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Systemveränderern das Handwerk legen
In vielen Chefetagen von Druckereien, Verlagen und
papierverarbeitenden Betrieben sind in diesen Tagen
Systemveränderer am Werk: 157 Jahre nach dem
ersten Druckerstreik, 132 Jahre nach Abschluss des
ersten Drucker-Tarifvertrags wollen viele Prinzipale
offensichtlich aufs Ganze gehen und können sich
allen Ernstes vorstellen, künftig ohne jegliche Flächentarifverträge auszukommen. Jedenfalls möchten
sie branchenweit einklagbare Arbeitsbedingungen
nur noch dann akzeptieren, wenn ver.di sich ihnen
bedingungslos unterwirft und Vereinbarungen akzeptiert, die nur noch eine inhaltsleere Hülle wären.
Sie wollen in den Betrieben freie Hand bekommen für die Verlängerung der Arbeitszeiten – selbstverständlich auch ohne Lohnausgleich. Sie wollen je
nach Kassenlage in den Betrieben regeln, ob Urlaubsgeld und/oder Jahresleistung gezahlt werden und in
welcher Höhe. Sie wollen Erschwerniszuschläge redu-

zieren oder abschaffen. Sie wollen den Samstag wieder zum zuschlagsfreien Normalarbeitstag machen.
Sie wollen die Belegschaften spalten, indem Beschäftigte, die nach dem 1. Mai 2005 eingestellt werden,
grundsätzlich schlechtere Konditionen bekommen.
Um den Systemveränderer das Handwerk zu
legen, hilft nach 13 ergebnislosen Verhandlungsrunden in der Druckindustrie und sieben in der Papierverarbeitung wohl nur die verstärkte Ingebrauchnahme
des verfassungsrechtlich garantierten Streikrechts.
Der stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende Frank
Werneke dazu: »Die Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft ist nach wie vor zu Veränderungen des Manteltarifvertrags bereit, aber eines werden wir gewiss
nicht tun: Vereinbarungen zustimmen, die die Vernichtung von weiteren zigtausend Arbeitsplätzen und
massive Einkommensverluste zur Folge haben.«
HENRIK MÜLLER

Lasst Euch nicht zur Heuschrecke machen
Es begab sich zu der Zeit, als das
Ende des stetigen Wachstums verkündet wurde. Die Kunde erfasste
bald das ganze Land. Und die
Unternehmer fürchteten sich.
Weil sie nicht länger weilen wollten im Tal der Finsternis, folgten
die Prinzipale der Druckindustrie
ihrem Arbeitgeberverband und
begaben sich in den großen Saal
des Wiesbadener Kurhauses zum
Personalkongress.
Die Leidenden kamen in Scharen, und sie waren von den verschiedensten Krankheiten und Schmerzen geplagt:
von der 40-Stunden-Woche Besessene und Mondsüchtige, die den Mitarbeiter zum Unternehmer im
Unternehmen machen wollten. Wahrlich, es stand in
den Betrieben nicht zum Besten. So senkten sie die
Köpfe, als sie hörten, dass sich das Klima in ihren
Unternehmen verschlechtert habe und die Motivation gesunken sei. Und sie hofften, mit dem Wasser
der Erleuchtung getauft zu werden, auf dass »Motivation und Personalentwicklung« wieder mehr Lust
denn Frust würden. Denn sie wussten nicht mehr,
wie sie die Botschaft ins Volk bringen sollten: Du
sollst länger arbeiten, auf dass dein Unternehmer ins
Himmelreich eingehe.
Weil sie von schriftgelehrten Unternehmensberatern keine Heilsbotschaft mehr erwarteten, holten sie
den Kapuziner-Bruder Paulus Terwitte zu sich. Als der
die Mittelständler sah, stieg er auf die Bühne, barfuss

und in brauner Kutte, und als er den Mund öffnete,
schwiegen sie, und er lehrte sie: Wer sich in die Tasche wirtschaftet, ist ein Sünder. Da fürchteten sie,
das Himmelreich sei noch sehr fern. Doch alsbald erlöste der Bruder seine Brüder: Kein Sünder ist, wer
allen in die Tasche wirtschaftet und den Ruf an sich
ergangen weiß, die Welt zu gestalten.
Schon frohlockten sie, denn ein Jeder hatte den
Ruf gehört, und sie spürten, was er sie lehren wollte:
Selig sind die Schaffenden, die 40 Stunden arbeiten
und auch mehr, denn sie werden keinen Müßiggang
mehr leiden, und der Zank unter den Eheleuten wird
schwinden. Selig die Arbeitslosen, denn sie müssen
nicht mehr fürchten den Zorn des Herrn aus der Geschäftsleitung. Selig seid Ihr, wenn sie Euch schmähen wie der Münte und alles Böse lügnerisch nachsagen. Lasst Euch nicht zur Heuschrecke machen!
MICHAELA BÖHM

N A C H R I C H T E N

Trauer um Günter
Weißmüller: Der stellv. Bundesvorsitzende der ver.di-Fachgruppe
Verlage und Agenturen ist am 7. Mai
2005 im Alter von 57 Jahren gestorben: Krankheit und Tod kamen völlig
überraschend. Seit 1974 Mitglied in
der IG Druck und Papier, war Weißmüller vor allem im Verlagsbereich gewerkschaftlich aktiv, u. a. als Betriebsratsvorsitzender des Otto-Schmidt-Verlages
in Köln.

Die IG-Metall-Tarifkommission der Eisen- und
Stahlindustrie NRW hat ihre Solidarität
mit den streikenden Kolleginnen und
Kollegen in Druckindustrie und Papierverarbeitung erklärt. IG-Metall-Bezirksleiter Detlef Wetzel schrieb: »Die Angriffe der Arbeitgeber gegen den Flächentarifvertrag sowie beschäftigungsschädliche Arbeitszeitverlängerung
müssen deutlich zurückgewiesen werden. Die Forderung nach 3,7 Prozent
mehr Lohn und Gehalt ist berechtigt.«

Den Blaumann musste die
Gattin des Inhabers der Solinger
Druckerei Hoffmann ihrem Mann in
den Betrieb bringen, weil vier Angehörige der siebenköpfigen Belegschaft
dem ver.di-Streikaufruf gefolgt waren
und der Prinzipal selber an die Maschine wollte, um Streikbrucharbeiten zu
erledigen. Sie beschimpfte deswegen
die Streikposten, denen sich auch sieben streikende Kollegen von der RBD
Wuppertal hinzugesellt hatten. Die
Streikposten haben aber nur gelacht.
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