeitverlängerung rauszu-
nehmen. Wie ist das bei euch in der Belegschaft ange-
kommen?
Ludwig Hankofer: Das wurde schnell als das erkannt, 
was es war: ein Spaltungsversuch, um die Zeitungsbe-
triebe ruhig zu stellen. Darauf fallen unsere Kollegin-
nen und Kollegen aber nicht rein. Die interessieren sich 
weniger für die taktischen Spielchen der Arbeitgeber. 
Ihnen ist es wichtiger, dass wir Geschlossenheit zeigen 
und sich möglichst viele Beschäftigte aus anderen Be-
trieben am Streik beteiligen.

Ludwig Hankofer, Betriebsratsvorsitzender des 
Druckzentrums Steinhausen des Süddeutschen Verlags

Der Streikaufruf wird im Foyer des Verlages der Süddeutschen Zei-
tung verteilt. Betriebsratsvorsitzende Brigitte Deufel (rechts).
Der Streikaufruf wird im Foyer des Verlages der Süddeutschen Zei



38

Tarifrunde 2011 Druckindustrie

38

Stick von Viktor: Fotoarchiv/verdi/Sebastian Drost
Favorit = 13, alternativ 44 und 57.

Höhepunkt in 
Frankfurt am Main
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Tarifrunde 2011: JournalistInnen streiken gegen die Abwertung ihres Berufs

Hauptsache billig

Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen 
waren lange Zeit nicht bekannt für Streitsucht, wenn es 
um ihre eigenen Arbeitsbedingungen ging. Die meis-
ten von ihnen ertrugen und viele ertragen noch immer 
unbezahlte Überstunden, ungeregelte Arbeitszeiten 
und unterbesetzte Redaktionen. Freie Journalisten be-
kommen dürftige, oft geradezu lausige Honorare. Wie 
kam es, dass auch viele Geduldslämmer dieser Berufs-
gruppe im Sommer 2011 zu Aktivisten wurden, sich ent-
schlossen, den Chefs den Gehorsam zu verweigern und 
streikend mit Transparenten und Trillerpfeifen zu Hun-
derten durch Innenstädte und über Marktplätze bis in 
die Heute-Nachrichten marschierten?

Die Antwort: Dahinter steckte ein beispielloser Angriff 
der deutschen Zeitungsverleger auf den Beruf des Zei-
tungsjournalisten.

Nach dem Willen des Bundesverbandes Deutscher Zei-
tungsverleger (BDZV) sollten die Jahreseinkommen aller 
ZeitungsredakteurInnen um etwa fünf Prozent gesenkt 
werden. Und obendrein gaben die Verleger das Ziel 
aus, die nachwachsende Journalistengeneration um ein 

Viertel (!) unter die bis dahin geltenden Tarifstandards 
zu drücken. Das Konzept: Hauptsache billig. Die Stra-
tegie: Drastische Verschlechterungen für alle – jedoch 
mit zweierlei Maß für Jung und Alt. Die bereits Beschäf-
tigten würden schon einigermaßen still halten, wenn es 
den künftigen Beschäftigten noch einschneidender an 
den Kragen ginge. Eine Fehleinschätzung.

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union 
(dju) in ver.di beugte sich dem beabsichtigten Tarif-
Rückbau als Voraussetzung für Verhandlungen über 
Gehaltsprozente nicht, schon gar nicht der Arbeitgeber-
Absicht, die Redaktionen in zwei Klassen zu spalten. 
Da gab‘s auch keinen Streit mit der Mitgliedschaft des 
Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV). Im Gegenteil: 
Vielerorts traten die Mitglieder beider Organisationen 
gemeinsam in den Streik. Und viele freie JournalistIn-
nen machten mit.

Monatelang blieben die Verleger hartnäckig. Dank der 
Ausdauer der Streikenden vor allem in den Arbeits-
kampf-Hochburgen in Baden-Württemberg, Bayern 
und weiten Teilen Nordrhein-Westfalens bröckelte die 
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Verlegerfront nur langsam. Viele Warnstreiks waren er-
gebnislos geblieben, ehe die Urabstimmungen der Ge-
werkschaftsmitglieder Quoren von 98 bis 99 Prozent für 
unbefristete Streiks ergaben.

Aus ihren Tageszeitungen erfuhren viele LeserInnen we-
nig bis nichts über die Tarifauseinandersetzung, die das 
Erscheinen vieler Blätter be-, aber nicht verhinderte. Die 
Verlagsmanager sind schließlich selbst Konfliktpartei 
im Tarifkampf. Und es gab nicht viele Chefredakteure, 
die sich öffentlich anders positionierten. Radio und 
Fernsehen berichteten zwar, aber die Berichterstattung 

über die Hintergründe der Tarifauseinandersetzung, die 
eine vergleichsweise kleine Berufsgruppe von bundes-
weit 14 000 Tageszeitungs-JournalistInnen betraf, fiel 
knapp aus. Deshalb haben wir selbst alle Medien ge-
nutzt, die uns zur Verfügung standen.

Zu den Hintergründen gehörte auch, dass Zeitungsver-
lage heute nicht mehr so massenhaft Millionen schef-
feln wie in der Vergangenheit. Jahrzehntelang gab es in 
Deutschland kaum legale Geschäftsfelder, auf denen 
sich mehr Geld verdienen ließ als mit Tageszeitungen. 
Seither sind Immobilien-, Stellen- und Kfz-Anzeigen 
zum großen Teil ins Internet abgewandert, weil die Ma-
nager der verwöhnten Zeitungsverlage es versäumten, 
diese neuen Märkte im Netz rechtzeitig zu besetzen. 
Auch beim Auflagenrückgang spielt das Internet eine 
Rolle, zumal die meisten Verlage wertvolle Zeitungsin-
halte dort gratis offerieren. Gleichwohl steigen vielfach 
die Vertriebserlöse, weil erhöhte Abo-Preise rückläufige 
Verkaufszahlen überkompensieren.

Auch die dju in ver.di hat nie die Augen geschlossen 
vor der veränderten Branchenlage: Geradezu beschei-
den waren die Zeitungsbeschäftigten in den Tarifrun-
den der vergangenen zehn Jahre. Die Einkommen der 
Journalisten blieben nicht nur hinter der allgemeinen 
Lohnentwicklung in Deutschland zurück, sondern so-
gar unter der Preissteigerungsrate, was übrigens auch 
für die kaufmännischen Angestellten der Verlage gilt. 
Schmerzhafte Abstriche gab‘s auch beim Urlaubsgeld 
und in der Gehaltsstruktur.

Da trug es natürlich zur Mobilisierung der KollegInnen 
bei, als die Arbeitgeber verbreiteten, die Redakteursge-
hälter seien in der letzten Dekade um 15 Prozent gestie-
gen – eine Desinformation im Hinblick auf die genann-
ten Einbußen und eine 18-prozentige Inflationsrate im 
selben Zeitraum.

Nackte Zahlen bilden eben selten die ganze Wahrheit 
ab. Und zur Wahrheit gehört, dass die meisten Verlage in 
den vergangenen Jahren die Kosten durch Personalab-
bau gewaltig reduziert haben – zu Gunsten der Gewinne 
und zu Lasten der JournalistInnen und Verlagskaufleute, 
deren Arbeit enorm verdichtet wurde. Gleichwohl er-

Angriff der Verleger abgewehrt
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schien es dem BDZV in der Aus-
einandersetzung tarifpolitisch 
opportun, die Branche krank 
zu reden, was unternehmerisch 
selbst dann unklug wäre, wenn 
es zuträfe. Indes: Die von regi-
onalen Abo-Zeitungen geprägte 
Branche ist stabil und ausge-
sprochen profitabel. Zeitungen 
erzielen nach wie vor Renditen, 
von denen Unternehmer ande-
rer Märkte träumen.

Die Zukunft der Zeitungen liegt 
im hochwertigen Journalismus. 
Die Digitalisierung bietet neue 
Verbreitungswege, der Bedarf 
an gutem Journalismus aber 
bleibt. Die Bedeutung dürfte 
sogar steigen in dem Maß, in 
dem der Schwall unsortierter 
Datenmengen aus dem Internet 
wächst. Mehr noch als bisher 
haben JournalistInnen künftig 
die Aufgabe, Ordnung in die-
ses Durcheinander zu bringen, 
Informationen professionell zu 
bewerten, zu bündeln und so aufzubereiten, dass die 
Zeitung analog und/oder digital den Menschen liefert, 
was sie brauchen, um sich beteiligen zu können am 
demokratischen Prozess der Meinungs- und Willens-
bildung. Wer den Journalistenberuf unattraktiv und den 
Journalismus billig macht, gefährdet diesen Prozess – 
und das eigene Produkt.

Mit dem erfolgreichen Abwehrkampf gegen einen Ge-
haltstarifvertrag II mit schlechten Gehältern für die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen ist uns in der letzten Tarif-
runde ein Schritt gegen diese Zukunftsgefahr gelungen. 
In diesem Kampf kam auch zum Tragen, dass wir nicht 
nur die dju sind, sondern die dju in ver.di, denn die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft organisiert die 
Branchenbeschäftigten aller Berufsgruppen: Journa-
listen ebenso wie Verlagsangestellte und Drucker. Das 
ermöglichte uns eine verbundene Tarifrunde aller Ver-

lagsbeschäftigten, die ihren Höhepunkt in einer zent-
ralen Kundgebung am 9. Juni 2011 auf dem Frankfurter 
Römerberg fand.

Auch im Erfolg bleibt freilich Grund genug zur Wach-
samkeit und Selbstkritik: Selbstkritisch bleibt festzu-
halten, dass es 2011 nicht gelungen ist, einen weiteren 
Realeinkommensverlust der Journalisten zu verhindern, 
denn der Gehaltsabschluss lag unter der Inflations-
rate. Es muss ein bisschen mehr sein in der nächsten 
Runde, um – endlich – die Tendenz rückläufiger Real-
einkommen für festangestellte und freie Zeitungsjour-
nalistInnen zu stoppen. Und Wachsamkeit ist geboten, 
weil der Angriff auf unseren Beruf nicht ein- für allemal 
abgewehrt wurde, sondern nur fürs Erste. Die Verleger 
werden festhalten an ihrem Ziel, uns und unsere Arbeit 
abzuwerten.

Ulrich Janßen, Vorsitzender der dju

Redakteurinnen und Redakteure des »Darmstädter Echo« machten mit einer Protestaktion deutlich, 
was droht, wenn die Zeitungsverleger sich mit ihren Vorstellungen durchsetzen: Dann kommt nämlich 
der »Qualitätsjournalismus auf den Müll«. Diese Vision zeigten sie während ihres Streiks auf dem 
Platz vor dem Staatstheater, indem sie sich vor der Sperrmüllskulptur »Big Crunch« von Jan Liesegang 
und Bruno Franceschini aufbauten, die dort im Rahmen des »Architektursommers 2011« zu sehen ist.
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Sie Glückspilz !

»Berufsausbildung für die Katz?«EXTRABLATT
Bürgerinformation zu den Streiks in Druckereien und Zeitungsverlagen

Sie freuen sich sonntags schon auf die neue Woche, Sie sind  
mittwochs noch lange nicht schachmatt, und Freitagnachmittag  
haben Sie genug Zeit und Geld für den Wochenendeinkauf. 

Journalisten machen ihren Beruf gern. Sie arbei-

ten auch dann, wenn andere frei haben, samstags, sonntags 

und feiertags. Damit Sie informiert sind. Die Anforderungen 

an Journalisten werden jedoch immer höher. Sie sollen 

schneller sein als die Konkurrenz, komplexe Prozesse richtig 

verstehen, keiner Täuschung der Werbewirtschaft auf den 

Leim gehen und am besten alles können, vom Foto übers 

App, vom Aufmacher in der Zeitung bis zum Kommentar im 

Netz. Schnell, schnell, schnell, aber die Sorgfalt darf nie 

fehlen. Und immer öfter werden Leihredakteure eingesetzt, 

die für wenig Geld arbeiten müssen. Das setzt die Stamm-

belegschaften unter Druck. Jeder soll merken, dass er durch 

eine billige Arbeitskraft ersetzt werden kann.  

Die Ansprüche an uns sind hoch, den Zeitungseigen- 

tümern sind wir aber immer weniger wert. Wenn es nach 

ihnen geht, soll ein junger Kollege künftig ein Viertel weni-
ger verdienen. Aber mitbringen soll er einen ganzen Ruck-
sack: Abitur und Studium, Auslandsaufenthalt und Berufs-

erfahrung. Sie wollen kluge Köpfe für wenig Geld! Die 

betriebliche Altersvorsorge wollen sie kappen, die Arbeits-
zeit verlängern, Weihnachtsgeld kürzen und Urlaubsgeld  
nur zahlen, wenn es ihnen gerade passt. Wenn sich die 

Zeitungseigentümer damit durchsetzen, kostet uns das bis  

zu 1,5 Monatsgehälter im Jahr. Wir lassen uns aber nicht 
auspressen!

Drucker machen ihren Beruf gern. Mal in der Früh-
schicht, mal in der Spätschicht, mal nachts und selbstver-
ständlich an Wochenenden und an Feiertagen. Egal, was 

unser Biorhythmus sagt. Hauptsache, das Produkt ist pünkt-

lich fertig. Auch die Ansprüche an unseren Beruf steigen, 
jede neue Maschinengeneration verlangt mehr technisches 
Knowhow. Die Maschinen werden schneller, aber das Perso-

nal weniger. Allein im vergangenen Jahr sind 10.000 Ar-

beitsplätze in der Druckindustrie vernichtet worden. Gleich-
zeitig heuern die Druckunternehmer Leiharbeiter an, die für 
ein paar Euro schuften müssen. Das macht Tarifverträge 

kaputt und die Menschen erst recht. 

Von solchen Glückspilzen gibt es aber immer 

weniger. Und auch in Zeitungsredaktionen und 

Druckereien sind wir von guter Arbeit weit ent-

fernt. Deshalb müssen wir streiken! Journalisten, 

Drucker und Helfer, alle gemeinsam. Wundern  

Sie sich also nicht, wenn Ihre Zeitung dünner aus-

fällt oder später erscheint als sonst.  

 Wir streiken 
• gegen längere Arbeitszeiten

• gegen Arbeit zum Billigtarif

• gegen die Entwertung unserer Arbeit

• für ein Ende des Lohndumpings 

 in allen Branchen

• für eine völlige Gleichstellung 

 der Leiharbeiter/innen 

Juni 2011

Weitere Informationen unter: 

www.tarifrunde-print.verdi.de

»Angesichts der Verlegerforderungen, die zu massiven Gehalts-
kürzungen und einer Abwertung des Journalistenberufs führen 
sollen, waren die Proteste heute nur ein legitimer Beginn des 
Arbeitskampfes«, erklärte ver.di-Vize Frank Werneke.
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Angriff auf Arbeitsbedingungen  
in der Druckindustrie abwehren

 

Der Arbeitgeberverband der Druck- 

industrie, der Bundesverband Druck und  

Medien (bvdm), hat den Manteltarif- 

vertrag zum 31. März 2011 gekündigt  

und damit die wichtigsten Regelungen  

für die Arbeitsbedingungen der  

Beschäftigten aufgekündigt:  

Arbeitszeit, Zuschläge,  

Urlaub, Urlaubsgeld,  

Jahresleistung usw.

Jetzt Tarifschutz sichern!

Die Arbeitgeber fordern  
für einen Neuabschluss:

•  die Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung  

 von 35 auf 40 Wochenstunden ohne Lohnausgleich

•  die Reduzierung der tariflichen Maschinenbesetzung

•  die Reduzierung der Löhne für Hilfskräfte 

ver.di fordert:

• die Wiederinkraftsetzung des gekündigten  

Manteltarifvertrages

• einen Arbeitgeberbeitrag zur Altersvorsorge von  

400 Euro pro Beschäftigten im Jahr

• Arbeitszeitverkürzungen von bis zu 7 Wochenstunden  

für Beschäftigte ab 55 Jahre

• gleichen Lohn für gleiche Arbeit, insbesondere für  

Leiharbeitnehmer/innen

• 5,5 Prozent Lohnerhöhung

Veränderungssperre  
bis 31. August 2011 

Seit 1. April 2011 befinden wir uns in der sogenannten 

Nachwirkung des Manteltarifvertrages. Wir haben mit 

dem Bundesverband Druck und Medien (bvdm) eine 

Veränderungssperre bis 31. August 2011 vereinbart. 

Bis dahin können keine anderen Abmachungen zu den 

Regelungen des Manteltarifvertrages in Kraft treten.

Für alle, die Anspruch auf die Leistungen des ge-

kündigten Tarifvertrages haben, ist somit zunächst der 

»Besitzstand« gewahrt. Aber nur für Gewerkschafts-

mitglieder ist dieser Besitzstand auch rechtssicher. Der 

Arbeitgeber muss weiterhin den Tarifvertrag einhalten. 

Gemeinsam Stärke zeigen!



44

Tarifrunde 2011 Druckindustrie

Interview mit Andreas Fröhlich, ver.di-Bereichsleiter

Es hat sich gelohnt!

Die Druckunternehmer haben 2011 nichts unversucht 
gelassen, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie haben 
eine gut geplante Kampagne mit Flugblättern und 
Öffentlichkeitsarbeit in Gang gebracht. Sie wollten die 
Branche spalten und Widerstand lähmen, indem die 
Beschäftigten der Zeitungsverlage von der Arbeitszeit-
verlängerung ausgenommen werden sollten. Und sie 
haben arbeitgeberfreundliche Medien auf ihre Seite 
gezogen. Alles, um die 35-Stunden-Woche endlich los-
zuwerden. Das ist ihnen nicht gelungen. Und viele an-
dere Forderungen konnten sie ebenfalls nicht durchset-
zen. Allerdings hat auch ver.di nicht alle Ziele erreicht. 
War das Tarifergebnis nun ein Erfolg oder doch nicht? 
Eine Einschätzung vom ver.di-Bereichsleiter Tarifpolitik, 
Verlage, Druck, Papier und Industrie, Andreas Fröhlich.

Du bezeichnest die Tarifrunde in der Druckindustrie als 
Abwehrauseinandersetzung. Warum?
Fröhlich: Nicht ver.di, sondern die Arbeitgeber, der 
Bundesverband Druck und Medien (bvdm), haben den 
Manteltarifvertrag gekündigt. Mit dem Ziel, ihn zu ver-
schlechtern. Wir hielten die Kündigung für einen schwe-
ren Fehler. Denn die Kündigung und die Forderungen 
des bvdm kamen zu einer Zeit, in der wie selten zuvor 
Arbeitsplätze vernichtet wurden, ein Verdrängungs- 
und Preiskrieg in der Branche tobte und sich die Bran-
che erst ganz allmählich konjunkturell erholte. Mit der 

Kündigung des Mantel-
tarifvertrages und den 
Forderungen provozierte 
der Arbeitgeberverband 
eine Großauseinander-
setzung.

Wie hat ver.di darauf re-
agiert?
Fröhlich: ver.di hat zu-
nächst gefordert, die 
Kündigung zurückzuneh-
men. Wie wir wissen, hat 
der bvdm das nicht ge-
tan. Wir haben schließ-
lich eigene Forderungen 
eingebracht. Unser Ziel war immer klar: Unterm Strich 
dürfen für unsere Beschäftigten keine Verschlechterun-
gen im Manteltarifvertrag rauskommen. Insofern haben 
wir einen Abwehrkampf geführt und zwar erfolgreich.

Dazu kommen wir noch…
Fröhlich: Ich wollte es schon mal erwähnen…

Der bvdm hatte schweres Geschütz aufgefahren.
Fröhlich: Nicht das erste Mal. Der bvdm drohte damit, 
dass es keinen Manteltarifvertrag mehr geben werde, 
wenn sein Ziel der deutlichen Kostensenkung nicht er-
reicht werde. Dieses Ziel hat er klar verfehlt. Aber man 
kann sich vorstellen, wie entgegengesetzt die Verhand-
lungspositionen waren. Das war über fünf Verhand-
lungsrunden ein zähes Geschäft.

Worin habt Ihr die größten Risiken gesehen?
Fröhlich: Zunächst bei der Arbeitszeit. Der bvdm wollte 
die Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden verlängern. Hätten 
wir an der Stelle nachgegeben, hätte jede unbezahlte 
Stunde einen Lohnverlust von 2,8 Prozent mit sich ge-
bracht. Fünf Stunden mehr hätten 14 Prozent weniger 
Lohn bedeutet. Alle Erfahrung zeigt, dass eine betrieb-

Andreas Fröhlich, ver.di-
Bereichsleiter Tarifpolitik, Verlage, 

Druck, Papier und Industrie

Streik bei der Rheinischen Post in Düsseldorf
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liche Öffnungsklausel dazu führt, dass Belegschaften 
und Betriebsräte dazu erpresst werden, die Öffnungs-
klausel auch anzuwenden. Selbst wenn eine solche Öff-
nungsklausel mit Beschäftigungssicherung verknüpft 
worden wäre, wären dadurch Arbeitsplätze verloren 
gegangen, indem Auszubildende nicht übernommen, 
Aufhebungsverträge und verstärkt Altersteilzeit ver-
einbart worden wären. Dadurch schrumpfen Beleg-
schaften. Und in Betrieben ohne Öffnungsklausel wäre 
Ähnliches geschehen, mit dem Unterschied, dass dort 
auch betriebsbedingt hätte entlassen werden können. 
In der Druckindustrie haben wir es verbreitet mit einem 
rasanten Verfall der Preise für Drucksachen zu tun. Un-
bezahlte Arbeitszeit hätte sofort für eine neue Dynamik 
im Preiskampf und Verdrängungswettbewerb gesorgt 
und die Abwärtsspirale der Löhne angeheizt.

Aber die Arbeitszeit sollte doch nicht für alle gelten, die 
Beschäftigten in Zeitungsbetrieben sollten davon doch 
ausgenommen werden.

Fröhlich: Ich vermute, dass der bdvm dies für einen klu-
gen Schachzug hielt und dachte, dass der Widerstand 
schnell abbröckelt, wenn sich unsere Streik erfahrenen 
Zeitungsbelegschaften nicht an Arbeitsniederlegun-
gen beteiligen, weil sie von der Arbeitszeitverlänge-
rung nicht betroffen sind. Mit dieser Einschätzung lag 
der Verband aber daneben. Die Belegschaften aus den 
Zeitungsbetrieben haben die Spaltungsversuche durch-
schaut und sich unverändert an den Streiks beteiligt.

Der bvdm wollte eine zweite Lohntabelle für neue Hel-
fer und Helferinnen einführen und bot im Gegenzug 
an, dass dort, wo die Löhne abgesenkt werden, keine 
Leiharbeit angewandt würde. Auch das hat ver.di aus-
geschlossen.
Fröhlich: Hilfskräfte hätten bis zu 15 Prozent niedrigere 
Löhne erhalten, wenn wir auf die Forderung des bvdm 
eingegangen wären. Denken wir das Modell doch mal zu 
Ende: Die Unternehmen hätten überall Helfertätigkeiten 
ausgegründet, um auch heute beschäftigte Helfer in die 
niedrigere Lohntabelle abzudrängen. Die Folge wäre 
eine Lohnsenkung auf breiter Front gewesen. Wenn 
man tatsächlich Tarifschutz für diese Beschäftigten-
gruppen will, dann müssen alle Formen der Tarifflucht 
in Form von Leiharbeit, Werkverträgen, Ausgründungen 
ausgeschlossen werden. Wir bräuchten also eine Lohn-
untergrenze, die nicht unterschreitbar ist. Dazu ist der 
bvdm aber nicht bereit.

Eine Forderung des bvdm war auch, die Maschinenbe-
setzungsregeln im Zeitungsdruck zu kippen.

»Ich habe mitgestreikt, 
weil mir wichtig war, 
dass wir die Arbeitszeit 
und die Maschinenbe-
setzung verteidigen. 
Einmalzahlungen finde 
ich allerdings problema-
tisch.«
Anton Hanich, Drucker, 

Druck und Verlagshaus 

Frankfurt am Main (»Frankfurter Rundschau«)

Nicht mit uns: Helfern aus Versand und Rotation sollte der Lohn 
gekürzt werden.



46

Tarifrunde 2011 Druckindustrie

Fröhlich: Das hätte zur Folge gehabt, dass ein Drittel we-
niger Drucker an den Zeitungsdruckmaschinen einge-
setzt worden wären. Unabhängig davon, ob es sich um 
alte oder neue Druckmaschinen handelt. Auch das hätte 
zu Beschäftigungsabbau und Leistungsverdichtung ge-
führt. Die Maschinenbesetzung ist von ver.di aus zwei 
Gründen durchgesetzt worden: Um Beschäftigung zu 
sichern und zum Gesundheitsschutz.

War die Drohung des bvdm, keinen Tarifvertrag mehr zu 
unterschreiben, ein Scheingefecht oder ernst zu neh-
men?
Fröhlich: Wir haben sie jedenfalls ernst genommen. 
Eine Tarifauseinandersetzung, die sich über Monate 
hinzieht, hätten wir zwar gestemmt. Aber wir wissen 
auch, dass Belegschaften unter immensen Erpres-
sungsdruck geraten und dann zumindest für ihren Be-
trieb Tarifschutz wollen. Erste Betriebe in Bayern und 
bei der Holtzbrinck-Gruppe hatten mitten in der Tarif-
runde angeboten, Haustarife mit ver.di zu vereinbaren, 
in denen der Manteltarifvertrag wieder in Kraft gesetzt 
und auch das Lohnabkommen aus der Fläche übernom-
men würde.

Verlockend, oder?

Fröhlich: Ja, aber gleichzeitig auch gefährlich. Je mehr 
Haustarife es gibt, desto weniger gewerkschaftliche 
Durchsetzungskraft haben wir in der Fläche. Irgend-
wann würde es lauter verschiedene betriebliche Lö-
sungen geben. Von gleichen Arbeitsbedingungen für 
gleiche Arbeit – das ist ja das Prinzip eines Flächentarif-
vertrages – wäre nur noch wenig übrig.

All das ist verhindert worden. Die Maschinenbesetzung 
bleibt, die 35-Stunden-Woche auch und die Helferlöhne 
sind nicht abgesenkt worden. Also ein Erfolg?
Fröhlich: Ja. Wir hatten das Ziel, dass es keine Ver-
schlechterung im Manteltarifvertrag geben darf. Das 
haben wir zu 100 Prozent erreicht. Weil sich Tausen-
de Kollegen und Kolleginnen aus der Druckindustrie 
über Wochen couragiert und engagiert für ihre Ar-
beitsbedingungen eingesetzt haben. Nach fast drei 
Jahrzehnten beinahe historisch zu nennen, ist auch 
der gemeinsame Kampf mit den Redakteurinnen und 
Redakteuren. Nicht zuletzt durch die gegenseitige Un-
terstützung und gemeinsamen Aktionen waren wir am 
Ende erfolgreich.

ver.di hat aber auch einen Preis gezahlt …
Fröhlich: Ja, mit einem mageren Lohnabschluss. Das 
will ich nicht kleinreden. Wir haben nur für 2012 eine 
tabellenwirksame lineare Erhöhung der Einkommen um 
zwei Prozent erzielt. Eine dürftige Einmalzahlung von 
150  Euro für 2013. Besonders bitter ist die lange Lauf-
zeit von 33 Monaten. Damit haben wir nicht im Entfern-
testen die Preissteigerung ausgeglichen und mussten 
einen weiteren Reallohnverlust von schätzungsweise 
vier Prozent hinnehmen.

Unterm Strich?
Fröhlich: Gemessen an den materiellen Verlusten und 
dem Arbeitsplatzabbau, der unweigerlich gekommen 
wäre, wenn wir den Forderungen des bvdm nachgege-
ben hätten, ist das Ergebnis selbst mit diesem schlech-
ten Lohnabkommen beachtlich. Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen auf einem anständigen Niveau für 
drei Jahre abzusichern, ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit mehr in der Druckindustrie. Sie mussten hart 
erkämpft werden. Insofern: Es hat sich gelohnt.

Rotationsdrucker im Druckzentrum ( »Der neue Tag«) im 
oberpfälzischen Weiden
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Chronologie der Tarifrunde in der Druckindustrie

16. Juni 2010: Der Bundesverband Druck und Medi-
en (bvdm) kündigt fristgerecht den Manteltarifvertrag 
Druckindustrie zum 31. März 2011. Seine zentralen For-
derungen: Verlängerung der Arbeitszeit auf bis zu 40 
Stunden in der Woche, Senkung der Löhne für Hilfskräf-
te, Reduzierung der Maschinenbesetzung, Abschaffung 
des Facharbeiterschutzes.

20. und 21. Oktober 2010: Klausurtagung der Tarifkom-
mission Druckindustrie, der Tarifausschüsse der Ange-
stellten und des Fachgruppenvorstands Verlage, Druck 
und Papier in Göttingen beschließt die Forderungen von 
ver.di: gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen 
für Leiharbeitnehmer/innen, Arbeitszeitverkürzung für 
ältere Beschäftigte und einen Arbeitgeberbeitrag zur 
Altersvorsorge.

13. April 2011: 1. Verhandlungstermin in Frankfurt am 
Main.

28. April 2011: 2. Verhandlungstermin in Berlin. Nach 
dem Ende der Friedenpflicht ab 1. Mai erste Warnstreiks 
in Absprache mit den Redakteurinnen und Redakteu-
ren. 5000 Beschäftigte in 60 Betrieben.

17. Mai 2011: 3. Verhandlungstermin in Frankfurt am 
Main. Demonstration vor dem Verhandlungslokal. Ver-
handlungsführer der Arbeitgeber, Dr. Wolfgang Pütz: 
»Wir sind angetreten, um Kosten aus dem Tarifvertrag 
rauszunehmen.«

31. Mai 2011: 4. Verhandlungstermin München. Streiks, 
teilweise über mehrere Schichten in 90 Betrieben, 
häufig gemeinsam mit Redakteurinnen und Redakteu-
ren. Aber zur Überraschung der Arbeitgeber auch viele 
Rollenakzidenz- und Tiefdruckbetriebe. Arbeitgeber 

relativieren ihre Forderungen und starten einen Spal-
tungsversuch: keine Arbeitszeitverlängerung in Zei-
tungsbetrieben.

9. Juni: 2011: Zentraler Aktionstag in Frankfurt am Main. 
Über 3 000 Streikende aus Druckereien, Redaktionen 
und Verlagen demonstrieren auf dem Römerberg gegen 
die Angriffe der Arbeitgeber auf ihre Tarifverträge.

16. Juni 2011: 5. Verhandlungstermin in Frankfurt am 
Main. Arbeitgeber nehmen beim Auftakt der Verhand-
lungsrunde ihre Zugeständnisse zunächst wieder zu-
rück, signalisieren im weiteren Verhandlungsverlauf 
aber Kompromissbereitschaft bei der Arbeitszeit und 
der Helferbezahlung. Streikdruck hält unvermindert an.

21. Juni 2011: Sitzung der Tarifkommission in Kassel. 
Die Kolleginnen und Kollegen richten sich auf einen län-
geren Konflikt ein, auch über die Sommermonate hin-
aus, und erörtern Vorschläge für einen Kompromiss bei 
der Maschinenbesetzung.

28. Juni 2011: 6. Verhandlungstermin in Berlin. Anhal-
tender Streikdruck aus fast 100 Betrieben. Zunächst kei-
ne Bewegung auf Seiten der Arbeitgeber. Die Verhand-
lungen über die Maschinenbesetzung werden parallel 
in einer kleinen Expertenrunde geführt. Am Ende dann 
doch noch das Ergebnis: Der Manteltarifvertrag wird 
unverändert für weitere drei Jahre in Kraft gesetzt. Das 
Streikziel, den Manteltarifvertrag zu sichern, ist damit 
erreicht. Der Preis dafür: ein niedriger Lohnabschluss.

5. Juli 2011: Die Tarifkommission stimmt dem Ergebnis 
mit einer einzigen Gegenstimme zu und bedankt sich 
bei den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben für 
ihre Unterstützung.
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Streikbetriebe in der Druckindustrie, 
in Zeitungsverlagen und Redaktionen

Baden-Württemberg
Schwäbische Post, Aalen; Backnanger 
Kreiszeitung, Backnang; Böblinger 
Kreiszeitung/Böblinger Bote, Böblingen; 
Hohenloher Tagblatt, Crailsheim; Schwäbische 
Post, Ellwangen; Esslinger Zeitung, Bechtle, 
beide Esslingen; Badische Zeitung, Freiburg; 
Geislinger Zeitung, C. Maurer Druck und Verlag, 
beide Geislingen; Neue Württembergische 
Zeitung, Göppingen; Rhein-Neckar- Zeitung, 
Heidelberger Mediengestaltung – HVA, 
beide Heidelberg; Heidenheimer Zeitung, 
Heidenheim; Heilbronner Stimme, Heilbronn; 
Neckar-Chronik, Horb; Walcker Offset, Isny; 
Badenia, Karlsruhe; Teckbote, Kirchheim; 
Druckerei Konstanz, MediaPro, Südkurier 
alle Konstanz; Leonberger Kreiszeitung, 
Leonberg; Kreiszeitung, Ludwigsburg; Körner 
Rotationsdruck, Maichingen; Mannheimer 
Morgen, Mannheim; Metzinger-Uracher-
Volksblatt, Metzingen; Nürtinger Zeitung, 
Nürtingen; Druckzentrum Südwest, 
Grafikbote, Schwarzwälder Bote 
Mediengesellschaft, Medienvermarktung 
Südwest, Redaktionsgesellschaft, alle 
Oberndorf; Druckzentrum Neckar-Alb, 
Generalanzeiger, beide Reutlingen; 
Schorndorfer Nachrichten, Schorndorf; 
Rems-Zeitung, Tagespost, beide Schwäbisch 
Gmünd; Haller Tagblatt, Schwäbisch Hall; 
Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, 
Pressehaus Stuttgart Druck, Infotechnik, 
Service GmbH, Hier Lokal GmbH, alle Stuttgart; 
Fränkische Nachrichten, Tauberbischofsheim; 
Schwäbisches Tagblatt, Tübingen; Druckhaus 
Ulm-Oberschwaben, Ebner & Spiegel, 
Südwestpresse, alle Ulm; Druckhaus, 
Kreiszeitung, Waiblingen; Druckhaus Ulm-
Oberschwaben, Weingarten; Winnender 
Zeitung, Winnenden

Bayern
Mayer & Söhne, Aichacher Zeitung, Aichach; 
Amberger Zeitung, Amberg; Fränkische 
Landeszeitung, Ansbach; Main-Echo, 
Aschaffenburg; Augsburger Allgemeine, Presse-
Druck und Verlags- GmbH, ADV Augsburger 
Druck- und Verlagshaus, alle Augsburg; 
Nordbayerischer Kurier, Bayreuth; Neue Presse, 
Coburg; Bosch-Druck, Ergolding; Schoder 
Druck, Gersthofen; Frankenpost, Hof; Allgäuer 
Zeitung, Kempten; Süddeutscher Verlag, SZ 
Logistik GmbH, Zeitungsdruck GmbH, ZVZ 
Zeitungsvertrieb Zentrum GmbH, Bruckmann 
Tiefdruck, DHD Druckhaus Dessauerstraße, 
Giesecke & Devrient, tz, Münchner Merkur, alle 
München; C. H. Beck, Nördlingen; Prinovis, 
Verlag Nürnberger Presse, Nürnberger 
Nachrichten, Nürnberger Zeitung, u. e. sebald 
druck GmbH, alle Nürnberg; Neue Presse, 
Passau; Erhardi, Mittelbayerische Zeitung, 
Pustet, alle Regensburg; Huhtamaki, Ronsberg; 
Oberbayerisches Volksblatt, Rosenheim; 
Der Neue Tag, Weiden; DHW Druckhaus, 
Wolfratshausen; Stürtz, Würzburg

Berlin/Brandenburg
Axel-Springer-Druckhaus Spandau, Berliner 
Zeitungsdruck, Berliner Verlag, Berliner 
Zeitung, Bundesdruckerei, DuMont-
Redaktionsgemeinschaft, alle Berlin

Hamburg/Nord
Axel Springer Offsetdruck, Prinovis, beide 
Ahrensburg; Schur Pack, Büchen; Mero-Druck, 
Geesthacht; Bergedorfer Zeitung, Morgenpost, 
beide Hamburg; Prinovis, Itzehoe; Clausen & 
Bosse, Leck; Lübecker Nachrichten, Lübeck; 
Kieler Nachrichten, Kiel; Ostsee-Zeitung, Rostock
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Hessen
Hoehl-Druck, Bad Hersfeld; Medienhaus 
Südhessen, Echo Druck und Service, Echo 
Zeitungen, alpha print medien AG, alle 
Darmstadt; Dill-Zeitung, Dillenburg; DuMont 
Redaktionsgemeinschaft, Neue Presse, 
Frankfurter Rundschau, FR Publishing, 
Druck- und Verlagshaus, alle Frankfurt/Main; 
Dierichs Druck-Service, Zeitungsdruck, beide 
Kassel; Societäts-Druckerei, Westdeutsche 
Verlagsdruckerei beide Mörfelden; Druck- 
und Verlagshaus, Neu-Isenburg; Wetzlarer 
Neue Zeitung, Wetzlar; Tagblatt, Kurier, beide 
Wiesbaden

Niedersachsen/Bremen
Braunschweiger Zeitung, Druckzentrum, beide 
Braunschweig; Bretag, Bremer Nachrichten, 
Weserkurier, alle Bremen; Tageblatt, Buxtehude; 
Cellesche Zeitung, Celle; Cuxhaven-Niederelbe 
Verlagsgesellschaft, Nachrichten, beide 
Cuxhaven; Heimatzeitung, Garbsen; Tageblatt, 
Göttingen; Madsack Verlagsgesellschaft, 
Kunden- ServiceCenter GmbH, typomedia.de 
GmbH, Neue Presse, Hannoversche Allgemeine, 
Heise-Verlag, alle Hannover; Nordwest- Zeitung, 
WE-Druck, beide Oldenburg; Osterholzer 
Zeitungsverlag, Osterholz-Scharmbeck; 
Zeitungsverlag Krause, Tageblatt, beide Stade

Nordrhein-Westfalen
Brimberg, Aachener Nachrichten, Aachener 
Zeitung, alle Aachen; Gieselmann, Gieseking, 
Küster Pressedruck, Neue Westfälische, PD-

Pressedruck, Westfalen-Blatt, Neue Westfälische 
Satzstudio, Panorama, alle Bielefeld; 
Generalanzeiger, Rundschau, beide Bonn; 
Bösmann, Lippische Landes-Zeitung, beide 
Detmold; Westfälische Rundschau, Bild, beide 
Dortmund; Rheinisch-Bergische Druckerei, Bild, 
Handelsblatt, alle Düsseldorf; Axel Springer 
Kettwig, Neue Rhein-/Ruhr-Zeitung, WAZ, 
Druckhaus WAZ, Westend Druckereibetriebe, 
Bild, Offset Kaiser, alle Essen; Schaffrath, 
Geldern; Die Glocke, Gütersloh; Westfalenpost, 
Druck- und Verlagszentrum, beide Hagen; 
Kreisblatt, Halle/Westf.; Kreisblatt, Panorama, 
beide Herford; Kreisanzeiger und Zeitung, 
Iserlohn; M.DuMont Schauberg Druckzentrum, 
Stadt-Anzeiger, Express, Rundschau, Bild, 
alle Köln; Der Patriot, Lippstadt; J. C. C. 
Bruns, Tageblatt, beide Minden; Tiefdruck 
Schwann-Bagel, Mönchengladbach; Die 
Glocke, Oelde; Gundlach Verpackung, 
Oerlinghausen; Westfälisches Volksblatt, 
Paderborn; Medienhaus Bauer, Recklinghausen; 
Generalanzeiger, J.F. Ziegler, beide Remscheid; 
Hellweger Anzeiger, Unna; Anzeiger, Vlotho; 
Rheinisch- Bergische Druckerei, Wuppertal

Rheinland-Pfalz/Saar
Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken.

Sachsen/Sachsen- Anhalt/Thüringen
Südthüringer Zeitung, Bad Salzungen; 
Wertpapierdruckerei, Verlags- und 
Druckereigesellschaft (LVZ), beide Leipzig; Freies 
Wort, Suhl
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ver.di Bundesvorstand Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
10179 Berlin, Telefon 030 / 6956 – 2312, Fax: 030 / 6956 – 3654,  gegendruck.verdi.de

Info Nr. 1

Berlin, 25.6.2010 

Infos auch unter: 
www.gegendruck.verdi.de

bvdm hat Manteltarifvertrag gekündigt 

Arbeitgeber fordern Kostensenkung 
Bezahlen sollen die Beschäftigten 

Fristgerecht haben die Druck-Arbeitgeber den Manteltarifvertrag 
gekündigt. In seinem Kündigungsschreiben stellt der 
Arbeitgeberverband bvdm gleich eine Reihe von Forderungen, die vor 
allem der Kostensenkung in der Druckindustrie dienen sollen. Danach 
soll der Manteltarifvertrag in folgenden Punkten verschlechtert werden: 

 Eine betriebliche Öffnungsklausel zur Verschlechterung der 
Besetzung an Druckmaschinen 

 Aufhebung des Facharbeiterschutzes. Statt Druckern sollen an 
den Maschinen auch Elektriker oder Mechatroniker arbeiten. 

 Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden 
 Senkung der Löhne für Hilfskräfte 

Offen schreiben die Druck-Arbeitgeber in ihrem Kündigungsbrief, dass 
es ihr Ziel ist, die Tarifregeln soweit abzusenken, dass sie den 
Gegebenheiten in Betrieben ohne Tarifverträge entsprechen. Ebenso 
offen schreiben sie, dass es ihnen vor allem um Kostensenkung geht, 
die nach Meinung des bvdm offenbar nur die Arbeitnehmer bezahlen 
sollen.
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ver.di Bundesvorstand – Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
10179 Berlin, Telefon 030 / 6956 – 2312, Fax: 030 / 6956 – 3654,  www.gegendruck.verdi.de

Tarif-Info Nr. 2 

Berlin, 22. Oktober 2010 

Infos auch unter: 
www.gegendruck.verdi.de

Mitglied werden: 
www.mitgliedwerden.verdi.de

Klausurtagung Tarifkommission 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! 
Mit einer lang dauernden und harten Auseinandersetzung zur 
Verteidigung des Manteltarifs rechnen die Mitglieder der 
Tarifkommission Druckindustrie und die Tarifausschüsse 
Druckindustrie und Zeitungsverlage, die sich am 20. und  
21. Oktober in Göttingen zu einer Klausurtagung trafen. Die 
Forderungen der Arbeitgeber, die im Sommer den 
Manteltarifvertrag gekündigt hatten (siehe Tarifinfo Nr. 1 vom 
25.6.2010), wurden als völlig ungerechtfertigten Angriff auf die 
tariflichen Schutzrechte der Beschäftigten gewertet und einhellig 
zurückgewiesen. Gleichzeitig wollen die Tarifkommissions-
Mitglieder dem in der Branche weit verbreiteten Missbrauch der 
Leiharbeit begegnen und forderten, dass die Leih-Arbeitnehmer/-
innen entsprechend der Tarife der Druckindustrie bezahlt werden. 
Dieses Thema soll daher von ver.di zum Schwerpunkt der 
bevorstehenden Tarifrunde gemacht werden. 

Die Forderung der Arbeitgeber nach Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden, Senkung der Helferlöhne, 
Reduzierung der Maschinenbesetzung und Abschaffung des 
Facharbeiterschutzes müssen abgewehrt werden – notfalls auch mit 
Streiks, wobei sich ver.di auch auf eine länger andauernde 
Auseinandersetzung vorbereitet. Darin waren sich die Tarifkommissions-
Mitglieder ebenso einig, wie in der Forderung nach gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit auch für Leih-Arbeitnehmer/-innen. Weiterhin diskutiert 
wurden Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszeitgestaltung, die es ermöglichen sollen, das Rentenalter 
gesund zu erreichen. Ein weiteres Thema waren Arbeitgeberbeiträge zur 
Altersversorgung für die Beschäftigten in der Druckindustrie und den 
Verlagen.

Bis zur ersten Sitzung der dann neu gewählten Tarifkommission am 
15. März 2011 sollen diese Forderungen nun in den Betrieben diskutiert 
und dann endgültig entschieden werden. 

Dabei wies die Tarifkommission besonders darauf hin, dass jetzt auch 
die Zeit sei, Nicht-Mitglieder darauf hinzuweisen, dass mit Auslaufen des 
Tarifvertrages am 31. März 2011 der Tarifschutz nur noch für ver.di-
Mitglieder nachwirkt. 
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Tarif-Info Nr. 3 

Berlin, 21. Januar 2011 

Infos auch unter: 
www.gegendruck.verdi.de

Mitglied werden: 
www.mitgliedwerden.verdi.de

Druck-Arbeitgeber verschärfen die Tonlage 

Marktradikale Ideologie 
Tief eingegraben in die Schützengräben der neoliberalen 
Marktideologie hat sich der neue Hauptgeschäftsführer des 
Druckindustrie-Arbeitgeberverbandes bvdm. Bei der 
Jahresauftakt-Pressekonferenz des Verbandes warf Paul 
Albert Deimel in ungewöhnlicher Schärfe den Beschäftigten 
der Druckindustrie vor, sie hätten „die niedrigsten 
Arbeitszeiten gleichzeitig aber die höchsten Löhne“. 

Kostensenkung ist das Ziel des bvdm und seines neuen Haupt-
geschäftsführers. Dazu will er nicht nur die Arbeitszeit auf bis zu 
40 Wochenstunden verlängern. Er hält auch die Maschinen-
besetzungsregeln für „weder praktikabel noch sinnvoll“, fordert  
eine Lockerung der „derzeit strengen Fachkräftebesetzung an 
Druckmaschinen“ und nennt die „hohen Hilfsarbeiterlöhne“ ein 
„Handicap“ für die Betriebe. 

Der Arbeitgeber-Geschäftsführer sieht gleichzeitig die unternehmerische 
Freiheit in der Druckbranche bedroht. Dazu meinte der stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke, dass er keine Anzeichen erkennen 
könne, dass Bundesregierung oder EU-Kommission „die Verstaatlichung 
der Druckindustrie planen“. 

Der bvdm, so Werneke weiter, warte „unverantwortlich und zynisch“  
auf eine Marktbereinigung durch weitere Insolvenzen anstatt sich den 
tatsächlichen Zukunftsfragen der Branche zu stellen: Sicherung der 
Arbeitsplätze und Beendigung des ruinösen Preisdumpings. Da bei 
dieser Schmutzkonkurrenz unter den Betrieben das Unterlaufen der 
Tarifverträge durch Leiharbeit eine besondere Rolle spielt, sind alle 
Beschäftigten der Druckindustrie aufgefordert, sich am 24. Februar 
an den betrieblichen und öffentlichen Aktionen von ver.di und IG 
Metall gegen den Missbrauch der Leiharbeit durch die Arbeitgeber 
zu beteiligen. 

Mitmachen!!! – Aktionstag von ver.di und  
IG Metall gegen Missbrauch von Leiharbeit  
am 24. Februar 2011 
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Tarif-Info Nr. 4 

Kassel, 16. März 2011 

Infos auch unter: 
gegendruck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

Tarifkommission beschließt Tarifforderungen 

Manteltarifvertrag erhalten und verbessern! 
5,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt! 
Der Kampf für den Erhalt des Manteltarifvertrages und die Abwehr der 
Arbeitgeber-Angriffe auf die 35-Stunden-Woche stehen im Mittelpunkt 
der diesjährigen Tarifrunde in der Druckindustrie. Darüber waren sich 
die Mitglieder der großen Tarifkommission für die Druckindustrie und 
die Zeitungsverlagsangestellten einig. 

Ebenso einig waren sich die Verteterinnen und Vertreter der zentralen 
Tarifkommission für die Druckindustrie und der Zeitungsverlage, dass 
es angebracht ist, statt rückwärtsgewandte Forderungen der 
Arbeitgeber nach Arbeitszeitverlängerung, Antworten auf die wirklich 
drängenden Probleme zu finden. In Kassel wurde deshalb am  
16. März 2011 beschlossen mit den folgenden Zielen in die 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband zu gehen: 

Lohngerechtigkeit schaffen und Tarifdumping stoppen
ver.di fordert gleichen Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen 
entsprechend der Tarifverträge der Druckindustrie für die 
Leiharbeitnehmer/-innen, die in der Branche arbeiten. 

Beitrag zur finanziellen Unabhängigkeit in der Rente leisten!
ver.di fordert einen Arbeitgeberbeitrag zur Altersvorsorge  
von 400 Euro pro Jahr für jeden Beschäftigten. 

Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit sichern und fördern!
ver.di fordert zur Abmilderung von gesundheitlichen Belastungen 
und zunehmenden Arbeitsstress ein Recht für ältere 
Arbeitnehmer/-innen, ihre Wochenarbeitszeit um bis zu  
7 Stunden zu reduzieren mit halben Lohnausgleich.  

Wertschätzung der Arbeitsleistung der Beschäftigten und 
Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung!
ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen von 5,5 Prozent für die Beschäftigten  
der Druckindustrie und der Zeitungsverlage. 

Die erste Verhandlungsrunde findet am 13. April 2011 statt.
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ver.di Bundesvorstand – Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
10179 Berlin, Telefon 030 / 6956 – 2312, Fax: 030 / 6956 – 3654,  www.gegendruck.verdi.de

Tarif-Info Extra Nr. 2

Berlin, 5. Mai 2011 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

Zeitungsverlagsangestellte  

Engagiert für eigene Interessen kämpfen 
Solidarisch mit Kolleginnen und Kollegen 
Die Warnstreiks der Redakteurinnen und Redakteure 
intensivieren sich, die Warnstreiks in der Druckindustrie 
haben begonnen. Je nach Region unterstützen die 
Zeitungsverlagsangestellten diese Aktionen oder beteiligen 
sich im Rahmen ihrer eigenen Tarifrunden an der Abwehr von 
Arbeitgeberforderungen nach Verschlechterung in den 
Manteltarifen und der Durchsetzung angemessener 
Gehaltsforderungen der Beschäftigten. 

Zeitungsverleger und Druckindustrie-Unternehmer sind sich einig 
darüber, was sie von ihren Beschäftigten fordern. Egal ob es sich um 
Beschäftigte in den Redaktionen, den kaufmännischen 
Verlagsabteilungen oder den Druckereien handelt. Geht es nach den 
Arbeitgebern sollen am Ende alle weniger verdienen und länger arbeiten. 
Dieses Ziel verfolgen sie auf unterschiedlichen Wegen. Bei 
Redakteurinnen und Redakteuren, in der Druckindustrie und in einigen 
regionalen Tarifgebieten auch bei den Zeitungsverlagsangestellten 
wurden die Manteltarifverträge gekündigt. In anderen Regionen 
verknüpfen die Arbeitgeber die Gehaltsverhandlungen für die 
Zeitungsverlagsangestellten mit Forderungen nach Verschlechterungen 
in den ungekündigten Manteltarifverträgen. Und in einigen Gebieten 
verweigern die Verleger den Angestellten bis heute den Abschluss der 
Gehaltsverhandlungen aus dem Jahr 2009. 

Arbeitszeitverlängerung schadet allen Beschäftigten 

Die Beschäftigten der Druckindustrie haben in langen 
Auseinandersetzungen die 35-Stunden-Woche erkämpft, die auch für die 
Zeitungsverlagsangestellten gilt. Gerade in den letzten Jahren, wo auch 
in den kaufmännischen Verlagsabteilungen und in den 
Redaktionssekretariaten von Seiten der Arbeitgeber durch 
Umorganisation und Personalabbau Stress und Arbeitsverdichtung 
deutlich zugenommen haben, zeigt sich, wie wichtig die 35-Stunden-
Woche für Beschäftigungssicherung und zum Erhalt der Gesundheit ist. 

Würde die Arbeitszeit verlängert, würde für die 
Zeitungsverlagsangestellten nicht nur planbare Freizeit entfallen (z.B. 
freie Nachmittage). Der ohnehin stattfindende Personalabbau würde 
beschleunigt, weil sich für Unternehmer Arbeitszeitverlängerung nur 
rechnet, wenn am Ende weniger Beschäftigte die Arbeitsmengen 
bewältigen. 
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Teilzeitbeschäftigte bei Arbeitszeitverlängerung von Gehaltskürzung bedroht 

Arbeitszeitverlängerung ist zudem für Teilzeitbeschäftigte, die in den kaufmännischen 
Abteilungen der Zeitungsverlage besonders häufig zu finden sind, eine direkte Bedrohung 
der Gehaltshöhe durch die Arbeitgeber. Wer beispielsweise 25 Stunden pro Woche arbeitet, 
würde bei einer Verlängerung der tariflichen Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden sofort 
mehr als 15 Prozent seines Gehalts einbüßen. Wer – wie im genannten Beispiel mit 25 
Stunden Teilzeitarbeit – bislang 1785 Euro brutto monatlich erhält, der würde dann nur noch 
ein Bruttogehalt von 1562,50 Euro haben. 

Leiharbeit bedroht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Leiharbeit ist längst nicht mehr nur ein Phänomen des Niedriglohnsektors, ist längst nicht 
mehr nur bei Un- und Angelernten anzutreffen. Gerade in Zeitungsverlagen haben die 
Unternehmer in vielen Fällen qualifizierte Arbeit in konzerneigene Leiharbeitsfirmen verlagert 
und dabei auch einen Niedriglohnsektor für Zeitungsverlagsangestellte geschaffen. Diese 
Entwicklung zeigt, dass für die Arbeitgeber die Leiharbeit ein wichtiges Mittel ist, um die 
Gehälter der tariflich abgesicherten Beschäftigten anzugreifen. Gerade deshalb ist es 
wichtig, die Forderungen von Redakteurinnen und Redakteuren sowie Beschäftigten der 
Druckereien nach Zurückdrängung der Leiharbeit zu unterstützen. Dass gemeinsames 
solidarisches Handeln hier auch Erfolge bringt, zeigt das Beispiel der Augsburger 
Allgemeine, die am Ende einer langen Auseinandersetzung die Leiharbeit im Verlag 
beendete. 

Tarifflucht findet überall in Zeitungskonzernen statt 

Ganz egal, ob ein Zeitungskonzern Redaktion, Verlagsabteilungen und Druckhaus noch 
unter einem Firmendach vereint oder ob es hier bereits zu Ausgliederungen in tariflose 
Tochterfirmen gekommen ist. Gerade die Entwicklung der letzten Monate mit den Beispielen 
der Bremer Tageszeitungs AG, des Konstanzer Südkurier, der Saarbrücker Zeitung und des 
Schwarzwälder Boten zeigt, dass immer mehr Zeitungsverleger sich der Tarifgeltung durch 
Flucht in OT-Mitgliedschaften der Verlegerverbände entziehen wollen. Die Unterstützung 
dieser Belegschaften im Rahmen der laufenden Tarifrunden ist ein wichtiges Signal an die 
Arbeitgeber, dass die Beschäftigten der Zeitungsverlage nicht länger gewillt sind, der 
Aushöhlung der Tarifgeltung tatenlos zuzusehen. Und dass Solidarität Erfolg haben kann, 
zeigt das Beispiel der Frankfurter Societät, wo am Ende die Tarifgeltung für die 
Verlagsangestellten und Redakteure trotz Unternehmensaufspaltung gesichert werden 
konnte. 

Auch Verlagsangestellte brauchen angemessene Gehaltserhöhungen 

Die Beschäftigten in den Zeitungsverlagen haben in den letzten Jahren 
unterdurchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhungen hinnehmen müssen. Angesichts einer 
inzwischen bei deutlich über 2 Prozent liegenden allgemeinen Inflationsrate wäre eine 
weitere Verzichtshaltung ein klarer Reallohnverlust. Und dies in einer Zeit, wo über die 
Zusatzbeiträge der Krankenkassen die künftigen Kostensteigerungen des 
Gesundheitswesens allein von den Beschäftigten bezahlt werden müssen. Und dies auch in 
einer Zeit, wo staatliche Rentenkürzungen einen immer höheren Aufwand für die private 
Altersvorsorge erforderlich machen. 
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ver.di Bundesvorstand – Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
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Warnstreik-Info Nr. 1

Berlin, 13. Mai 2011 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

+++aktuell+++Stand 15 Uhr+++aktuell+++Stand 15 Uhr+++ 

Warnstreiks in Druckereien, Redaktionen und Verlagen 

Nein zu Verschlechterungen 
Ja zu eigenen Forderungen 
„Die Beschäftigten in Druckereien, Redaktionen und Verlagen 
sind nicht bereit, sich Spardiktaten der Arbeitgeber zu 
unterwerfen und kämpfen solidarisch für den Erhalt ihrer 
tariflichen Schutzrechte und angemessene 
Einkommenserhöhungen“, kommentierte der stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke die erste Warnstreikwelle in 
der Druckindustrie. Bislang haben sich rund 2.500 
Beschäftigte in über 50 Betrieben an den Warnstreiks 
beteiligt. Unterstützt wurden sie dabei von etwa 1.300 
Redakteurinnen und Redakteuren in bisher 47 Redaktionen, 
die im Rahmen ihrer eigenen Tarifrunde an Warnstreiks 
teilnahmen, sowie von Angestellten in Zeitungsverlagen in 
ganz Deutschland.  

Bereits in der letzten Woche begleiteten einzelne Belegschaften aus 
Technik und Verlag von Tageszeitungen die Warnstreiks der 
Journalistinnen und Journalisten mit eigenen Arbeitsniederlegungen. 
Vom 11.-13. Mai protestierten die Beschäftigten der Druckindustrie 
bundesweit mit Arbeitsniederlegungen gegen die von den Arbeitgebern 
geforderten Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen. 

Die Warnstreiks richteten sich gegen die Kündigung des 
Manteltarifvertrages durch die Arbeitgeber und die damit verbundenen 
Forderungen des bvdm nach Verlängerung der Arbeitszeit, Absenkung 
der Helferlöhne, Abschaffung von Facharbeiterschutz und verbindlichen 
Maschinenbesetzungsregeln. 

Dagegen setzen wir die Forderung nach einer angemessenen Lohn- und 
Gehaltserhöhung, die notwendiger denn je ist, weil gerade jetzt die 
Preise für Lebensmittel drastisch steigen. Außerdem fordern wir die 
Beendigung der Verdrängung tariflich geschützter Arbeitsverhältnisse 
durch Leiharbeit und Werkverträge und eine bessere Altersvorsorge. 

Dafür zeigten die Beschäftigten der Druckindustrie mit ihren Warnstreiks 
jetzt Flagge und übten dabei auch praktische Solidarität mit den 
Beschäftigten in Redaktionen und Zeitungsverlagen. 
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ver.di Bundesvorstand – Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
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Warnstreik-Info Nr. 2

Berlin, 13. Mai 2011 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

+++aktuell+++Stand 15 Uhr+++aktuell+++Stand 15 Uhr+++ 

Beschäftigte der Druckereien, Verlage und 
Redaktionen protestieren gemeinsam 
„Die Beschäftigten in Druckereien, Redaktionen und Verlagen 
sind nicht bereit, sich Spardiktaten der Arbeitgeber zu 
unterwerfen und kämpfen solidarisch für den Erhalt ihrer 
tariflichen Schutzrechte und angemessene 
Einkommenserhöhungen“, kommentierte der stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke die erste Warnstreikwelle in 
der Druckindustrie. Bislang haben sich rund 2.500 
Beschäftigte in über 50 Betrieben an den Warnstreiks 
beteiligt. Unterstützt wurden sie dabei von etwa 1.300 
Redakteurinnen und Redakteuren in bisher 47 Redaktionen, 
die im Rahmen ihrer eigenen Tarifrunde an Warnstreiks 
teilnahmen, sowie von Angestellten in Zeitungsverlagen in 
ganz Deutschland.  

Bereits in der letzten Woche begleiteten einzelne Belegschaften aus 
Technik und Verlag von Tageszeitungen die Warnstreiks der 
Journalistinnen und Journalisten mit eigenen Arbeitsniederlegungen. 
Vom 11.-13. Mai protestierten die Beschäftigten der Druckindustrie 
bundesweit mit Arbeitsniederlegungen gegen die von den Arbeitgebern 
geforderten Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen. 

Die Warnstreiks richteten sich gegen die Kündigung des 
Manteltarifvertrages durch die Arbeitgeber und die damit verbundenen 
Forderungen des bvdm nach Verlängerung der Arbeitszeit, Absenkung 
der Helferlöhne, Abschaffung von Facharbeiterschutz und verbindlichen 
Maschinenbesetzungsregeln. 

Dagegen setzen wir die Forderung nach einer angemessenen Lohn- und 
Gehaltserhöhung, die notwendiger denn je ist, weil gerade jetzt die 
Preise für Lebensmittel drastisch steigen. Außerdem fordern wir die 
Beendigung der Verdrängung tariflich geschützter Arbeitsverhältnisse 
durch Leiharbeit und Werkverträge und eine bessere Altersvorsorge. 

Dafür zeigten die Beschäftigten der Druckindustrie mit ihren Warnstreiks 
jetzt Flagge und übten dabei auch praktische Solidarität mit den 
Beschäftigten in Redaktionen und Zeitungsverlagen. 
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Warnstreik-Info Nr. 3

Berlin, 20. Mai 2011 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

Zunehmender Protest und Warnstreiks 
in Redaktionen, Druck und Verlagen 
Journalistinnen und Journalisten, Beschäftigte aus 
Druckereien und Verlagen kämpfen zunehmend gemeinsam 
für den Erhalt ihrer Tarifbedingungen! 
Bis 13. Mai 2011 haben sich rund 5.000 Beschäftigte aus über 
60 Betrieben der Druckindustrie sowie rund 1.700 Redak-
teurinnen und Redakteure aus 50 Verlagen an Arbeitsnieder-
legungen beteiligt. In dieser Woche gingen nochmals 
Kolleginnen und Kollegen der Redaktionen, Druckereien und 
Verlagen aus 36 Betrieben in den Warnstreik. (siehe Seite 2/3)

Erpressung durch Verleger sorgt für Empörung! 
Alle Beschäftigtengruppen aus der Verlags- und Druckbranche verspüren 
Wut und Unverständnis über die starre Haltung der Arbeitgeber. Bei den 
Journalistinnen und Journalisten ist es die Empörung über die Arroganz 
und die Erpressungsversuche der Verleger. Diese wollen erst wieder an 
den Verhandlungstisch, wenn ver.di über Verschlechterungen 
verhandelt. Auch bei den Druck- und Verlagsbeschäftigten lösen die 
Arbeitgeberforderungen nach massiven Verschlechterungen der 
Arbeitsbedingungen und das Infragestellen von tariflichen Leistungen 
den Protest aus.  

Wertschätzung sieht anders aus 
Die Verleger und Druckarbeitgeber betreiben eine Abwertung der 
Berufsbilder in ihren Branchen. Sie wollen auf „Billigjournalismus“ bei  
den Redakteuren und auf „Maschinenbediener zum Billigtarif“ im Druck 
setzen. Damit gefährden sie die hohe Qualität der Printmedien in 
Deutschland und gringschätzen die Leistungen der Beschäftigten, 
die diese Branche über Jahrzehnte auszeichnete.  

Arbeitgeber setzen auf weiteren Personalabbau 
Sowohl die Verleger als auch die Druckarbeitgeber heizen den Arbeits-
platzabbau durch ihre Forderungen nach Verlängerung der Arbeitszeiten 
an. In den letzten Jahren haben die Arbeitgeber zehntausende Arbeits-
plätze vernichtet und den Beschäftigten Reallohnverluste und Ein-
kommensreduzierungen zugemutet. Dazu sind sie nun nicht mehr bereit! 

Schluss mit Lohn- und Preisdumping! 
Die Unternehmer haben keinen eingesparten Cent in den Erhalt der 
Arbeitsplätze investiert. Der Personalnotstand zwang die Beschäftigten 
zu immer höheren Leistungen, bei sinkenden Realeinkommen. Die 
Beschäftigten sind nicht mehr länger bereit den Preiskampf um 
Anzeigen- und Druckmärkte und Verdrängungswettbewerb der 
Unternehmer mit immer schlechteren Arbeitsbedingungen zu bezahlen. 
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Warnstreik-Info Nr. 4

Berlin, 27. Mai 2011 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

Vor der vierten Verhandlungsrunde mit dem bvdm am 31. Mai 

Erneut umfangreiche Warnstreiks in 
Druckindustrie, Redaktionen, Verlagen 
Auch in dieser Woche haben tausende von Beschäftigten 
gestreikt, um gegen die Verschlechterungs-Forderungen  
von Druckindustrie-Arbeitgebern und Zeitungsverlegern  
zu kämpfen. Neben den anhaltenden Streiks in Redaktionen 
und Druckereien haben sich auch Beschäftigte aus Weiter-
verarbeitungen und tariflosen Betrieben mit den Streikenden 
solidarisiert. Gleichzeitig machten auch Leiharbeiter/-innen 
von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch und verweigerten 
Streikbruch-Arbeiten. Darüber hinaus erklärten sich viele 
europäische Druckergewerkschaften mit den Streikenden 
solidarisch.  
Für den 9. Juni ab 12 Uhr haben ver.di und der Deutsche 
Journalisten-Verband zu einer zentralen Protestkundgebung 
nach Frankfurt am Main aufgerufen.  
(Liste der Streikbetriebe auf Seite 2)

Erpressung durch Arbeitgeber sorgt für Empörung! 
Alle Beschäftigtengruppen aus der Verlags- und Druckbranche verspüren 
Wut und Unverständnis über die starre Haltung der Arbeitgeber. Bei den 
Journalistinnen und Journalisten kam die Empörung über die 
Erpressungsversuche der Verleger hinzu. Diese wollten erst wieder an 
den Verhandlungstisch zurückkehren wenn ver.di über 
Verschlechterungen verhandelt. Diese arrogante Vorbedingung konnte 
jetzt durch die Streiks abgewehrt werden. Die Verleger boten einen 
weiteren Verhandlungstermin an. Das ist ein erster Erfolg der 
Warnstreiks und Ansporn für weitere Aktionen. Bei den Druck- und 
Verlagsbeschäftigten lösen die Arbeitgeberforderungen nach massiven 
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und das Infragestellen von 
tariflichen Leistungen den Protest aus.  

Wertschätzung sieht anders aus 
Die Verleger und Druckarbeitgeber betreiben eine Abwertung der 
Berufsbilder in ihren Branchen. Sie wollen „Billigjournalismus“ in den 
Redaktionen und „Maschinenbediener“ in den Druckereien – jeweils zum 
„Billigtarif“. Damit gefährden sie die hohe Qualität der Printmedien in 
Deutschland auf der einen Seite und schätzen die Leistungen gering,  
die die Beschäftigten der Branche seit Jahrzehnten auszeichnet.  
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ver.di Bundesvorstand – Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Paula-Thiede-Ufer 10,  
10179 Berlin, Telefon 030 / 6956 – 2312, Fax: 030 / 6956 – 3654,  www.tarifrunde-print.verdi.de

Warnstreik-Info Nr. 5

Berlin, 14. Juni 2011 

Termine: 
15.6. Verhandlungen 
Redakteure  mit dem BDZV 
in Düsseldorf 
16.6. Verhandlungen 
Druckindustrie mit dem bvdm 
in Frankfurt/Main 
21.6. Sitzung der großen 
Tarifkommission 
Druckindustrie/Zeitungsverlage 
in Kassel 

Infos auch unter: 
druck.verdi.de
tarif-druck.verdi.de
tarifrunde-print.verdi.de

Mitdiskutieren im Mitgliedernetz
von ver.di: 
mitgliedernetz.verdi.de
(Zugang nur für Mitglieder!) 

Mitglied werden: 
mitgliedwerden.verdi.de

Warnstreiks in der Woche vom 6.-10.6. und Aktionstag am 9.6. 

Mehr als 10.000 Beschäftigte im Streik 
Über 3.000 waren in Frankfurt/Main dabei 
Der Aktionstag am 9.6. in Frankfurt/Main war ein riesiger Erfolg. 
Mehr als 3.000 Kolleginnen und Kollegen aus Druckereien, 
Verlagen und Redaktionen kamen aus dem gesamten Bundes-
gebiet in die Mainmetropole zur zentralen Kundgebung auf den 
Römerberg. Unterstützt wurden sie durch 500 Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Einzelhandel, die ebenfalls für die Verbesserung 
ihrer Arbeitsbedingungen demonstrieten. Begleitet wurde dieser 
Aktionstag durch bundesweite Proteste der Beschäftigten in der 
gesamten Woche. Insgesamt legten über 10.000 Beschäftigte aus  
mehr als 70 Betrieben in der Zeit vom 6. bis 10.Juni 2011 zeitweilig 
die Arbeit nieder. (Liste der Streikbetriebe auf den folgenden Seiten)

Im Ziel vereint: Schluss mit Tarifabbau! 
Eindrucksvoll und zum Teil mit kreativen Ideen haben tausende 
Kolleginnen und Kollegen gegen die Verschlechterungen ihrer 
Arbeitsbedingungen in der Druckindustrie und Zeitungsverlagen 
demonstriert. Entschlossen zeigten sich Belegschaften im 
gemeinsamen Kampf gegen die Tarifabbaupläne der Verleger  
und Arbeitgeber in der Druckindustrie.  
Einkommenserhöhungen statt Senkung, Verbesserung der 
Vorsorge statt Abbau und schließlich gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit auch für Leiharbeitnehmerinnen sind die gemeinsamen Ziele 
der Beschäftigten in den Druckereien, Verlagen und Redaktionen. 
Bild: Bert Bostelmann 
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Ich möchte Mitglied werden ab: 

Monat/Jahr 

Persönliche Daten

Name 

Vorname / Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Geburtsdatum 

Telefon

E-Mail 

Staatsangehörigkeit

Geschlecht  weiblich   männlich 

Beschäftigungsdaten

 gewerblich Beschäftigte/r

 Angestellte/r 

  Auszubildende/r

Ausbildungsberuf _________________________________________

Ausbildungsjahr 1. 2. 3. 

 Sonstiges:

Ich arbeite  Vollzeit Teilzeit  

Anzahl Wochenstunden: ___________________________________

Angaben zum Betrieb

Ich bin beschäftigt bei (Betrieb)

Straße/Hausnummer des Betriebs

PLZ Ort

Branche 

 Ich bin Meister/in, Techniker/in, Ingenieur/in

Einzugsermächtigung

Ich bevollmächtige ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag bis auf 

Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

 zur Monatsmitte  zum Monatsende

 monatlich   vierteljährlich 

 halbjährlich   jährlich 

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei meinem 

Arbeitgeber einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Betrieben)

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl   Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe

Regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst:

Euro  

Monatsbeitrag:

 

Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro  

Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoeinkommens. 

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine des 
Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen 
und Ergänzungen im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch 
verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum, Unterschrift

Bei einem Wechsel von einer DGB-Gewerkschaft zu ver.di.  

Ich war bisher Mitglied der Gewerkschaft:

Werber/in

Name

Vorname

Mitgliedsnummer der Werberin / des Werbers

Beitrittserklärung
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Bitte per Post oder Fax an: ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 3 / Fachbereich Medien · 10112 Berlin, Fax: (030) 69 56 36 54



www.druck.verdi.de


