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Pressepolitik der britischen
Militärregierung

Der heutige Stand der Pressekonzentration in
Nordrhein-Westfalen ist Ergebnis einer Ent-
wicklung, für die vor allem in den ersten
Nachkriegsjahren die Weichen gestellt wur-
den. Damals stand eine Neuordnung des
Pressewesens auf der Tagesordnung.
Zunächst einmal waren die Alliierten der
Auffassung, daß Presse und Rundfunk in der
Zeit des Faschismus als Propagandainstru-
mente der Nazis eine verhängnisvolle Rolle
gespielt haben. Ein demokratischer Neuan-
fang war also ohne eine radikale Umge-
staltung der Medien nicht möglich. Daher
sollte beim Neuaufbau auf die Beteiligung
aller Personen verzichtet werden, die
gezwungen oder aus freiem Entschluß im
Pressewesen des »Dritten Reichs« mitgewirkt
hatten.
Die von den Alliierten angestrebte »Umer-
ziehung« (Reeducation) der Bevölkerung soll-
te in drei Phasen verlaufen:
Zunächst eine völlige Informationssperre,
dann Mitteilungsblätter der jeweiligen Militär-
regierung und schließlich der kontrollierte
Neuaufbau einer »einheimischen« Presse.
Dieses Stufenmodell wurde auch von der
Militärregierung der britischen Besatzungs-
zone angewandt. Das Vorgehen in der ent-
scheidenden dritten Phase war dabei eng mit
der Neugestaltung des politischen Lebens
überhaupt verknüpft: Daher wurden die Lizen-
zen für politische Tageszeitungen an ein Gre-
mium von Lizenzträgern vergeben, das wie-
derum von den neu zugelassenen Parteien
vorgeschlagen wurde.
Die Zeitungen waren also zunächst das poli-
tische Sprachrohr »ihrer« Partei, und die bri-
tische Militärregierung war darauf bedacht,
daß jede Partei in jeder Region der briti-
schen Besatzungszone entsprechend ihrem
politischen Einfluß vertreten war.

Daher orientierte sich die Zuteilung der
Lizenzen und, was fast noch wichtiger war,
des Zeitungsdruckpapiers an den Wahler-
gebnissen der jeweiligen Partei. Die Lizenz-
urkunde legte Auflage, Erscheinungsweise
und Verbreitungsgebiet genau fest. Die
Lizenzerteilung für die Parteizeitungen erfolg-
te zwischen dem 22. Februar und dem 6.
September 1946; in diesem halben Jahr
wurden 20 Parteizeitungen zugelassen,
deren Verbreitungsgebiet entsprechend der
Preußischen Verwaltungsgliederung festge-
legt wurde.
Die Stellung der Lizenzträger sollte in der Fol-
gezeit heftig diskutiert werden. Dies betraf
zum einen das Verhältnis zwischen Lizenz-
träger und Partei. Die britische Militärregie-
rung verschaffte nämlich durch Zensurmaß-
nahmen bis hin zum Erscheinungsverbot ihrer
Auffassung Geltung, daß es sich bei den
Lizenzzeitungen nicht um Parteiorgane, son-
dern um sogenannte Parteirichtungszeitungen
handelte. Zum anderen war unklar, ob mit
der Erteilung der Lizenz auch eine Übertra-
gung von Eigentumsrechten verbunden war.
Diese Frage ließ die britische Militärregie-
rung anfangs unbeantwortet, da über die
Organisationsform der Presse noch keine
endgültige Entscheidung gefallen war. Die
Lizenzträger besaßen ja auch zunächst
keinerlei Produktionsmittel, die Zeitungen
wurden im Lohndruck bei den Altverlegern
hergestellt (sämtliche Kölner Zeitungen z.B.
bei DuMont), später wurden mit Altverlegern
Pacht- oder Nutzungsverträge abgeschlos-
sen.
Die Besitzrechte der Altverleger wurden unge-
achtet ihrer politischen Aktivitäten in der Ver-
gangenheit zu keinem Zeitpunkt angetastet.
Auch wurden Altverleger, die von dem Zei-
tungstrust der NSDAP zum Verkauf gezwun-
gen worden waren, wesentlich schneller wie-
der in ihren alten Besitzstand eingesetzt, als
dies z.B. mit dem von den Nazis beschlag-
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nahmten Eigentum der SPD und KPD ge-
schah. Bis zum Jahre 1947 hätte jedoch die
Absicht von Altverlegern, wieder in eigener
Verantwortung Zeitungen herauszugeben,
nicht ohne sofortigen heftigen Widerstand
der Öffentlichkeit vertreten werden können.
Also begnügte man sich mit den nicht eben
geringen und risikolosen Einkünften aus dem
Lohndruckgeschäft und wartete auf günsti-
gere Zeiten.
Verleger, Journalisten und Arbeiter der neuen
Lizenzpresse führten allerdings auch keine
intensive Diskussion über die konkrete Aus-
gestaltung einer neuen demokratischen Pres-
se. Dies lag zunächst einmal daran, daß
die britische Militärregierung einer Neu-
gründung der Gewerkschaft auf Zonenebe-
ne zahlreiche Hindernisse in den Weg stell-
te, so daß eine wirksame gewerkschaftliche
Interessenvertretung erst sehr spät möglich
war. Weiterhin waren die materiellen Pro-
bleme in dieser Zeit so drückend, daß die
Absicherung der nackten Existenz bei Arbei-
tern und Journalisten zunächst einmal im
Vordergrund stand. Da auf der Ebene der
Betriebe die neugegründeten Gewerkschaf-
ten über starke Positionen verfügten, wäre ein
gemeinsames Vorgehen von Arbeitern und
Journalisten der neugeschaffenen Zeitungen
die Grundlage für eine Verwirklichung der
übereinstimmenden Forderungen zur Neu-
gestaltung der Presse gewesen. Bedauerli-
cherweise organisierten sich die Journali-
sten jedoch unter Betonung gewisser stän-
discher Interessen außerhalb der von der
Arbeiterbewegung angestrebten Einheits-
gewerkschaft. Im Verein Nordwestdeutsche
Presse saßen die Journalisten jedoch mit den
Verlegern gleichberechtigt an einem Tisch
und das Organ dieses Vereins, »Die Deut-
sche Zeitung«, wurde von beiden Kräften
gemeinsam gestaltet.
In dieser Zeitung erschien im Oktober 1947
ein Beitrag von Erich Klabunde, dem späte-
ren Vorsitzenden der Journalistenvereini-
gung, mit dem Titel »Künftige Eigentumsver-
hältnisse der deutschen Tagespresse«. Kla-
bunde plädierte für die Form der Stiftung.
Wegen der großen Bedeutung der Presse
in der Demokratie sollte an die Stelle der
alleinigen Verfügungsgewalt der Verleger,
deren Versagen im »Dritten Reich« offen-

kundig geworden war, eine vom Gewinn-
streben weitgehend unabhängige, durch die
Öffentlichkeit kontrollierte Presse treten.
Diese Lösung hat sich in Form der öffentlich-
rechtlichen Anstalten beim Rundfunk durch-
gesetzt; u.a. deshalb, weil man diesem Medi-
um eine noch größere Wirkung zumaß und
gewisse technische Beschränkungen, die
einer Organisation nach dem Wettbewerbs-
prinzip entgegenstanden, berücksichtigen
mußte.
Im Pressewesen hatte sich die Situation inzwi-
schen soweit gewandelt, daß ein Altverleger,
nämlich der Herausgeber der »Tremonia«,
Lambert Lensing, in der »Deutschen Zeitung«
eine Entgegnung zu dem Vorschlag Kla-
bundes veröffentlichen konnte, in der er offen
für die Wiederherstellung der privatwirt-
schaftlichen Presseorganisation plädierte,
eine Auffassung, die zuvor auch der Verle-
ger der CDU-Lizenzzeitung »Rheinische
Post«, Anton Betz, vertreten hatte.
Diesen konservativen Kräften kam die
Wende in der Politik der westlichen Alliier-
ten entgegen, die eine Separatentwicklung
der Besatzungszonen vor allem entsprechend
den Zielen der amerikanischen Regierung
anstrebte, die darauf abzielte, die westli-
chen Besatzungszonen zu einem »Bollwerk
gegen den Ostblock« auszubauen. Die hier-
zu eingeleitete Separatentwicklung wurde
vor allem in Fragen des wirtschaftlichen
Wiederaufbaus deutlich. Hatte die britische
Militärregierung im Dezember 1945 noch
die entschädigungslose Enteignung aller
Zechenbesitzer in der britischen Zone
angekündigt, so wurde, auch unter dem
Druck der amerikanischen Regierung, ein
entsprechendes Gesetz des NRW-Landta-
ges im August 1948 für ungültig erklärt.
Dem war die Gründung eines Wirtschafts-
rates der Bizone, einer »Bank deutscher
Länder«, der Marshall-Plan und die West-
währungsreform (21. 6. 48) vorausgegan-
gen. Einer Einflußnahme der Gewerk-
schaften, die konkrete Vorstellungen zur
demokratischen Gestaltung der Wirtschaft
entwickelt hatten, wußte man zu entgehen.
Dagegen fand diese Wende der westlichen
Besatzungspolitik die Unterstützung der
Großindustrie, die anfangs eher hemmend
auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
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Einfluß genommen hatte. Denn selbst nach
Inkrafttreten des Marshall-Plans führte der
Anstieg der Industrieproduktion nicht zu einer
Besserung der Versorgungslage, da die
Mehrproduktion für den Tag der Währungs-
reform gehortet wurde. Nach der Währungs-
reform stiegen dann die Lebenshaltungsko-
sten zunächst drastisch an, bevor das heute
so oft gerühmte Wirtschaftswunder mit der
Aufhebung der Lebensmittelrationierung im
Mai 1950 und einer Arbeitslosenquote unter
1% im Jahre 1959 für die Bevölkerung spür-
bar wurde.
Der Einschnitt der Währungsreform spiegelt
sich auch im pressepolitischen Geschehen
wider:
Die britische Militärregierung begann vom
Konzept der Parteirichtungszeitung abzu-
rücken und lizensierte zwei sogenannte über-
parteiliche Zeitungen: Am 18. Februar 1948
wurde die »Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung« unter der Lizenznummer 192 erstma-
lig für das Gebiet Nordrhein-Westfalen zuge-
lassen. Das Startkapital betrug 20000 DM,
Lizenzträger waren Erich Brost und Jakob
Funke. Zwei Monate später wurde der »West-
deutschen Zeitung« eine Lizenz erteilt. Die
Startauflage betrug jeweils 250000 Exem-
plare. Die Auflagenbegrenzung veranlaßte
beide Verlage, Verbreitungsschwerpunkte
zu setzen: Die »Westdeutsche Zeitung« kon-
zentrierte sich auf einige Großstädte ent-
lang der Rheinschiene. Noch stärker war
die Beschränkung der »WAZ«: obwohl für
ganz NRW zugelassen, errichteten die Ver-
leger nur ein Bezirksausgabensystem im
Ruhrgebiet und gaben – gewissermaßen als
Alibi – eine Ausgabe für das gesamte Bun-
desland heraus, deren Anteil an der Gesamt-
auflage verschwindend gering war.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Lizenz-
vergabe schon in der Verantwortung eines
Zonenpresserates, der allerdings nur über ein
Vorschlagsrecht verfügte. Dieses Instrument
wurde von den Lizenzträgern vor allem zur
Stärkung der eigenen Position eingesetzt.
Denn inzwischen hatten die Altverleger sich
reorganisiert und betrieben eine starke
Öffentlichkeitsarbeit, um sich einerseits zu
rehabilitieren und andererseits die Lizenz-
träger, wo nur möglich, zu diffamieren und
zu behindern. Dem kam die Praxis des

Zonenpresserates insofern entgegen, als die
anwesenden Lizenzträger sich bei Neuli-
zensierung von Zeitschriften bevorzugt selbst
bedienten. Andererseits mußten die Lizenz-
träger beachten, daß bei der drohenden
Rückkehr der Altverleger sämtliche Herstel-
lungsmöglichkeiten für die Lizenzzeitungen
verloren gehen würden.
Die britische Militärregierung löste dieses
Problem auf zweierlei Weise: Zum einen
wurde eindeutig geklärt, daß mit der Ertei-
lung der Lizenz die Übertragung eines pri-
vaten Eigentums verbunden war. Dieses soll-
te nun möglichst rasch vermehrt werden,
damit die neue Lizenzpresse dem Ansturm
der Altverleger standhalten konnte. Zum
anderen legte die Verordnung Nr. 185 fest,
daß die Herstellung und Veröffentlichung
lizenzierter Zeitungen in keiner Weise behin-
dert werden dürfte.
Dies war die letzte administrative Maßnah-
me vor Aufhebung der Lizenzpflicht, die den
Fortbestand der neugeschaffenen Presse
auch unter den Bedingungen des neuen Kon-
kurrenzkampfes sichern sollte.
Nachdem die grundsätzliche Entscheidung
zugunsten einer privatwirtschaftlichen Pres-
se gefallen war, das ursprüngliche Konzept
einer parteiorientierten Presse sowohl durch
überparteiliche Zeitungen wie auch durch die
Rückkehr der – vorsichtig formuliert – kon-
servativen Altverleger durchlöchert war, blieb
eigentlich nur noch die Frage offen: Inwieweit
wird das private Eigentum an Produktions-
mitteln durch die Arbeiter kontrolliert und
welchen Einfluß haben die Journalisten auf
die inhaltliche Gestaltung der Zeitung – kurz:
Wie kontrollieren die wirklichen Produzenten
die Besitzer des Kapitals und der Produk-
tionsmittel?
Das Landespressegesetz von Nordrhein-
Westfalen enthielt eigentlich nur zwei Bestim-
mungen, die auf die erfolgreiche Durchset-
zung gewerkschaftlicher Vorstellungen
schließen ließen:
Das Gesetz machte die Zulassung zum Ver-
legerberuf davon abhängig, daß der Betref-
fende nicht durch eine nationalsozialistische
Vergangenheit belastet war. Weiterhin wur-
den Vorschriften über die Publizität der Zei-
tungsunternehmen fixiert. Diese beiden
eigentlich nicht sehr bedeutsamen Vor-
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schriften sollten jedoch später durch ein
Gerichtsurteil bzw. übergeordnete Bundes-
gesetze außer Kraft gesetzt werden.

Die Auswirkungen 
der Rückkehr der Altverleger 
auf die Lizenzpresse

Damit konnte die britische Pressepolitik
eigentlich nur einen Pluspunkt verbuchen:
Es war ihr gelungen, vor der Rückkehr der Alt-
verleger eine geringe Anzahl von auflagen-
starken Tageszeitungen zu etablieren, die
als parteipolitisch orientierte Zeitungen
zumindest teilweise ein Gegengewicht zum
überwiegend konservativ bis reaktionär ori-
entierten Generalanzeiger und zur Heimat-
presse der Weimarer Republik bildeten. Frag-
lich war nur, inwieweit diese administrativ
geschaffene Presse dem Ansturm der Alt-
verleger standhalten konnte.
Im Aachener Raum verließ der Verleger Cer-
fontaine den Zusammenschluß der SPD-Zei-
tungen, so daß die in Köln erscheinende
»Rheinische Zeitung« zwei neue Bezirks-
ausgaben erstellen mußte. In Euskirchen und
Düren erschienen die alten Heimatzeitun-
gen wieder und bewirkten einen Rückgang
der jeweiligen Ausgaben der Lizenzzeitun-
gen. In diesem Raum traten also keine
großen Veränderungen im Erscheinungsbild
der Zeitungen auf. Die politische Neuorien-
tierung der »Aachener Nachrichten« bedeu-
tete allerdings für die SPD einen starken Posi-
tionsverlust.
Dagegen vollzogen sich im Kölner Raum
relativ starke Veränderungen, da dem »Köl-
ner Stadt-Anzeiger« aus dem Verlag DuMont
Schauberg ein erfolgreiches »Comeback«
gelang. Dies machte sich in einer Aufla-
geneinbuße der CDU-Zeitung »Kölnische
Rundschau« um 10%, vor allem aber in
einem Auflagenrückgang der »Rheinischen
Zeitung« (SPD) um volle 50% bemerkbar.
Dies hing unter anderem damit zusammen,
daß der »Kölner Stadt-Anzeiger« das Bezirks-
ausgabensystem der Lizenzzeitungen über-
nahm und damit auch im Umland starke
Positionen erobern konnte. Heimatzeitungen
erschienen vor allem in den Kreisstädten
Gummersbach, Berg. Gladbach, Siegburg

und Bergheim wieder. In der neuen
Bundeshauptstadt Bonn arrangierte sich die
»Westdeutsche Zeitung« mit dem wiederer-
schienenen »Bonner General-Anzeiger«,
dem nur geringfügig Konkurrenz durch eine
Ausgabe der »Kölnischen Rundschau« ent-
gegenstand.
Im Düsseldorfer Raum kommt es ebenfalls
zu recht starken Umstrukturierungen: Zu-
nächst halbiert auch hier die SPD-Zeitung
»Rhein-Echo« ihre Auflage. Die CDU-Zeitung
»Rheinische Post« mußte sich aus dem west-
lichen Ruhrgebiet und dem Wuppertaler
Raum zurückziehen. Die Verlegerfamilie Gi-
rardet ließ die »Düsseldorfer Nachrichten«
und den »Wuppertaler General-Anzeiger«
wiedererscheinen. In Solingen und Rem-
scheid verdrängten »Solinger Tageblatt« und
»Remscheider General-Anzeiger« die
Bezirksausgaben der Lizenzpresse. Der star-
ke Auflagenrückgang der SPD-Presse führte
dazu, daß »Rhein-Echo« und »Rheinische
Zeitung« in dem Dachverlag »Westdeutsche
Neue Presse« zusammengefaßt und der in
Essen erscheinenden NRZ angegliedert wur-
den. Kleine Lokalzeitungen entstanden in
Viersen, Opladen, Burscheid, Schwelm,
Gevelsberg, Benrath, Mettmann, Hilden und
Rheydt. Die NRZ konnte sich im Raum west-
lich von Duisburg gut verankern.
In den Schwerpunktstädten des Ruhrgebiets
trat zunächst einmal wieder die alte Gene-
ral-Anzeiger-Presse in Erscheinung: »Esse-
ner Allgemeine Zeitung« (Girardet), »Duis-
burger General-Anzeiger«, »General-Anzei-
ger für Groß-Oberhausen«. Auch die
Dortmunder Ausgabe der »Ruhr-Nachrich-
ten« müßte hier erwähnt werden, da sie,
obwohl erst im Mai 1949 lizensiert, in enger
Absprache mit »Westfalenpost«-Verleger Strä-
ter einen Teil dieses WP-Gebietes wieder
übernommen hatte und an die Tradition der
»Tremonia« anknüpfte. Gleichzeitig arbei-
teten die »Ruhr-Nachrichten« in Essen mit
dem aus den Zentrumszeitungen hervorge-
gangenen »Essener Tageblatt« zusammen, so
daß in Essen insgesamt vier Zeitungen um
Marktanteile konkurrierten: WAZ, NRZ,
»Essener Allgemeine Zeitung« und »Essener
Tageblatt«. Vor allem in den kleineren Städ-
ten des Ruhrgebietes wurden zahlreiche Zei-
tungen wieder aufgelegt: »Ruhrwacht« in
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Oberhausen, »Heimat am Mittag« in Hat-
tingen, »Recklinghäuser Zeitung«. Weitere
Zeitungen erschienen wieder in Velbert, Gel-
senkirchen, Wattenscheid, Wanne-Eickel,
Schwerte, Herne, Dortmund-Hörde, Buer.
Schließlich sollen noch der »Hellweger Anzei-
ger« in Unna und der »Westfälische Anzei-
ger und Kurier« in Hamm erwähnt werden.
Im Gegensatz zum Düsseldorfer Raum präg-
te im Ruhrgebiet die Lizenzpresse weiterhin
das Bild. Interessant sind nur die Auflagen-
relationen innerhalb der vier führenden
Lizenzzeitungen: Anfang der 50er Jahre ist
die WAZ (274000) nur wenig größer als die
»Westfälische Rundschau« (252000), deren
Auflage wiederum doppelt so hoch ist wie
die der »Ruhr-Nachrichten« bzw. der NRZ.
Im Münsterland konnte schon während der
Lizenzphase die CDU-Zeitung »Westfälische
Nachrichten« die Führungsposition erobern,
indem sie die Tradition des Zentrumsblattes
»Münsterischer Anzeiger« fortführte. Ab Sep-
tember 1949 kooperierten die »Westfäli-
schen Nachrichten« dann mit der 1922
gegründeten Zeitungsverlagsgesellschaft
Nordwestdeutschland (ZENO), in der 14
kleinere Lokalzeitungen zusammenge-
schlossen waren. Diesen Lokalzeitungen, die
1935 in die Auffanggesellschaft »Phönix«
des Nazi-Trusts eingegliedert worden waren,
lieferten die »Westfälischen Nachrichten«
nun den Mantel und kooperierten später
auch im Anzeigengeschäft. Ab November
1949 erschienen erneut die Ausgaben der
»Glocke«, Gebr. Holterdorf GmbH in Oelde.
Mit Ablauf der Lizenzphase konnte sich damit
im Münsterland das für die Weimarer Repu-
blik kennzeichnende System einer Vielzahl
von Lokalzeitungen, die in Kooperation den
Mantel einer städtischen Zeitung oder einer
Maternzentrale übernahmen, wieder durch-
setzen. Die »Ruhr-Nachrichten« und die
»Westfälische Rundschau« mußten starke
regionale und auflagenhemmende Ein-
schränkungen hinnehmen.
Für den Raum Ostwestfalen-Lippe war die
relativ stabile Position der SPD-Zeitung »Freie
Presse« kennzeichnend; dagegen mußte die
CDU-Zeitung »Westfalenblatt« durch das
Wiedererscheinen der »Westfälischen Zei-
tung« größere Auflageneinbußen hinneh-
men. Traditionelle Zentrumszeitungen erschie-

nen in Paderborn, Detmold und Minden wie-
der, die in diesen Mittelstädten die Lizenz-
presse stark zurückdrängten.
In der Region Südwestfalen wurde das
System der Bezirksausgaben durch die Neu-
gründung von insgesamt 15 Heimatzeitun-
gen stark durchlöchert. Aus dem Blickwinkel
der Lizenzpresse war dieser Raum nur »Hin-
terland« des Ruhrgebietes; einzig die »West-
falenpost« konzentrierte sich auf diesen Raum
und konnte vor allem in ländlichen Gebieten,
in denen früher Zeitungen aus dem Verlag
Lensing erschienen waren, starke Positionen
erringen.
Anfang der 50er Jahre existierten in Nord-
rhein-Westfalen 112 Zeitungen mit einer
Gesamtauflage von ca. 3 Mio. Exemplaren.
Darunter befanden sich 23 Lizenzzeitungen.
Ende 1950 betrug die Durchschnittsauflage
der 89 Heimatzeitungen etwa 7000 Exem-
plare, während die Lizenzzeitungen alle die
100000er-Grenze überschritten. In den
ersten beiden Jahren nach der Aufhebung
der Lizenzpflicht erschien wieder eine Viel-
zahl von Zeitungen auf dem Markt. Eine
Steigerung der publizistischen Vielfalt kann
daraus jedoch nicht zwingend abgeleitet
werden. Denn für die publizistische Gestal-
tung gewann das Prinzip der »Überpartei-
lichkeit« immer größere Bedeutung, was sich
insbesondere bei den Lizenzzeitungen nie-
derschlägt.
Das Wiedererscheinen der General-Anzei-
ger- und Heimatpresse bewirkte u.a., daß
Lizenzzeitungen ihre Bezirksausgaben in
Anlehnung an frühere Heimatzeitungen
gestalteten. Für viele Leser war allerdings
die Welt erst in Ordnung, als »ihre« ver-
traute Zeitung wieder erschien. So paßte
sich ein Teil der Lizenzpresse an die gewan-
delten gesellschaftlichen Verhältnisse an und
arrangierte sich mit den Heimatverlegern,
die von ähnlich konservativer Haltung waren.
Dies trifft namentlich auf die CDU-Presse zu,
was schließlich auch durch die Aufnahmen
von Heimatzeitungen in den »Verein Union
Presse« offenkundig wurde. Interessant ist
auch die eng damit verbundene Entwick-
lung der Zentrums-Lizenzpresse.
Die Auflösung der Lizenzzeitungen und
Angliederung an die CDU-Presse bzw. die
Rückgabe der Verlagsrechte an früher
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erschienene Heimatzeitungen macht deut-
lich, daß zwei Wege zum Ziel führten, sofern
man nur im »richtigen« politischen Lager
stand.
Die Presse der FDP war in zahlreichen, klei-
neren Bezirksausgaben weit gestreut und
mußte letztlich aus wirtschaftlichen Gründen
vor der neuen Entwicklung kapitulieren.
Die KPD-Presse stand in offener gesell-
schaftspolitischer Frontstellung gegen die
Politik der westlichen Alliierten und der Regie-
rung Adenauer, die darauf u.a. mit Zensur
und monatelangen Erscheinungsverboten
reagierten und die KPD-Presse schließlich
auf der Grundlage des Karlsruher Verbots-
urteils gänzlich ausschalteten.
Die SPD-Presse befand sich in dem Dilemma,
erwerbswirtschaftliche Prinzipien und politi-
sche Ziele miteinander verbinden zu müs-
sen, was man auf unterschiedliche Weise
zu »lösen« suchte: Die »Rheinische Zeitung«
und das »Rhein Echo« traten unter Ablehnung
jeglicher Kommerzialisierungstendenzen als
engagierte Gesinnungspresse weiter in
Erscheinung; dafür erhielten sie jedoch keine
Mittel aus dem zur Unterstützung der Lizenz-
presse von den Amerikanern bereitgestellten
GARIOA-Fonds. Nach starken Auflagen-
rückgängen wurden diese Zeitungen über die
»Westdeutsche Neue Presse« der NRZ ange-
gliedert. Die NRZ und die »Westfälische
Rundschau« hatten einen Kompromiß zwi-
schen Kommerz und parteipolitischem Enga-
gement gesucht und konnten sich in Gebie-
ten, in denen mehrheitlich SPD gewählt
wurde, behaupten.
Diese Betrachtung der Entwicklung der Par-
teienpresse nach Aufhebung des Lizenz-
zwanges macht deutlich, daß die Vielzahl
der nun existierenden Zeitungen durchaus
keine Garantie für eine politische Vielfalt
war. Der Niedergang der Parteienpresse
stand im Schatten des Aufstiegs einer soge-
nannten überparteilichen Presse, die sich an
den Regeln des privatkapitalistischen Pres-
semarkts orientierte. Hierzu zählt vor allem
die Priorität erwerbswirtschaftlicher Gesichts-
punkte gegenüber der publizistischen Auf-
gabe. Und da die Tageszeitungen mit Beginn
des Korea-Booms in wachsendem Maße wie-
der als Werbeträger an Bedeutung gewan-
nen, war es notwendig, daß das publizisti-

sche Produkt jeden Konsumenten unabhän-
gig von seiner politischen Anschauung
erreichte.

Das Betriebsverfassungsgesetz
von 1952

Welcher konservative Geist in Wirklichkeit
hinter diesem »überparteilichen« Image ver-
borgen war, sollte die Haltung der Verleger
bei der Diskussion um ein Betriebsverfas-
sungsgesetz deutlich werden lassen. Denn
Anfang 1952 ging es um die Frage, inwie-
weit bei diesem Gesetz gewerkschaftliche
Vorstellungen über die Kontrolle der Unter-
nehmermacht bzw. wieviel Mitbestimmung
durchgesetzt werden konnten. Schon bei
der Verabschiedung des Gesetzes über die
Mitbestimmung in der Montanindustrie hatte
es entschlossener gewerkschaftlicher Kampf-
maßnahmen bedurft, um das Ziel einer
paritätischen Mitbestimmung in diesem
Bereich wenigstens annähernd zu verwirkli-
chen. Die Empörung in den Betrieben war
jedoch groß, als bekannt wurde, daß der
Regierungsentwurf zum Betriebsverfas-
sungsgesetz den Arbeitnehmern nur ein Drit-
tel der Stimmen im Aufsichtsrat zuweisen
wollte und darüber hinaus das Mitbestim-
mungsverbot in sogenannten Tendenzbe-
trieben wieder erneuern wollte.
Es war klar, daß mit dem Wiederaufleben
dieser Bestimmung aus der Weimarer Zeit
den Verlegern die uneingeschränkte publi-
zistische und ökonomische Verfügungsge-
walt über die Presse zugesprochen wurde,
obwohl diese Kreise bei der Ausübung der
politischen Kontrollfunktion Anfang der 30er
Jahre kläglich versagt hatten, da der über-
wiegende Teil der Verleger zur Erhaltung
oder Verbesserung der Gewinnchancen den
redaktionellen Teil entsprechend dem Vor-
marsch der von kapitalkräftigen Kreisen
unterstützten NSDAP »umgestaltete«. Neben
der reibungslosen Anpassung war auch in
vielen Fällen schon früh eine offene Partei-
nahme der Verleger festzustellen.
Im übrigen ignorierte der Bonner Gesetzes-
entwurf die Forderungen des DGB nach einer
überbetrieblichen Mitbestimmung völlig.
Schließlich wurde noch bekannt, daß man
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beabsichtigte, den öffentlichen Dienst aus
dem Betriebsverfassungsgesetz herauszu-
nehmen und einem gesonderten Personal-
vertretungsgesetz zu unterstellen.
Auf einer Sitzung des DGB-Bundesvorstandes
am 10. April 1952 wurde der Entwurf des
Betriebsverfassungsgesetzes abgelehnt, da
er bestehende bessere Betriebsregelungen
aufhebe, in einigen Bundesländern existie-
rende gesetzliche Regelungen verschlechte-
re und sogar hinter dem Betriebsrätegesetz
von 1920 zurückbleibe. Am 12. Mai er-
schien ein Aufruf des DGB, der Auftakt zu
einer Welle von Demonstrationen im ganzen
Bundesgebiet war, an denen insgesamt ca.
2 Mio. Gewerkschafter teilnahmen.
Die besondere Kampfentschlossenheit der
Druckereiarbeiter machte ein zweitägiger
Ausstand am 28. und 29. Mai 1952 deut-
lich. Im gesamten Bundesgebiet erschienen
zwei Tage lang keine Zeitungen. Dann
beschloß der DGB-Bundesvorstand zunächst
eine Einstellung sämtlicher Aktionen und trat
mit der Bundesregierung in neue Verhand-
lungen ein. Wenige Zeit später wurde deut-
lich, daß die Regierung Adenauer keinerlei
Willen zur Einigung mit den Gewerkschaften
zeigte, sondern nur eine Hinhaltetaktik ver-
folgte. Am 19. Juli 1952 wurde das Betriebs-
verfassungsgesetz mit den Stimmen der
Regierungskoalition verabschiedet, ohne daß
auch nur ein einziger Änderungsvorschlag
der Gewerkschaften berücksichtigt worden
war. Die negative Beurteilung dieses Geset-
zes kann gerade aus der Sicht des Presse-
bereichs nur unterstrichen werden: »Das Ent-
scheidende ist, daß mit dem beschlossenen
Gesetz die dringend notwendige Neuord-
nung und Demokratisierung der Wirtschaft,
wie schon einmal in der Weimarer Repu-
blik, verhindert, an der grundsätzlichen Struk-
tur der kapitalistischen Wirtschaft nichts ver-
ändert wird und das alleinige Entschei-
dungsrecht der Unternehmer aufrechterhalten
bleibt.« (Die Quelle, Heft 8, 1952, S. 394).
Der Tendenzschutzparagraph 81 des Be-
triebsverfassungsgesetzes von 1952 schränk-
te die ohnehin bescheidenen Mitbestim-
mungsrechte für Unternehmen, »die politi-
schen, gewerkschaftlichen, konfessionellen,
karitativen, erzieherischen, wissenschaftli-
chen, künstlerischen und ähnlichen Bestim-

mungen dienen«, ein, soweit die »Eigenart
des Betriebes« dem entgegenstand, bzw.
setzte sie völlig außer Kraft.
Die Unternehmerseite bediente sich bei der
Durchsetzung ihres Alleinbestimmungsan-
spruches der demagogischen Behauptung,
ohne diese Schutzbestimmung würde der
Betriebsrat eines solchen Unternehmens stän-
dig in die Redaktion hineinregieren und
publizistische Ziele gegen den Willen von
Verlegern und Redakteuren durchsetzen. Die
Praxis der Verleger hat jedoch gezeigt, wel-
che Interessen mit dieser gesetzlichen Bestim-
mung in Wirklichkeit verfolgt werden: Denn
ohne Mitbestimmungs- oder auch nur lnfor-
mationsrechte auf wirtschaftlichem, organi-
satorischem und personellem Sektor hatten
die Verleger freie Hand bei den »Nacht- und
Nebel-Fusionen«, die monatelang hinter dem
Rücken der Betroffenen vorbereitet wurden,
um dann die Arbeiter und Journalisten mit
ihrem Verkauf oder ihrer Entlassung zu kon-
frontieren.

(Auszug aus der Broschüre »Pressekonzen-
tration in Nordrhein-Westfalen«. Herausge-
ber: IG Druck und Papier NRW, 1977)
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Nach den in dieser Broschüre hinreichend
beschriebenen Nacht- und Nebelaktionen,
bei denen nicht nur Journalisten, Setzer,
Drucker und Verlagsangestellte, sondern
auch die Leser über ein Jahrzehnt lang davon
überrascht wurden, daß wieder einmal eine
Zeitung in Nordrhein-Westfalen durch ein-
samen Verlegerentscheid aus der Öffent-
lichkeit verschwand, lief endlich im Jahre
1974 das Faß des aufgestauten Unmuts
über. Aus den Zeitungsbetrieben hatten sich
erneut die Nachrichten über befürchtete Kon-
zentrationsbewegungen gehäuft. Verleger-
dementis vermochten die Unruhe in den
Betrieben nicht zu dämpfen. Damit hatte
man in der Vergangenheit zu schlechte Erfah-
rungen gemacht. Die drohende neue Gefähr-
dung von Arbeitsplätzen brachte Unruhe in
die Betriebe.
Die Delegierten des 11. Ordentlichen Lan-
desbezirkstages der IG Druck und Papier
machten sich zum Anwalt der Belegschaften,
als sie im Mai 1974 in Düsseldorf den
Beschluß faßten, zur Sicherung der Arbeits-
plätze und zur Herstellung der vom Grund-
gesetz geforderten Informations- und Mei-
nungsfreiheit wirksame Initiativen einzuleiten.
An den Landesbezirksvorstand der Gewerk-
schaft erging der Auftrag, mit dem »Verein
Rheinisch-Westfälischer Zeitungsverleger«
(VRWZ) Verhandlungen über den Abschluß
von Tarifverträgen zur wirtschaftlichen und
personellen Mitbestimmung der Betriebsräte
in Pressebetrieben sowie zur Kompetenz-
abgrenzung zwischen Verlegern und Redak-
tionen zu führen.
Der Beschluß des Landesbezirkstages fand
ein zustimmendes Echo unter den Beleg-
schaften. Schon am 22. Juni 1974 folgte
eine Konferenz der Betriebsräte und gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute aus Zeitungs-
druckereien und Verlagen von Tageszeitun-
gen. Zu der Konferenz in der Dortmunder
Westfalenhalle kamen 125 Betriebsräte und

Vertrauensleute aus 51 Zeitungsbetrieben in
NRW. Nach einer ausführlichen Erörterung
der Situation bekräftigten die Konferenzteil-
nehmer ihre Entschlossenheit, weiteren Zei-
tungsfusionen, die mit dem Verlust von
Arbeitsplätzen und mit der Einschränkung
von Meinungsvielfalt verbunden sind, mit
Kampfmaßnahmen entgegenzutreten. Zur
Beratung und Unterstützung des Landes-
bezirksvorstandes der IG Druck und Papier
wurde ein »Aktionsausschuß Pressekonzen-
tration« gebildet, dem die Journalisten Peter
Kleinert und Peter Baumöller sowie die
Betriebsräte Alfred Lindeken, Rudolf Dressler,
Konstantin Fox, Dr. Fritz Michael und Horst
Wisotzki angehörten.
Positive Erfahrungen mit einem derartigen
Aktionsausschuß hatte die IG Druck und
Papier schon einmal in den 60er Jahren
gemacht, als sie – nach 12jährigem gedul-
digen Warten – mit der Vorbereitung von
Aktionen die Tariffähigkeit der Deutschen
Journalisten-Union (dju) durchsetzte. Damals
erklärten sich Setzer und Drucker bereit,
zusammen mit den Journalisten für die Durch-
setzung eines Tarifvertrages in den Kampf zu
treten. Die Ankündigung dieser Kampfmaß-
nahme genügte, um die Verleger plötzlich zur
Vernunft zu bringen  Die Erinnerung daran
ist lebendig geblieben. Der neugebildete
Aktionsausschuß ging mit großem Elan an
die Arbeit, um die notwendigen Vertrags-
entwürfe zu erstellen.
Schon am 19. Juli 1974 legte der Landes-
bezirk der IG Druck und Papier auf einer
Pressekonferenz im Düsseldorfer Landtag
der Öffentlichkeit zwei Tarifvertragsentwür-
fe über wirtschaftliche, personelle Mitwir-
kung und Mitbestimmung der Betriebsräte
in Zeitungsbetrieben sowie publizistische
Kompetenzabgrenzung zwischen Verlags-
leitungen und Redaktionen vor. Die »Frank-
furter Allgemeine« schrieb am 20. Juni über
diese Pressekonferenz:
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»Ihre Forderung nach Mitbestimmung in den
nordrhein-westfälischen Zeitungsbetrieben
will die Industriegewerkschaft Druck und
Papier notfalls mit Streiks durchsetzen. Der
nordrhein-westfälische Landesvorsitzende
der Gewerkschaft, Gent, sagte am Freitag in
Düsseldorf, durch die zunehmende Kon-
zentration im Zeitungswesen sei bei Journa-
listen und in der Belegschaft der Verlage
eine nicht zu übersehende Unruhe entstan-
den. Die Gewerkschaft hat dem Verein Rhei-
nisch-Westfälischer Zeitungsverleger zwei
Tarifvertragsentwürfe zur Stellungnahme
zugeleitet und gleichzeitig ultimativ gefor-
dert, bis zum 14. September verbindlich die
Gesprächsbereitschaft der Verleger zu
erklären. Sollte nach dieser Frist keine Bereit-
schaft zu einer Diskussion erkennbar sein, so
müsse mit Kampfmaßnahmen jeder Art
gerechnet werden. Die von der Gewerk-
schaft erarbeiteten Tarifverträge regeln die
personelle und wirtschaftliche Mitbestim-
mung des Betriebsrats sowie die Zusam-
menarbeit zwischen Verlegern und Redak-
tionen …«
Angesichts der brisanten Stimmung in den
Zeitungsbetrieben reagierte der »Verein Rhei-
nisch-Westfälischer Zeitungsverleger« bereits
am 22. Juli 1974 mit einem sehr verbindlich
gehaltenen Brief an den Landesbezirksvor-
stand der IG Druck. Zwar wurde betont, daß
für die aufgeworfenen Fragen eigentlich der
»Bundesverband Deutscher Zeitungs-Verle-
ger« (BDZV) zuständig sei; zwar wurde zu
»bedenken« gegeben, ob »die von Ihnen
geforderten Regelungen« mit dem Betriebs-
verfassungsrecht zu vereinbaren sind und
die Tarifautonomie der Beteiligten nicht über-
fordern; trotzdem kam Dr. Otto Weidert, der
den Brief unterzeichnete, abschließend zu
einem überraschenden Angebot: »Da wir
für die Sorgen Ihrer Mitglieder, vor allem
für jedwedes Bestreben, Arbeitsplätze zu
sichern, im Zusammenhang mit der ernsten
wirtschaftlichen Lage der Presse durchaus
Verständnis haben, sind wir gerne bereit,
nach dem von Ihnen genannten Termin –
also dem 14. September 1974 – über die
skizzierten Fragen ein Gespräch zu führen.«
Zu diesem Gespräch kommt es jedoch nicht
mehr. Der Bundesverband Deutscher Zei-
tungs-Verleger signalisierte vielmehr seiner-

seits dem Hauptvorstand der IG Druck und
Papier in Stuttgart Gesprächsbereitschaft.
Vom Geschäftsführenden Hauptvorstand der
IG Druck wurde der Landesbezirksvorstand
in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf sol-
che möglichen Verhandlungen darauf fest-
gelegt, von eigenen regionalen Aktionen
und Tarifverhandlungen mit dem VRWZ
abzugehen. Daß für die Einleitung von
Kampfmaßnahmen der Geschäftsführende
Hauptvorstand und der Erweiterte Vorstand
der IG Druck und Papier verantwortlich sind,
legt die Satzung einwandfrei fest. In Nord-
rhein-Westfalen war man allerdings der Mei-
nung, daß es angesichts der Kampfbereit-
schaft im größten Bundesland richtig gewe-
sen wäre, einen regionalen Durchbruch zu
erzielen und damit auch den Bundesverband
Deutscher Zeitungs-Verleger zum Nachge-
ben zu zwingen. Die Hinhaltetaktik des BDZV
nährte in der Folgezeit die Ansicht, daß
jedes Entgegenkommen gegenüber dem Spit-
zenverband der Zeitungsverleger schlecht
belohnt wird.
Die in Nordrhein-Westfalen ausgearbeite-
ten Vertragsentwürfe wurden nicht zur Grund-
lage von Verhandlungen gemacht. Der
Hauptvorstand der IG Druck und Papier erar-
beitete vielmehr zwei neue Vertragsentwür-
fe, die jetzt wirklich nur noch die Minimal-
forderungen enthielten und mit dem Deut-
schen Journalisten-Verband (DJV) und der
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG)
abgestimmt waren. Diese Verträge liegen
dem Bundesverband Deutscher Zeitungs-Ver-
leger seit dem 9. August 1974 auf dem
Tisch. Noch im selben Monat, am 28.
August, kam es zu einem ersten Gespräch
zwischen den beteiligten Gewerkschaften
und dem Präsidium des BDZV.
Die Verleger-Vertreter erklärten sich bei der
Zusammenkunft am 28. August grundsätzlich
bereit, die Verhandlungen über einen Tarif-
vertrag zur Kompetenzabgrenzung zwischen
Verlagen und Redaktionen – solche Ver-
handlungen waren von den Gewerkschaften
einige Monate zuvor wegen zu geringer
Konzessionsbereitschaft der Verleger als
gescheitert erklärt worden – jetzt wieder-
aufzunehmen und dabei die neu aufgestell-
ten Forderungen der IG Druck in die
Gespräche einzubeziehen. Gleichzeitig
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wurde allerdings auch wieder die Bremse
gezogen. Es müsse zunächst abgewartet
werden, so ließ der BDZV verlauten, ob es
nicht doch noch zur Vorlage eines Presse-
rechts-Rahmengesetzes durch die Bundesre-
gierung in Bonn komme. Durch eine solche
Regierungsvorlage würden gewisse Normen
gesetzt, die auch die Tarifvertragsverhand-
lungen berühren müßten. Sollte sich bis Okto-
ber/Anfang November 1974 abzeichnen,
daß mit einem Presserechts-Rahmengesetz-
entwurf der Bundesregierung nicht gerechnet
werden könne, so sei der Bundesverband
Deutscher Zeitungs-Verleger bereit, umge-
hend in die Tarifverhandlungen über die
Kompetenzabgrenzung, d.h. in die publi-
zistische Mitbestimmung der Redaktionen,
einzutreten.
Gleichzeitig machten die Verleger deutlich,
daß ihnen der Tarifvertragsentwurf über eine
wirtschaftliche Mitwirkung der Betriebsräte in
den Zeitungsunternehmen überhaupt nicht
schmeckte. Eine direkte Verhandlungsbe-
reitschaft zur Frage der wirtschaftlichen Mit-
wirkung und personellen Mitbestimmung in
Presseunternehmen wurde demnach nicht
erklärt. Hier redete man sich vielmehr mit
einem in Auftrag gegebenen »Rechtsgut-
achten« heraus. Es müsse erst einmal die
Frage geklärt werden, ob überhaupt eine
Befugnis der Tarifvertragsparteien (Verleger
und Gewerkschaften) bestehe, über diese
Materie Vereinbarungen zu treffen. Die betei-
ligten Gewerkschaften wiesen dieses Argu-
ment postwendend zurück. Mit sogenann-
ten Rechtsgutachten, so wurde betont, ließen
sich keine Arbeitsplätze sichern. Die »Rechts-
gutachten« dienten erfahrungsgemäß nur
dazu, die Probleme zu verschleiern.
Bis zum Gewerkschaftstag der IG Druck und
Papier im Oktober 1974 in Hamburg hatte
sich die Lage in den Zeitungsbetrieben wei-
ter zugespitzt. Der Landesbezirk Nordrhein-
Westfalen drängte auf dem Gewerkschafts-
tag zu einer neuen Initiative. Das Ergebnis
der Diskussionen war ein Auftrag des
Gewerkschaftstages an den Hauptvorstand,
einen »Sondertarifausschuß Pressekonzen-
tration« zu bilden. Nach dem Willen des
Gewerkschaftstages erhielt der Sonderta-
rifausschuß folgende Aufgaben:

1. Unverzüglich Verhandlungen mit dem
BDZV über die beiden vorliegenden
Tarifvertragsentwürfe zur wirtschaftlichen
Mitwirkung, personellen Mitbestimmung
und Kompetenzabgrenzung zwischen Ver-
leger und Redaktion aufzunehmen;

2. in Zusammenarbeit mit der Abteilung Wirt-
schaft und Technik beim Hauptvorstand,
den Landesbezirken und den Kollegen
aus den von der Konzentration betroffe-
nen Zeitungsverlagen und Druckereien
einen konkreten Überblick über Hinweise
auf bevorstehende Konzentrationen und
auf die Folgen bereits angekündigter oder
vollzogener Konzentrationsmaßnahmen
zu erarbeiten.

Worum geht es nun im Kern bei den von
der IG Druck und Papier vorgelegten Tarif-
vertragsentwürfen? Sie könnten nach Mei-
nung der Gewerkschaft die Zeitungsverla-
ge durchsichtiger machen, die künstlich
gelegten Nebelschleier über ihre Erträge
etwas lüften, die Herrschaft der Verleger in
ihren Betrieben begrenzen, den durch nichts
gerechtfertigten sogenannten Tendenzschutz
im Betriebsverfassungsgesetz mit seinen
negativen Wirkungen beseitigen helfen. Der
wichtigste Vertragsentwurf ist dabei zwei-
fellos jener über die wirtschaftliche und per-
sonelle Mitwirkung und Mitbestimmung der
Betriebsräte in Pressebetrieben:
Hier wird im Grunde nicht mehr und nicht
weniger gefordert, als den Betriebsräten in
Pressebetrieben die gleichen Rechte zuzu-
gestehen, die nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz für alle anderen Betriebsräte
längst Gültigkeit haben. Das heißt konkret,
daß die Beschränkungen des Paragraphen
118 (Tendenzschutz) durch freie tarifver-
tragliche Vereinbarungen aus der Welt
geschafft werden sollen. Mit dem von ihr
geforderten Tarifvertrag will die IG Druck
und Papier vor allen Dingen durchsetzen,
daß auch in Pressebetrieben Wirtschafts-
ausschüsse eingerichtet werden müssen, um
Betriebsräte und Belegschaften in die Lage
zu versetzen, Einsicht in die wirtschaftliche
Entwicklung der Unternehmen zu bekom-
men. Gleichzeitig soll abgesichert werden,
daß Personalentscheidungen voll der Mit-
bestimmung des Betriebsrates unterliegen.
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Nach einer solchen tarifvertraglichen Rege-
lung wäre es dann dem Gesetzgeber
vorbehalten, durch eine Novellierung des
Paragraphen 118 des Betriebsverfassungs-
gesetzes die entsprechenden Schlußfolge-
rungen aus einer bereits geübten Praxis zu
ziehen.
Die Gegenargumentation der Verleger läuft
darauf hinaus, daß ihnen eine solche tarif-
vertragliche Umgehung des sogenannten
Tendenzschutzparagraphen aus angeblich
verfassungsmäßigen Gründen nicht möglich
sei. Diese Argumentation ist nicht stichhaltig.
Selbstverständlich kann ein Vertrag über die
gesetzlichen Normen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes hinausgehen. Lediglich ego-
istische Interessen hindern die Verleger
daran, den längst überfälligen Schritt zu tun.
Unter Zuhilfenahme des Tendenzschutz-
paragraphen konnten sie über Jahrzehnte
ihre Gewinne leicht verschleiern, die Ein-
richtung von Wirtschaftsausschüssen ver-
weigern und bei Nacht-und-Nebel-Aktionen
Zeitungskooperationen und -fusionen durch-
führen. Das sind die Gründe, warum man
sich mit aller Kraft an sogenannte Rechts-
positionen klammert, die in Wirklichkeit Vor-
rechtspositionen sind.
Nicht weniger sind die Verleger daran inter-
essiert, auch publizistisch Alleinherrscher zu
bleiben. Die Aufgabe eines Tarifvertrages
über die publizistische Mitbestimmung der
Redaktionen ist es, im inneren Bereich der
Zeitungen die Verlegerallmacht einzu-
schränken, Redaktionsausschüsse zu bilden,
die Kompetenzen von Chefredakteuren und
Redakteuren festzulegen, Gewissensschutz
für die in den Zeitungen Tätigen zu schaffen.
Gleichzeitig soll durch die organische Ver-
bindung von Redaktionsausschüssen und
Betriebsräten dafür gesorgt werden, daß die
Rechte der Betriebsräte in jedem Falle unan-
getastet bleiben. Dieser Gedanke wurde
erfreulicherweise jüngst auch auf dem Ver-
bandstag 1977 des berufsständischen Rhei-
nisch-Westfälischen Journalisten-Verbandes
aufgegriffen. In einem vom Vorstand vorge-
legten Papier hieß es unter dem Titel »Neue
Überlegungen zum Tendenzschutz«:
»Es sollte uns mißtrauisch stimmen, daß wir
mit den Verlegern in Sachen Tendenzschutz
einer Meinung sind. Hier sind neue Überle-

gungen und wahrscheinlich eine Änderung
unserer bisherigen Haltung notwendig. Der
Tendenzschutz ermöglicht es ihnen (den Ver-
legern), ihre Herrschaft über uns zu behaup-
ten. Wenn ein Mitbestimmungsmodell so
aussieht, daß sich im Redaktionsbeirat auch
Mitglieder des Betriebsrats befinden, wie
das beim SPD-Modell der Fall ist, die Jour-
nalisten aber in jedem Fall die Mehrheit
besitzen, so haben wir wenig Grund, dage-
gen zu protestieren. Betriebsratsmitglieder
stehen uns näher als kommandierende Ver-
leger.«
Dieser sichtbare Umdenkungsprozeß bei
einem berufsständischen Journalistenverband
zeigt, wie richtig der von der IG Druck und
Papier schon längst eingeschlagene Weg
ist. Das zeigt aber auch ein Erfolg, den die
Gewerkschaft in Verhandlungen  mit der
SPD über Mitbestimmungsrechte der Arbei-
ter, Angestellten und Journalisten in SPD-
eigenen Betrieben inzwischen erzielen konn-
te. Am 13. September 1976 veröffentlichte
das Gewerkschaftsorgan »druck und papier«
zwei mit der SPD abgeschlossene Tarifver-
träge »über die Mitbestimmung des Betriebs-
rats« und »über die Zusammenarbeit von
Verlegern und Redakteuren in Redaktionen«.
Gewerkschaftsvorsitzender Leonhard Mah-
lein hob dabei die folgenden Wesensmerk-
male der beiden Verträge hervor:

»Der Tarifvertrag über die Mitbestimmung
des Betriebsrats enthält im wesentlichen fol-
gende Elemente:
• Uneingeschränkte Mitbestimmung des

Betriebsrates in allen sozialen Fragen 
i.S. des § 87 des BetrVG.

• Mitbestimmung des Betriebsrats bei allen
Personalentscheidungen. Lediglich Ent-
scheidungen über Mitglieder der Chef-
redaktion und Ressortleiter sind ausge-
nommen: Hier greift die Mitbestimmung
des Redaktionsausschusses ein.

• In wirtschaftlichen Angelegenheiten
(Betriebsänderung, Information, Wirt-
schaftsausschuß) erhalten die Betriebsräte
die gleichen Rechte wie in tendenzfreien
Unternehmen. Wirtschafts- und Personal-
planungsausschüsse können in allen Betrie-
ben – auch bei weniger als 100 Arbeit-
nehmern – errichtet werden.
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• Auf Konzernebene werden ein Konzern-
betriebsrat, ein zentraler Wirtschaftsaus-
schuß und ein Personalplanungsausschuß
gebildet.

Aufgabe des Tarifvertragswerkes über die
Zusammenarbeit von Verlegern und Redak-
teuren ist es, zum einen den noch verblei-
benden Kern von Tendenzschutzentschei-
dungen der Mitbestimmung eines Redaktions-
ausschusses zu unterwerfen, zum anderen
besondere Schutzbestimmungen für die jour-
nalistische Arbeit (Gewissensschutz, Detail-
kompetenz) zu schaffen.
Die Mitbestimmung liegt bei einem Redak-
tionsausschuß. Ihm gehören neben gewähl-
ten Vertretern der Redaktion – je nach Größe
– zwei bis vier stimmberechtigte Delegierte
des Betriebsrates an. Auf diese Weise ist
eine zusätzliche Verzahnung zwischen
Betriebsrat und Redaktion sichergestellt.«

Zusammenfassend kam Leonhard Mahlein zu
dem Schluß:

»Insgesamt können wir ohne Übertreibung
feststellen, daß mit diesem Vertragswerk ein
wichtiger Durchbruch gelungen ist. SPD und
IG Druck und Papier haben ein Modell für
den Gesetzgeber und für Tarifverhandlun-
gen mit anderen Verlegern geschaffen.«

Eine Welle neuer Kooperationen gab dem
Landesbezirksvorstand der IG Druck und
Papier Anfang 1975 erneut Anlaß, eine
Zusammenkunft der Funktionäre aus den Zei-
tungsbetrieben durchzuführen. Am 14. Ja-
nuar 1975 versammelten sich wiederum
140 Betriebsräte und gewerkschaftliche Ver-
trauensleute aus 46 Druckereien und Verla-
gen von Tageszeitungen im Silbersaal der
Westfalenhalle in Dortmund. In Resolutionen
wurden von der Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen Maßnahmen gegen eine
weitere Pressekonzentration gefordert. Aller-
dings ohne jeden sichtbaren Erfolg.
Unterdessen verschärften sich die Arbeits-
bedingungen in den Zeitungsbetrieben an
Rhein und Ruhr. Insbesondere im Bereich
der »Westdeutschen Allgemeinen Zeitung«
(WAZ) wurde verstärkt kooperiert, fusioniert
und konzentriert. Die Methoden des WAZ-

Geschäftsführers Günther Grotkamp (»Wolf
im Blätterwald«) waren für die IG Druck und
Papier eine einzige Herausforderung. Der
Landesbezirksvorstand beschloß, einen
Arbeitskreis der Betriebsräte aus den von
der WAZ beherrschten Betrieben einzurich-
ten. Am 15. Mai 1975 forderte der Lan-
desbezirksvorstand der IG Druck und Papier
den WAZ-Geschäftsführer in einem Brief auf,
in Verhandlungen einzutreten und die Ver-
suche aufzugeben, eine Belegschaft gegen
die andere auszuspielen. Der WAZ-
Geschäftsführer lehnte jedoch kategorisch
jegliche Mitbestimmung und Mitwirkung von
Betriebsräten in Redaktionsausschüssen ab.
Als sich in dieser Situation die Gerüchte um
eine bevorstehende Fusion der WAZ mit der
NRZ verdichteten, rief der Landesvorstand
der IG Druck und Papier die Beschäftigten in
den von der WAZ beherrschten Betrieben zu
einer Protestkundgebung in Essen auf.
An der für den 27. Oktober 1975 einberu-
fenen Kundgebung beteiligten sich mehr als
1000 Arbeiter und Angestellte. Die Kund-
gebung und ein anschließender Protest-
marsch durch das Essener Zeitungsviertel
fanden diesmal in allen Medien ein breites
Echo. Am Vormittag des gleichen Tages war
nach zahlreichen Dementis von den beiden
Verlagsleitungen bestätigt worden, daß ab
1. Januar 1976 die Verlage von WAZ und
NRZ gemeinsam eine neue Gesellschaft bil-
den würden. Die Folgen für zahlreiche
Arbeitsplätze und die Beeinträchtigung der
Pressefreiheit waren absehbar.
Erneut richtete der IG-Druck-Landesbezirks-
vorstand einstimmig einen Beschluß an den
Hauptvorstand mit der Aufforderung, umge-
hend mit den Zeitungsverlegern die Verhand-
lungen über die Tarifvertragsentwürfe fort-
zusetzen. Sollte binnen vier Wochen keine
befriedigende Lösung erzielt werden kön-
nen, so müßte in den in Frage kommenden
Betrieben eine Urabstimmung durchgeführt
werden. Sollte sich beides auf Bundesebene
nicht durchführen lassen, so würde der Lan-
desbezirk Nordrhein-Westfalen um die not-
wendigen Vollmachten bitten, um seinerseits
Maßnahmen einzuleiten.
Zu einer solchen Vollmacht kam es nicht.
Leonhard Mahlein, der 1. Vorsitzende der IG
Druck und Papier, entwickelte vielmehr im
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Dezember 1975 auf einer Landesbezirks-
vorstandstagung die Vorstellung, über
Betriebsvereinbarungen und Firmentarifver-
träge den Versuch zu machen, das Vorfeld
für den Abschluß der beiden Tarifverträge
aufzulockern. Im Jahre 1976 setzte die IG
Druck und Papier in NRW ihre Bemühun-
gen um wirksame Gegenmaßnahmen zur
Pressekonzentration intensiv fort. Eine außer-
ordentliche Betriebsrätekonferenz für den
WAZ-Bereich am 1. Februar 1976 in Essen
beschäftigte sich insbesondere mit der Frage
der Erhaltung und der Durchsetzung der
Fünf-Tage-Arbeitswoche. Eine geplante
Großveranstaltung des Landesbezirks zu den
Problemen der Pressekonzentration am 15.
Mai 1976 im Ruhrfestspielhaus in Reckling-
hausen mußte wegen des zu dieser Zeit aus-
gerufenen Streiks im Lohnkonflikt ausfallen.
In der Zeit vom 9. Mai 1975 bis zum 27.
Januar 1976 hatten sich nicht weniger als
neun Vorstandssitzungen und Konferenzen
mit der Frage der Fünf-Tage-Arbeitswoche
in den Zeitungsbetrieben zu befassen. Anlaß
waren die Bestrebungen der WAZ-Geschäfts-
leitung, in den unter ihren Einfluß gekom-
menen Zeitungsbetrieben »Westfalendruck«
in Dortmund und »Westdruck« in Hagen-
Bathey die Fünf-Tage-Arbeitswoche rück-
gängig zu machen und wieder an sechs

Tagen zu arbeiten. Diese Maßnahme wurde
mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten begrün-
det, obwohl gerade der WAZ-Konzern zu
den bestverdienenden Großunternehmen
gehört.
Die Auseinandersetzungen um die Erhaltung
und Durchsetzung der seit dem 1. Januar
1969 tariflich generell festgelegten Fünf-
Tage-Arbeitswoche erhielten ihren Stellen-
wert insbesondere dadurch, daß hiermit
Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Aus
Anlaß der am 1. Juni 1975 in Kraft getrete-
nen Kooperation zwischen dem Zeitungs-
verlag Westfalen (»Westfälische Rundschau«,
Dortmund) und der »Westfalenpost« (Hagen)
wurde am 9. Mai 1975 eine Konferenz von
Betriebsräten und Vertrauensleuten aus den
Betrieben Laupenmühlen und Dierichs
(Bochum), Westdruck (Hagen), WAZ (Essen),
Westfalendruck (Dortmund) und aus dem
Zeitungsverlag Westfalen einberufen. Ein-
stimmig wurde beschlossen, den »erpresseri-
schen Forderungen« der WAZ-Geschäftslei-
tung nicht nachzugeben und auf der Durch-
führung der Fünf-Tage-Arbeitswoche zu
beharren. Die IG Druck und Papier war sich
darüber im klaren, daß auch die Durchset-
zung dieser Forderung noch einer großen
Kraftanstrengung bedurfte.
Im Zuge der vielfältigen Auseinanderset-

Demonstration der IG Druck und
Papier, Landesbezirk Nordrhein-
Westfalen, für die Pressefreiheit
am 27. 10. 1975 in Essen
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zungen gerieten die Tarifverträge über wirt-
schaftliche und personelle Mitbestimmung
der Betriebsräte und die Zusammenarbeit
zwischen Verlegern und Redaktionen (Kom-
petenzabgrenzung) zwar zeitweilig aus dem
Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber bei den
Arbeitern, Angestellten und Journalisten und
der IG Druck und Papier nicht in Verges-
senheit.
Während der Bundesverband Deutscher Zei-
tungs-Verleger sich weiter an echten Verhand-
lungen vorbeizudrücken versuchte, brachte
Bundeskanzler Helmut Schmidt in seiner
Regierungserklärung vom 16. Dezember
1976 einen Teilaspekt des Gesamtthemas ins
öffentliche Gespräch. Schmidt forderte die
Tarifvertragsparteien auf, »sich über eine
einvernehmliche Regelung der inneren Pres-
sefreiheit und die Einführung von Redaktions-
statuten zu verständigen«.
Die IG Druck und Papier nahm dies unmit-
telbar zum Anlaß, die Verleger zu erneuten
Tarifverhandlungen über die vorliegenden
Vertragsentwürfe aufzufordern. Der Bundes-
verband Deutscher Zeitungs-Verleger rea-
gierte seinerseits mit einer Provokation. In
einer seitenlangen Antwort an die Gewerk-
schaft erklärten die Sprecher der Verleger-
verbände, Binkowski und Strothe, daß sie
zwar zu Verhandlungen bereit seien, wozu
allerdings seitens der Gewerkschaften, Vor-
bedingungen zu erfüllen wären. Diese Vor-
bedingungen lauteten:

• Anerkennung der privatwirtschaftlichen
Struktur der Presse durch die Gewerk-
schaften,

• Erhaltung des Tendenzschutzes in seinem
Kernbestand,

• Rücknahme der gewerkschaftlichen Kritik
am Verhalten der Verleger und an Vor-
gängen auf dem Pressemarkt.

Wörtlich hieß es abschließend in der Stel-
lungnahme des Bundesverbandes Deutscher
Zeitungs-Verleger (BDZV) und des Verbandes
Deutscher Zeitschriften-Verleger (VDZ): »In
diesem Rahmen sind die Verleger-Verbände
bereit, gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen
zu suchen, welche in den Zeitungs- und Zeit-
schriften-Verlagen die Zusammenarbeit aller
vor Mißverständnissen und Krisen sicherer

macht. Wenn Sie sich zu dieser Geschäfts-
grundlage bekennen, die im Verfassungs-
staat die lntegrierung gegensätzlicher Inter-
essen ermöglicht, erwarten wir Ihre Termin-
vorschläge.«
Auf diese Erklärung antwortete Leonhard
Mahlein am 2. März 1977 für den Haupt-
vorstand der IG Druck und Papier: »Mit
Befremden haben wir Ihre Antwort gelesen
... Die seitenlangen Ausführungen über die
Rolle des Unternehmers, über die privat-
wirtschaftliche Ordnung und über Ihr Ver-
fassungsverständnis liegen neben der Sache.
Überdies ist es ein bemerkenswerter und ein-
maliger Vorgang, wenn Sie Tarifverhand-
lungen davon abhängig machen wollen,
daß wir unseren politischen Vorstellungen
abschwören, die sich im übrigen voll auf
dem Boden unserer Verfassung bewegen.
Derartige Zumutungen müssen wir ebenso
zurückweisen wie den Versuch, unsere Zeit-
schriften zu zensieren. Ihr Schreiben legt
den Verdacht nahe, daß Sie an der Auf-
nahme konkreter Verhandlungen nicht inter-
essiert sind, dies in der Öffentlichkeit aber
nicht zugeben wollen.
Wir erwarten in Übereinstimmung mit dem
Deutschen Journalisten-Verband (DJV), daß
wir ohne Vorbedingungen in Verhandlun-
gen eintreten. Politische Bekenntnisse irgend-
welchen Art, etwa zu der von Ihnen ange-
gebenen Geschäftsgrundlage, gehören
weder vor noch in die Tarifverhandlungen.
Ein derartiges Ansinnen lehnen wir ab.
In diesem Sinne fordern wir Sie nochmals zur
Aufnahme von Verhandlungen auf. Da Sie
nach Terminvorschlägen fragen: Die Ver-
handlungen sollten sich unmittelbar an die
bevorstehende Gehaltstarifvertragsrunde für
Redakteure an Tageszeitungen anschließen.
Wir schlagen den 19. April 1977 vor.«
Die Gewerkschaftszeitung »druck und
papier« kommentierte den Vorgang am 14.
März 1977 mit den Worten: »Mit ihrem
Schreiben haben die Verleger einen weiteren
Anhaltspunkt für die Befürchtung geliefert,
daß es ihnen nicht ernsthaft um Verhand-
lungen geht. Sie bauen Hindernisse auf, um
Zeit zu gewinnen.«
Dieser Eindruck wurde durch einen zweiten
Brief des Bundesverbandes Deutscher Zei-
tungs-Verleger an die IG Druck und Papier
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weiter verstärkt. In diesem Brief stellten die
Herren Dr. Johannes Binkowski und Alfred
Strothe die Behauptung auf, Leonhard Mah-
lein habe sich mit seiner Antwort an den
Verlegerverband »gleichsam von der Ver-
fassung dispensiert«. Sie forderten den
Gewerkschaftsvorsitzenden noch einmal auf,
die von den Verlegern gemachten Vorbe-
dingungen für Verhandlungen zu akzeptie-
ren.
Leonhard Mahlein wies dies als »ungeheu-
erliche Anmaßung« zurück. Er schrieb an
den BDZV: »Wir sehen keinerlei Grund dafür,
Ihnen und Ihrem Verband gegenüber unsere
Loyalität zum Grundgesetz begründen zu
müssen.« Die Verhaltensweise der Verleger
nähre den Verdacht, daß es ihnen »nicht
um die Lösung der in der Presse vorhande-
nen Probleme, sondern in Wahrheit um die
Verhinderung von Verhandlungen, damit um
Zeitgewinn und damit um die Aufrechter-
haltung der die Beschäftigten drückenden
Mißstände« gehe. Erneut forderte der
Gewerkschaftsvorsitzende die Verleger auf,
einen konkreten Terminvorschlag für die
geforderten Verhandlungen zu machen.

Dies war der Stand bei Drucklegung dieser
Broschüre.

Die Verleger, die den Arbeitern, Angestellten
und Journalisten nach wie vor die geringsten
Mitbestimmungsrechte verweigern, sollten
sich nicht wundern, daß unter solchem Ein-
druck das Tabu der privatwirtschaftlichen
Struktur der Presse heute wieder wie nach
dem zweiten Weltkrieg durchbrochen wird.
Als Beispiel dafür kann der Antrag 119
angeführt werden, der auf der letzten Bun-
deskonferenz der Deutschen Journalisten-
Union (dju) in der IG Druck und Papier
bereits im Oktober 1976 in Springen als
Arbeitspapier einstimmig angenommen
wurde. Der Antrag, der in die medienpoliti-
sche Diskussion eingebracht werden soll,
stellt folgendes fest:

»Angesichts der zunehmenden Monopoli-
sierung der Tagespresse durch die
Pressekonzentration und der damit einher-
gehenden Beschränkung der inneren Pres-
sefreiheit durch Eingriffe von Verlegern und
Verlagsmanagern in die redaktionelle Arbeit
wird der Hauptvorstand der IG Druck und
Papier aufgefordert, zur Herstellung der Infor-
mationsvielfalt und Meinungsfreiheit in der
Bundesrepublik Initiativen zu entwickeln und
diese öffentlich zur Diskussion zu stellen.
Dabei muß der Abschluß der beiden Tarif-
vertragsentwürfe zur wirtschaftlichen, sozia-

Kolleginnen und Kollegen
demonstrieren vor dem Verlags-
gebäude der WAZ-Gruppe 
in Essen gegen die 
Pressekonzentration
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len, personellen und publizistischen Mitbe-
stimmung und Mitwirkung als Nahziel mit
mehr Nachdruck als bisher und entspre-
chend den Beschlüssen unseres Gewerk-
schaftstages verfolgt werden.
Als Zielvorstellung für die Zukunft sollte der
Satz aus der Broschüre »Rolle und Aufgaben
der Gewerkschaften im letzten Viertel des
zwanzigsten Jahrhunderts« stehen: »Die
außerordentliche Bedeutung der Presse für
die Gesellschaft macht es legitim, ihre pri-
vatrechtliche Struktur in Frage zu stellen.«
Gesetzgeber und Öffentlichkeit müssen
davon überzeugt werden, daß publizistische
Alleinherrschaft von Monopolverlegern die
Informations- und Meinungsfreiheit und damit
die Demokratie bedroht und daß den Inter-
essen der Bevölkerung in der Bundesrepublik
letztlich nur durch Schaffung demokratisch
kontrollierter Eigentumsformen entsprochen
werden kann. Denkbar sind: Gründung
öffentlich-rechtlicher Konkurrenzunternehmen
sowie Überführung großer Monopolunter-
nehmen in Gemeineigentum nach Art. 15
GG.
Folgende neue Eigentumsformen kommen
dabei in Betracht: Demokratisch kontrollier-

tes öffentliches Gemeineigentum nach Artikel
15 GG, öffentlich-rechtliche Körperschaften
sowie demokratisch kontrolliertes und mit-
bestimmtes Privateigentum in Form von Stif-
tungen oder Genossenschaften. Bei allen
Eigentumsformen muß die paritätische Mit-
bestimmung der Belegschaften und ihrer
Gewerkschaften gesichert sein.
Schon heute werden Rundfunk und Fernsehen
in öffentlicher Rechtsform betrieben. Diese
Rechtsform hat sich bewährt, auch wenn
Zusammensetzung und Struktur der Rund-
funkorgane einer weiteren Verbesserung ent-
sprechend der gewerkschaftlichen Forde-
rungen bedürfen. Wir sind davon überzeugt,
daß der vom Grundgesetz geforderte demo-
kratische Meinungs- und Willensbildungs-
prozeß in Gang gesetzt werden kann, wenn
organisationsintern demokratische Massen-
medien frei von profitorientierten Gruppen,
Partei- und Einzelinteressen in öffentlicher
Verantwortung für publizistische Aufklärung
sorgen.«

(Auszug aus der Broschüre »Pressekonzen-
tration in Nordrhein-Westfalen«. Herausge-
ber: IG Druck und Papier NRW, 1977)
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Mit Beschluß des DGB-Landesbezirksvor-
stands vom 15. Dezember 1980 wurde auf
Antrag der IG Druck und Papier und der
Gewerkschaft Kunst die Arbeitsgemeinschaft
Publizistik Nordrhein-Westfalen gegründet.
Damit wurden die Beschlüsse der Gewerk-
schaftstage der IG Druck und Papier (Antrag
296), der Gewerkschaft Kunst (Antrag 2)
und des DGB-Landesbezirks noch im glei-
chen Jahr vollzogen.
Die Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene
setzt sich analog der bereits seit Jahren beste-
henden Arbeitsgemeinschaft auf Bundes-
ebene zusammen (IG Druck und Papier
einschließlich dju und VS, Gewerkschaft
Kunst mit Genossenschaft Deutscher Bühnen-
angehöriger, Gewerkschaft Deutscher Musik-
erzieher, Konzertierender Künstler und RFFU
sowie HBV, ÖTV, DPG und DGB). Ihre Auf-
gabe besteht vornehmlich in der Beratung
und Beobachtung der im Landtag anstehen-
den medienpolitischen Entscheidungen. Sie
soll aber auch durch eine enge Zusammen-
arbeit der beteiligten Gewerkschaften und
durch gegenseitigen Informationsaustausch
in den Bereichen Mitbestimmung, Tarif-,
Medien- und Kulturpolitik die Voraussetzung
für eine erweiterte gewerkschaftliche Betreu-
ung der Arbeitnehmer im Medien- und Kunst-
bereich schaffen. In regelmäßigen Zusam-
menkünften wurden die betreffenden Fragen
erörtert und Vorschläge für gemeinsame Akti-
vitäten erarbeitet.
Die erste Arbeit bestand im Frühjahr 1981
darin, einen intensiven Diskussionsprozeß
über das anstehende Kabelpilotprojekt in
Dortmund einzuleiten. Die gewerkschaftli-
chen Positionen hierzu waren noch recht
unterschiedlich und mußten zusammenge-
führt werden. Dies konnte erreicht werden,
nachdem am 17. Februar 1981 ein gemein-
sames Gespräch der AG Publizistik mit unse-
rer Medienkommission unter Hinzuziehung
von Experten zu einer grundsätzlich ableh-

nenden Haltung gegenüber dem Projekt
geführt hatte. Eine Kommission der Arbeits-
gemeinschaft erarbeitete dann eine Vorlage,
die in unserer Landesbezirksvorstandssitzung
am 10. März 1981 beschlossen und als
Presseerklärung veröffentlicht worden ist.
Entsprechende Beschlüsse wurden auch von
anderen Gewerkschaften und dem DGB ver-
abschiedet.
Gemäß der Aufgabenstellung der Arbeits-
gemeinschaft wurden im Berichtszeitraum
zwei Wochenendseminare mit Vertretern der
beteiligten Organisationen durchgeführt.
Das erste stand am 2./3. Mai 1981 unter
dem Motto: »Entwicklung der Mitbestimmung
in Tendenzbetrieben – Freiheit in Medien
und Kunst«. Dabei ging es vor allem darum,
den wachsenden Problemdruck deutlich zu
machen und gewerkschaftliche Lösungen
aufzuzeigen. Den Initiativen zu einer Novel-
lierung des Landespressegesetzes und des
Landespersonalvertretungsgesetzes kam
dabei eine besondere Bedeutung zu, gleich-
falls den Problemen der Arbeitnehmer in
Theaterbetrieben. Das zweite Seminar am
4./5. September 1982 befaßte sich mit dem
Stand der medienpolitischen Diskussion und
hatte zum Ziel, einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der gewerkschaftlichen Positionen
zu leisten.
Im November 1981 richtete die Arbeitsge-
meinschaft ein Protestschreiben an den Inten-
danten des Westdeutschen Rundfunks, weil
der WDR über die Friedensdemonstration
am 10. Oktober nicht unmittelbar und umfas-
send berichtete und insofern nicht nur seinem
journalistischen, sondern auch gesetzlichen
Auftrag nicht nachgekommen ist. Die gleiche
Besorgnis bestand auch im Hinblick auf die
Berichterstattung in Presse und Rundfunk über
die Tarifrunde 1982, die die Arbeitsge-
meinschaft bewog, einen Aufruf an alle in
den Medien Tätigen zu verfassen, worin zu
einer fairen und umfassenden Darstellung
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der Zusammenhänge zwischen Kaufkraft
und Beschäftigungssicherung aufgefordert
wurde.
Zum Gedenken an die von den Nationalso-
zialisten im Mai 1933 in Deutschland orga-
nisierte Bücherverbrennung und die Verfol-
gung vieler Publizisten und Schriftsteller rief
die Arbeitsgemeinschaft in Verbindung mit
»Arbeit und Leben« am 9. Mai 1982 in Köln
zu einer Abendveranstaltung auf, in der
Augenzeugen des damaligen Terrors berich-
teten und Autoren aus verbrannter Literatur
lasen. Gleichzeitig wurde den Hörern
bewußt gemacht, daß auch heute in vielen
Teilen der Welt die Freiheit des Denkens,
Redens und Schreibens mit Füßen getreten
wird.
Die Gewerkschaften in der Arbeitsgemein-
schaft Publizistik beobachten die geplanten

einschneidenden Veränderungen in der
Medienlandschaft mit großer Besorgnis. Vor
allem die IG Druck und Papier hat schlech-
te Erfahrungen mit der Einführung neuer
Techniken im Medienbereich gemacht. Wir
haben erfahren müssen, daß Rationalisie-
rung unter dem Gesichtswinkel der Gewinn-
steigerung zu Arbeitsplatzvernichtung, Ab-
qualifizierung und zum wachsenden Druck
auf die journalistische Meinungsfreiheit führt.
Auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft Publi-
zistik will der DGB-Landesbezirk im Frühjahr
1983 eine Medienpolitische Konferenz
durchführen, für die die Arbeitsgemeinschaft
wesentliche Vorarbeiten geleistet hat.

(13. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Die SPD-Mehrheitsfraktion im nordrhein-west-
fälischen Landtag hat am 19. Dezember
1986 gegen die Stimmen von CDU und FDP
das umstrittene Rundfunkgesetz verabschie-
det. Trotz nachdrücklicher Proteste aus den
Gewerkschaften wird den Zeitungsverlegern
der dominierende wirtschaftliche und publi-
zistische Einfluß auf die neuen landesweiten
und lokalen Rundfunkprogramme gesichert.
In den letzten Wochen vor der parlamenta-
rischen Beschlußfassung des Gesetzes haben
wir uns gemeinsam mit dem DGB-Landes-
bezirk NRW sehr engagiert für bessere
gesetzliche Regelungen eingesetzt. In zahl-
reichen gewerkschaftlichen Veranstaltungen
und in Gesprächen mit Landtagsabgeord-
neten und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden
haben wir unsere Vorschläge und Vorstel-
lungen eingebracht. In einem Schreiben an
alle SPD-Mitglieder des Landtages hatte unser
Landesbezirk eine gründliche und sorgfälti-
ge Beratung des Gesetzes verlangt. Unsere
Bemühungen hatten dann auch zunächst
Erfolg. In einer Sondersitzung des SPD-Lan-
desvorstandes, SPD-Landesausschusses und
der Kommission Medienpolitik beim SPD-
Landesvorstand in NRW am 6. Dezember
1986 konnten in einer mehr als fünfstündigen
Diskussion zahlreiche gewerkschaftliche Posi-
tionen durchgesetzt werden. Auf der Grund-
lage dieser konkreten Änderungsvorschlä-
ge wurde vom SPD-Landesausschuß, dem
höchsten Gremium zwischen den Landes-
parteitagen, der SPD-Landtagsfraktion emp-
fohlen, das Landesrundfunkgesetz noch im
Monat Dezember im Landtag zu verab-
schieden.
Die Ereignisse in den folgenden 14 Tagen
zerstörten jedoch unsere Hoffnungen erneut.
In einer in der deutschen Pressegeschichte
beispiellosen Aktion mißbrauchten die
Zeitungsbesitzer rücksichtslos ihre Mei-
nungsmacht, um die Mitglieder des Landta-
ges unter Druck zu setzen. Am 15. Dezem-

ber 1986 erschien in allen nordrhein-west-
fälischen Tageszeitungen auf Seite 1 eine
Erklärung des Verlegerverbandes unredigiert
im vollständigen Wortlaut. In dieser Erklärung
beschuldigten die Zeitungsverleger Landtag
und Landesregierung, die Zeitungen vor die
Wahl zu stellen, »entweder tatenlos zuzu-
sehen, wie andere ihnen die Werbung weg-
nehmen, oder sich als Geldgeber für funk-
tionsuntüchtige Lokalsender zur Verfügung zu
stellen.«
Die Verlegerkampagne wurde täglich beglei-
tet durch entsprechende Kommentare und
Berichte in ihren Blättern. Damit demon-
strierten die Zeitungsbesitzer erneut sehr ein-
drucksvoll, was sie unter Pressefreiheit ver-
stehen. Der rigorose Einsatz der Tageszei-
tungen für Verlegerinteressen zeigte, was
uns demnächst auch im Rundfunk mögli-
cherweise bevorsteht. Leider hat sich die
SPD-Landtagsfraktion dem Druck der Verleger
gebeugt. Entgegen den Beschlüssen der Par-
teigremien wurden weitgehende Zuge-
ständnisse an die Verleger gemacht.
Nicht nur die wirtschaftlichen Begehrlich-
keiten der großen Zeitungsverlage finden
im neuen Rundfunkgesetz vorrangige Berück-
sichtigung, sondern auch ihr publizistischer
Einfluß wurde gesichert. Durch die Zulas-
sung lokaler Rundfunkwerbung zur Finan-
zierung der Lokalsender werden die Arbeits-
plätze in den Verlagen und Druckereien
gefährdet. Um die befürchteten Einbußen
beim Anzeigengeschäft der Tageszeitungen
ausgleichen zu können, wird den Verlegern
bei den Betriebsgesellschaften für lokalen
Rundfunk eine vorrangige Beteiligung bis zu
75% der Kapitalanteile eingeräumt. Nie-
mand kann allerdings glauben, daß durch
die Akquirierung von Rundfunkwerbung die
vorhandenen Arbeitsplätze in den Zei-
tungshäusern subventioniert werden. Der
zunächst benötigte Kapitalbedarf wird viel-
mehr dazu führen, daß die Einsparungen
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bei den Tageszeitungen drastisch verstärkt
werden. Als Konsequenz müssen Koopera-
tionen und Fusionen und die Einstellung von
Lokalausgaben zahlreicher Tageszeitungen
befürchtet werden. Die Ergebnisse werden
den Arbeitnehmern sicherlich wieder als Fol-
gen einer verfehlten sozialdemokratischen
Medienpolitik präsentiert.
Das Gesetz läßt die Arbeitnehmer und ihre
Gewerkschaften auch im Unklaren darüber,
wie ein tariflicher Schutz für alle Beschäftigen
beim lokalen Rundfunk erreicht werden kann.
Die jeweilige Veranstaltergemeinschaft kann
mit Einschränkungen nur über die Einstel-
lung und Entlassung der leitenden Beschäf-
tigten und aller redaktionellen Beschäftigten
entscheiden. Die zur Produktion und zur Ver-
breitung des lokalen Rundfunkprogramms
erforderlichen technischen Einrichtungen
müssen von der Betriebsgesellschaft bereit-
gestellt werden. Gesetzlich nicht geregelt ist
die Frage, wer als Arbeitgeber für die tech-
nischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zuständig sein soll.
In den parlamentarischen Beratungen hat
sich leider das sogenannte »Zwei-Säulen-
Modell« für den lokalen Rundfunk durchge-
setzt. Es ist sicherlich bezeichnend, daß die-
ses Modell im Mai 1986 vom WAZ-
Geschäftsführer Erich Schumann in die
Diskussion der Sozialdemokraten einge-
bracht wurde. Dadurch soll Unabhängigkeit
der Programmacher von den wirtschaftlichen
Interessen der Betreiber demonstriert wer-
den. In Wirklichkeit werden aber sicherlich
die Kapitalinteressen dominieren; denn die
lokalen Rundfunkprogramme sollen aus
Werbeeinnahmen finanziert werden.
In zahlreichen Sitzungen hat sich unser Lan-
desbezirksvorstand mit der medienpoliti-
schen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen
ausführlich beschäftigt. Obwohl wir in sel-
tener Einmütigkeit gemeinsam mit dem DGB,
der Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU) und
dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV),
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, das neue
Rundfunkgesetz in wesentlichen Teilen
ablehnten, haben wir uns für die Wahrneh-
mung unserer Mitwirkungsrechte in den neu-
geschaffenen gesetzlichen Medienorganen
entschlossen. In einem Gespräch mit Vertre-
tern des DJV Anfang Februar 1987 wurde

verabredet, die Vertreter der beiden Jour-
nalistenorganisationen DJV und dju für die
lokalen Veranstaltergemeinschaften gemein-
sam und einvernehmlich zu benennen. Wir
wollen außerdem versuchen, auf den
Abschluß von Redaktionsstatuten und Tarif-
verträgen, auf das jeweilige Programm-
schema und die Arbeitsverträge größtmög-
lichen Einfluß zu nehmen. Es werden auch
Konstellationen für möglich gehalten, kon-
servative Positionen zurückzudrängen.
Unser Landesbezirksvorstand befürwortete
auch das Bestreben, in den DGB-Kreisen
das jeweilige Mandat für die lokalen
Veranstaltergemeinschaften in Anspruch zu
nehmen. Eindeutig wurde der Standpunkt
vertreten, daß wir uns nicht nur mit journali-
stischer Qualifikation, sondern mit gewerk-
schaftlichem Sachverstand beteiligen sollten.
Nach Auffassung des Landesbezirksvor-
standes müssen wir als Mediengewerkschaft
gegenüber unseren Mitgliedern alles tun,
um die politische Macht unserer Gegner zu
begrenzen und die Interessen unserer Kol-
leginnen und Kollegen bestmöglich wahr-
zunehmen.
Nach dem Inkrafttreten des neuen Rund-
funkgesetzes im Januar 1987 wurde eine
Landesanstalt für Rundfunk mit Sitz in Düs-
seldorf gebildet. Der DGB-Landesbezirk
NRW wird durch Beschluß seines Vorstandes
durch unseren Landesbezirksvorsitzenden,
Kollegen Franz Kersjes, in der Rundfunk-
kommission vertreten. Durch die Vertreter
unserer Fachgruppen Rundfunk, Film, Audio-
visuelle Medien und Literatur sowie der bei-
den Journalistenorganisationen dju und DJV
wird der gewerkschaftliche Einfluß auf die
medienpolitischen Entscheidungen nach dem
neuen Gesetz unterstützt.
Für die Beschäftigten bei der neugebildeten
Landesanstalt für Rundfunk in Düsseldorf wur-
den im Frühjahr 1988 erstmals Tarifverträge
abgeschlossen, die mit den WDR-Tarifen ver-
gleichbar sind. Heftige Kritik übte der Lan-
desrechnungshof NRW in seinem Prüfungs-
bericht für das Jahr 1987 an diesen Tarif-
vereinbarungen, weil nach seiner Auffassung
damit gegen die Grundsätze der Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit verstoßen wurde.
Im Prüfungsbericht heißt es dazu u.a.: »Als
öffentlich-rechtliche Anstalt mit Dienstherrn-
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fähigkeit ist die Landesanstalt für Rundfunk
gehalten, sich am Vergütungsniveau des
Öffentlichen Dienstes zu orientieren.«
Auch die Tarifzuständigkeit der Rundfunk-
Fernseh-Film-Union (RFFU) bzw. IG Medien,
Druck und Papier, Publizistik und Kunst,
wurde zunächst bestritten. In den heftigen Dis-
kussionen, die monatelang teilweise auch
in der Öffentlichkeit geführt wurden, wurde
auch die Frage erörtert, ob die Landesanstalt
für Rundfunk als Behörde mit hoheitlichen
Aufgaben anzusehen ist und deswegen auch
Beamte einstellen muß.
Klargestellt wurde, daß die IG Medien, Druck
und Papier, Publizistik und Kunst, entspre-
chend ihrer Satzung für die Beschäftigten in
den Landesmedienanstalten tariflich zustän-
dig ist. Darüber hinaus gibt es keinen Zwei-
fel, daß die abgeschlossenen Tarifverträge
rechtswirksam sind und nach den Grundsät-
zen des Tarifvertragsgesetzes weiterhin Gül-
tigkeit haben. In Gesprächen mit dem Direk-
tor der Landesanstalt für Rundfunk und dem
Vorsitzenden der Rundfunkkommission sowie
mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden wurde
der gewerkschaftliche Standpunkt nochmals
deutlich gemacht.
In Abstimmung mit unserem Hauptvorstand
und in Zusammenarbeit mit dem DJV wurden
Tarifvertragsentwürfe zur Verhandlung mit
den privaten Rundfunkveranstaltern erar-
beitet. Dazu gehören ein Manteltarifvertrag,
ein Vergütungstarifvertrag, ein Tarifvertrag
zum Presseversorgungswerk und ein Muster-
Anstellungsvertrag. dju und DJV verständig-
ten sich auf einen Entwurf für ein Redak-
teursstatut für Veranstaltergemeinschaften
des lokalen Rundfunks gemäß § 25 Abs. 3
des Landesrundfunkgesetzes NRW. Ende
Juni 1989 wurde mit Vertretern des Verban-
des Lokaler Rundfunk, der die Interessen der
Veranstaltergemeinschaften in Nordrhein-
Westfalen vertritt, die Aufnahme von Tarif-
verhandlungen diskutiert. Anfang Juli 1989
lagen bei der Landesanstalt für Rundfunk
insgesamt 29 Anträge auf Zulassung von
Lokalradios vor. Für 16 weitere Verbrei-
tungsgebiete war die Antragsfrist bis zum 11.
September 1989 festgelegt. Allgemein
wurde davon ausgegangen, daß nach der
Beratung und Entscheidung über die Zulas-
sungsanträge durch die Rundfunkkommis-

sion im Verlauf des Jahres 1990 die lokalen
Veranstalter ihre Hörfunkprogramme senden
können.
Anfang Juli 1989 wurde eine Tarifkommis-
sion für den Bereich des kommerziellen Rund-
funks in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. In
der ersten Sitzung wurde beschlossen, die
kommerziellen Rundfunkveranstalter zu Tarif-
verhandlungen aufzufordern. In erster Linie
handelt es sich dabei um die Radio NRW
GmbH und die Rheinisch-Westfälische Fern-
sehgesellschaft mbH. Beide Rundfunkveran-
stalter werden etwa zum Jahresbeginn 1990
ihren Betrieb aufnehmen. Die Radio NRW
GmbH wurde am 28. April 1989 mit einem
Stammkapital von 10 Millionen DM und mit
Sitz in Düsseldorf gegründet. Sie setzt sich
aus der Pressefunk Nordrhein-Westfalen
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung (Zeitungsverleger) mit 55% Ge-
sellschaftsanteilen, dem Westdeutschen Rund-
funk Köln mit 30% Gesellschaftsanteilen und
der Bertelsmann AG mit 15% Gesellschafts-
anteilen zusammen. Gesellschaftszweck ist
insbesondere die Veranstaltung und Ver-
breitung eines landesweiten Rahmenpro-
gramms für den lokalen Hörfunk, das von
den Lokalradios verbreitet werden soll. Juri-
stische Einwände hat das Bundeskartellamt
zur unternehmerischen Beteiligung des WDR
erhoben. Die kartellrechtliche Diskussion
bewegt sich um die Frage, ob die Bestim-
mungen des Landesrundfunkgesetzes und
des WDR-Gesetzes, wonach sich der WDR
an einem landesweiten Rahmenprogramm
beteiligen darf, Vorrang vor dem Kartell-
recht haben. In diesem Streit vertreten die
Landesregierung, die Landesanstalt für Rund-
funk und die Radio NRW GmbH eine ande-
re Auffassung als das Bundeskartellamt.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der
Frage nach dem Verhältnis zwischen Kar-
tellrecht und Rundfunkrecht wird es deshalb
zu einem Rechtsstreit kommen, der erst durch
eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes abgeschlossen sein wird.
Bereits im Juli 1988 erhielt die Rheinische-
Presse Rundfunk GmbH & Co KG eine Lizenz
zur Verbreitung eines landesweiten Fern-
sehspartenprogramms auf den von der Lan-
desanstalt für Rundfunk festgestellten terre-
strischen Fernseherstfrequenzen in Nord-
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rhein-Westfalen. Durch Erweiterung des
Gesellschafterkreises (ausschließlich Zei-
tungsverleger) wurde inzwischen die Rhei-
nisch-Westfälische Fernsehgesellschaft mbH
gebildet. Der kommerzielle Veranstalter will
voraussichtlich ab 2. April 1990 täglich ein
regionales Fensterprogramm in den frühen
Abendstunden über die terrestrischen Fre-
quenzen von RTL plus in Nordrhein-Westfa-
len ausstrahlen. Produktionsort soll Düsseldorf
sein.
Die medienpolitische Entwicklung in Nord-
rhein-Westfalen wird in einem erheblichen
Umfange von den Interessen der Verleger
und Konzerne der Printmedien bestimmt.

Trotz aller Versuche, das öffentliche Inter-
esse besonders an lokalen Radiostationen zu
berücksichtigen, dominieren Kapitalinter-
essen. Im Mittelpunkt steht die Akquirierung
von Rundfunkwerbung und die damit ver-
bundene Profiterwartung. Den wirtschaftli-
chen Zielen haben sich wieder einmal alle
rundfunkpolitischen Auffassungen unterzu-
ordnen. Welche Auswirkungen diese Ent-
wicklung auf den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk haben wird, ist kaum absehbar.

(15. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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IV. Von der Vernichtung 
von Arbeitsplätzen



Wer trägt das Risiko?

Es war mitten in der Nacht. Es geschah im
Carl Lange Verlag in Duisburg und war eine
außerordentlich einschneidende Maßnah-
me. Sie liquidierte einen Betrieb. Sie ver-
größerte die Konzentration der bundes-
deutschen Presse. Sie kostete vielen Arbeit-
nehmern den Arbeitsplatz und erworbene
soziale Rechte.
Die WAZ-Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Verlagsgesellschaft m.b.H. kaufte den Carl
Lange Verlag in Duisburg. Der von diesem
Verlag herausgegebene »Duisburger Gene-
ral-Anzeiger« stellte ab 1. November sein
Erscheinen ein. Kein Arbeitnehmer war vor-
her von dieser Maßnahme unterrichtet wor-
den. Die Kaufverhandlungen wurden in aller
Heimlichkeit geführt und auch der Betriebs-
rat ganz bewußt nicht informiert. Erst am 1.
November in den ersten Minuten des neuen
Tages wurden die zu der Zeit im Betrieb
anwesenden Arbeitnehmer durch kurze
Erklärungen vor die vollendete Tatsache
gestellt. Die übrigen unterrichtete man tags
darauf.
Für über 100 Arbeitnehmer aus Verlag,
Redaktion und Technik brachte die Nach-
richt eine sofortige Beurlaubung und ihre
Kündigung zum jeweils nächstmöglichen Ter-
min. Diesen Termin für die fast 50 in der
Zeitungstechnik beschäftigt gewesenen und
gekündigten Arbeitnehmer, die alle in unse-
rer Industriegewerkschaft organisiert sind,
wird das Arbeitsgericht bestimmen. Weil der
Betriebsrat vor der Kündigung nicht gehört
wurde, und weil auch noch andere Verein-
barungen verletzt wurden, sind für diesen Teil
der Gekündigten sofort die notwendigen
Prozesse eingeleitet worden. Außerdem wur-
den unseren betroffenen Kollegen soweit
wie möglich offene Arbeitsplätze mitgeteilt
und ihnen somit vielfach auch auf diesem
Wege geholfen.

Abgesehen davon, daß uns eine laufend
zunehmende Konzentration auf dem Zei-
tungsmarkt wegen der damit verbundenen
Meinungsbeeinflussung nicht gleichgültig
sein kann, berührt uns vor allem das Schick-
sal der von solchen Maßnahmen betroffenen
Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen. Den
organisierten Arbeitnehmern wird in solchen
Situationen zwar weitgehendst die Hilfe
durch ihre Organisation zuteil, doch die
absolute Sicherung des Arbeitsplatzes ist oft
nicht möglich.
Wer trägt also das Risiko bei schlechter Kon-
junktur? Wer trägt es bei Betriebsschließun-
gen? Wer trägt es bei Produktionsumstel-
lungen und dergleichen? Die Unternehmer,
die bei gewerkschaftlichen Forderungen ihre
Gewinne u.a. mit dem Argument verteidi-
gen, sie hätten auch das wirtschaftliche Risi-
ko zu tragen, tragen sie es wirklich? Nein,
denn selbst bei einem Konkurs bleibt für sie
fast immer noch so viel übrig, daß sie für sich
noch ein sorgenfreies Leben führen können.
– Das Risiko trägt immer der Arbeitnehmer!

(Mitteilungsblatt der IG Druck und Papier NRW
13/1966)
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Die Praktiken der Geschäftsleitung der Firma
Schwann in Düsseldorf verdienen es, etwas
ausführlicher dargelegt zu werden. Da erklär-
te ein Mitglied der Geschäftsleitung der
Firma Schwann anläßlich einer Belegschafts-
versammlung: »Wir werden uns von Berei-
chen trennen, die Verluste bringen …« Im
Dezember des Jahres 1972 wurden dann 
die Kolleginnen und Kollegen der Firma
Schwann durch eine Zeitungsmeldung mit
der Überschrift »Hoier AG kauft Grundstücke
von Schwann« erneut daran erinnert, daß in
der Firma Schwann nicht nur eine Dunkel-
kammer installiert ist, sondern daß die
Geschäftsleitung ihre Politik in der Dunkel-
kammer entwickelte. So wurden Betriebsrat
und Belegschaft der Firma Schwann über
die weitere Existenz des Unternehmens im
unklaren gelassen. Unsicherheit und Unruhe
waren die logischen Folgen.
Beispiele lassen sich beliebig anführen. So
wurde dem Betriebsrat eine Mitteilung dar-
über unterschlagen, daß Verhandlungen mit
der Buchbinderei Hanke mit der Zielsetzung
liefen, Maschinen und Menschen zu »ver-
kaufen«. Auch den Beschäftigten der Abtei-
lung Buchbinderei, die noch im Januar 1973
zu einer Abteilungsversammlung zusam-
menkamen, wurde verschwiegen, daß sie
bereits ab 1. März 1973 in einem anderen
Betrieb die Arbeit aufnehmen sollten.
Diese Fakten waren für den Betriebsrat und
die Industriegewerkschaft Druck und Papier
Veranlassung, für die Betroffenen der Fir-
mengruppe Schwann entsprechend der Para-
graphen 111 und 112 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes einen Sozialplan zu fordern.
Die Geschäftsleitung der Firma Schwann
lehnte die Vereinbarung eines Sozialplans
allerdings ab und bestritt darüber hinaus die
Anwendbarkeit der zitierten Paragraphen.
Diese nicht an den Realitäten orientierte Hal-
tung der Geschäftsleitung des Hauses
Schwann waren für den Beschluß der IG

Druck und Papier maßgebend, durch Soli-
daritätskundgebungen und Aktionen dafür zu
sorgen, das praktizierte Unrecht in der
Öffentlichkeit zu publizieren.
Eine zunächst beschlossene Protestdemon-
stration vor dem Hause Schwann wurde kurz-
fristig abgesagt. Mit dieser Entscheidung
sollte dem Betriebsrat, der plötzlich seitens
der Geschäftsleitung des Hauses Schwann zu
einer Aussprache gebeten wurde, die Mög-
lichkeit gegeben werden, einen Sozialplan
zu vereinbaren. Dies aber war eine Fehl-
einschätzung.
In einer dann kurzfristig einberufenen Pres-
sekonferenz wurde der Sachverhalt dargelegt
und ein Proteststufenplan vorgelegt. Die erste
Stufe des Aktionsplans lief mit einer
Flugblattverteilung sowie einer Betriebsge-
werkschaftsversammlung an. An der einbe-
rufenen Versammlung nahmen 120 Beleg-
schaftsmitglieder der Firma Schwann teil und
diskutierten den vom Ortsverein vorgeleg-
ten Sozialplan. In dieser Versammlung wurde
der Vorstand beauftragt, einen Autokorso
mit anschließender Protestkundgebung durch-
zuführen.
Über hundert Autos zuckelten dann am 17.
März 1973 im Schrittempo durch die Düs-
seldorfer Innenstadt, begleitet von Kradfah-
rern der Polizei. An Scheiben und Karosse-
rien der Wagen waren Spruchbänder und
Plakate geklebt: »Maschinen verkauft! Arbei-
ter verkauft!« und: »Grundstücksverkauf
brachte Millionen! Warum kein Geld für die
Arbeiter?«
Und: »Wir verlangen einen Sozialplan!«
Der Grund des Protestzuges wurde in der
sich anschließenden Kundgebung vor dem
Düsseldorfer Schauspielhaus nochmals ver-
deutlicht: »Die alteingesessene und über-
wiegend im Familienbesitz befindliche Firma
Schwann (Druckerei, Verlag) hatte Ende
1972 ihren Grundbesitz von über 7000
Quadratmetern an die Ferdinand Hoier AG
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für Wohnungsbau und Stadtsanierung in
Düsseldorf verkauft. Für knapp 20 Millionen
DM. Zum 1. März 1973 wurde die Buch-
binderei mit 67 Beschäftigten, darunter drei
Lehrlinge, an die Düsseldorfer Buchbinde-
rei Hanke verkauft. Der Grundstücksverkauf,
von dem die Schwann-Geschäftsleitung
wußte, daß er unmittelbare Konsequenzen
für die 800 Beschäftigten nach sich ziehen
würde, geschah hinter dem Rücken von
Belegschaft und Betriebsrat. Beim Verkauf
der Buchbinderei lehnte die Firma Schwann
Verhandlungen über einen Sozialplan ab.
Weiter sollen die Abteilungen Buchdruck
und Offsetdruck an den Mann gebracht wer-
den. Dann hat Schwann den gesamten tech-
nischen Betrieb mit Millionen-Profiten ver-
kauft. Die Arbeiter, zum Teil mehr als dreißig
Jahre dort beschäftigt, haben das Nach-
sehen.
Und nochmals erging die Aufforderung an
die Firma Schwann, einen Sozialplan zu
vereinbaren. Die Ausrede, nicht in ein schwe-
bendes Verfahren einzugreifen – der Betriebs-
rat hatte Klage erhoben – wurde als Zynis-
mus gekennzeichnet.
Die negative Entwicklung des Hauses
Schwann vollzog sich allerdings in der Rich-
tung, die von Kennern der Marktsituation
aufgezeigt war: Abbau weiterer Abteilun-
gen, Verkäufe von Produktionseinheiten und
Verlagen. So erwarb die Düsseldorfer
Expreß-Druckerei die Buch- und Offset-
druckerei. Ein Teil der Mitarbeiter der Firma
Schwann wurde seitens der Firma Expreß mit
den Maschinen übernommen, ein anderer
Teil erhielt eine Abfindung und durfte sich
nach einer neuen Tätigkeit umsehen.
Bei all diesen Maßnahmen war die
Geschäftsleitung des Hauses Schwann nach
einem Bilanzverlust mit dem Leitsatz aufge-
treten: Das Ziel der Bemühungen der Unter-
nehmensleitung könne nicht nur der Bilanz-
ausgleich sein, sondern die Schaffung einer
breiteren Kapitaldecke für die für zukünftige
Aufgaben notwendigen Investitionen. Wei-
terhin war aus dem Hause Schwann zu ver-
nehmen, daß Kooperationen und die Auf-
nahme weiterer kapitalkräftiger Gesell-
schafter angestrebt würden.
Wollen wir es unterlassen, die Aussagen der
Unternehmensleitung zu bewerten. Sie wür-

den auch ein zweibändiges Werk bedin-
gen. Beschränken wir uns auf die Feststel-
lung, daß die Vorschläge und Gedanken
der Schwannschen Geschäftsleitung zur
Lösung der Probleme seitens der Industrie-
gewerkschaft Druck und Papier mehr als
skeptisch betrachtet wurden. Die Entwick-
lung bestätigte unsere Haltung: Auch die
letzte Produktionsstätte des Hauses Schwann
– der Tiefdruck – ist in den Liquidierungs-
vorgang nun mit einbezogen.
Auf diesen Bereich kommen wir noch zurück.
Es sei an dieser Stelle erst einmal erlaubt, dar-
auf hinzuweisen, daß der Fall Schwann ver-
deutlicht, wohin ein unkontrolliertes Handeln
weniger Menschen, d.h. der Geschäfts-
führung, führen kann. Dabei ist es unbe-
deutend, wo und wann die Fehler prakti-
ziert wurden, die die Finanzierungsstruktur
des Unternehmens schließlich zu einem
Ergebnis von Zufälligkeiten werden ließen.
Wichtig ist für uns ausschließlich, daß die
nicht zu bestreitenden Fehler die Arbeits-
plätze unserer Kolleginnen und Kollegen
gefährdeten und gefährden. Wir sollten uns
also darüber im klaren sein, daß dies immer
wieder geschehen kann. In jedem Unter-
nehmen. Und zwar solange, bis es gelungen
ist, die Mitbestimmung zu verwirklichen.
Die Redensarten vom »lieben Mitarbeiter«
und wie derartige Aussprüche noch lauten
mögen, sind Vokabeln eines Status quo, der
uns von den gegebenen Verhältnissen – so
wie sie auch in der Firma Schwann auftraten
– nicht löst. Und wie es doch sein könnte, sei
in wenigen Sätzen angedeutet:
Die organisierte Arbeit – die Arbeiterbewe-
gung schlechthin – ist ein Machtfaktor in
jeder modernen Gesellschaft und hat das
Los der Arbeitnehmer im Rahmen einer demo-
kratischen Ordnung unmittelbar zu bessern.
Gleichzeitig aber hat sie das Ziel zu verfol-
gen, die Gesellschaftsordnung insgesamt
zugunsten der Arbeitnehmer zu ändern. Das
Ziel ist eine Ordnung, in der die Arbeitenden
über sich, ihre Arbeitskraft und die Produk-
te ihrer Arbeit selbst verfügen.
Dies würde bedeuten, daß die Arbeitenden
durch demokratisch gewählte Organe nicht
nur ihre politische, sondern auch ihre wirt-
schaftliche Selbstbestimmung verwirklichen.
Erst dann scheint es möglich zu sein, die
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wahren Bedürfnisse der Gesellschaft wirklich
zu befriedigen.
In den hochindustrialisierten Ländern sind
dafür die materiellen Vorbedingungen
geschaffen, die gesellschaftlichen fehlen
noch. Verdeutlicht: Erst wenn die Arbeit-
nehmer selbst entscheiden, welche Ergeb-
nisse ihre Arbeit haben soll und wie sie
genutzt oder verbraucht werden, besteht die
berechtigte Hoffnung, daß die Arbeit aller
der Bedürfnisbefriedigung der gesamten
Gesellschaft dient.
Wenden wir uns damit wieder dem speziel-
len Düsseldorfer Bereich zu: Die Absicht,
die Tiefdruckinteressen der Firmen Schwann
und Bagel in einer neugegründeten Firma mit
dem Namen »Tiefdruck Schwann-Bagel

GmbH« (TSB) zusammenzuführen, ist im
Jahre 1974 Realität. Die Produktion der TSB
soll in Düsseldorf, Mönchengladbach und
München erfolgen. Der Tiefdruck selbst wird
in Mönchengladbach installiert. Die Zusam-
menlegung wird mit Sicherheit Entlassungen
von langjährigen Mitarbeitern der Häuser
Schwann und Bagel bedingen, da die volle
Kapazität der Tiefdruckanlagen seitens der
TSB nicht übernommen wird. Verhandlun-
gen über einen Sozialplan oder über die
Akzeptierung unseres Rationalisierungs-
schutzvertrages sind angelaufen.

(Auszug aus der Jubiläumsbroschüre des Orts-
vereins Düsseldorf der IG Druck und Papier
zum 125jährigen Bestehen im Jahre 1974)
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Sehr oft werden die ehemaligen Beschäftig-
ten nach den Hintergründen und Ursachen
der Vernichtung ihrer Arbeitsplätze gefragt.
Diese Fragen lassen sich nur im Rahmen
einer Untersuchung des Phänomens Presse-
konzentration und der Rolle der WAZ-Grup-
pe im allgemeinen sowie des Verhaltens Dr.
Sträters, Geschäftsführer der »Westfalen-
post« und der »Westdruck«, im besonderen
beantworten. Da zur Zeit die »gefeuerte«
Belegschaft gegen die Konzerngewaltigen
vor allen drei Instanzen der Arbeitsgerichts-
barkeit Prozesse führt, wäre eine Untersu-
chung ohne Einbeziehung der Ergebnisse
der Arbeitsgerichtsverfahren unvollständig.
Der bisherige Verlauf der Verfahren ist
Gewähr für die Prognose, daß am Ende mit
Hilfe der Gerichte die allerorts verbreiteten
Legenden, »die Belegschaft sei selbst schuld
an ihrem Unglück« oder »der sture Betriebs-
rat habe die wirtschaftliche Misere ver-
ursacht«, widerlegt werden und die Kon-
zerngewaltigen trotz des Einsatzes aller
finanziellen und unter Ausnutzung aller recht-
lichen Möglichkeiten erkennen müssen: Die
Wahrheit ist stärker als aller Terror.
Durch einen Gesellschaftsvertrag gründeten im
Jahre 1950 Dr. Sträter, von den Engländern
mit einer Lizenz beschenkter Verleger, Soest,
und Dr. Gustav Butz, Inhaber der Buchdrucke-
rei Butz und früherer Verleger der »Hagener
Zeitung«, Hagen, die Firma Gustav Butz,
Buchdruckerei KG, Hagen, mit dem Ziel, die
technische Herstellung der Tageszeitung
»Westfalenpost« (WP) zu sichern. Am 1.
Januar 1958 schloß Dr. Sträter, Minister in
mehreren CDU-Kabinetten des Landes Nord-
rhein-Westfalen, einen Kooperationsvertrag
mit seinem Parteifreund Lambert Lensing, Ver-
leger der »Ruhr-Nachrichten« (RN), Dortmund,
mit einer 15jährigen Laufzeit. Nach diesem
Vertrag lieferten die RN die Mantelseiten für
die WP, und ein gemeinsames Anzeigenge-
schäft wurde betrieben.

Im Jahre 1959 trennten sich die Butz-Kom-
pagnons. Ab 1. Januar 1960 firmierte die
Zeitungs- und Klischeeherstellung unter
»Westdruck GmbH & Co. KG«, Hauptei-
gentümer Familie Sträter, und der Akzi-
denzbereich nannte sich Gustav Butz, gra-
fische Betriebe, Eigentümer Gustav Butz.
Nach wenigen Jahren kaufte die »West-
druck« den heruntergewirtschafteten Betrieb
Gustav Butz, grafische Betriebe, für einen
geringen Betrag, um später diese Immobilien
im Zentrum der Stadt für mehrere Millionen
an die Stadt Hagen zu verkaufen. 1965
errichtete die »Westdruck« auf dem Gelän-
de in Hagen-Bathey ein Druckhaus. Mit einer
64seitigen Koebau-Courier und modernen
Packmaschinen wurde der Rotationsdruck
und Versand aufgenommen. Die vom Wirt-
schaftsminister Schmücker (CDU) als Rei-
nigungskrise begrüßte Rezession von 1966
hinterließ auch im Verlag der WP Spuren. So
mußten ab 1. August 1967 die Ausgaben
Ennepe-Süd, Lüdenscheid, Altena, Pader-
born/Büren eingestellt oder verkauft wer-
den. Der Betriebsrat konnte einen Abbau
sozialer Leistungen verhindern. Im Mai 1968
bekam der Betriebsratsvorsitzende, Horst
Wisotzki, dafür die Quittung. Unter dem
Vorwurf, er sei für die Durchführung einer
Protestversammlung gegen die Verabschie-
dung der Notstandsgesetze während der
Arbeitszeit verantwortlich, wurde er unter
Erteilung von Hausverbot fristlos entlassen.
Die Solidarität der Beschäftigten sorgte dafür,
daß Horst Wisotzki nach zwei Tagen wieder
amtieren konnte.
Im Jahre 1971 verlegte der Verlag die Satz-
herstellung und Klischeefabrikation aus der
Innenstadt in das Druckhaus Bathey. Mit dem
Umzug tauchten auch die ersten Gerüchte
auf, daß Dr. Sträter seinen Betrieb verkaufen
wolle. Ein weiteres Gerücht besagte, daß
er bei den »Ruhr-Nachrichten« als stiller Teil-
haber einsteigen würde. Auf Fragen des
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Betriebsrates antwortete der Verlagsdirektor
der WP, Hanke, Prokurist der »Westdruck«
sowie Intimus Dr. Sträters, im Zusammen-
hang mit der Mitteilung über den Kauf der
»Hasper Zeitung« im November 1971, daß
der Kauf geschehen sei, um die »Westfa-
lenpost« zur absolut führenden Zeitung im
Hagener Raum zu machen und der WAZ
vorerst das Tor im WP-Verbreitungsgebiet
zu verschließen.
Durch diesen Vorgang geschockt, drängte
der »Westdruck«-Betriebsrat auf Auskunft
über die Fortdauer des Vertrages mit den
»Ruhr-Nachrichten«. (Weitere Lieferung des
Mantels und Betreibung des gemeinsamen
überörtlichen Anzeigengeschäftes. Dieser
Vertrag endete bekanntlich am 31. 12.
1972).
Im Februar 1972 wurde die Schließung der
Tiefdruckabteilung beim »Westfalendruck«
in Dortmund bekannt. Diesen Vorgang nahm
der Betriebsrat der Firma Westdruck zum
Anlaß, erneut wegen der ungewissen Lage
des Betriebs vorstellig zu werden. Hanke
beruhigte den Betriebsrat mit den Worten,
daß er beim Vertragsabschluß mit den »Ruhr-
Nachrichten« keine Schwierigkeiten sehe.
In der Betriebsversammlung am 6. März
erläuterte Hanke die in der Tagespresse ver-
öffentlichte Erklärung zur Kooperation »Ruhr-
Nachrichten/Westfälische Rundschau« in
Dortmund. Er führte aus, daß es sich hierbei
um die gegenseitige Hilfe auf dem Ver-
triebssektor handele. Das Verhältnis RN/WP
werde durch diesen Vertrag überhaupt nicht
berührt. Die Verhandlung zwischen Dr. Strä-
ter und dem Verlag Lensing-Wolff zur Ver-
längerung des Kooperationsvertrages sei
nur Formsache. Der Betriebsratsvorsitzende
riß die Belegschaft aus den Tagträumen, als
er mitteilte, daß ihm Informationen vorlä-
gen, nach denen Lensing-Wolff, wohl des
langen Handelns mit dem zögernden Dr.
Sträter müde, den Kooperationsvertrag zum
31. 12.1972 gekündigt habe mit der Er-
klärung, daß er ab dem 1. Januar 1973 als
Konkurrent der WP im Sauerland auftreten
wolle. Hanke versicherte, daß beide Seiten
an einer weiteren Zusammenarbeit interes-
siert seien, und sprach als Prophet: »Es wird
so oder so weitergehen!« Die Belegschaft
gab sich mit den Erklärungen nicht zufrieden

und verlangte die Einsichtnahme des Betriebs-
rates in die Verhandlungsprotokolle. In allen
Wortmeldungen schlug die Sorge um den
Erhalt der Arbeitsplätze durch. Hanke ver-
sicherte, daß alle Befürchtungen grundlos
seien. Er sei überzeugt, daß die Arbeits-
plätze erhalten blieben. Der Betriebsrat setz-
te dem Verleger Dr. Sträter ein Ultimatum. Er
wollte wissen, wohin die Reise gehe. Am
24. März 1973 unterrichtete Dr. Sträter den
Betriebsrat über seine Verträge mit der »Köl-
nischen Rundschau« zur Lieferung der
Mantelseiten und mit der WAZ über ein
gemeinsames Anzeigengeschäft.
Zweifel des Betriebsrates wurden mit den
Worten zerstreut: »Wir haben mit der WAZ
einen Jahrhundertvertrag abgeschlossen, um
den uns andere Verlage beneiden. Die
Arbeitsplätze sind gesichert. Es kann uns
nichts passieren. Wir haben das Eindringen
der WAZ in unser Verbreitungsgebiet durch
einen gegenseitigem Gebietsschutz verhin-
dert.«
Die Tinte unter dem Jahrhundertvertrag war
noch nicht ganz trocken, als die Beschäftig-
ten merkten, daß ein anderer Wind wehte,
obwohl nach außen die Beziehungen zu
den »Ruhr-Nachrichten« wie gewohnt wei-
terliefen. Zwar konnte noch am 25. April
1972, am Vortag der Betriebsratswahlen,
der DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter in
einer Betriebsversammlung in Anwesenheit
zahlreicher Delegationen aus westdeutschen
Zeitungsbetrieben u.a. zur Pressekonzen-
tration Stellung nehmen, aber schon im Mai
legten sich die Saugarme des Polypen WAZ
auf den Betrieb. Die Betriebsleitung mußte
wirtschaftliche und technische Details der
WAZ-Konzernleitung melden. Auch der Ein-
kauf des Zeitungspapiers lief über die WAZ.
Im April 1974 wurde der Betriebsrat erst-
malig aufgefordert, wegen der auf einmal so
ungünstigen wirtschaftlichen Lage des Betrie-
bes auf vereinbarte Sozialleistungen zu ver-
zichten. Der Betriebsrat lehnte dieses Ansin-
nen ab. Er sei nur bereit, einem Sozialabbau
zur Sicherung der Arbeitsplätze zuzustim-
men, wenn endlich die Karten auf den Tisch
gelegt würden. Dazu war die Firma jedoch
nicht bereit. Am 19. Juni 1974 stimmte
Hanke wieder das Klagelied über das ungün-
stige Verhältnis der Kosten zu den Leistungen

Von der Vernichtung von Arbeitsplätzen

183

IG MEDIEN

NRW



an. Leider hätten sich die Hoffnungen der
Firma in wirtschaftlicher Hinsicht nicht erfüllt.
Die Stunde der Wahrheit werde aber erst im
nächsten Jahr (1975) kommen. Er sprach
zum erstenmal von der Gefahr für den
Betrieb, wenn die Belegschaft nicht bereit
wäre, 1 Million bei den Kosten zu sparen.
Zum Ärger Dr. Sträters schlug der Betriebs-
rat vor, erst einmal beim Wasserkopf der
Geschäftsführung mit dem Sparen zu begin-
nen. Die Fronten verhärteten sich. Es kam zu
wechselseitigen Kündigungen der beste-
henden Betriebsvereinbarungen. Anfang
Oktober wurde der Betriebsrat wieder bei
der Geschäftsführung vorstellig. Ein Gerücht
ginge durch das Haus, daß die WAZ mit
mehr als 50% an der WP beteiligt sei. Hanke
sah als Anlaß dieses Gerüchts Mißver-
ständnisse über Ausführungen von Grotkamp
auf einer WAZ-Betriebsversammlung. So
habe man gegenüber »textintern« eine Betei-
ligung der WAZ an der WP dementiert.
Auch der Geschäftsführer Grotkamp habe
dies getan.
Am 5. November besuchte Günther Grot-
kamp zum erstenmal die »Westdruck« und
erzählte zwei Betriebsratsmitgliedern, daß er
den Standort des neugeplanten Druckzen-
trums im Raum Dortmund sehe. »Keine
Sorge, ich bin weit entfernt, so daß ich Ihnen
keine Leute abwerben werde«, war seine
wörtliche Rede. Nach seiner Auffassung
bereite eine Umstellung auf Fotosatz keine
Schwierigkeiten. Er sehe eine Verwirklichung
in zwei Jahren. Allerdings gehe alles nicht so
schnell, weil in Dortmund Arbeitsplätze auf
dem Spiel stünden. Ab 1. Januar 1975
werde das Drucken der WR dem WAZ-For-
mat angepaßt. Alle diese Schwierigkeiten
würden dann im Druckzentrum wegfallen.
Außerbetriebliche Hinweise veranlaßten den
Betriebsrat, bei Dr. Sträter nachzufragen,
ob die Lage der »Westdruck« wirklich so
sei, wie er sie immer dem Betriebsrat dar-
gelegt habe.
Am 18. November 1974 trat ein veränder-
ter, erregter Dr. Sträter dem Betriebsrat
gegenüber. Er beschimpfte den Betriebsrat,
daß dieser mangelndes Verständnis für die
Rentabilität zeige. Auch jetzt noch behaup-
tete Sträter, daß er mit Grotkamps Verträgen
mit der WR nichts zu tun habe. Die Erhöhung

des Stammkapitals wäre eine steuerliche
und finanztechnische Maßnahme, um die
im Betrieb befindlichen Rücklagen zu reali-
sieren. Über einen Sozialplan wolle er erst
im April 1975 mit dem Betriebsrat reden.
»Ich habe meine persönlichen Verhältnisse
geordnet. Es ist keine Mark von der WAZ im
Betrieb.« Ja, er verstieg sich zur Aussage,
daß er für einen Konkurrenzkampf mit der
neuen Gesellschaft ZVW im Sauerland gerü-
stet sei. Auf die Frage, was denn eigentlich
Herr Grotkamp im Betrieb gesucht habe,
antwortete Dr. Sträter, er sei zu klug, um
danach zu fragen!
Wochenlange Verhandlungen zwischen
Geschäftsführung und Betriebsrat wegen
Sparmaßnahmen auf Kosten der Belegschaft
auf der einen Seite und Absicherung der
Arbeitsplätze im Falle von Sozialabbau auf
der anderen Seite führten zum Abschluß der
Betriebsvereinbarung »Sicherung der Arbeits-
plätze«, nachdem am 21. Dezember 1974
in einer Betriebsgewerkschaftsversammlung
die Mehrheit der Beschäftigten den Betriebs-
rat zum Abschluß autorisiert hatte.
Als weitere Sparmaßnahme wurde die Ein-
führung von Kurzarbeit in den Monaten Janu-
ar und Februar 1975 vereinbart. Die Kurz-
arbeit wurde nicht durchgeführt, da sich die
Auftragslage besserte. Im Januar 1975 erfuhr
der Betriebsrat, daß die WAZ die Vorberei-

Horst Wisotzki, lange Jahre
Betriebsratsvorsitzender bei
»Westdruck« in Hagen, Vorsit-
zender des Bezirks Südwestfalen
und Mitglied des Landesbezirks-
vorstandes der IG Druck und
Papier.
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tungen für den Bau eines neuen Druckzen-
trums getroffen und entsprechende Mittel auf
dem Kapitalmarkt aufgenommen habe.
Größere Entlassungen im Konzern seien für
1975 geplant. Im Februar verkaufte Dr. Strä-
ter die WP-Ausgabe Hamm an die WAZ.
Am 10. April wurde der Betriebsrat infor-
miert, daß die WAZ ab 1. Juni ins Pressehaus
im Stadtzentrum komme. Außerdem werde
am Samstag, dem 12. April, eine Besichti-
gung von dem WAZ-Oberen auf dem
Betriebsgelände in Bathey stattfinden. Alle
Ahnungen wurden zur Gewißheit, als am
14. April Prokurist Hanke dem Betriebsrat
unmißverständlich vortrug, daß jetzt der
Betriebsrat die Forderungen der Geschäfts-
leitungen zu erfüllen habe, oder Ende des
Jahres werde der Betrieb geschlossen. Dann
trug er noch den Wunsch der Herren vom Zei-
tungsverlag Westfalen (ZVW) vor, mit dem
Betriebsrat ein Gespräch über die Abwen-
dung des drohenden Schicksals der »West-
druck« zu führen. Weiter gab er bekannt,
daß ab 1. Juni 1975 die wirtschaftliche
Situation dazu zwinge, einen Zusammen-
schluß von WP und WR (ZVW) auf dem
Anzeigen- und Vertriebssektor vorzunehmen.
Als Folge für den Betrieb sei zu sehen, daß
lokale Anzeigen nur noch einmal gesetzt
würden, ein gemeinsamer Transport und Ver-
trieb der Zeitungen erfolgen solle und für
eine Übergangszeit eine Druckverteilung
(paralleles Setzen und Drucken) vorgenom-
men werde. Dies alles sei ein Provisorium bis
zur Errichtung eines neuen Druckzentrums.
Die neugegründete Anzeigen- und Vertriebs-
gesellschaft Südwestfalen (AVS) sei eine
Dienstleistungsgesellschaft und kein Verlag.
Die WP habe ein Angebot vom Zeitungs-
verlag Westfalen (ZVW) erhalten, die Seiten
der WP zu einem wesentlich niedrigeren
Preis zu erstellen als im eigenen Haus. Dies
würde bedeuten, daß man 1976 wahr-
scheinlich das Haus »Westdruck« schließen
müsse. Es gebe nur noch die Alternative,
das Preisangebot von ZVW zu erreichen.
Hanke trug dann die Forderungen der Firma
nach Sozialabbau und Leistungssteigerung
vor, die er dann in der Betriebsversammlung
am 16. April auch der Belegschaft mitteilte.
Am 21. April trat Grotkamp als »potentieller
Kunde« vor den Betriebsrat der »Westdruck«.

Er spielte außerdem den ahnungslosen Engel,
indem er erklärte, die ZVW habe der WP ein
Angebot gemacht. Er sei jetzt überrascht,
daß von dieser Seite ein Gegenangebot
komme. Die Möglichkeiten in Bathey (Trans-
portströme, Entfernungen, Räumlichkeiten)
machten die Offerte interessant.
Er schilderte dann seine Pläne: Verzicht auf
den Ausbau der Firma »Westfalendruck« in
Dortmund wegen des zu kleinen Geländes,
Ausbau der Rotation auf 192 Seiten und
Einrichtung eines vollautomatischen Versan-
des in Hagen-Bathey. In der zweiten Etappe
käme dann die Zusammenfassung des »For-
menbaues« einschließlich der Maternher-
stellung. Die Frage Blei- oder Lichtsatz sei
noch offen. Das Druckzentrum könne im
Oktober 1976 stehen, deshalb sei eine
schnelle Information darüber notwendig, ob
die angebotenen Konditionen auch von der
»Westdruck« erfüllt werden könnten. Aller-
dings spiele auch die Frage der Produktions-
sicherheit eine große Rolle für ihn. Der
Betrieb habe ein »mieses Image«. Darum
wolle er Anfang Mai mit dem neugewählten
Betriebsrat darüber ein Gespräch führen.
Eile sei Not, denn am 11. Mai wollten die
Gesellschafter die erforderlichen Beschlüsse
fassen.
Nachdem in mehreren Verhandlungen die
Firma, durch die harte Haltung des Betriebs-
rates gereizt, ihre Forderungen zum Sozi-
alabbau immer höher schraubte, beauftragte
die Belegschaft auf der Basis der Beschlüs-
se einer Vertrauensleute- und Betriebsräte-
konferenz der von der WAZ beeinflußten
Betriebe vom 9. Mai den Betriebsrat am 10.
Mai in einer gewerkschaftlichen Betriebs-
versammlung einstimmig, die Verhandlun-
gen auf der Grundlage des Forderungska-
taloges abzubrechen.
Für alle Fälle wurde eine Garantieerklärung
für den Erhalt der Arbeitsplätze verlangt.
Am 13. Mai beschlossen die Betriebsräte
von fünf WAZ-Betrieben, nur noch gemein-
sam mit der WAZ-Konzernleitung zu
verhandeln, um zu einheitlichen Arbeitsbe-
dingungen zu kommen. Die Westdruck-Dele-
gation konnte mitteilen, daß die Gesell-
schafterbeschlüsse bis Mitte Juni verschoben
worden seien. Am 14. Mai erschien der
»potentielle Kunde« Grotkamp wieder vor
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dem Betriebsrat der »Westdruck«. Hanke
konfrontierte den Betriebsrat mit folgender
Meldung des Branchendienstes »text-intern«:
»Deutliche Töne waren am Sonnabend, 10.
Mai, auf einer gewerkschaftlichen Betriebs-
versammlung der WP zu vernehmen.
Während bisher WP-Verleger Dr. Arthur Strä-
ter die wirtschaftliche Lage seines Hauses
mit »gedämpftem Optimismus« umschrieb,
hieß es am Wochenende von Seiten des
WP-Betriebsrates, der Verlag befinde sich
in Zahlungsschwierigkeiten. Als Ursache
wurde das »Versagen des WP-Manage-
ments« angeführt.«
Kunde Grotkamp äußerte sein »Mitgefühl« für
den Betriebsratsvorsitzenden, indem er sagte,
daß er nicht in dessen Haut stecken möge,
falls dieser geschäftsschädigende Äußerun-
gen über die Firma verbreitet haben sollte.
Dann schilderte Grotkamp die Zukunft der
»Westdruck« in den hellsten Farben, falls
der Betriebsrat sich mit Dr. Sträter über die
Verbesserung des Kosten- und Leistungsge-
füges zur Abgabe der Offerten einigen
würde. Entschieden wies er das Gerücht
zurück, er habe für 14 Mio. in Amerika eine
Lichtsatzanlage bestellt. Er stellte dann seine
besorgten Fragen nach der Sicherheit im
Hause »Westdruck«, der Leistung von Über-
stunden und dem Verhalten der Belegschaft
bei eiligen Aufträgen. Auch eventuelle
Arbeitsniederlegungen würden nicht ins Bild
passen. Er erklärte verbindlich, daß der
ZVW die Offerte von Dr. Sträter annähme
und es zu einem Ausbau in Hagen-Bathey
kommen würde, wenn der Betriebsrat endlich
kurzfristig die richtige Entscheidung träfe.
Dies sei eine historische Aufgabe und Ver-
antwortung. Auch habe er über die Ent-
scheidung, ob die Arbeitsplätze bei der
»Westdruck« und auch in Dortmund erhalten
blieben oder nicht, mit Herrn Hollmann von
der IG Druck und Papier gesprochen. Er
habe auf das Risiko des Verlustes von vielen
Arbeitsplätzen hingewiesen, wenn ZVW
gezwungen werde, in Dortmund im Licht-
satz zu produzieren. Er möchte später keine
Vorwürfe hören. Die Arbeitsplätze bei der
»Westdruck« im Versand, in der Stereotypie
und Rotation und auch im Formenbau seien
auf mehrere Jahre gesichert, wenn in Hagen-
Bathey gebaut würde, andernfalls müßte der

Betriebsrat einen Sozialplan aushandeln.
Am 23. Mai autorisierten die übrigen WAZ-
Betriebsräte den »Westdruck«-Betriebsrat,
eine Grundsatzerklärung bei dem Abschluß
von mehreren Betriebsvereinbarungen zu
unterschreiben. Am Ende der Unterschrifts-
zeremonie wünschte Hanke dem Betriebs-
rat viel Glück für den Neubeginn der Bezie-
hungen, bat den Betriebsratsvorsitzenden
zu einem Gespräch unter vier Augen und
überreichte ein Schreiben von Dr. Sträter in
der Angelegenheit »text-intern«-Veröffent-
lichung mit der Aufforderung, zu erklären, ob
die Informationen »text-intern« aus dem
Betriebsrat stammen.
Nachdem der Betriebsrat in dem wechsel-
seitigen Schriftverkehr schlüssig nachwies,
daß er mit den Vorgängen um »text-intern«
nichts zu tun hatte, kam die Konzernleitung
immer mehr in Zugzwang. Die Belegschaft
und der Betriebsrat forderten energisch die
verbindliche schriftliche Zusage über den
Erhalt und die Sicherung der Arbeitsplätze.
Das Ausspielen der »Westdruck«-Belegschaft
gegen die Belegschaften der übrigen WAZ-
Betriebe war durch die disziplinierte gewerk-
schaftliche Haltung der »Westdrucker« ge-
scheitert. Die Beschlüsse der gewerkschaft-
lichen Gremien wogen schwerer als alle
Versprechungen der Manager.
Am 1. Juni nahm die Konzernleitung eine
Umverteilung der Produktion so geschickt
vor, daß die »Westdruck« geringfügige Ver-
luste im Druck und geringfügige Verbesse-
rungen im Satz hatte, während der »West-
falendruck« in Dortmund Einschränkungen in
der Satzherstellung erlitt. Das Mutterhaus in
Essen und der Lohndrucker »Laupenmühlen
und Dierichs« in Bochum wurden auch an
dem Kuchen beteiligt. Bevor noch die
Betriebsräte die Auswirkungen für die ein-
zelnen Betriebe erörtern konnten, schlug der
WAZ-Konzern mit seinem Krisenstab in einem
Countdown zur Vernichtung der »Westdruck«
zu. In richtiger Annahme des Verhaltens der
beiden Belegschaften von »Westdruck« und
»Westfalendruck« übergab man in einem
Umschlag dem Betriebsrat der »Westdruck«
am Freitag, dem 27. Juni 1975, zwei Schrei-
ben. Der eine Brief stammte von Zeitungs-
verlag »Westfalen« (ZVW) und trug die
Unterschrift des WAZ-Geschäftsführers
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Günther Grotkamp. Im Stil eines machtbe-
wußten Imperators teilte der Top-Manager
des größten Presseverbandes der Ruhr dem
»Westdruck«-Betriebsrat unter dem Stichwort
»Betr.: Druckplatzbestimmung« kurz und
knallhart mit, daß der geplante Bau eines
neuen Druckzentrums in Hagen-Bathey nur
dann zustande komme, wenn der von
Verlegerseite gewünschte Abbau sozialer
Errungenschaften mit gebotener »Loyalität«
und »Geschwindigkeit« herbeigeführt und
realisiert werde.
Zu Grotkamps Diktat paßte der miteinge-
legte Brief der »Westfalenpost«-Geschäfts-
führung wie die Faust auf’s Auge. Darin
wurde vom »Westdruck«-Betriebsrat die
Zustimmung gewünscht, das Arbeitsverhält-
nis mit dem seit über zwanzig Jahren in der
Firma beschäftigten Betriebsratsvorsitzenden,
Horst Wisotzki, aufzukündigen.
Während die Belegschaft der »Westdruck«
der Provokation mit der Ausübung des
Zurückbehaltungsrechtes ihrer Arbeitskraft
begegnen wollte (die Firma redete ständig
von einem »wilden Streik«), übernahm noch
in derselben Stunde die Belegschaft des
»Westfalendrucks« die Aufträge von »West-
druck«, um die eigenen Arbeitsplätze zu
sichern bzw. sicherer zu machen. Leider hat
die Belegschaft des »Westfalendrucks«, von
mehreren Entlassungswellen erschüttert, in
verständlicher Sorge um »ihren« Arbeitsplatz
nicht erkennen können oder auch wollen,
daß Arbeitsplätze oder sozialer Besitzstand
niemals mit dem Interessengegner gesichert
werden können, sondern nur in der Solida-
rität aller Abhängigen gegen den gemein-
samen Gegner. So wird diese Fehleinschät-
zung gesellschaftlicher und betrieblicher
Zusammenhänge die Dortmunder Kollegen
nicht davor bewahren, am Ende der Verwirk-
lichung der Konzernstrategie ein ähnliches
Schicksal zu erleiden wie die »Westdrucker«.
Durch die Intervention der IG Druck und
Papier, vertreten durch den damaligen 2.
Vorsitzenden, Herbert Schwiedel, Stuttgart,
die von einer aussperrungsähnlichen Maß-
nahme des WAZ-Konzerns sprach, konnte
erreicht werden, daß die Produktion in
Hagen-Bathey wieder aufgenommen wer-
den konnte. Allerdings unter starker Redu-
zierung der Aufträge. So war der Vorwand

für die Geschäftsführung geschaffen, die
Unwirtschaftlichkeit der »Westdruck« auch
anhand von Bilanzen nachzuweisen und die
Schließung der »Westdruck« vorzunehmen.
Der erste Streich war den WAZ-Strategen
gelungen.
Schnell bereitete man den zweiten vor, indem
vier Betriebsratsmitglieder unter der Beschul-
digung, die Arbeitsniederlegungen am 27.
Juni verursacht zu haben, schadensersatz-
pflichtig gemacht werden sollten. Rechts-
kräftig stellte das Arbeitsgericht Hagen fest,
daß die Anschuldigungen unbegründet
waren. So verklagte die Firma nun alle an
der Arbeitsunterbrechung am 27. Juni 1975
Beteiligten auf einen Schadensersatz von 
1025 000,– DM. Am 27. Januar 1977 hat
das Arbeitsgericht Hagen den Antrag als
unbegründet abgewiesen. Das wird die
Firma nach den Worten Hankes nicht davon
abhalten, die Rechtsmittel bis zuletzt auszu-
schöpfen. Interessant war, daß der Rechts-
vertreter der Klägerin vor den Gerichten ent-
weder aus Protokollen von Gewerkschafts-
tagungen zitierte oder sogar Protokolle
vorlegte. Am 11. Juli bekamen der Betriebs-
ratsvorsitzende und sein Stellvertreter die
Aufforderung zur freiwilligen Unterwerfung
unter eine Vertragsstrafe.
Nachdem die Betriebsräte des WAZ-Ver-
bundes in einer eidesstattlichen Versiche-
rung vom 22. Juli 1975 erklärten, daß die
beiden Kollegen niemals auf sie zum Zwecke
der Ausdehnung des spontanen Streiks ein-
gewirkt hätten, nahm der Anwalt seine Auf-
forderung zurück.
Am 31. Oktober 1975 verkündete das BAG
in Kassel im Namen des Volkes, daß in der
Firma »Westdruck« ein Wirtschaftsausschuß
zu errichten sei. Unverzüglich wurde ein
Wirtschaftsausschuß gebildet.
Am 15. Dezember 1975 erfuhr der Wirt-
schaftsausschuß die Anteile der einzelnen
Gesellschafter. Jetzt war klar, wer das Sagen
im Verlag der »Westfalenpost« und in der
»Westdruck« hatte. In einem Rundschreiben
vom 30. November 1975 teilte der Chefre-
dakteur der WAZ, Maruhn, seinen Redak-
teurskollegen mit: »Bei der dritten Zeitung,
der Westfalenpost in Hagen, ist die WAZ seit
Frühjahr 1975 mit insgesamt 92,79% betei-
ligt«, und an anderer Stelle hieß es: »Die
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Redakteure der WP hatten bis zum Dezem-
ber 1975 auch keine Ahnung, daß ihr Ver-
lag um über 90% der WAZ gehörte. Man
mag dies aus anderen Gründen bedauern,
es ist aber ein Beleg für die fehlende Einmi-
schung der WAZ in die Redaktion der WP.«
Vergessen hatte Maruhn zu erwähnen, daß
erst durch die Veröffentlichung des Bun-
deskartellamtes die Zahlen bekannt wurden.
Am 1. Februar 1976 beschlossen die Ver-
trauensleute und Betriebsräte der WAZ-Betrie-
be, durch Verwirklichung der 5-Tage-Woche
in allen Betrieben einen Beitrag zur Siche-
rung der Arbeitsplätze zu leisten.
Am 3. Februar 1976 erschien Grotkamp
mit großem Gefolge beim Betriebsrat der
»Westdruck«, um als Anteilseigner der WP
und WAZ an der Sitzung teilzunehmen. Er
wies auf die schlechte wirtschaftliche Lage
der Firma hin. Dann beklagte er sich über
das mangelnde Verständnis des Betriebsra-
tes bei den Kündigungen. Alle Berechnungen
hätten ergeben, daß der »Formenbau« in
Hagen nicht zu halten sei. Vom Betriebsrat
wurde auf die ungenügende Auslastung der
Produktionsanlagen der »Westdruck« hin-
gewiesen. Grotkamp meinte, daß weder die
»Westdruck« noch der »Westfalendruck« in
Dortmund optimale Betriebsgrößen aufwie-
sen. Aus diesen Überlegungen habe man
einer Zusammenlegung der Betriebe zuge-
stimmt. Auch habe er bereits im Dezember
1974 in Dortmund die Zusage gegeben,
daß dort der Satzbereich bestehenbleibe. Er
werde seinen Einfluß geltend machen, daß
in Dortmund vorzugsweise Hagener Kollegen
eingesetzt würden. Sollten sich jedoch nicht
genügend Hagener Mitarbeiter für die Beset-
zung der Positionen melden, würden die
Positionen von anderen Bewerbern besetzt.
Auf die Frage, ob die Planungen in Dort-
mund schon abgeschlossen seien, antwortete
Grotkamp, daß die Wirtschaftlichkeit auch
in Dortmund von der 6-Tage-Woche abhän-
ge. Er wisse zwar, daß die 5-Tage-Woche für
die Gewerkschaft eine »heilige Kuh« sei,
jedoch die Wirtschaftlichkeit nur bei einer 6-
Tage-Woche gegeben sei.
Ständig wurden Märchen über die Zahlen
der Bewerber verbreitet. Die innerbetriebli-
chen Verhandlungen zum Interessenausgleich
und Abschluß des Sozialplanes kamen nicht

voran. Auch der WAZ-Personalleiter, Hogen-
kamp, Essen, biß sich am »Westdruck«-
Betriebsrat die Zähne aus. Die Einigungs-
stelle wurde angerufen. Einige Maschinen-
setzer verloren wegen der langen Wartezeit
die Nerven und vertraten ihre »eigenen Inter-
essen« auf Kosten der allgemeinen Interes-
sen, indem sie zu diktierten Bedingungen
die Arbeit in Dortmund vor Abschluß der
Verhandlungen in der Einigungsstelle auf-
nahmen. So gelang es dem Betriebsrat nicht,
die berechtigten Forderungen der leidge-
prüften Menschen durchzusetzen. Mit den
Stimmen des Vorsitzenden und der Arbeit-
gebervertreter wurde ein Sozialplan am 2.
März 1976 gegen die Stimmen der Arbeit-
nehmer verabschiedet, der dem Wollen nur
zum Teil entsprach.
An dieser Stelle wollen wir den Bericht über
die »Westdruck« unterbrechen, um die Rolle
des »Westfalendrucks« zu beschreiben. Wie
schon an anderer Stelle vermerkt, wurde am
31. März 1972 die Tiefdruckabteilung in
Dortmund geschlossen. 1974 geriet dieser
Betrieb in den Sog der Verhandlungen zwi-
schen WAZ und WR. Am 24. September
wurde der gemeinsame Verlag ZVW von
den ungleichen Partnern gegründet. Jetzt
war man voll im Fahrwasser dieses neuen
Verlages. Die Einflußnahme auf den techni-
schen Betrieb nahm genau wie bei der
»Westdruck« zu. U.a. sollte der Betriebsrat
der Wiedereinführung der 6-Tage-Woche
zustimmen. Zur Jahresmitte 1975 wurde der
Akzidenzbereich eingestellt. Durch das legi-
time Verhalten der »Westdruck«Belegschaft
am 27. Juni 1975 sah sich die Konzern-
spitze gezwungen, die Umverteilung der
Zeitungsproduktion vorzunehmen. Im März
1976 übernahm der »Westfalendruck« die
Satzproduktion der »Westdruck« etappen-
weise. Seit dem Herbst 1976 ging die Ent-
wicklung in die andere Richtung. Nach dem
Strickmuster wie bei der »Westdruck«
gehabt. Im Oktober und November wurde
Personal an das Druckhaus Bathey abge-
geben und seit dem 14. November in die
neue Gesellschaft »Druck- und Verlagszen-
trum Westfalen«, Hagen-Bathey, überführt.
Hilfskräfte wurden zum Versand des Verlages
»Westfalenpost« versetzt. Alle Sauer- und
Siegerländer Ausgaben sowie die Ausga-
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ben Soest und Lippstadt werden seit diesem
Zeitpunkt in Hagen-Bathey gedruckt. Ab Mai
1977 wird keine Rotation mehr in Dortmund
laufen. Die Völkerwanderung wird dann
umgekehrt für Drucker, Stereotypeure und
Hilfskräfte erfolgen. Seit dem 31. Dezem-
ber 1976 ist der »Westfalendruck« gestor-
ben. Eine neue Gesellschaft mit dem Namen
»ZVW Satztechnik GmbH« wird den Rest
besorgen.
Zurück zur Westdruck. Am Mittwoch, dem
18. August 1976, informierte Hanke den
Betriebsrat über die Stillegung des Versan-
des. Geplant sei, zukünftig den Versand
beim Verlag der WP zu etablieren, weil dies
in Essen und Bochum auch so sei. Es handele
sich dabei nicht um eine Betriebsübergabe,
sondern um eine Stillegung des Versandes
bei der Firma »Westdruck«. Man wolle den
Betroffenen die Vergünstigungen des Sozial-
planes der Druckformherstellung vom März
1976 gewähren.
Eine Übernahme von rund der Hälfte der
Betroffenen zum Verlag sei möglich. Auf die
Frage, ob es sich um eine vorübergehende
Maßnahme handele, da ja spätestens im
Mai 1977 auch der Versand der WR von
Hagen aus erfolgen werde, antwortete
Hanke, daß noch weitere Überlegungen in
bezug auf die anderen Abteilungen des Hau-
ses angestellt würden. Am 26. August wurde
dann der Betriebsrat von der Stillegung aller
weiteren Abteilungen des Hauses zum 12.
November 1976 unterrichtet. Betriebliche
Verhandlungen wegen des Abschlusses eines
Sozialplanes blieben fruchtlos, da der
Betriebsrat nicht gewillt war, dem Vorschlag
der Geschäftsführung zuzustimmen, in dem
der vom Betriebsrat abgelehnte Sozialplan
aus dem Monat März für die übrigen Mit-
arbeiter Anwendung finden sollte. So wurde
wieder einmal die Einigungsstelle angeru-
fen. Nach rund 60 Stunden in mehrtägigen
Verhandlungen wurde mit der Stimme des
Vorsitzenden, Landesschlichter Kraft, und
den Stimmen der Arbeitnehmervertreter ein
Sozialplan beschlossen, der materiell gün-
stiger war als der Sozialplan für die Druck-
formherstellung. Mit dem Abschluß dieses
Sozialplanes hatte der Betriebsrat bewie-
sen, daß er trotz verminderter Belegschaft,
trotz einer Resignation bei vielen Kolleginnen

und Kollegen und trotz gezielter Fehlinfor-
mationen der Verleger handlungsfähig
geblieben war. Noch am 29. Dezember
1976 hatte die Mitgliederversammlung
gegen den Widerstand der Firma die Auf-
lösung und Verteilung des Vermögens der
Betriebsunterstützungskasse beschlossen.
Gegen diesen Beschluß hatte die Firma sofor-
tige Beschwerde eingelegt, die am 8. März
1977 vom Landgericht Hagen zurückge-
wiesen wurde. Am 31. März 1977 schieden
die letzten Belegschaftsmitglieder aufgrund
der verlängerten Kündigungsfristen nach der
Betriebsordnung aus dem Betrieb aus. Der
Betriebsrat hatte seine Tätigkeit am 31.
Dezember 1976 bzw. der auf drei Personen
geschrumpfte Betriebsrat am 31. Januar
1977 eingestellt.
Obwohl die Belegschaft ausgelöscht wurde,
die »Westdruck« als eine Art Immobilien-
und Verpachtungsgesellschaft weitermacht,
ist der Kampf der »Westdruck«-Belegschaft
gegen den Konzerngiganten noch nicht zu
Ende. Wegen der Dauer des Verfahrens vor
den Gerichten werden wir noch lange von
der »Westdruck« sprechen, bis allen unschul-
digen Opfern einer menschenfeindlichen
Konzernstrategie Recht zugesprochen wird.

(Auszug aus der Broschüre »Pressekonzen-
tration in Nordrhein-Westfalen«. Herausge-
ber: IG Druck und Papier NRW, 1977)
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Am 20. Juni 1988 stellte die Firma Girardet
in Essen beim Amtsgericht einen Konkurs-
antrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Der seit
123 Jahren bestehende Druckereibetrieb
beschäftigte noch 750 Kolleginnen und Kol-
legen. Im Rahmen eines bereits Anfang die-
ses Jahres abgeschlossenen Sozialplanes soll-
te die Belegschaft bis Ende 1989 auf etwa
600 Arbeitnehmer reduziert werden.
Seit Anfang der 80er Jahre, als das Unter-
nehmen noch etwa 2000 Kolleginnen und
Kollegen beschäftigte, steckte Girardet in
Schwierigkeiten. Schwere Managementfehler
und der gnadenlose Konkurrenzkampf der
Tiefdruckereien hat die rasante Talfahrt des
Betriebes beschleunigt. Im Jahre 1987 wurde
noch ein Umsatz von 132 Mio. DM erzielt.
Erhebliche Auftragsverluste in den vergan-
genen Monaten und die Weigerung der sog.
Hausbanken, weitere Kredite zur Verfügung
zu stellen, führten schließlich zur Zahlungs-
unfähigkeit.
Von den »Hausbanken« (Commerzbank und
Deutsche Bank) wurden nur noch bis zum 30.
Juni 88 Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung
der Produktion zur Verfügung gestellt (ohne
Lohn- und Gehaltskosten). Konkursausfall-
geld wurde den Arbeitnehmern bereits für
den gesamten Monat Juni und darüber hin-
aus gezahlt.
Die Hoffnungen der Belegschaft konzen-
trierten sich seit der Unterrichtung über den
Konkursantrag auf die Erhaltung der Arbeits-
plätze durch einen Verkauf des Unterneh-
mens. Tatsächlich wurden bereits einen Tag
nachdem der Konkursantrag gestellt war
drei Kaufinteressenten genannt: Bertelsmann
(Maul & Co), Gütersloh; Sebald, Nürnberg,
und Tiefdruck Schwann-Bagel, Mönchen-
gladbach. Bald stellte sich heraus, daß man
sich hauptsächlich für die noch vorhandenen
größeren Druckaufträge interessierte. Bei
Girardet wurden bislang u.a. noch gedruckt:
die Tageszeitungsbeilage »Prisma« mit einer

wöchentlichen Auflage von 3 Mio. Exemplar-
en, der »Playboy« mit monatlich 550000
Exemplaren, die »Micky Maus« mit wöchent-
lich 600000 Exemplaren und die Mitglie-
derzeitschrift der Barmer Ersatzkasse mit fast
5 Mio. Exemplaren (viermal im Jahr). Hinzu
kamen Katalogteile, Zeitungsbeilagen, Pro-
spekte und Kalender.
Aktiv wurden aber auch die vom Konkursan-
trag betroffenen Banken als Hauptgläubiger.
Es verstärkte sich der Eindruck, daß die Com-
merzbank, die Deutsche Bank und die
Industriekreditbank AG viel mehr an einem
Verkauf der bereits übereigneten Immobilien
interessiert waren als an der Erhaltung der
Arbeitsplätze. Allein das Betriebsgrundstück
in der Innenstadt von Essen wird dem Ver-
nehmen nach auf mindestens 40 Mio. DM
Verkaufswert geschätzt. In den Verhandlungen
mit Sebald und Tiefdruck Schwann-Bagel soll
ein Kaufpreis für den Druckereibetrieb von 22
Mio. DM zur Diskussion gestanden haben.
Auf Drängen der IG Druck und Papier hat
auch die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung und die Stadt Essen versucht, Einfluß
auf die Verkaufsverhandlungen zu nehmen.
Betriebsrat und Gewerkschaft stellten vor
allen Dingen drei Forderungen:
1. Weiterführung des Betriebes für minde-

stens fünf Jahre;
2. Übernahme möglichst vieler Kolleginnen

und Kollegen;
3. Abschluß eines Sozialplanes.
Von den Interessenten Sebald und Tiefdruck
Schwann-Bagel wurde signalisiert, daß man
etwa 200 Kolleginnen und Kollegen weiter-
beschäftigen wolle und eine Standortga-
rantie für mindestens fünf Jahre gegeben
werden könne. Über einen Sozialplan für
die ausscheidenden Kolleginnen und Kolle-
gen wolle man verhandeln. Nach Auffas-
sung des Betriebsrates waren entsprechend
der Auftragslage weit mehr als 200 Kolle-
ginnen und Kollegen für eine termingerechte

Von der Vernichtung von Arbeitsplätzen

190

IG MEDIEN

NRW

Girardet in Essen vernichtet 
750 Arbeitsplätze (1988)



Produktionsabwicklung notwendig. Der Ber-
telsmann-Konzern war zu keinem Zeitpunkt
ernsthaft an der Übernahme des Girardet-
Betriebes interessiert.  Auch die Verhandlungen
mit Bagel kamen nicht voran. Offensichtlich
konzentrierten sich die Bemühungen des
Sequesters, der Stadt Essen und der beteilig-
ten Banken auf Verhandlungen mit der Nürn-
berger Firma Sebald. Von Vertretern der Stadt
Essen wurden Betriebsrat und Gewerkschaft
über Einzelheiten informiert.
Am 30. Juni 88 scheiterten dann überra-
schend die Verhandlungen mit Sebald. Das
vom Kaufinteressenten vorgelegte Konzept
scheiterte angeblich an der unnachgiebigen
Haltung der Gläubiger. Etwa zum gleichen
Zeitpunkt wurde bekannt, daß der Druck-
auftrag »Prisma« mit sofortiger Wirkung für
die folgenden zehn Ausgaben an den Tief-
druckbetrieb der A. Springer AG nach
Ahrensburg vergeben wurde.
Die Unterrichtung der Belegschaft am fol-
genden Tag (01.07.88) löste Empörung und
Zorn aus. In einer spontanen Demonstration
durch die Essener Innenstadt wurde insbe-
sondere gegen das Verhalten der drei Gläu-
bigerbanken protestiert. Vertreter der Stadt
Essen, ein Betriebsratsmitglied und der Vor-
sitzende des Landesbezirks NRW unserer
Gewerkschaft eilten nach Düsseldorf, um in
einem Gespräch mit dem Ministerpräsiden-
ten und dem Staatssekretär im Wirtschafts-
ministerium einen verzweifelten Versuch zu
unternehmen, durch erneute Verkaufsver-
handlungen wenigstens einen Teil der Arbeits-
plätze zu retten. Erneut wurde Unterstützung
von Regierungsseite zugesagt.
Die Betriebsversammlung in der Girardet-
Druckerei begann am Freitag (1. 07. 88) um
9.30 Uhr und wurde um 22.00 Uhr am
Abend unterbrochen. Sie wurde am Montag,
dem 4. Juli, ab 6.00 Uhr fortgesetzt. Mon-
tagmittag fand eine Demonstration vor dem
Essener Rathaus statt. Der Oberbürgermeister
der Stadt Essen hatte die Vertreter der Ban-
ken zu einem Gespräch eingeladen. Auch
die Verhandlungen mit Vertretern der Firma
Sebald sollten Anfang der Woche wieder
aufgenommen werden. Der Sequester hatte
angekündigt, daß er zum Wochenbeginn
die Konkurseröffnung beantragen werde.
Die letzte Chance, den Verkauf des Betriebes

mit Erhaltung wenigstens eines Teiles der
Arbeitsplätze zu erreichen, war u.a. ent-
scheidend davon abhängig, ob die wesent-
lichen Aufträge zurückgeholt werden konn-
ten. Unser Landesbezirk hatte deshalb an
die rheinischen Zeitungsverleger, die Gesell-
schafter des Prisma Verlages sind, dringend
appelliert, sich für die Fortsetzung des Druck-
vertrages auch mit einem neuen Eigentümer
der Firma Girardet einzusetzen. Die lebhaf-
te Resonanz der Verleger bestärkte uns in der
Hoffnung, daß die Entscheidung über die
Vergabe des Druckauftrages korrigiert wer-
den könne. Ähnliche Bemühungen waren
zur Rückgewinnung der übrigen Großauf-
träge erforderlich.
Nach der Konkurseröffnung am Montag
(04.07.88) wurden alle Arbeitnehmer der
Tiefdruckerei Girardet vom Konkursverwalter
mit sofortiger Wirkung »von der Arbeit frei-
gestellt«. Bis auf 45 Personalsachbearbei-
ter, Buchhalter und Handwerker, die noch zur
Konkursabwicklung benötigt werden, sind
alle Kolleginnen und Kollegen seit Montag
arbeitslos. Auch die etwa 30 Auszubilden-
den, von denen einige im September ihre Prü-
fung ablegen wollen, und die Schwerbe-
hinderten stehen auf der Straße. Für einen
Sozialplan und zur Einhaltung von Kündi-
gungsfristen steht kein Geld zur Verfügung.
Das Durchschnittsalter der Belegschaft beträgt
45 Jahre, die durchschnittliche Betriebs-
zugehörigkeit 23 Jahre.
Durch Vermittlung des Oberbürgermeisters
der Stadt Essen gelang es am Montag
zunächst, die beteiligten Banken zu einem
neuen Verkaufsangebot zu veranlassen. Die
mögliche Einigung der Beteiligten erfolgte auf
der Basis folgender Verrechnung für das
Anlagevermögen:
1,1 Mio. DM Pensionskasse für Angestellte
1,9 Mio. DM Eigentumsvorbehalt an einer

Maschine (MAN Roland)
1,5 Mio. DM Sozialplan- bzw. Kündigungs-

schutzprobleme
4,2 Mio. DM Gläubigerpool (Gläubiger-

banken und Kreditversicherer)
14,2 Mio. DM Industriekreditbank AG –

Deutsche Industriebank
22,9 Mio. DM Gesamtkaufpreis.
Das Angebot der Banken stand unter der
Voraussetzung der Fortführung der Firma
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Girardet und unter den in dem gesonderten
Gespräch zwischen Vertretern der Stadt und
den Banken genannten Bedingungen. Dies
bedeutete insbesondere, daß

1. die Verträge über Veräußerung und Fort-
führung des Unternehmens, insbesondere
des Anlagevermögens, sowie die Zah-
lung der Kaufpreise schnellstens durch-
geführt werden,

2. keine Bedingungen hinsichtlich der Aus-
kehrung des vorgenannten Erlösanteiles
gesetzt werden, insbesondere nicht

3. ein Rücktrittsrecht,
4. Prämissen betreffend § 613 a BGB,
5. Voraussetzungen bezüglich der Auf-

tragssituation,
6. Durchführung und Finanzierung bzw.

Bezahlung des Sozialplanes und unter
Aufwendungen für evtl. Kündigungs-
schutzprobleme.

Am Dienstag (5. 7. 88) erschien im Auftra-
ge der Nürnberger Tiefdruckerei Sebald
erneut Rechtsanwalt Dr. von Hutten, um die
Kaufverhandlungen fortzusetzen. Für 18
Mio. DM hätte die Firma Sebald kaufen kön-
nen, da die Stadt Essen einen Teil des Grund-
stückes für 4,9 Mio. DM erwerben wollte.
Diese Kaufbeteiligung der Stadt Essen stand
allerdings unter der Bedingung, daß die
Firma Sebald für mindestens fünf Jahre
wenigstens 200 Arbeitnehmer am bisherigen
Standort beschäftigt.
Die Verhandlungen mit Sebald scheiterten
nach wenigen Stunden. Da alle wesentli-
chen Aufträge bei Girardet nicht mehr vor-
handen waren, sollte die Übernahme eines
Teiles der Girardet-Druckerei erst zu einem
späteren Zeitpunkt (September ?) erfolgen.
Von Haftungsrisiken und Ansprüchen der
Belegschaft wollte die Firma Sebald freige-
stellt sein. Dazu hatte Rechtsanwalt von Hut-
ten bereits in einem Schreiben vom 30. Juni
1988 an die Stadt Essen ausgeführt:
»– durch den Konkursverwalter wird mög-
lichst einvernehmlich und möglichst an Hand
eines Sozialplanes die bisherige Belegschaft
von Girardet entlassen, wobei durch unsere
Mandantin bzw. genauer gesagt die jewei-
lige Auffanggesellschaft, ein Stamm der
Belegschaft von etwa 200 Personen neu ein-

gestellt wird. Das Ergebnis ist daher u.a., daß
unsere Mandantin von den Risiken des 
§ 613 a BGB freigestellt wird.
Die beteiligten Banken wollten nun auf diese
Bedingungen nicht mehr eingehen. Darüber
hinaus wurde selbstverständlich auch von
Betriebsrats- und Gewerkschaftsseite un-
mißverständlich festgestellt, daß eine Umge-
hung der Schutzbestimmungen des § 613 a
BGB nicht akzeptiert werden könne.
Alle Bemühungen, wenigstens einen Teil der
Arbeitsplätze bei Girardet zu retten, waren
gescheitert. Die Hauptakteure dieser Tragö-
die waren an der Erhaltung von Arbeits-
plätzen nicht interessiert. Der Verdrän-
gungswettbewerb am Tiefdruckmarkt hat
neue Opfer produziert. Die Karten wurden
neu gemischt:
Die Tageszeitungsbeilage »Prisma« mit einer
wöchentlichen Auflage von ca. 3 Mio. Exem-
plaren wird für die nächsten zehn Ausgaben
bei Springer in Ahrensburg gedruckt (zu
einem geringeren Preis als bei Girardet).
Der »Playboy« aus dem Heinrich-Bauer-Ver-
lag mit monatlich ca. 550000 Exemplaren
wird zukünftig bei Broschek in Hamburg her-
gestellt.
Die »Micky Maus« mit wöchentlich 600000
Exemplaren und die Mitgliederzeitschrift der
Barmer Ersatzkasse mit fast 5 Mio. Exem-
plaren (4 Mal im Jahr) werden ab sofort bei
Sebald in Nürnberg gedruckt.
Die beteiligten Banken werden in Wahr-
nehmung ihrer Eigentumsrechte an den
Grundstücken, Gebäuden und Maschinen
der Girardet-Druckerei gute Profite machen
und einige Tiefdruckbetriebe werden sich
an der Ausschlachtung der Girardet-Maschi-
nen beteiligen. In einem Schreiben vom 1.
Juli 88 (!) an den Sequester zeigte die Firma
Tiefdruck Schwann-Bagel aus Mönchen-
gladbach bereits reges Interesse: »Wir soll-
ten in Ruhe Anfang der nächsten Woche
zusammenkommen, um über die Übernahme
von Anlagegegenständen und Umlaufver-
mögen zu sprechen.« 750 Kolleginnen und
Kollegen, fast alle in der IG Druck und Papier
organisiert, sind in die Arbeitslosigkeit abge-
schoben.

(15. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Die Kulturarbeit hat im DGB und in seinen
Gewerkschaften in den letzten Jahren erheb-
lich an Bedeutung zugenommen. Vorstellun-
gen des DGB zur Kulturpolitik und Kulturar-
beit sind auf vielen Konferenzen und Arbeits-
tagungen erörtert worden und haben ihren
Niederschlag im DGB-Grundsatzprogramm
und in vielen Anträgen gewerkschaftlicher
Kongresse gefunden. Daneben gab es zahl-
reiche örtliche Kulturveranstaltungen und
Erfahrungsaustausche. Im Mittelpunkt aller
dieser Aktivitäten stand und steht die Frage,
wie künstlerische und kulturelle Ausdrucks-
weisen stärker in die gewerkschaftliche
Arbeit einbezogen werden können. Dies
wird nicht nur als theoretische, sondern vor
allem als eine praktische Aufgabe verstan-
den.
Mehr und mehr hat sich in den Gewerk-
schaften und bei vielen Mitgliedern die
Erkenntnis durchgesetzt, daß die Arbeit-
nehmer kulturelle Betätigung brauchen: als
Mittel der Kommunikation, des gemeinsa-
men Erlebens, der Unterhaltung und des
Genießens, aber auch als Mittel der sozia-
len Auseinandersetzung. Arbeiterkultur ist
nichts Neues. Vielmehr hat gewerkschaftliche
Kulturarbeit in der Arbeiterbewegung schon
immer eine wichtige Rolle gespielt. Arbeiter-
lieder, -gedichte und -literatur begleiteten
alle sozialen Kämpfe vom Aufstand der schle-
sischen Weber bis in die Gegenwart. Sie
haben unschätzbar viel dazu beigetragen,
das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu
festigen, solidarisches Handeln zu entwickeln
und damit den Grundstein für den Kampf
um die menschliche Würde, den Frieden
und gesellschaftlichen Fortschritt gelegt.
Arbeiterkultur hat eine lange Tradition, auch
im Bewußtsein sehr vieler unserer Mitglie-
der. Ihr wesentliches Anliegen war von
Anfang an der ganze Mensch mit seinen
geistig-seelischen und materiellen Bedürf-
nissen.

So wurden seit Mitte des vorigen Jahrhun-
derts Arbeitergesangs- und -bildungsverei-
ne, Turn-, Sport- und Wandervereine gebil-
det, Arbeiter schufen sich eigene Bühnen,
gründeten Theatergruppen und Chöre. Auch
die Arbeiterwohlfahrt, die Schrebergärten-
bewegung und die Büchergilde Gutenberg
sind aus dieser Tradition entstanden. Alle
diese Vereinigungen waren ein Ausdruck
dafür, daß der politisch-ökonomische Kampf
der Gewerkschaften mit ihren kulturellen
Bestrebungen eng verbunden war.
Dennoch fand die Arbeiterkultur nach der
Zerschlagung durch die Barbarei der Nazis
nach 1945 keine unmittelbare Fortsetzung.
Unter totaler Ablehnung faschistischer Kul-
turinhalte fand – parallel zur Restauration
alter Besitz- und Machtverhältnisse und zur
politischen Einbeziehung in den Westblock
– zunehmend eine Angleichung an den bür-
gerlichen Kulturbetrieb statt. Erst Ende der
sechziger Jahre, vor dem Hintergrund der
damaligen krisenhaften Entwicklung und der
Studentenunruhen, erhielt die gewerkschaft-
liche Kulturarbeit nachhaltige Impulse einer
engagierten »Kultur von unten«. Anderer-
seits hat auch die stärkere gewerkschaftli-
che Orientierung von Künstlern und Kultur-
schaffenden wichtige Anstöße bei der Wie-
derbelebung der kulturellen Aktivitäten der
Gewerkschaften gegeben. Erinnert sei an
die langjährigen Diskussionsprozesse im
Zusammenhang mit dem 1973 vollzogenen
Eintritt des VS in die IG Druck und Papier,
aber auch an den noch anhaltenden schwie-
rigen Prozeß der Schaffung einer einheitli-
chen Kultur- und Mediengewerkschaft.
Auch hat der Umfang gewerkschaftlicher
Kulturarbeit seit der zweiten Hälfte der sieb-
ziger Jahre erheblich zugenommen. Für viele
DGB-Kreise, Einzelgewerkschaften und
gewerkschaftliche Bildungsstätten ist Kultur-
arbeit zum selbstverständlichen Teil gewerk-
schaftlicher Arbeit geworden. Die künstleri-
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sche Laientätigkeit wird zunehmend mehr in
die gewerkschaftliche Arbeit einbezogen.
Zahlreiche Song-, Theater- und Kabarett-
gruppen, Chöre, Foto-, Film- und Video-
gruppen, Musik-, Literatur- und Grafikgrup-
pen befassen sich mit der Arbeits- und
Lebenssituation der Arbeitnehmer. Die ge-
werkschaftlichen Veranstaltungen zum Tag
der Arbeit, zum Anti-Kriegstag oder zum
Internationalen Frauentag sind ohne die akti-
ve Mitwirkung der Kulturgruppen nicht mehr
vorstellbar. Darüber hinaus hat das Beispiel
dieser Gruppen auch viele Anregungen für

die Freilegung kultureller Eigeninitiativen in
der Jugend-, Frauen- und Berufsgruppenarbeit
abgegeben.
Die Inhalte der Kulturarbeit umfassen die
gesamte Lebenssituation des Arbeitnehmers.
Sie zeigen Zusammenhänge auf, regen die
soziale Phantasie an und fordern zu mehr
Engagement auf. Mehr oder weniger bewußt
wird somit an die »klassische« Tradition der
Arbeiterkultur angeknüpft.

(13. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Wie bereits im Kapitel »Schulung und Bil-
dung« erwähnt, gibt es eine Vielzahl von
Ursachen in der gesellschaftlichen Entwick-
lung, die sich insgesamt verheerend auf den
Alltag und die kulturelle Basis der Arbeiter-
schaft auswirken. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, daß auch in den Gewerkschaf-
ten das Thema der Kulturarbeit zunehmend
Bedeutung gewinnt. So hat die gewerk-
schaftliche Kulturarbeit seit Mitte der 70er
Jahre an Umfang, Vielfalt und Qualität deut-
lich zugenommen. In allen DGB-Landesbe-
zirken existieren inzwischen in 140 DGB-
Kreisen insgesamt über 320 gewerkschaft-
liche Kulturgruppen in den verschiedensten
Sparten. Dieses wachsende Interesse zeigt
deutlich, daß immer mehr Kolleginnen und
Kollegen die Aufgaben und Möglichkeiten
gewerkschaftlicher Kulturarbeit erkannt
haben, sowohl für die Gewerkschaften als
auch für sich selbst.
Auch in der IG Druck und Papier hat es seit
dem Ende der 70er Jahre eine sichtbare
Hinwendung zu Fragen der Kultur und der
gewerkschaftlichen Kulturarbeit gegeben.
Das Thema stand auf der Tagesordnung zahl-
reicher Veranstaltungen und Seminare und
wurde vor allem in unserem Landesbezirk
intensiv diskutiert. Ein erstes Ergebnis war die
Bildung eines Arbeitskreises gewerkschaftli-
che Kulturarbeit auf Landesebene im Jahr
1980, der die Aufgabe hatte, Initiativen zur
Förderung der gewerkschaftlichen Kulturar-
beit zu entwickeln.
Der Arbeitskreis bestand zunächst aus etwa
12 engagierten Kolleginnen und Kollegen,
der VS und die dju waren ebenso reprä-
sentiert wie Vertreter aus gewerkschaftlichen
Kulturgruppen. Inzwischen haben wir den
Arbeitskreis personell durch Kulturbeauf-
tragte aus unseren Bezirksvorständen ver-
stärkt, damit eine engere Anbindung an die
örtliche und betriebliche Basis hergestellt
werden kann. Die herausragende Tätigkeit

des Arbeitskreises bestand darin, in unserer
Bildungsstätte in Hörste die sogenannten
Hörster Kulturtage vorzubereiten und ihre
Durchführung zu begleiten.
Die Hörster Kulturtage wurden zum ersten
Mal im Sommer 1981 an einem verlänger-
ten Wochenende von Freitagabend bis Sonn-
tagmittag durchgeführt. Sie standen unter
dem Motto »Menschenwürde im Betrieb«. Zu
diesem Thema waren alle unsere Mitglieder
aufgerufen, sich mit eigenen kulturellen
Beiträgen in Liedern, Gedichten, Fotos, Bil-
dern, Filmen, Sketchen usw. zu beteiligen.
Interessierte Besucher und Familienan-
gehörige sowie Kulturschaffende aus ande-
ren Gewerkschaften waren ebenso will-
kommen. Jeder der wollte, konnte mitma-
chen. Das Experiment war ein ermutigender
Erfolg: Es beteiligten sich etwa 250 Kolle-
ginnen und Kollegen, die uns bestärkten,
dieses Beispiel fortzusetzen.
Das haben wir auch getan. Ein Jahr später
standen die Kulturtage unter dem Motto »Für
den Frieden arbeiten«, 1983 war das Thema
»Gastarbeiter sind wir alle« (mit einer bedeu-
tenden Beteiligung ausländischer Kolleginnen
und Kollegen), 1984 standen die Kulturtage
dann unter dem Motto »Arbeit – Freiheit –
leben ohne Angst«. Diese vier Kulturtage
haben gezeigt, daß es vor allem aus dem
Bereich der gewerkschaftlichen Kulturgrup-
pen von Mal zu Mal eine größere Beteiligung
gab. Bei den 4. Kulturtagen waren es
annähernd 300 Aktive, nicht gerechnet die
zahlreichen Besucher. Diese Entwicklung hat
schließlich dazu geführt, daß unsere Mög-
lichkeiten, vor allem die Kapazitäten des
Hauses in Hörste, weit überschritten wur-
den. Deshalb mußte die bisherige Konzep-
tion überdacht werden. Unser Landesbezirks-
vorstand hat schließlich beschlossen, die
Hörster Kulturtage abwechselnd als Arbeits-
tagung mit Workshopcharakter und im fol-
genden Jahr wieder als Kulturfest mit großer
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Beteiligung durchzuführen. Es folgten dann
im Jahr 1986 die Arbeitstagung und 1987
die 5. Hörster Kulturtage.
Besonders die Erfahrungen mit der Arbeits-
tagung Kultur im Jahr 1986 war so positiv,
daß für 1988 wieder eine große Kulturta-
gung mit Werkstätten und Arbeitsgruppen
durchgeführt wurde. Auch hier hat es eine
sehr gute Resonanz gegeben.
Nach den Beschlüssen unseres Landes-
bezirksvorstands und des Erweiterten Lan-
desbezirksvorstands der IG Medien NRW
soll unter dem Motto »Druck mit Kunst – Kunst
mit Druck« für die Mitglieder der IG Medien
mit ihren Angehörigen und Freunden im Rah-
men der 6. Hörster Kulturtage vom 16. bis
18. Juni 1989 ein Familienfest der IG Me-
dien veranstaltet werden. Veranstalter wird
die IG Medien NRW in Verbindung mit dem

Institut für Arbeitnehmerbildung sein. Auf
dem Gelände in Hörste und im Hause selbst
soll von Freitagabend bis Sonntagmittag ein
sogenannter Markt der Phantasie und Mög-
lichkeiten veranstaltet werden, in den alle
Ortsvereine, Bezirke, Fach- und Personen-
gruppen einbezogen werden. In einer Zelt-
und Budenstadt soll eine möglichst bunte
und vielfältige Präsentation der eigenen
Arbeit stattfinden. Es können bereits vor-
handene Materialien, (Foto)Ausstellungen,
Transparente usw. eingebracht werden, aber
auch kulturelle Beiträge anderer Art: selbst-
gemachte Sketche, Songs, Bilder, Texte,
Videos, Darstellungen aus dem Streik, der
Betriebsarbeit, Dias, Tonkassetten usw. Ein
größeres Kulturprogramm wird in einem
Hauptzelt angeboten. Für die Ausgestaltung
dieses Zeltes und des Programms sorgt der

»Für den Frieden arbeiten« war
das Motto der 2. Hörster Kultur-
tage im Frühjahr 1982. 
Foto: Frank Schweppe
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Landesbezirk. Sämtliche organisatorischen
Vorbereitungen werden vom IfAB in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitskreis gewerk-
schaftliche Kulturarbeit unseres Landesbe-
zirks und dem Ausschuß Kulturpolitik getrof-
fen. Vorgesehen ist auch wieder ein
Plakatwettbewerb, der im Zentralorgan aus-
geschrieben wird. Die Einbeziehung und
die persönliche Ansprache der Ortsvereine,
Betriebsräte und Vertrauenskörper erfolgt
durch die Organe und Gremien unserer
Gewerkschaft.
Die Planungen für eine Beteiligung an den
Hörster Kulturtagen müssen sehr frühzeitig
begonnen werden, vor allem ist es notwen-
dig, auf örtlicher Ebene so früh wie möglich
Kontakte zu Kulturschaffenden herzustellen
und unsere Mitglieder zum Mitmachen und
zur Vorbereitung eigener Beiträge anzure-
gen. Der Landesbezirksvorstand hält es für
erforderlich, daß mindestens alle Bezirke
jeweils mit einem eigenen Zelt vertreten sind
(Größe, Plazierung und Ausgestaltung müs-
sen frühzeitig mit Hörste abgesprochen wer-
den). In der Präsentation sollte sich die Arbeit
der im Bezirk vertretenen Ortsvereine, Fach-
und Personengruppen, auch die eigene
Geschichte widerspiegeln. Daran zu den-
ken ist, daß nicht nur statisches Material aus-
gestellt wird, sondern daß ein möglichst leb-
haftes Bild entsteht (z.B. Mitmachaktionen
für jung und alt, kleine Sketche usw.). Auch
die Lachmuskein in den gewerkschaftlichen
Kampf einbeziehen!
Durch die Präsentation des jeweiligen Bezirks
muß auch Offenheit gegenüber den Mit-
gliedern aus allen Teilen der IG Medien deut-
lich werden. Neben der Darstellung der Viel-
falt unserer Arbeit ist schließlich die Zusam-
menführung unterschiedlicher Mitglieder
eines der Hauptziele des Festes. Deshalb
sollten in die Planungen auch die Vertreter
der Gewerkschaft Kunst in den Bezirksvor-
ständen der IG Medien so früh wie möglich
einbezogen werden.
Wir hoffen, mit der jetzt gefundenen Kon-
zeption einige Probleme der Hörster Kultur-
tage beseitigen zu können, wie sie sich in
den letzten Jahren ergeben haben. Das neue
Konzept ist am tatsächlichen Bedarf, aber
auch am ursprünglichen Zweck unserer Kul-
turarbeit orientiert: eine stärkere Anbindung

an unsere Basis in Betrieben und Ortsverei-
nen zu erreichen. Ein weiterer Vorteil ist
darin zu sehen, daß die getroffenen Ein-
richtungen (Zelte, Buden, Transparente usw.)
für viele andere Gelegenheiten und Zwecke
wiederverwendet werden können.
Die Konzeption steht und fällt mit der Unter-
stützung unserer Ortsvereine und Bezirke.
Sie sind es, die unsere Mitgliedschaft lang-
fristig auf das Fest vorbereiten können.
Zudem stehen wir vor der besonderen Auf-
gabe, nach dem Zusammenschluß in der 
IG Medien auch das Zusammengehörig-
keitsgefühl der neuen Mitglieder zu fördern
und zu unterstützen.

Unser Verständnis von 
gewerkschaftlicher Kulturarbeit

Die Jahre 1914 und 1933 bedeuten schwer-
ste Katastrophen für die deutsche Arbeiter-
bewegung. Dies in Zukunft verhindern zu
helfen, ist die zentrale Aufgabe gewerk-
schaftlicher Kulturarbeit. Es muß gesehen
werden, daß die klassischen Arbeiterkul-
turtraditionen nach 1945 keine unmittelba-
re Anknüpfung gefunden haben. Erst Ende
der 60er Jahre und im Verlauf der 70er Jahre
erhielt die gewerkschaftliche Kulturarbeit
starke Impulse durch eine engagierte Kunst

Werner Weber, Betriebsrats-
vorsitzender der Melitta-Werke in
Minden, diskutiert mit zahl-
reichen Kolleginnen und Kollegen
die Tarifsituation in der Papier-
und Kunststoffverarbeitung. 
Foto: Martin Speckmann
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und Kultur von unten (vor allem durch die
Ostermarsch-, Studenten- und Friedensbe-
wegung). Eine stärkere gewerkschaftliche
Orientierung von Künstlern und Kultur-
schaffenden (z.B. durch den VS-Beitritt zur IG
Druck und Papier im Jahre 1973, aber auch
durch zahlreiche Initiativen und Kulturdis-
kussionen im DGB) hat ebenfalls zu der Ent-
wicklung gewerkschaftlicher Kulturvorstel-
lungen beigetragen.
Auch unser Landesbezirksvorstand hat im
Rahmen einer Klausurtagung über Inhalte
und Ziele gewerkschaftlicher Kulturarbeit
beraten. Das Ergebnis kann folgendermaßen
zusammengefaßt werden:

1. Gewerkschaftliche Kulturarbeit war und ist
den Grundwerten der Arbeiterbewegung
verpflichtet: der Aufhebung ungerechter
Eigentums- und Machtverhältnisse, der
Emanzipation der Arbeitnehmer von pri-
vater Wirtschaftsmacht, dem Recht auf
Arbeit, der sozialen Sicherheit und Gleich-
berechtigung, der Verteidigung und dem
Ausbau demokratischer Freiheit, dem welt-
weiten Frieden.

2. Gewerkschaftliche Kulturarbeit ist im
besonderen Maße geeignet, diese Ziele
anschaulich zu machen und sie im
Bewußtsein unserer Mitglieder, aber auch
in der Bevölkerung zu verankern. Die Ein-
beziehung kultureller Mittel in die gewerk-
schaftliche Praxis erzeugt persönliche
Betroffenheit, fordert zum Engagement
des einzelnen auf, unterstützt die eigen-
schöpferischen Aktivitäten, stärkt das Soli-
daritätsgefühl und bereitet Spaß und Ver-
gnügen.

3. Die inhaltliche Orientierung der gewerk-
schaftlichen Kulturarbeit an den Interessen
der Arbeitnehmer unterstützt bei der
Bewältigung gewerkschaftlicher Aufga-
ben. Kulturarbeit hilft aber auch, Anre-
gungen für eine sinnvolle selbstbestimm-
te Lebensgestaltung zu geben und der
krisenbedingten Perspektivlosigkeit ent-
gegenzuwirken. Somit ist gewerkschaftli-
che Kultur ein wesentlicher Bestandteil
unserer Gewerkschaftsarbeit. Der beson-
dere Wirkungsbereich ist der Betrieb und
der Ortsverein.

4. Kulturarbeit darf sich nicht mit der zuneh-
menden Entfremdung des Arbeitnehmers
im Betrieb und in der Gesellschaft abfin-
den. Vielmehr muß sie dazu beitragen,
daß wir als Menschen zusammenfinden.
Kultur soll unsere Probleme und unsere
Lage als Lohnabhängige offenlegen,
gleichzeitig auch Wege zur Aufhebung
unwürdiger Verhältnisse und Möglichkei-
ten der solidarischen Gegenwehr aufzei-
gen.

5. Gewerkschaftliche Kulturarbeit muß in
der Zukunft ein bedeutender Integra-
tionsfaktor der Arbeiterschaft werden. In
einer Zeit, in der als Folge von Massen-
arbeitslosigkeit eine sich ausbreitende
gesellschaftliche Krise die gewerkschaft-
liche Handlungsfähigkeit in ihrer Sub-
stanz gefährdet, ist die Einbeziehung
unserer Mitgliedschaft einschließlich der
Arbeitslosen, Ausländer, Rentner und
betroffenen Familienangehörigen ein ent-
scheidender Faktor der Kampfkraft in den
kommenden Jahren.

Es besteht die feste Erwartung, daß die
bevorstehende Bildung der Mediengewerk-
schaft der gewerkschaftlichen Kulturarbeit
neue Impulse geben und einen wirksamen
Beitrag sowohl zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen der Kulturarbeiter als auch zu
einer arbeitnehmerfreundlichen demokrati-
schen Kulturpolitik leisten wird. Wir brau-
chen eine Politik, die die allgemeinen Bedin-
gungen verbessert, unter denen wir uns Kul-
tur aneignen können. Dabei wird sich
zeigen, daß es nicht so sehr auf die richtigen
Konzepte, sondern vorrangig auf eine gute
gemeinsame Praxis ankommen wird.

(15. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Auf ein Wort …

Hörster Kulturtage 

Viel Spaß und produktive Probleme

Es liegt Gold auf der Straße, sagt das Sprichwort, und manch einer geht vorbei, ohne
sich danach zu bücken. Die Hörster Kulturtage sind Gold wert. Sie liegen allerdings
nicht einfach herum. Sie sind Ergebnis von viel Arbeit und Anstrengung.
Die Hörster Veranstaltung beginnt sich herumzusprechen. Wegen der berühmten
Atmosphäre. Weil es so viel Spaß macht und man nette Leute trifft. Weil man hier inter-
essante Sachen erleben und mitmachen kann.
Für eine Goldmedaille ist es sicher noch zu früh. Aber was in Hörste greifbar wird:
Hier präsentiert sich die Gewerkschaft in einer engagierten Weise, die den ganzen
Menschen anspricht. Hier bestehen Chancen, gewerkschaftliches Profil zu zeigen
und an die Frau/an den Mann zu bringen, wie sie in der Alltagsroutine nicht immer
bestehen. Nicht nur der »Dialog mit der Jugend« fällt hier leicht. Solidarität wird ein-
mal mehr eine persönliche Erfahrung.
Gerade für den Praktiker im Betrieb ist Hörste ein interessantes Angebot. Er kann sich
selbst »ein par schöne Stunden« machen. Und so nebenbei hat er, gleichsam »umsonst«
einen Werbeeffekt für neue und eine Bestärkung für alte Mitglieder, wofür er sich sonst
erheblich mehr mühen müßte. Natürlich: die Knochenarbeit im »eigenen« Laden kann
einem keiner abnehmen. Aber gerade für die weitere tägliche Kleinarbeit können die
Kulturtage eine große Hilfe sein und sind es auch schon gewesen.
Zugegeben, noch ist nicht alles Gold was glänzt. 1982 hatten die Kulturtage einige
Längen im Programm, und ein besonderer Höhepunkt – wie im Vorjahr das Mobile
Rhein-Main-Theater oder Gerd Wollschon – fehlte. Man kann sich auch fragen, ob nicht
mehr Angebote zum aktiven Mitmachen zu schaffen sind. Hier kann man noch ver-
bessern; aber wir betreten ja hier überhaupt Neuland, und die Kolleg(inn)en vom
Arbeitskreis Gewerkschaftliche Kulturarbeit sind für Anregungen dankbar.
Die Betriebsarbeit ist die Basis für die weitere Entwicklung unserer organisierten Kraft.
Daran kann und will die Kulturarbeit nichts ändern – im Gegenteil: Schließlich gehört
die Kultur auch in die Betriebe, und von hier kommen eigentlich die Beiträge und
Anstöße, die den Hörster Kulturtagen erst ihre besondere Note geben. Ist dies nicht
Anlaß genug zum Mitmachen und Dabeisein?

Johannes Fiebig, Köln



(Volker W. Degener)

Dies ist ein Rückblick auf drei Jahre Arbeit im
Schriftstellerverband. Für mich, der ich im
Herbst 1978 zum Vorsitzenden des VS
gewählt wurde, ist er zugleich ein Anlaß, auf
zehn Jahre Vorstandsarbeit zurückzublicken.
In diesem Jahrzehnt hat sich unsere Mitglie-
derzahl im Verband fast verdoppelt. Inzwi-
schen gehen wir auf magische 500 zu.
Damit sind wir der bei weitem mitglieder-
stärkste Landesbezirk.
Wie bei den anderen Berufsgruppen in der
IG Druck und Papier wurde die Vorberei-
tung auf die Mediengewerkschaft einer der
Schwerpunkte unserer Arbeit. Die IG Me-
dien macht eine neue Satzung und neue
Geschäftsordnungen erforderlich, aber auch
ein stärkeres gewerkschaftliches Bewußtsein
bei den Schriftstellerinnen und Schriftstel-
lern. Ende der 70er Jahre sprach man im VS
bereits von der Mediengewerkschaft, erste
Konzepte wurden durchdacht, die allmählich
konkrete Gestalt annahmen und nun be-
schlußfähig sind. Von Anfang an waren wir
dabei, sprachen uns für die IG Medien aus,
und wir sind zuversichtlich, daß nahezu alle
Mitglieder den Schritt in die Mediengewerk-
schaft vollziehen.
Diese Zuversicht war in den letzten Jahren
des öfteren in Frage gestellt. Das soll hier
nicht verschwiegen werden. Im März 1986
fand in Berlin der 7. Schriftstellerkongreß
statt, bei dem es zu erbitterten Richtungs-
kämpfen zwischen der Bernt-Engelmann-Linie
und Berliner VS-Mitgliedern kam. Die Aus-
einandersetzungen schlugen sich in den
Medien ungewöhnlich breit nieder. Nicht
wenige Beobachter erwarteten (oder wünsch-
ten gar) die Spaltung des VS. Das wäre das
Ende des Schriftstellerverbandes gewesen.
Sicherlich hätte es damals keinen neuen VS-
Bundesvorstand gegeben, wenn nicht zwei

bekannte Kollegen aus NRW, nämlich Max
von der Grün und Gert von Paczenski, für die
Arbeit im neuen Bundesvorstand die Ärmel
aufgekrempelt hätten. Zu den Aufgaben, die
wir uns in Berlin vornahmen, gehörte u.a. die
Erhöhung des Honorarsatzes für eine Auto-
renlesung von 300,– auf 400,– DM. Ganz
allmählich setzt sich inzwischen die neue
Mindesthöhe durch. Geduld ist eine Tugend,
deren Bedeutung uns immer stärker bewußt
wird.
Weil Größe, Motto, Finanzierung und Ablauf
des Projekts noch unklar waren, wurde in Ber-
lin vehement über eine literarische Großver-
anstaltung debattiert, die als »Interlit II« im
September/Oktober 1988 im Raum Erlan-
gen, Nürnberg und Fürth ablief. 30 Schrift-
steller der Dritten Welt waren eingeladen,
sich mit ihren Werken über mehrere Tage mit
Anschlußveranstaltungen in verschiedenen
Bundesländern vorzustellen. Im Vordergrund
stand die Absicht, eine interkulturelle Begeg-
nung zu ermöglichen und dabei auch die
Konflikte zwischen den Kontinenten aufzu-
zeigen. Aus unserem Landesbezirk wirkten
einige Mitglieder als Dolmetscher und Betreu-
er bei den Veranstaltungen mit. Zahlreiche
ausländische Autoren machten nach den
Literaturtagen »Interlit II« noch Reisen durch
die Bundesrepublik und besuchten auch
unser Bundesland.
Nach dem Berliner Kongreß setzte sich der
VS ein Jahr später im September 1987, bei
seiner Bundesdelegiertenkonferenz in Ham-
burg-Harburg, vor allem mit den Entwürfen
zu der neuen Satzung der IG Medien und
der VS-Geschäftsordnung auseinander.
Außerdem hatten die Delegierten einen
neuen Bundesvorstand zu wählen, weil der
bisherige geschlossen zurückgetreten war.
Diesmal ging alles ohne laute Auseinander-
setzung ab, ohne persönliche Angriffe. Hatte
man dem VS vorher den Untergang pro-
phezeit, so gab es nun ein großes Erstaunen
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über den unerwartet harmonischen Konfe-
renzverlauf. Man sprach vom »Wunder von
Hamburg«. Seit der Hamburg-Tagung steh-
en wir mit etwas mehr Zuversicht auf der
Kaimauer, um das Schiff IG Medien zu betre-
ten. Um allen Platz zu bieten, muß das Schiff
verlängert und verbreitert werden. Neue
Kabinen müssen eingebaut, der Antrieb ver-
stärkt und der Kommandostand neu gestal-
tet werden. Das Schiff soll uns ja, um im Bild
zu bleiben, sicher transportieren und nicht
gleich nach dem Stapellauf kentern. Ungün-
stige Winde gibt es alle Tage, dessen sind
wir uns gewiß.
Die neue Satzung der IG Medien und die
damit korrespondierende neue VS-Geschäft-
sordnung beschäftigt uns nun seit zwei Jah-
ren. Dreimal gab es darüber in Stuttgart
Beratungen der Landesvorsitzenden mit dem
VS-Bundesvorstand, es gab den Außeror-
dentlichen Gewerkschaftstag der IG Druck
und Papier in Stuttgart-Fellbach, der auf die
vom VS geäußerten Bedenken bemerkens-
wert verständnisvoll reagierte. Zwar konnten
auch dort nicht alle Befürchtungen des VS
ausgeräumt werden, nämlich die tiefsitzen-
de Furcht der kleinsten Fachgruppe in der
neuen Allianz vor dem Untergang, dennoch
konnten grundsätzliche Positionen geklärt
werden.
Alles das, was auf Bundesebene ablief, hatte
natürlich Auswirkungen auf die Tätigkeiten
des VS in NRW. Zum Glück konnte die Arbeit
auf Landesebene aber in weitaus ruhigeren
Bahnen abgewickelt werden. Im übrigen
können wir sagen, daß wir hier ganz her-
vorragend mit dem Landesbezirk der IG
Druck und Papier zusammengearbeitet
haben. Wir gehen davon aus, daß das auch
in Zukunft nicht anders sein wird.
Erschüttert hat unseren Landesverband der
überraschende Tod von Wilhelm Damwerth,
unseres Geschäftsführers, der seit mehr als
40 Jahren dem VS angehörte und über 30
Jahre hinweg im Vorstand tätig war. Wir tun
uns immer noch schwer, die Lücken zu
schließen, die Wilhelm Damwerths Weg-
gang im Frühjahr 1988 gerissen hat.
Drei gut besuchte Jahrestagungen absol-
vierten wir im Berichtszeitraum, in Glad-
beck, Bonn und Marl. Die nächste wird in
Detmold stattfinden. Wir erwarten, daß wie-

derum ein Fünftel unserer Mitglieder daran
teilnehmen wird. Immerhin stehen wichtige
Entscheidung an. (IG Medien, Neuwahlen)
Was haben wir in den letzten drei Jahren
erreicht? Durchsetzen konnten wir 1985
unsere Forderung nach einem gut dotierten
»Literaturpreis Ruhrgebiet«, der 1986 erst-
mals verliehen wurde und nicht nur bei den
nordrhein-westfälischen Autoren einen hohen
Stellenwert besitzt. Zugleich haben wir in
Gladbeck ein drittes NRW-Literaturbüro auf
die Beine stellen können. Es wird vom Kul-
tusminister, dem Kommunalverband Ruhr
und der Stadt Gladbeck finanziert und hat
sich inzwischen auch profiliert.
Gladbeck ist hier ein weiteres Mal zu erwäh-
nen, denn auf meinen Vorschlag hin ent-
schloß sich die Stadt 1987, ihrer Gesamt-
schule den Namen der Schriftstellerin Inge-
borg Drewitz zu geben. Damit ist sie
bundesweit die erste Stadt, die auf diese
Weise die unvergessene Berliner Kollegin
ehrt. Wir bemühen uns weiterhin darum,
daß vor allem Schulen die Namen bedeu-
tender Schriftsteller erhalten und damit der
literarischen Bewußtseinsbildung und Lese-
erziehung dienen.
Ebenfalls von uns initiiert wurde 1987 ein
Literaturpreis für Jugendliteratur. Bisher hatte
das Land NRW noch keinen derartigen Preis.
Das von uns vorgelegte Konzept überzeug-
te offensichtlich den Kultusminister, so daß
man sich ziemlich schnell entschloß, von
September 1988 an einen mit 10000,– DM
dotierten Preis zu vergeben. Er ist gekop-
pelt mit einigen zusätzlich honorierten Lesun-
gen des Preisträgers in Schulen, was durch-
aus unseren Vorstellungen entspricht.
Seit September 1986 gibt es hier einen Lan-
des-Literaturrat. Es arbeiten vor allem VS,
der Verband der Verlage und Buchhandlun-
gen und der Bibliotheksverband zusammen,
um das literarische Schaffen zu stärken und
weiter zu entwickeln. Unsere Mitarbeit im
Vorstand des Literaturrats bedeutet nicht,
daß wir eigene Souveränitätsrechte oder
gar gewerkschaftspolitische Ziele hinten
anstellen. Im Gegenteil. Der Literaturrat bie-
tet uns eine breite Plattform, er bringt Orga-
nisationen zusammen, die gemeinsam und
ausgesprochen öffentlichkeitswirksam für die
Literatur und Literaten eintreten. Konkrete
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Aufgaben wie z.B. die Schaffung eines »Lite-
ratur-Atlas« mit allen literarischen Aktivitä-
ten in NRW oder einer Literaturzeitschrift
werden gegenwärtig angegangen.
Unsere ständigen Bemühungen, die drei im
Landtag NRW vertretenen Parteien über
unsere Belange und Forderungen zu infor-
mieren, führten ohne Zweifel zu einer größe-
ren Aufgeschlossenheit der Abgeordneten
gegenüber dem Literaturbetrieb. So ist es
eher konsequent als verwunderlich, daß die
SPD-Fraktion im Dezember 1987 selbst eine
Große Anfrage zum Thema Lese- und Lite-
raturförderung in NRW im Landtag einge-
bracht hat. Zur Beantwortung von drei zen-
tralen Fragenkomplexen bin ich um Stellung-
nahmen gebeten worden.
Inzwischen liegt die schriftliche Antwort auf
die Große Anfrage vor. Sie macht deutlich,
daß zwar viel erreicht worden ist, aber die
Literaturförderung zukünftig noch stärkerer
Hilfen bedarf. Im Vergleich zu anderen Bun-
desländern zeichnen sich manche Defizite
klar ab. Immerhin liegen nun verläßliche
Zahlen vor, auf die man sich beziehen kann.
Und es gibt Zielvorstellungen, mit denen
gewerkschaftspolitische Arbeit geleistet wer-
den kann.
Mit der Überleitung, daß der Beruf des
Schriftstellers nicht im Hörsaal erlernbar ist,
aber ein handwerkliches Wissen und Können
vermittelt werden kann, bemühen wir uns
seit 1987 darum, einen Studiengang für
Autoren an einer Kunsthochschule im Ruhr-
gebiet einzurichten. In Zusammenarbeit mit
dem DGB, der IG Druck und Papier und der
GEW haben wir zahlreiche Verhandlungen
im Landtag sowie im Kultus- und im Wis-
senschaftsministerium geführt. Bei der Aus-
bildung, bei der wir zunächst an einen
Modellversuch denken, soll es nicht um die
Abrichtung von Produzenten auf die jewei-
ligen Bedürfnisse des literarischen Marktes
und seiner Institutionen gehen, sondern vor-
rangig um künstlerische Aufklärung in den
verschiedenen literarischen Genres. Die
Chancen der Realisierung stehen nicht
schlecht, da das Land NRW grünes Licht
gab und Finanzierungswege aufgezeigt hat.
Zur internen Beratung und Information haben
wir 1987 und 1988 jeweils eine Bezirks-
sprecher-Tagung in Bonn und Hagen durch-

geführt. Bekanntlich bestehen in NRW seit
vielen Jahren zehn VS-Bezirksgruppen, die
äußerst wichtige Aufgaben an der Organi-
sationsbasis wahrnehmen. Die unterschied-
lichen örtlichen Gegebenheiten, viele neue
Sachfragen und manche phantasievolle Idee
machen immer wieder einen gemeinsamen
Erfahrungsaustausch notwendig. Der Lan-
desvorstand nutzt die Tagung auch, mit den
Bezirkssprecherinnen und -sprechern die Per-
spektiven zukünftiger Arbeit zu erörtern. Inso-
fern haben die zweitägigen Beratungen eine
große Bedeutung für die Arbeit in unserem
Verband.
Seit 1985 vertrete ich den VS im Rundfunkrat
des Westdeutschen Rundfunks. Allgemein
geht es dabei darum, die kulturellen und kul-
turpolitischen Interessen unseres Verbandes
und der Gewerkschaft zu sichern, kulturellen
Substanzverlust in den Programmen zu ver-
hindern und die programmliche Vielfalt in
Funk und Fernsehen zu sichern bzw. auszu-
bauen. Dem Grundsatz »Ohne Kulturpro-
gramm gibt es keine Programmkultur!« ver-
suche ich im Zusammenwirken mit Gleich-
gesinnten zum Durchbruch zu verhelfen.
Vertreten ist der VS auch in der Rundfunk-
kommission der Landesanstalt für Rundfunk
in Düsseldorf. Sie entscheidet u.a. über die
Zulassung landesweiter und lokaler Rundfunk-
programme und beobachtet sie später auch.
Entscheidungen, die hier gefällt werden,
bestimmen unsere Medienlandschaft. Des-
halb arbeiten wir hier als Schriftsteller mit.
Wir müssen uns die Möglichkeit offenhal-
ten, uns in die künftige lnformations- und
Unterhaltungswelt einmischen und insbe-
sondere über die Inhalte von Sendungen mit-
reden zu können, schließlich ist es ja ein
Ziel der Mediengewerkschaft, mehr Einfluß
auf die Medienmacher und ihre Program-
me zu gewinnen.
Unsere Aktivitäten im Bereich der neuen
Medien ließen sich inzwischen konkretisieren.
Beteiligt sind wir seit 1988 an der Fernseh-
gesellschaft Kanal 4, die dem Vorbild des her-
vorragenden englischen Senders Channel
Four folgt. Die Gesellschaft hat mit RTL Plus
und SAT 1 Vereinbarungen getroffen, die es
den nordrhein-westfälischen Filmemachern,
Kulturschaffenden und Fernsehproduzenten
ermöglichen, frei von Weisungen Dritter Fern-
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sehprogramme auszustrahlen. Sendebeginn
war am 28. Oktober 1988 mit dem Film
»Ganz unten« von Günter Wallraff.
Überhaupt: Unsere Präsenz in zahlreichen
Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgemein-
schaften und Jurys haben wir in den zurück-
liegenden drei Jahren noch weiter verstärken
können. Sie bringt zusätzliche Arbeit für die
Mitglieder des Landesvorstandes und der
Bezirksvorstände, sie bedeutet, immer mehr
Kolleginnen und Kollegen in die praktische
Arbeit des VS einzubeziehen bzw. vorher zu
gewinnen, bedeutet aber auch, mehr Ein-
fluß zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang sei unsere Betei-
ligung an der Bibliotheca 1987 erwähnt,
die in der Dortmunder Westfalenhalle statt-
fand. Im Rahmen der ersten deutschen Fach-
ausstellung für die Ausstattungen und den
Betrieb von Bibliotheken bot sie uns die
Chance der Selbstdarstellung vor interes-
siertem Publikum. Wie die anderen 70 Aus-
steller hatten wir einen Messestand, auf dem
wir Informationsmaterial verteilten und zu
Gesprächen mit den Besuchern bereitstan-
den. Außerdem hielten wir Lesungen im
Messe-Cafe ab. Der Erfolg hat uns bewogen,
1989 wieder mitzumachen. Vor der Not-
wendigkeit, mehr Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben zu müssen, steht schließlich jede Orga-
nisation, auch ein Schriftstellerverband.

Eine ganz neue Aufgabe erwächst uns in der
Gemeinde Schöppingen im Landkreis Bor-
ken. 1987 wurde dort eine NATO-Einheit mit
etwa 800 Personen abgezogen. Hier setzte
die Idee des Düsseldorfer Literaturbüros ein,
freigewordene Wohnungen und Häuser für
eine nagelneue, kleine Kulturmetropole in
der Provinz, für ein Künstlerdorf zu nutzen.
Der VS ist seit kurzem Mitglied im Förder-
kreis. Derzeit werden mit Landesmitteln zwei
ehemalige Bauernhöfe für Schriftsteller und
bildende Künstler um- und ausgebaut. 1989
kann das künstlerische Leben beginnen. Uns
war das Geschehen sehr sympathisch, ging
doch ein winziger Wunschtraum in Erfül-
lung: Militär zieht ab, Kultur zieht ein!
Ganz erfreulich, das sei am Ende vermerkt,
ist die Tatsache, daß das Ansehen des VS bei
den Schreibenden in NRW wieder gestiegen
ist. Solange nämlich so viele Autoren mit
aller Energie die Mitgliedschaft in unserem
Verband beantragen und betreiben, scheint
unsere Reputation als Berufsverband nicht
in Frage zu stehen. Im Gegenteil, man setzt
Vertrauen in uns und wird, so hoffe und wün-
sche ich es, nicht enttäuscht.

(15. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Die Kulturpolitik der nordrhein-westfälischen
Landesregierung macht es der IG Medien
NRW nicht gerade leicht, ihrer Verantwor-
tung gegenüber Mitgliedern und Gesellschaft
gerecht zu werden. So hat das Kultusmini-
sterium im Berichtszeitraum nicht ein einziges
Mal die Fachkompetenz der IG Medien
abgefragt. Konstruktive Vorschläge, Stellung-
nahmen und Briefe der IG Medien blieben
seitens des Kultusministeriums meist unbe-
antwortet. Ein erster Kontakt besteht dagegen
zum Ministerium für Bauen und Wohnen,
das für den Bereich »Kunst im öffentlichen
Raum« zuständig ist. Im Ansatz positiv ist
der Kontakt zur alleinregierenden SPD zu
bewerten. Hier fanden ausführlich Ge-
spräche zur Situation der Freien und in-
stitutionalisierten Theater, zur prekären Lage
der Musikschulen, zur Verbesserung der
Situation der Bildenden Künstlerinnen und
Künstler und zur möglichen Neugestaltung
der Kinder- und Jugendtheater-Förderung
statt. Mit konkreten Ergebnissen, die in Lan-
despolitik umgesetzt werden, ist kurzfristig
jedoch nicht zu rechnen.
Insgesamt ist in NRW ein starker Trend zur
Repräsentationskultur bei gleichzeitiger
Vernachlässigung der Basisförderung fest-
zustellen. Immer neue Vorzeige-Festivals ohne
innovative Konzeptionen, Gigantomanie im
Ausstellungsbereich sowie der Einkauf und
die einseitige Förderung vermeintlicher Hoch-
kultur bestimmen das Bild. Stiftungen, die
aus Steuergeldern gespeist werden, aber
der direkten Entscheidungsbefugnis des Par-
laments entzogen sind, steuern diese Ent-
wicklung. Künstlerinnen und Künstler, die
zum Stellenwert des Landes als weltweit
bedeutende Kulturregion wesentlich beige-
tragen haben und beitragen, finden sich nur
in den seltensten Fällen in entsprechenden
Gremien vertreten. Die Mehrheit der Kultur-
schaffenden, die das spezifische kulturelle
Profil des Landes ausmachen, sind in

Entscheidungsprozesse der Regierung nur
geringfügig eingebunden.

Musikschulen – 
Kulturabbau an der Basis

Mit dem lapidaren Hinweis auf die ange-
spannte Finanzlage wird andererseits Kul-
turabbau an der Basis betrieben. Besonders
deutlich zeigt sich dies im Bereich der 169
Musikschulen mit rund 236000 Schülerinnen
und Schülern landesweit. Trotz vielfacher
Warnungen aller Betroffenen sperrte sich
die Landesregierung, über ein Finanzie-
rungsmodell zur Sicherung der Musikschulen
nachzudenken. Die ebenfalls finanziell stark
gebeutelten Kommunen werden mit dem Pro-
blem alleingelassen. Folge: Die ersten Musik-
schulen schließen, Schülerinnen und Schüler
können nicht zugelassen werden, der Eltern-
beitrag entwickelt sich sozial unverträglich,
Lehrerinnen und Lehrer verlieren ihre Arbeits-
plätze. Der Musikschul-Gedanke stirbt in
NRW langsam, aber stetig, solange die For-
derung der Fachgruppe Musik nach einer
20%igen Beteiligung des Landes an den
Musikschulkosten nicht erfüllt ist.

Theaterstruktur – 
Das Ende der Möglichkeiten

Finanziell und strukturell völlig unzureichend
stellt sich auch das System der Theater-För-
derung dar. Der Bestand der Stadttheater
ist mittelfristig gefährdet. Durch normale Tarif-
erhöhungen werden steigende Personalko-
sten häufig nicht mehr voll aufgefangen, son-
dern gehen zu Lasten der »freien Spitze«, mit
der die Kunst produziert werden soll. Qua-
litätseinbußen und ein Rückgang der künst-
lerischen Produktionen sind die zwangsläu-
fige Folge. Bei einem Personalkostenanteil
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von über 80% in vielen Theatern ist das
Ende der Möglichkeiten künstlerischen Schaf-
fens absehbar.
Zusätzlich stark belastet sind die theatertra-
genden Städte durch das sich schneller dre-
hende Intendanten-Karussell. Nutznießer die-
ser Entwicklung sind in der Regel lediglich die
Intendanten, deren Gehälter sich durch häu-
figeren Wechsel und zusätzliche Gastregien
in anderen Häusern immens erhöhen.
Währenddessen liegt die Mindestgage, die
nicht selten gezahlt wird, bei ausgebildeten
Schauspielerinnen und Schauspielern der-
zeit bei 2400,– DM brutto monatlich.
Häufig werden die Künstlerinnen und Künst-
ler samt ihren Familien bei Intendanten-
wechsel schutzlos in die Arbeitslosigkeit
getrieben. Mit geringen Abfindungen abge-
speist – die zu Lasten der öffentlichen Haus-
halte gehen –, sind das künstlerische Perso-
nal und die Familien gezwungen, sich ande-
re Arbeitsplätze zu suchen, wobei ein
Wohnortwechsel die Regel ist.
Das Profil eines Theaters, das maßgeblich
von den künstlerisch Beschäftigten geprägt
wird, kann durch zu schnellen Wechsel nicht
entstehen. Die Fachgruppe Darstellende
Kunst diskutiert zur Zeit einen einheitlichen
Tarifvertrag für alle am Theater Beschäftigten,
der die soziale Lage verbessern und die kon-
tinuierliche Entwicklung von Kunst fördern
soll. Darüber hinaus hat die Fachgruppe
einen Arbeitskreis Theater-Strukturreform ein-
gesetzt, der Vorschläge zur Neustrukturie-
rung der Theater in NRW machen wird.

Kinder- und Jugendtheater – 
Förderung auf Papier

Auf neue Ideen und Konzeptionen des Kul-
tusministeriums im Bereich Kinder- und
Jugendtheater warten die Betroffenen eben-
falls vergebens, obwohl das Ministerium
bereits 1990 vollmundig einen »Förde-
rungsschwerpunkt« in diesem Bereich
angekündigt hat. Die Grundvoraussetzung,
nämlich eine spürbare Erhöhung der Finanz-
mittel, ist ausgeblieben. Kinder- und
Jugendtheater sind nach wie vor das Stief-
kind der Theaterszene. Fehlende Mittel zwin-
gen zum Engagement hauptsächlich von

Schauspielschul-Absolventen. Autoren neh-
men sich der Thematiken nur selten an, weil
die geringen Eintrittseinnahmen nur gering-
fügige Tantiemen versprechen. Kinder- und
Jugendtheater wird so zur Zweitklassigkeit
degradiert, obwohl gerade hier die Zuschau-
er von morgen gewonnen werden können.
Der notwendige Gedankenaustausch und
Weiterbildungsmöglichkeiten werden durch
die neue Konzeption des Theatertreffens
NRW für Kinder- und Jugendtheater zusätz-
lich erschwert. Seit 1990 sind Freie Theater,
die wesentlich zahlreicher als die institutio-
nalisierten Theater in diesem Bereich aktiv
sind und auch den ländlichen Raum bedie-
nen, ausgegrenzt. Aufgezeigte Lösungs-
möglichkeiten und Briefwechsel mit Landes-
politikern blieben bislang erfolglos. Mit dem
Kultusministerium werden jetzt erste Ge-
spräche geführt.

Freie Theater – Zuschüsse fehlen

Während die institutionalisierten Theater bei
einer Förderung in Höhe von 82,6 Millionen
DM (1990) rund 4,7 Millionen Zuschauer
erreichen, werden die Freien Theater, die
rund 2,4 Millionen Zuschauer erreichen, nur
mit 1,6 Millionen DM gefördert. Damit setzt
sich die Selbstausbeutung Freier Theater-
gruppen in NRW fort. Gleichzeitig ist eine
Verringerung der Innovationskraft durch diese
Gruppen feststellbar, weil begabte Schau-
spielerinnen und Schauspieler, Regisseure
und Autoren in institutionalisierte Theater
und zum Fernsehen abwandern, weil dort
bessere Gagen gezahlt werden, wenngleich
der inhaltliche Spielraum enger wird.
Andere Freie Theater errichten eigene Spiel-
stätten, um als Privattheater in den Genuß
von Subventionen zu kommen. Dreiviertel
leere Häuser sind häufig die Folge. Statt vor-
handene Spielstätten (auch Stadthallen, Fest-
hallen, Schulaulen) so zu fördern, daß sie für
Freies Theater genutzt werden können, zahlt
das Land an immer neue Kleinst-Theater
Betriebskostenzuschüsse, mit denen zwar
ein Teil der Häuser und der Werbung finan-
ziert wird, das Einkommen der Künstler aber
in keiner Weise steigt. Das Ausmaß der Pro-
blematik und entsprechende Lösungsvor-
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schläge sind dem Kultusminister bekannt –
eine Änderung ist nicht in Sicht.

Literatur – Potential nutzen

Das große literarische Potential in NRW
wird noch zu wenig genutzt. Der VS setzt sich
seit Jahren für eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Literaturhäusern ein, von denen
inzwischen fünf existieren. Aber immer noch
haben zu viele der über 500 in der IG Me-
dien organisierten Autorinnen und Autoren
zu wenig Möglichkeiten, ihre Bücher auch im
unmittelbaren Lebensumfeld zu präsentieren
und sich mit ihren Leserinnen und Lesern aus-
einanderzusetzen. Im Verhältnis zu Spiel-
stätten und Ausstellungsräumen anderer
Kunstsparten hat die Literatur nur wenig Mög-
lichkeiten, sich öffentlich darzustellen.
Keine Unterstützung seitens der zuständigen
Ministerien erhielt der VS für seinen vorge-
schlagenen »Modellversuch Autorenausbil-
dung« an Hochschulen. Übrig blieb eine
gesponserte Gastprofessur an der Folkwang-
Hochschule in Essen.

Bildende Kunst – 
Existenzengefährdet

Besonders gravierend ist die Lage der Bil-
denden Künstler. Immer noch weigern sich
ein Großteil der Kommunen und das Land,
bei Ausstellungen grundsätzlich Honorare
an die Künstlerinnen und Künstler zu zahlen.
Die IG Medien hatte hierzu ein Raster vor-
gelegt. Bisher ist es so, daß alle Beteiligten
an einer Ausstellung verdienen – nur die,
die sie erst möglich machen, gehen leer aus
bzw. zahlen drauf.
Viele Bildende Künstlerinnen und Künstler
leben in NRW am Existenzminimum, müssen
Jobs annehmen, um ihren Lebensunterhalt
bestreiten zu können. Das künstlerische
Schaffen wird dadurch behindert. Die Min-
desteinkommensgrenze der Künstlersozial-
kasse erschwert darüber hinaus die soziale
Absicherung und die Altersvorsorge.
In der überwiegenden Zahl der Kommunen
fehlt es an finanzierbaren Atelierräumen,
die im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus

erstellt werden könnten. Atelierförderpro-
gramme, wie z.B. in Krefeld, müßten eine
Selbstverständlichkeit der örtlichen Kultur-
förderung sein.
Überproportional zu leiden haben die Bil-
denden Künstlerinnen und Künstler unter der
Finanzknappheit der öffentlichen Kassen.
Bestehende Richtlinien zur Kunst am Bau
werden häufig nicht angewandt, die Kunst-
förderung im kommunalen Bereich geht
zurück. Einsam beschlossene Einzelverga-
ben von Aufträgen ohne Beteiligung der
regional betroffenen Künstlerinnen und Künst-
ler und ihrer Gewerkschaft lassen den Ver-
dacht auf Vetternwirtschaft zu.

Kulturpolitisches Konzept

Der Arbeitskreis Kulturpolitik hat durch seine
Aktivitäten im Berichtszeitraum die Grund-
lagen für die Erarbeitung eines kulturpoliti-
schen Konzeptes der IG Medien NRW
geschaffen. Auf zwei mehrtägigen, mitglie-
deröffentlichen Kunst- und Kulturtagen in Hör-
ste konnten 1990 und 1991 vorgegebene
Forderungen der betroffenen Fachgruppen-
vorstände im Gesamtrahmen diskutiert und
erweitert werden. Ein zusammenfassendes
Ergebnis soll während der Hörster Kultur-
tage 1992, die als kunst- und kulturpoliti-
scher Kongreß gedacht sind, diskutiert und
anschließend dem Landesbezirksvorstand
übergeben werden. Damit würden den Mit-
gliedern entscheidende Anregungen für ihre
Gestaltungsfunktion in den verschiedenen
Gremien gegeben. Dem vielfach festzustel-
lenden Defensivverhalten der Gewerkschaf-
ten, das sich an Autoritäten festhält, könnte
so ein vielschichtig-kreatives und offensives
Vorgehen folgen.
Die wesentliche Forderung, jedem Menschen
den Zugang zu Kunst und Kultur zu eröffnen,
setzt die praktische Erfahrbarkeit voraus.
Bedingung hierfür ist das Einlassen der Künst-
lerinnen und Künstler auf diese Aufgaben-
stellung. Die auf Geniekult und Begabungs-
begriff hochgesteckten Anforderungen
schrecken eher ab und verhindern eine Inte-
gration künstlerischer Betätigung in die
Lebensbereiche aller und damit die Chancen
für eine ästhetische Weiterbildung. Not-
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wendig dafür ist aber auch ein größeres
Maß an Toleranz innerhalb der Bewertung
unterschiedlicher Kunstprodukte und Kunst-
ausübungen.
Unbestritten und Grundlage aller Überle-
gungen ist die Forderung, mindestens 10%
der öffentlichen Haushalte in den Kunst- und
Kulturbereich zu investieren. In Sachen Kul-
turförderung haben allerdings auch alle
Gewerkschaften enormen Nachholbedarf.
Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang
eine »Kulturabgabe« von 10 Pfennig monat-
lich aller DGB-Mitglieder. Allein dadurch
ständen den Gewerkschaften rund 1,2 Mil-
lionen DM monatlich für Kulturförderung zur
Verfügung. 

Sponsoring

Das Sponsoring ist zwar nicht überzube-
werten, führt aber in der Konsequenz zu
einer Verfügungsgewalt der Unternehmen
über Künstlerinnen und Künstler. Vorhande-
ne Gefahren sind die einseitige Förderung
von Repräsentationskultur, die Bestimmung
des Kunstbegriffs durch den Sponsor, die
Unterdrückung kritischer Kunst und Kultur-
arbeit und der langfristige Rückzug der öffent-
lichen Hand aus der Kulturförderung. Von der

Steuer absetzbares Sponsoring geht letzt-
lich zu Lasten der Staatshaushalte und fehlt
bei den noch immer »freiwilligen Leistun-
gen« – eben der Kulturförderung. Die Kunst-
und Kulturtagung 1990 hat folgende kon-
krete Vorschläge erarbeitet:

• Sponsoring muß kenntlich gemacht wer-
den. Verbot von Schleichwerbung.

• Einzahlung von Sponsorengeldern in einen
Pool, der öffentlich-rechtlich verwaltet wird.
Bei zweckgebundener Einzahlungen ent-
fallen Steuervergünstigungen. Über die
Mittelvergabe entscheidet ein Gremium
aus Vertretern aller gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen unter Einbeziehung von
Künstlerinnen und Künstlern. 

• Bei Zweckbindung der Sponsorengelder ist
folgendes Verfahren möglich: Das Unter-
nehmen verdoppelt den zur Verfügung
gestellten Betrag, wobei über die Ver-
wendung einer Hälfte die Belegschaft ent-
scheidet.

In diesem Zusammenhang weist die Tagung
insbesondere auf die Möglichkeiten des
§ 87, Abs. 1, Ziff. 8 Betriebsverfassungs-
gesetz hin, der dem Betriebsrat ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Ausgestaltung von
Sozialräumen zubilligt.

Foto: Veit Mette
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Nach Einschätzung der Tagungsteilnehmer ist
eine Ausweitung des Sponsorentums nicht
aufzuhalten. Um so notwendiger ist es des-
halb, seitens der Gewerkschaften ein Modell
zu entwerfen, das den Einfluß der Arbeit-
nehmerinnen und der Arbeitnehmer sichert.
Ziel muß dabei der Erhalt und weitere Aus-
bau der öffentlichen Kulturförderung blei-
ben.

Kulturbüros

Ein erster und wesentlicher Schritt im Rahmen
der Demokratisierung der Kunst- und Kultur-
förderung könnte die Errichtung von Kultur-
büros zumindest in größeren Städten sein.
Dabei ist es notwendig, diese Einrichtungen
unabhängig von den jeweiligen Kulturämtern
zu machen. Als gemeinsame Träger kämen

neben den Städten und dem Land auch die
Gewerkschaften und andere Künstlerver-
bände und Kooperativen in Frage.
Aufgabe der Kulturbüros könnte eine Über-
wachung der Mittelvergabe sowie eine
große Anzahl von Serviceleistungen für alle
Künstlerinnen und Künstler sein. Diese reichen
von einer Übersicht vorhandener Förde-
rungsmöglichkeiten auf kommunaler und Lan-
desebene über Beratung in Vertragsangele-
genheiten und Sozialfragen bis hin zur Ver-
mittlung zwischen Ämtern und Künstlern.
Eine möglichst zentrale Lage hätte darüber
hinaus den Vorteil, neue Kommunikations-
zentren der Kunst entstehen zu lassen, die
eine weitere Isolation der Künstlerinnen und
Künstler verhindert.

(2. Tätigkeitsbericht der IG Medien NRW)
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VI. Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft 
hat schon verloren

Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt

und läßt andere kämpfen für seine Sache

der muß sich vorsehen: denn 

wer den Kampf nicht geteilt hat 

der wird teilen die Niederlage. 

Nicht einmal den Kampf vermeidet 

wer den Kampf vermeiden will: denn 

es wird kämpfen für die Sache des Feinds 

wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.

Bertolt Brecht



Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes hat in seiner außerordent-
lichen Sitzung am 28. März 1958 in Ham-
burg über die durch die Beschlüsse des
Bundestages zur atomaren Aufrüstung ge-
schaffene Lage beraten.
Der Bundesvorstand des DGB ist von tiefer
Sorge über die möglichen Folgen dieser Bun-
destagsbeschlüsse erfüllt. Er ist davon über-
zeugt, daß die Mehrheit des deutschen
Volkes diese Beschlüsse nicht billigt.
In seiner Verantwortung für einen großen
Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik
appelliert der Bundesvorstand in dieser ern-
sten Stunde erneut, wie es bereits auf dem
Hamburger Bundeskongreß im Oktober
1956 beschlossen wurde, an die Bundesre-
gierung, die Parteien und alle verantwortli-
chen Politiker, noch einmal zu prüfen, in wel-
cher Weise den Besorgnissen der überwie-
genden Mehrheit unserer Bevölkerung
Rechnung getragen werden kann. Der Bun-
desvorstand wird den Bundeskanzler und
die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag
vertretenen politischen Parteien über seine
schwerwiegenden Bedenken und die Sorge
der deutschen Gewerkschaften unterrichten.
Der Bundesvorstand begrüßt die Initiative
des Arbeitsausschusses »Kampf dem Atom-
tod«. Er wird diese Aktion nachdrücklich
unterstützen.
Der Bundesvorstand wird einheitliche Pro-
testdemonstrationen gemeinsam mit dem
Arbeitsausschuß »Kampf dem Atomtod« im
ganzen Lande durchführen.
Der Bundesvorstand hält die Durchführung
einer Volksbefragung über die atomare
Bewaffnung für erforderlich; er wird prüfen,
ob die Gewerkschaften eine Befragung ihrer
Mitglieder durchfuhren sollen, wenn keine
amtliche Befragung erfolgt.
Der Bundesvorstand ruft alle Bevölkerungs-
kreise, insbesondere die Arbeiter, Ange-
stellten und Beamten, die Politiker, die Pro-

fessoren, Ärzte und Studenten und die Müt-
ter auf, sich der Aktion »Kampf dem Atom-
tod« anzuschließen.
Der Bundesvorstand begrüßt den Beschluß
der Gewerkschaften, ihren Mitgliedern
gewerkschaftliche Hilfe zu leisten, die sich
aus Gewissensgründen weigern, an der
Errichtung von Abschußbasen für Atomra-
keten mitzuwirken. Der Bundesvorstand be-
hält sich notfalls weitere Schritte vor.
Der Bundesvorstand dankt den zahlreichen
Einsendern von Briefen, Telegrammen und
Fernschreiben für ihre Zuschriften und für
die darin zum Ausdruck kommende Billi-
gung der Haltung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und der Gewerkschaften.
In den zahlreichen Entschließungen aus der
Sowjetzone kann der Bundesvorstand keine
freien Willensäußerungen der mitteldeut-
schen Bevölkerung erkennen. Diese Ent-
schließungen stellen die nach einem Schema
vorgenommene Ausführung eines von Pan-
kow ausgehenden Befehls dar und sind
daher für die Meinungsbildung der Arbeit-
nehmer und ihrer Gewerkschaften ohne
jeden Wert.

Die Gauarbeitstagung Nordrhein-Westfalen
der IG Druck und Papier vom 29. März
1958 begrüßt die am 28. März 1958 vom
Bundesvorstand des DGB gefaßte Entschlie-
ßung »Kampf dem Atomtod«.
Die versammelten Gewerkschaftsbeauftrag-
ten der IG Druck und Papier erklären, alle zu
treffenden gewerkschaftlichen Maßnahmen
gegen die Atomwaffenausrüstung der Bun-
deswehr zu unterstützen.
Mit Verharmlosung dieser Lebensfrage des
deutschen Volkes wird nicht die tatsächliche
öffentliche Meinung wiedergegeben. Begrüßt
werden alle Schritte, die Ablehnung einer
Atombewaffnung durch die gesamte Arbei-
terschaft zum Ausdruck zu bringen.
Allen Maßnahmen schließen sich die Ge-
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werkschaftsbeauftragten mit den von ihnen
vertretenen 35000 Mitgliedern an, die
Öffentlichkeit aufzurufen, gegen die wahre,
lebensbedrohende Gefahr für Volk und Hei-
mat zu protestieren.
Der Bundesvorstand des DGB wird ersucht,
die Maßnahmen seiner Entschließung schnell

und mit der notwendigen Härte durchzu-
führen. Die Gauarbeitstagung Nordrhein-
Westfalen der IG Druck und Papier sichert
jede Unterstützung zu.

(Mitteilungen der IG Druck und Papier NRW
7/1958)
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Einige Tage sind es nun her, daß der alte
und neue DGB-Vorsitzende Ludwig Rosen-
berg den 7. Bundeskongreß in Berlin für been-
det erklärte. Nicht abgeschlossen sind damit
die Diskussionen über eine Vielzahl von Pro-
blemen, die – in Anträgen und Entschließun-
gen verpackt – den Kongreß sechs Tage lang
beschäftigt haben. Dabei unterstreichen die
einstimmig oder mit großer Mehrheit ange-
nommenen Anträge zu fast allen Fragen der
Tarif-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, wie
sehr sich die Gewerkschaften für die demo-
kratische und soziale Entwicklung in Staat
und Gesellschaft verantwortlich fühlen.
Nur aus dieser Sicht sind auch die heißen
Rededuelle um die Notstandsgesetzgebung
zu verstehen, an deren Ende bei geheimer
Abstimmung mit 251 zu 182 Stimmen ein
klares Nein gestanden hat.

Diese Absage an die von der Bundesregie-
rung geforderte Notstandsgesetzgebung
muß um so schwerer wiegen, da wohl kaum
die Delegierten eines Kongresses vorher so
stark auch unter äußeren Einflüssen gestan-
den haben. Wochen und Monate vorher
haben sich politische Gruppen und beson-
ders die Publizistik in Analysen und Betrach-
tungen mit diesem Kongreß beschäftigt. Sie
haben Meinungen zu machen versucht.
Noch am Eröffnungstag glaubte selbst der
Bundespräsident in dieser Richtung wirksam
sein zu müssen. Ein mehr als unglückliches
Beginnen, das nur durch die Diszipliniert-
heit der Delegierten und die selbstverständ-
liche Achtung gegenüber einem hohen Gast
nicht zu einem Skandal wurde.
In der Debatte des Kongresses selbst prallten
dann zwei Ansichten hart aufeinander. Die

Kundgebung der IG Druck und
Papier, Ortsverein Köln, gegen
die Notstandsgesetze, die mit
vielen tausend Teilnehmer/innen
zu einer eindrucksvollen Veran-
staltung auf dem Alter Markt in
Köln wurde.
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einen sehen in der Notstandsgesetzgebung
die Gefährdung der Demokratie; die ande-
ren glauben, diese in Krisenzeiten mit dem
Ermächtigungsinstrument verteidigen zu kön-
nen.
Otto Brenner und Georg Leber, je zwei Ver-
treter dieser extrem auseinanderstrebenden
Meinungen, haben auf dem Kongreß ihre
Einstellung zur Notstandsgesetzgebung klar
und unmißverständlich bekundet.

Auf den Gewerkschaftstagen der IG Druck
und Papier 1962 in Stuttgart und 1965 in
Berlin waren der Hauptvorstand und der
DGB-Bundesvorstand aufgefordert worden,
den Kampf gegen die Pläne eines Er-
mächtigungsgesetzes fortzusetzen.

(Mitteilungen der IG Druck und Papier NRW
6/1966)
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Die Auseinandersetzungen um den gleichen
Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit –
eine jahrhundertealte Auseinandersetzung
– haben in den letzten Jahren durch die ver-
schiedensten gewerkschaftlichen Aktivitäten,
besonders durch die Klagen unserer 29 Kol-
leginnen der Fotolaborbetriebe Heinze in
Gelsenkirchen und unserer 52 Kolleginnen
der Vereinigten Papierwerke Schickedanz
in Neuss sowie aus anderen Betrieben und
anderen Bereichen, an gesellschaftlicher Bri-
sanz gewonnen.
Tatsache ist: Frauen erhalten bei gleicher
oder gleichwertiger Tätigkeit nicht den glei-
chen Lohn wie ihre Kollegen. Bei Arbeite-
rinnen lag im Jahre 1979 der Lohn durch-
schnittlich um 27,4 Prozent, bei den weibli-
chen Angestellten das Gehalt sogar um 33,6
Prozent unter dem der Männer.
Tatsache ist auch: Die Folgen der Unterbe-
zahlung bekommen die Frauen ihr ganzes
Leben lang zu spüren, bis hin zur weit nied-
rigeren Alterssicherung.
Tatsache ist außerdem: Die Lohndiskrimi-
nierung ist nicht nur Frauensache, sie geht
alle abhängig Beschäftigten an. Als Lohn-
drücker mißbraucht zu werden heißt: Durch
niedrigere Löhne bzw. Gehälter, durch Ein-
sperren in untere Lohn- und Gehaltsgruppen
wird das Einkommensniveau verringert,
gedrückt werden dadurch auch die Löhne
und Gehälter der Männer. Das gilt – wie
alle Statistiken zeigen – vor allem für die
Wirtschaftsbereiche mit einem hohen Anteil
an Frauenbeschäftigung.
Tatsache ist schließlich: Die Unternehmer
wollen die Umverteilungsfrage zu ihren Gun-
sten lösen, damit ihre Gewinnkasse stimmt.
Für die Gewerkschaften wahrhaftig eine Her-
ausforderung, den Kampf gegen die
Lohndiskriminierung verstärkt aufzunehmen.
Wir betrachten die Beseitigung der Lohn-
diskriminierung als Teil des gewerkschaftli-
chen Kampfes um die Erhöhung des Anteils

der von den Arbeitnehmern erarbeiteten
Werte. Für uns gilt nach wie vor: Gewerk-
schaftliche lnteressenvertretung – so auch
die Auseinandersetzung um den gleichen
Lohn bei gleicher und gleichwertiger Arbeit
– ist eine gemeinsame Aufgabe. So wenig es
den Kolleginnen alleine gelingt, eine grund-
legende Veränderung ihrer Situation her-
beizuführen, so sehr müssen unsere Kollegen
begreifen, daß gewerkschaftliche Politik im
Interesse der Arbeitnehmer dann erfolgrei-
cher wird, wenn auch die »andere Hälfte der
Menschheit« die Anliegen der Gewerk-
schaftsbewegung aktiv unterstützt.
Im Februar 1979 erhoben unsere 29 Kolle-
ginnen der Fotolaborbetriebe Heinze Klage
vor dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen auf
gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. Hierbei
ging es um den Anspruch auf die gleiche
übertarifliche Zulage wie bei den Männern.
Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen gab unse-
ren Kolleginnen mit Urteil vom 10. Mai 1979
recht. Die Unternehmerseite legte Berufung
ein. Das Landesarbeitsgericht Hamm wies
am 19. September 1979 die Klage der Frau-
en ab.
Bevor das Bundesarbeitsgericht am 9. Sep-
tember 1981 schließlich die Forderungen
unserer Kolleginnen für berechtigt erachtete
und eine entsprechend positive Entscheidung
traf, fand in einer beispielhaften Aktion eine
umfangreiche Mobilisierungskampagne statt.
In ungezählten Berichten und Reportagen in
Presse, Rundfunk und Fernsehen fanden die
Prozesse eine außergewöhnlich große
Beachtung.
Viele Bemühungen um Solidarität mit den
betroffenen Kolleginnen fanden große Unter-
stützung und waren durchweg erfolgreich.
Zwei Beispiele aus dem Berichtszeitraum
sollen hier erwähnt werden

• Zur traditionellen Ruhrfestspiel-Vorstellung
unseres Landesbezirks hatte der Vorstand
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die 29 Kolleginnen aus Gelsenkirchen für
den 4. Juli 1981 nach Recklinghausen ein-
geladen. 45 000 Unterschriften konnten
unser Landesbezirksvorsitzender und unse-
re Frauensekretärin beim Hauptvorstand
vor der Aufführung von Brechts »Kauka-
sischem Kreidekreis« unseren mutigen Kol-
leginnen überreichen. 45000mal Solida-
rität mit unseren 29 Kolleginnen, die seit
3 Jahren, ein bißchen ängstlich erst, dann
immer couragierter vor Arbeitsgerichten
und in der Öffentlichkeit um ihr Recht auf
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
kämpften. 29 Kolleginnen, die im Verlauf
dieser Zeit »berühmt« wurden, über deren
Sache es Aktenordner voll von Zeitungs-
artikeln gibt, Rundfunksendungen, Fern-
sehberichte, ein Buch, das sie selbst mach-
ten, und schließlich ein erfolgreiches Thea-
terstück. Ihr Kampf wurde zum Symbol für
den Kampf aller Frauen um Gleichbe-
rechtigung am Arbeitsplatz.

• Der Hauptvorstand rief zu einer großen
Solidaritätskundgebung am 6. September
1981 in Kassel auf, wenige Tage vor dem
BAG-Termin. Mehr als 7000 Teilnehmer
aus dem gesamten Bundesgebiet kamen.
Unter Beteiligung der DGB-Kreise und
besonders der IG Metall waren etwa 50
Busse mit fast 2500 Teilnehmern aus Nord-
rhein-Westfalen im Einsatz gewesen. Die
Veranstaltung selbst war eine sehr gelun-
gene Sache mit interessantem Programm
und einer sehr guten Demonstration. Die-
ser Eindruck war auch der öffentlichen
Berichterstattung zu entnehmen. In der Lan-
desbezirksvorstandssitzung am 8. Sep-
tember 1981 dankte der Geschäfts-
führende Landesbezirksvorstand insbe-
sondere unserer Landesfrauenleiterin und
den Kolleginnen in den Bezirks-Frauen-
ausschüssen für den engagierten Einsatz
und die vorbildliche Beteiligung.

Dem erfolgreichen Prozeß der »Heinze-Frau-
en« folgte die BAG-Verhandlung für unsere
52 Kolleginnen der Vereinigten Papierwer-
ke Schickedanz am 12. Mai 1982. Die
Aktionen wurden fortgesetzt und fanden
schließlich ihren Höhepunkt in einer Solida-
ritätsveranstaltung am 8. Mai 1982 in Düs-

seldorf. Im Hauptreferat erinnerte unser
Landesbezirksvorsitzender, Kollege Franz
Kersjes, an die Ursachen der bestehenden
Ungleichheiten in Betrieb, Wirtschaft und
Gesellschaft. Ober 700 Frauen und Männer
waren an diesem Samstagnachmittag in die
Düsseldorfer Altstadt gekommen, um ihre
Solidarität auszudrücken. Mit großem Enga-
gement waren sich die Mitwirkenden und
Zuschauer einig: Lohnfragen sind keine indi-
viduellen Probleme, sondern immer noch
Machtfragen, und Lohngleichheit auf breiter
Basis kann weder herbeigeredet noch her-
beiuntersucht, noch herbeigewählt werden,
sondern darum muß gemeinsam gekämpft
werden.
Der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichtes
stellte dann schließlich fest, daß im Streitfall
über unterschiedliche Lohnzulagen für Män-
ner und Frauen in einem Betrieb zu prüfen ist,
für welchen Zweck sie gewährt werden.
Dabei sei davon auszugehen, daß ver-
schiedene Zulagen nicht dem gleichen
Zweck dienen. Nach den Niederlagen in
der 1. und 2. Instanz gewannen unsere 52
Kolleginnen aus Neuss nur zum Teil ihren Pro-
zeß, weil nunmehr das Landesarbeitsgericht
nochmals prüfen muß, ob und inwieweit eine
unzulässige Differenzierung bei der überta-
riflichen Bezahlung vorliegt. Das erneute
Verfahren beim LAG Düsseldorf steht noch
aus.
Auch mit diesem Spruch des Bundesarbeits-
gerichtes ist nach unserer Auffassung die
Lohndiskriminierung bei Frauen immer noch
nicht beseitigt. Das Urteil ist lediglich ein
wichtiger Sieg auf dem langen Weg zur
Lohngleichheit. Sollte das Landesarbeitsge-
richt Düsseldorf bei den erneuten Verhand-
lungen den Frauen nicht rechtgeben, werden
wir das Bundesverfassungsgericht und den
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg anru-
fen

(13. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Die Aussperrung muß verboten werden. Das
fordern der Deutsche Gewerkschaftsbund
und die in ihm zusammengeschlossenen
Gewerkschaften. Mit einer Informations-
kampagne, die am 11. Januar 1980 mit
einer bundesweiten Flugblattaktion begonnen
hatte, sollte in der Bevölkerung um Ver-
ständnis und Unterstützung für dieses Ziel
geworben werden. In zahlreichen Kundge-
bungen, die in Nordrhein-Westfalen mei-
stens von den DGB-Kreisen durchgeführt wur-
den, traten mehrere Mitglieder unseres Lan-
desbezirksvorstandes als Referenten auf.
Am Beispiel des Arbeitskampfes in der
Druckindustrie im Frühjahr 1978 zeigte unser
Kollege Rudolf Dreßler, Mitglied des Haupt-
vorstandes und unseres Landesbezirksvor-
standes, als Referent in der zentralen DGB-
Kundgebung am 26. Januar 1980 in Han-
nover, wie die Unternehmer mit der
Aussperrung versuchen, den Streik als Kampf-
mittel der Arbeitnehmer zu unterlaufen,
indem man die Streikenden in die Zwangs-
lage bringt, daß Unbeteiligte unter ihrem
Streik leiden. Für bundesweite Aufregung
sorgte Kollege Dreßler mit seiner Feststel-
lung: »Wir nehmen es nicht länger hin, daß
sich eine Richtergeneration im Beamtensta-
tus mit einem Interessenklüngel verbündet,
der Verfassungsgebote ignoriert, Gesetze
mißachtet und mit Steuermitteln ausgebilde-
te Wissenschaftler zu Prostituierten der Pro-
duktionsmittelbesitzer werden läßt.« Wegen
dieser Passage in seiner Rede kam es zu
einer Anzeige mit dem Vorwurf der Volks-
verhetzung. Doch die Staatsanwaltschaft
Hannover mußte das Verfahren nach einiger
Zeit einstellen.
In der Sitzung des Landesbezirksvorstandes
am 10. Februar 1981 überreichten Vertreter
einer Initiative »Verbot der Aussperrung«
44000 Unterschriften. Initiatoren dieser Ak-
tion waren zunächst einige Kollegen unter-
schiedlicher Gewerkschaftszugehörigkeit aus

dem Dortmunder Raum. Aus Empörung über
die Aussperrung des Jahres 1978 waren
diese Gewerkschafter zunächst mit einem
Flugblatt an die Öffentlichkeit gegangen.
Am 1. Mai 1979 war die Initiative auf vie-
len DGB-Veranstaltungen mit großem Erfolg
vertreten. Nachdem örtliche Komitees gebil-
det wurden, war man auf die Idee gekom-
men, eine Unterschriftensammlung durchzu-
führen und bei dieser Gelegenheit mit der
Öffentlichkeit zu diskutieren. Ziel war, eine
gesetzliche Initiative zum Verbot der Aus-
sperrung zu erreichen. Unterstützt durch Infor-
mationsblätter, Plakate und Aufkleber, kamen
im Herbst 1979 viele Unterschriftenlisten aus
den Gewerkschaften und anderen Bereichen
ein. Es gab eine Reihe von Erklärungen poli-
tischer Persönlichkeiten. Bei vielen Diskus-
sionen wurde deutlich, daß die Bevölkerung
ein sehr großes Informationsbedürfnis hat. Es
zeigte sich, daß die Menschen dann Partei
ergreifen, wenn sie genügend aufgeklärt
sind. Das Verlangen nach gesetzlicher Äch-
tung der unternehmerischen Aussperrungs-
praxis hat seine Ursache darin, daß nach
den bisher vorliegenden Gerichtsentschei-
dungen auf diesem Wege nicht viel erreicht
wurde. Die Vertreter der Kampagne begrüß-
ten es besonders, daß die Gewerkschaften
– insbesondere die IG Druck und Papier –
eindeutig Stellung bezogen haben. Bei
Anwesenheit von Pressevertretern und in
einem Rundfunkinterview dankte der Lan-
desbezirksvorsitzende für die engagierte
Unterstützung der wichtigen gewerkschaftli-
chen Forderung. Die Listen mit den Unter-
schriften wurden anschließend über unse-
ren Hauptvorstand an den DGB-Bundes-
vorstand übermittelt.
Das Bundesarbeitsgericht erklärte am 10.
Juni 1980 die bundesweite Aussperrung in
der Druckindustrie im Frühjahr 1978 für
unverhältnismäßig und damit für rechtswid-
rig. So erfreulich dieser Prozeßausgang für
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uns ist, wir können nicht darüber hinwegse-
hen, daß das Gericht zugleich an der bis-
herigen Rechtsprechung festgehalten hat,
nach der die Aussperrung grundsätzlich
erlaubt ist. Zu der einzig folgerichtigen Ent-
scheidung, nämlich ein generelles Verbot
der Aussperrung, hat sich das Gericht nicht
durchringen können. Folglich wurden die
gleichzeitig anhängigen Klagen aus dem
Bereich der Metallindustrie abgewiesen, da

die dortige Aussperrung nicht unverhältnis-
mäßig gewesen sei. In unserer Gewerkschaft
besteht weiterhin Übereinstimmung in der
Auffassung: Die Aussperrung bleibt auf der
Tagesordnung, bis sie endgültig verboten
ist.

(13. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)

Maikundgebung in Köln im Jahre
1976. In einem bundesweiten
Arbeitskampf in der Druck-
industrie hatte der Arbeitgeber-
verband eine bundesweite
Aussperrung beschlossen. 
Foto: Herbert Kloss
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Der DGB hat am 1. September 1981 eine
bundesweite Aktion »Frieden durch Abrü-
stung« ins Leben gerufen.
Diese Aktion muß nicht nur deshalb erfolg-
reich verlaufen, weil die Erhaltung des Frie-
dens elementare Grundlage jeder Gewerk-
schafts- und damit jeder Arbeitnehmerpolitik
ist. Die Unterschriftenaktion ist auch organi-
sationspolitisch sehr wichtig, weil hier der
DGB zu einer lebenswichtigen politischen
Frage unseres Landes eindeutig Stellung
nimmt. Je mehr Arbeitnehmer sich mit dem
vorliegenden Aufruf durch ihre Unterschrift
solidarisieren, um so größer ist die Mög-
lichkeit, im politischen Spektrum für die sicher-
heitspolitischen Vorstellungen des DGB zu
werben.
Der bisherige Verlauf der Aktion »Frieden
durch Abrüstung« verdeutlicht, daß diese
friedenspolitische Initiative verbunden wer-
den muß mit den Lebenserfahrungen der
gewerkschaftlichen Mitgliedschaft sowie den
Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeit-
nehmer.
Dies bedeutet, daß z.B. eine Auseinander-
setzung zwischen jungen und älteren
Gewerkschaftsmitgliedern über die Erfah-
rungen der Arbeitnehmer in kriegerischen
Auseinandersetzungen und deren sozialen
Auswirkungen erfolgen muß. Der DGB-Lan-
desbezirk NRW wird deshalb eine landes-
weite Rentnerinitiative gründen, die auch
den Friedensaufruf des DGB unter den
Gewerkschaftsmitgliedern, die schon im
Ruhestand leben, bekanntmachen soll. Dar-
über hinaus sollen auch Hochschullehrer und
arbeitslose Arbeitnehmer besonders ange-
sprochen werden.
Der zentrale Ort zur Diskussion der Frie-
densinitiative ist der Betrieb. Dies kann auch
gar nicht anders sein, da politische Initiativen
außerhalb des Betriebes längst nicht die poli-
tische Durchschlagskraft erreichen, wie die
Verankerung gewerkschaftlicher Positionen

im Betrieb und damit an der wirtschaftlichen
und sozialen Basis der Gesellschaft.
Wir kämpfen für Frieden und Abrüstung,
weil eine weitere Ausweitung des Rüstungs-
etats zum Kollaps des Sozialstaates führen
muß.
Gerade in einer Situation, in der Eckpfeiler
unseres Systems der sozialen Sicherung, wie
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
die derzeitige Höhe des Arbeitslosengeldes,
von interessierter politischer Seite zur Dis-
position gestellt werden, muß die Verbin-
dung zwischen Friedenspolitik und sozialer
Sicherheit verdeutlicht werden.
Ziel der Thematisierung der friedenspoliti-
schen Aktivitäten muß sein, persönliche
Betroffenheit herzustellen. Nur wenn Arbeit-
nehmer verstärkt Bewußtsein dafür ent-
wickeln, daß die Sicherung des Friedens
nicht nur ein globaler moralischer Wert ist,
sondern Voraussetzung für ihre soziale Exi-
stenz, werden wir dem Anliegen des DGB
gerecht.

(Rundschreiben der IG Druck und Papier NRW
4/1981)
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Angesichts der gegenwärtigen, in der Welt-
geschichte beispiellosen Bedrohung, die
jeden Augenblick zum Untergang der
Menschheit führen kann, haben wir, Schrift-
steller aus 48 Ländern, aus Australien, Bel-
gien, Brasilien, Bulgarien, Bundesrepublik
Deutschland, Chile, China, CSSR, Kuba,
Dänemark, Deutsche Demokratische Repu-
blik, EI Salvador, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Großbritannien, Indien, Israel,
Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun,
Kanada, Kenia, Kongo, Korea, Libanon,
Luxemburg, Mali, Nicaragua, Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Spanien, Süd-
afrika, Syrien, Türkei, Tunesien, UdSSR, Un-
garn, USA und Sambia als Teilnehmer an
den Internationalen Literaturtagen in Köln
am 25. Juni 1982 die folgende Resolution
verabschiedet:
Unsere Kölner Begegnung hat den Weg fort-
gesetzt, der mit dem »Friedens-Appell der
Schriftsteller Europas« im Sommer 1981 ein-
geschlagen wurde und über die »Berliner
Begegnung« vom Dezember 1981 und das
»Haager Treffen« vom Mai 1982 weiter-
führt zu den schon traditionellen Treffen in
Sofia (29. September bis 1. Oktober 1982)
und Rotterdam im Sommer 1983. In dem
Bewußtsein, daß Hunger und Elend in der
Dritten Weit keine geringere Bedrohung für
die gesamte Menschheit sind als das anhal-
tende Wettrüsten, werden wir uns nunmehr
gemeinsam weltweit und als Teil der inter-
nationalen Friedensbewegung einsetzen für

• die vollständige Beseitigung aller Mas-
senvernichtungswaffen,

• einen gerechten Interessenausgleich ohne
Krieg und

• die Schaffung friedlicher, freiheitlicher und
menschenwürdiger Zustände in allen Erd-
teilen

Die rücksichtslose Ausbeutung vieler Länder
der Dritten Weit ist die wesentliche Ursache
für deren Not und Bedrückung. Zwischen
ihrer Armut und der Vergeudung oder Zer-
störung der Reichtümer dieser Erde, nicht
zuletzt zur Anhäufung immer neuer und
größerer Rüstungspotentiale, besteht ein
direkter Zusammenhang, der die Integrität
der Nationen, den Weltfrieden und die Exi-
stenz der Menschheit bedroht. Wir wider-
setzen uns allen Kräften des Rassismus, der
Apartheid, der Diskriminierung und Unter-
drückung jeder Art. Wir treten dafür ein,
daß die Menschen in diesen Gebieten, wie
überall in der Welt, von Fremdherrschaft
befreit werden, durch die immer neue Krie-
ge und Stellvertreterkriege entstehen.
In Übereinstimmung mit der »Haager
Erklärung« vom 28. Mai 1982 unterstützen
wir daher alle Bemühungen, die der Siche-
rung des Friedens durch Abrüstung gelten,
gleich ob sie den Segen der jeweiligen
Regierungen haben oder nicht. Wir sehen es
als unsere Pflicht an, den Menschen, die
wegen ihres Eintretens für den Frieden ver-
folgt werden, nach bester Kraft zu helfen.
Wir wenden uns gegen jeden Mißbrauch der
Sprache, der der Verschleierung oder Be-
schönigung kriegerischer Absichten dient.
Wir werden die uns zur Verfügung stehenden
Mittel dafür einsetzen, die wahren Sachver-
halte und geheimen Komplizenschaften auf-
zudecken und jedermann verständlich zu
machen.
Solange keine internationalen Abmachun-
gen über eine allgemeine Abrüstung erreicht
werden, sollte jeder weiteren Aufrüstung und
den Vorbereitungen dazu – wie sie jetzt
durch die Aufstellung neuer Atomwaffen in
Europa und Asien im Gange sind – überall
in der Welt Widerstand geleistet werden.
Wir treten für politische Lösungen ein, die der
Entspannung dienen, die Rüstung vermin-
dern und das Gleichgewicht des Schreckens
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durch eine gegenseitige Sicherheitsgaran-
tie ersetzen.
Wir begrüßen jede Vorleistung, die zur Ver-
minderung der Bedrohung erbracht wird.
Hierzu zählen wir den Verzicht auf den »Erst-
schlag«, gleich mit welchen Waffen, wozu
wir alle Mächte auffordern.
Wir verlangen die gleichzeitige und vorbe-
haltlose Auflösung der beiden Militärblöcke.
Unsere Kolleginnen und Kollegen in aller
Welt, die mit dem Wort und der Sprache

arbeiten, fordern wir auf, mitzuhelfen bei
der Erziehung einer friedenswilligen und
friedensfähigen Generation.
Wir verpflichten uns, mit ganzer Kraft für
diese gemeinsamen Ziele und ihre Verbrei-
tung einzutreten und uns allem zu verwei-
gern, was ihnen widerspricht.

(13. Tätigkeitsbericht der IG Druck und Papier
NRW)
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Die bedrohliche Entwicklung von Rassismus,
Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlich-
keit hat den Landesbezirksvorstand in meh-
reren Sitzungen beschäftigt. Im Dezember
1992 wurden den Ortsvereinen und Bezir-
ken in unserem Landesbezirk umfangreiche
Materialien für Versammlungen und Aktionen
zur Verfügung gestellt. Mit der folgenden
Resolution wurden die Mitglieder zur Unter-
stützung und Initiative aufgerufen.

Dringender Appell

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
kaum ein Problem hat die Öffentlichkeit in
den letzten Monaten so erregt wie die Debat-
te um das Asylrecht. Politiker reagieren hilf-
los und basteln mit an der Legende, daß die
Ausländer das eigentliche Problem seien
und nicht etwa der brutale Umgang mit
ihnen.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Gewalt-
bereitschaft und Gewaltanwendung gehören
wieder einmal zum Alltag in Deutschland. Es
vergeht kaum ein Tag, wo uns nicht die
Fernsehbilder und Nachrichten über aus-
länderfeindliche Aktionen präsentiert wer-
den. Die Anhängerschaften der Rechtsradi-
kalen haben sich ausgeweitet und verfestigt.
Rechtsextreme Positionen werden militant
auf der Straße, aber auch zunehmend radi-
kalisiert in Meinungsumfragen vertreten.
Auch wir in den Gewerkschaften müssen
uns fragen, ob wir nicht ungeachtet aller
wichtigen Aufgaben, die wir zu bewältigen
haben, versäumt haben, aufzuklären und
Widerstand zu organisieren.
Ausländerfeindlichkeit wird ebensowenig
durch Ausländer geschaffen, wie der Anti-
semitismus durch Juden geschaffen wurde.
Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus
haben andere Wurzeln. Mit der Asyl-Debat-
te läßt sich bestens ablenken von den haus-

gemachten drückenden Problemen der Woh-
nungsnot, des Arbeitsplatzabbaus, der hohen
Kosten für die Einheit. Die Flüchtlinge müssen
als Sündenböcke herhalten.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind
gegenwärtig rund 15 Millionen Menschen
auf der Flucht, die meisten in der soge-
nannten Dritten Welt. Hunger, Not, Krieg,
Folter und Verfolgung treiben sie dazu, ihre
Heimat zu verlassen, freiwillig geht wohl
keiner.
In unserem Land ist die Situation kompliziert
und durch falsche und unvollständige
Informationen eher verwirrend. Deshalb ist
Aufklärung und Meinungsbildung dringend
geboten. Wir sollten uns deshalb in der
nächsten Zeit bei allen sich bietenden Gele-
genheiten, in Betriebsversammlungen, Fach-
gruppen- und Ortsvereinsversammlungen,
Vorstandssitzungen und sonstigen Zusam-
menkünften mit der politischen und sozialen
Entwicklung in unserem Land auseinander-
setzen. Die Sorgen vieler Menschen, die
sich in Ausländerfeindlichkeit äußern, müssen
ernstgenommen werden. Aber wir dürfen
nicht zulassen, daß Ausländer zu Sünden-
böcken für Probleme gemacht werden, die
sie nicht verschuldet haben. Mit einer Politik
der sozialen Gerechtigkeit müssen die tie-
feren Ursachen von Haß und Gewalt ange-
packt, also die Arbeitslosigkeit bekämpft,
die Wohnungsnot beseitigt, soziale Unsi-
cherheit und Perspektivlosigkeit aufgefan-
gen werden.
Wir müssen auch verstärkt die Zusammen-
arbeit mit den anderen Einzelgewerkschaf-
ten im DGB suchen, damit möglichst viele
Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen
durch gemeinsame Veranstaltungen und kon-
krete Maßnahmen vor Ort wirkungsvoll
gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt und
für Demokratie und Toleranz eintreten. Über
unsere Initiativen und Aktionen sollten wir
auch berichten und informieren, zum Bei-
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spiel über den lokalen Rundfunk, Tagespresse
und gewerkschaftliche Publikationen.
Vorschlagen möchten wir auch die Veröf-
fentlichung von Erklärungen von Beleg-
schaften/Betriebsräten in den jeweiligen
Medien nach den Beispielen der »Nürnber-
ger Nachrichten« und »Frankfurter Rund-
schau« in Tageszeitungen, Zeitschriften, Hör-
funk und Fernsehen. Solche Erklärungen sind
auch für weitere Bereiche der IG Medien
denkbar, zum Beispiel Erklärungen von Musi-
kern und Schauspielern am Ende von Thea-
tervorstellungen und Musikveranstaltungen.
Ortsvereine und Bezirke können sich mit
Leserbriefen an Tageszeitungen, durch Anzei-
gen oder Funkspots im lokalen Hörfunk oder
durch gemietete Plakatanschlagwände betei-
ligen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit öffent-
lich zu äußern.
Der Hauptvorstand ist an der Vorbereitung
verschiedener Großveranstaltungen betei-
ligt, die vor allem am 30. Januar 1993 statt-
finden sollen. Es sollen Buttons und
Großflächenplakate hergestellt werden. Eine
Zusammenarbeit mit der Gruppe »Künstler in
Aktion« ist bereits eingeleitet. In dieser Zeit
dürfen wir auch vor ungewöhnlichen Bünd-
nissen nicht zurückschrecken. Gemeinsame
Initiativen mit Arbeitgebern, Verlagen und
Rundfunkbetrieben können durchaus sinn-
voll sein. Die Zusammenarbeit mit befreun-
deten Einrichtungen und Organisationen und
natürlich mit dem DGB und den Einzelge-
werkschaften sind sicherlich selbstverständ-
lich. Dazu gehört auch die Gründung von
Aktionsgruppen im lokalen Bereich.
Wir haben Euch beigefügt umfangreiche
Informationen zur Vorbereitung und Durch-
führung von Initiativen zusammengestellt.
Wir wären Euch sehr dankbar, wenn Ihr
über Eure Bemühungen dem Landesbezirk
berichten würdet. Wir werden uns dann um
eine weitere Publizierung bemühen.
Wir müssen uns gemeinsam mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln gegen Rassis-
mus, Rechtsradikalismus, Gewalt und Frem-
denfeindlichkeit überzeugend und wir-
kungsvoll zur Wehr setzen! Es ist höchste
Zeit!

Die Ermordung türkischer Mitbürgerinnen in
Solingen Ende Mai 1993 hat den Landes-
bezirksvorstand erneut zu Initiativen gegen
Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlich-
keit veranlaßt. Der »Solinger Appell« wurde
unterstützt, und unsere Mitglieder wurden
aufgefordert, sich an der bundesweiten
Großdemonstration am 5. Juni 1993 in
Solingen und an den in anderen Städten
und Gemeinden stattfindenden Demonstra-
tionen und Kundgebungen gegen Ausländer-
feindlichkeit und Rechtsradikalismus zu betei-
ligen.
Der Geschäftsführende Landesbezirksvor-
stand hatte bereits am 1. Juni 1993, unmit-
telbar nach den schrecklichen Ereignissen in
Solingen, mit dem folgenden Aufruf seine
Betroffenheit zum Ausdruck gebracht:

Aufruf der IG Medien NRW 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die entsetzlichen Morde an unseren türki-
schen Mitbürgerinnen in Solingen machen
uns traurig und wütend. Unser Mitgefühl und
unsere Solidarität gehört unseren türkischen
Kolleginnen und Kollegen. Es bedrückt uns
sehr, daß wir Ausländerhaß und Fremden-
feindlichkeit in unserer Gesellschaft immer
noch nicht bewältigt haben. In unserem Land
darf kein Platz sein für Rechtsradikale und
Neonazis!
Die Gewerkschaften werden es nicht zulas-
sen, daß Gewalt und Haß, Dummheit und
Intoleranz das Zusammenleben von deut-
schen und ausländischen Kolleginnen und
Kollegen zerstören.
Wir dürfen uns auf keinen Fall gegeneinan-
der aufbringen lassen. Deshalb appellieren
wir an alle Mitglieder und Gremien der IG
Medien, gemeinsam die schwierige Situation
zu bewältigen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Seit
über 100 Jahren haben Polen, Türken, Ita-
liener, Spanier, Portugiesen und viele Men-
schen anderer Nationalität dieses Land mit
aufgebaut.
Deutschland ist unsere gemeinsame Heimat.
Unsere multikulturelle Gesellschaft bereichert
uns alle. Aber sie ist kein ewiges Straßenfest.
Wir müssen vor allem in schwierigen Situa-
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tionen füreinander einstehen und Solidarität
praktisch erfahrbar machen.
Wir fordern die Politiker und Parlamente
auf, endlich alles zu tun, damit rechtsradikale
Organisationen und Aktivitäten bekämpft
und verboten werden.
1. Juni 1993

IG Medien NRW
Geschäftsführender
Landesbezirksvorstand

Medien 
gegen Rassismus

Eine Initiative gegen rassistische Wahlwer-
bung im Rundfunk wurde von den CIVIS
Preisträgern ‘93 ins Leben gerufen und von
der IG Medien unterstützt. Die Betreuung
der Initiative »Medien gegen Rassismus«
wurde in Absprache mit unserem Hauptvor-
stand vom Landesbezirk übernommen. Es
wurden Hörfunk- und Fernsehspots vor allem
mit Unterstützung kommerzieller Rundfunk-
betriebe produziert und gesendet. Der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk folgte mit eigenen
Produktionen. Auch Kino-Ketten und Print-
Medien schlossen sich der Aktion an.
Im Rahmen des »Bürgerfestes« zum »Medien-
forum ‘94« in Köln konnte sich die Initiative
»Medien gegen Rassismus« bei der Eröff-
nungsveranstaltung darstellen. Es wurden
Fernsehspots der privaten und öffentlich-
rechtlichen Rundfunkbetriebe vorgestellt. An
der Podiumsdiskussion beteiligten sich Hel-
mut Thoma (RTL), Fritz Pleitgen (WDR), Nor-
bert Schneider (Landesanstalt für Rundfunk)
und als Moderator unser Kollege Alexander
von Cube. »Medien gegen Rassismus« ist
die erste gemeinsame Initiative von priva-
ten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Ins-
besondere in der Wahlkampfzeit wurden
die kostenlos zur Verfügung gestellten anti-
rassistischen Spots von fast allen deutschen
Sendeanstalten ausgestrahlt. Einzelne »Euro-
Spots« besonders von Musikgruppen wur-
den darüber hinaus von europäischen
Fernsehsendern gezeigt. Für die einzigarti-
ge Initiative wurden die Institutionen bei der
CIVIS-Preisverleihung ‘94 mit einem Son-
derpreis ausgezeichnet.

Verzicht auf Wahlwerbung 
im Rundfunk gefordert

Unser Landesbezirksvorstand befaßte sich
auch mit der Frage, wie die Ausstrahlung von
rechtsradikalen Wahlwerbesendungen im
Rundfunk verhindert werden kann. Es wurde
der Beschluß gefaßt, den Gesetzgeber in
Nordrhein-Westfalen aufzufordern, den
Rechtsanspruch der Parteien und Wähler-
gruppen auf Sendezeit aus dem WDR-Gesetz
und dem Landesrundfunkgesetz umgehend
und ersatzlos zu streichen. Die Forderungen
wurden den Fraktionen im nordrhein-west-
fälischen Landtag übermittelt und mit der fol-
genden Presse-Information veröffentlicht:

IG Medien fordert Änderung 
der NRW-Mediengesetze
Solange rechtsextreme Parteien und Wäh-
lergruppen von den zuständigen Behörden
oder Gerichten noch nicht verboten wurden,
gibt es für die öffentlich-rechtlichen wie pri-
vaten Funk- und Fernsehveranstalter prak-
tisch keine legale Handhabe, ihnen die Aus-
strahlung ihrer neofaschistischen Wahlwer-
bespots zu verweigern. Auch in NRW
gebietet etwa das Gesetz über den West-
deutschen Rundfunk dem WDR in § 8: »Par-
teien und Wählergruppen ist während ihrer
Beteiligung an Wahlen ... angemessene Sen-
dezeit einzuräumen.« Eine ähnlich lauten-
de Bestimmung des Landesrundfunkgesetzes
bindet in § 19 auch jeden privaten »Veran-
stalter eines landesweiten Vollprogramms«,
und zwar ausdrücklich mit dem Hinweis:
»Alle Parteien sind gleich zu behandeln«,
was auch für die Lokalfunkstationen während
der Kommunalwahlen gilt.
Von dieser Verpflichtung können die Sender
und Stationen nur entbunden werden, wenn
die Mediengesetze entsprechend abgeän-
dert werden. Daher richtet der Landesbe-
zirksvorstand NRW der IG Medien an den
Düsseldorfer Landtag als die verantwortli-
che gesetzgebende Körperschaft den drin-
genden Appell, den Rechtsanspruch der Par-
teien und Wählergruppen auf Wahlwerbung
aus dem WDR-Gesetz und dem Landes-
rundfunkgesetz umgehend und ersatzlos zu
streichen. Der Schutz des Bürgers vor dem-
agogischer Verunglimpfung des demokrati-
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schen Staates und seiner Einrichtungen sowie
die Nichtverbreitung von oft nicht einmal
mehr unterschwelligem Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit muß Vorrang haben vor
dem Wunsch auch der demokratischen Par-
teien nach Selbstdarstellung.
Die Behauptung, daß mit dem Verbot der
Wahlwerbung eine Art von Zensur ausgeübt
oder die Möglichkeit der publizistischen Aus-
einandersetzung mit dem Rechtsextremismus
eingeschränkt würde, weist die IG Medien
nachdrücklich als Scheinargument zurück.
Wie in der Wirtschaft hat auch in der Poli-
tik die Werbung nicht teil am gesellschaftli-
chen Dialog, sondern stellt lediglich ein Stück
Meinungsmache dar, das nicht hinterfragt
werden kann. Das Recht der elektronischen
Medien, sich die Gegenstände ihrer Bericht-
erstattung auch in dieser Hinsicht ohne Auf-
lagen frei wählen zu dürfen, wäre vielmehr
ein weiterer wichtiger Beitrag zu der im
sogenannten »Gebührenurteil« von den Ver-
fassungshütern eben erst wieder einmal
beschworenen Staats- und Politikferne zumin-
dest der öffentlich-rechtlichen Funk- und Fern-
sehanstalten.
21. März 1994

In einem Brief an alle Mitglieder der SPD-
Fraktion im Landtag hat der Vorsitzende
unseres Landesbezirks nochmals eindring-
lich die Änderung der Rundfunkgesetze ver-
langt. In den diesbezüglichen Antwort-
schreiben zahlreicher Politiker, darunter Mini-
sterpräsident Johannes Rau, wurde zwar die
Übereinstimmung in der Bekämpfung des
Rechtsradikalismus betont, aber staatliche
Eingriffe in die bisherige Form der Wahl-
werbung im Rundfunk abgelehnt. Der Mini-
sterpräsident hielt dagegen: »Es wird ent-
scheidend darauf ankommen, daß die demo-
kratischen Parteien in Form und Inhalt ihrer
Auseinandersetzung dem Wähler überzeu-
gende politische Alternativen aufzeigen.«

Aktion Gegenwehr

Seit einigen Jahren versuchen Bundesregie-
rung und Arbeitgeberverbände zahlreiche
Sozialleistungen des Staates und Arbeit-
nehmerrechte abzubauen. Im Frühjahr 1993

wurde der Konflikt im Zusammenhang mit der
geplanten Pflegeversicherung besonders
deutlich. Dabei fehlte leider eine klare,
gemeinsame Position aller Gewerkschaften
zum Widerstand gegen die Demontage des
Sozialstaates. Mit dem folgenden Aufruf des
Geschäftsführenden Landesbezirksvorstandes
vom August ‘93 wurden dagegen Aktionen
bis hin zu Arbeitsniederlegungen verlangt.

Aufruf
• Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten
• Aktionen für einen sozialen Staat
Die IG Medien NRW fordert die Beschäf-
tigten in den Medienbetrieben zum aktiven
Widerstand gegen soziale Demontage und
Abbau von Tarifrechten auf. Die politische
Offensive der Bundesregierung zur umfas-
senden Deregulierung sozialer und tarifli-
cher Sicherungen muß durch die Gegen-
wehr der Betroffenen bekämpft werden! Es
geht keineswegs nur um Korrekturen aus
finanziellen Gründen.
Die politisch Verantwortlichen wollen das
bestehende soziale System endgültig ab-
schaffen. Nur noch die Interessen von Unter-
nehmern und Kapitalbesitzern sind Ziel die-
ser Politik. Die damit verbundenen Vorstel-
lungen von der Zukunft unseres Landes gehen
noch weit über die aktuellen Gesetzesinitia-
tiven hinaus. Die tägliche Propaganda aus
dem Arbeitgeberlager und die willfährige
Unterstützung durch die Bundesregierung
sollen die Widerstandsbereitschaft der
Beschäftigten in den Betrieben schwächen,
lähmen und schließlich ausschalten.
Die soziale Demontage wird durch Kürzung
finanzieller Leistungen in fast allen sozialen
Bereichen und durch Eingriffe in die Tarif-
autonomie eingeleitet. Vielfältige Subven-
tionen und Steuervergünstigungen für Groß-
verdiener bleiben dagegen weitgehend
unangetastet. Das Ausmaß der sozialen
Ungerechtigkeiten ist unerträglich gewor-
den!
Die Bundesregierung will,

• daß kranke Menschen durch die Ein-
führung von Karenztagen auch noch den
Anteil der Arbeitgeber zur Finanzierung
der notwendigen Pflegeversicherung über-
nehmen sollen,
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• daß schon für den ersten Krankheitstag
ein Attest vorgelegt werden muß,

• daß Angestellte kürzere Kündigungsfristen
bekommen, damit man sie schneller ent-
lassen kann,

• daß ausgehandelte, gültige Tarifverträge
einseitig geändert werden können,

• daß die Maschinen länger laufen (auch am
Wochenende) und mehr Sonntagsarbeit
geleistet wird (Freizeit in der Familie und
mit Freunden wird dann vom Unterneh-
men diktiert),

• daß die Lebensarbeitszeit wieder verlän-
gert wird (Rente gibt’s erst später. Dazu sol-
len beitragsfreie Zeiten auch noch geringer
angerechnet werden),

• daß Kranke weniger Leistungen bekom-
men, aber eine höhere Selbstbeteiligung
an den Kosten erbringen müssen,

• daß die Aufwendungen für die Sozialhilfe
sinken,

• daß das Arbeitslosengeld gekürzt wird,
• daß die Bezugsdauer der Arbeitslosen-

hilfe auf zwei Jahre begrenzt wird (so wer-
den Arbeitslose immer mehr zu Sozialhilfe-
empfängern),

• daß sich das Unterhaltsgeld bei Fortbil-
dung und Umschulung erheblich reduziert,

• daß die regelmäßige Wochenarbeitszeit
verlängert wird.

Das Ziel ist klar: Arbeitgeber werden ent-
lastet, die sozialen Risiken einseitig auf die
Arbeitnehmer abgewälzt.
Die Regierung amputiert den Sozialstaat,
den wir alle durch unsere Arbeit in Jahr-
zehnten mühsam aufgebaut haben.
Gegen diesen geplanten Kahlschlag müs-
sen wir uns wehren!
Wir fordern die Betriebsräte und Vertrau-
ensleute, die Ortsvereins- und Bezirksvor-
stände auf, über die bedrohliche Entwicklung
aufzuklären und über die Auswirkungen zu
diskutieren.
Der DGB-Bundesvorstand hat die Aktion
»Sicherung des Sozialstaates« beschlossen.
In den nächsten Wochen und Monaten müs-
sen betriebliche und außerbetriebliche Aktio-
nen durchgeführt werden, die auch Arbeits-
kampfmaßnahmen einschließen.
In allen Bereichen muß über die Pläne und
Absichten der Bundesregierung und der

Unternehmerverbände informiert werden.
Danach sollen bundeseinheitliche Aktions-
tage mit Aufrufen zu Arbeitsniederlegungen
und Protestdemonstrationen sowie betriebli-
che Aktionstage folgen.
Die IG Medien NRW fordert den DGB-Bun-
desvorstand auf gegen die geplante Wieder-
einführung von Karenztagen zu bundeswei-
ten Arbeitsniederlegungen aufzurufen.
Köln, August 1993
IG Medien NRW
Geschäftsführender
Landesbezirksvorstand

Der DGB-Bundesvorstand konnte sich aller-
dings erst nach langem Zögern und teilwei-
se erheblichen Vorbehalten – besonders der
IG Chemie – zu einem halbherzigen Aufruf
Anfang September ‘93 durchringen. Die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wur-
den aufgefordert, »von dem Grundrecht auf
Meinungsäußerung auch während der
Arbeitszeit Gebrauch zu machen. Angriffe
auf die Tarifautonomie müssen auch mit
betrieblichen Protestaktionen beantwortet
werden«.
Viele Kolleginnen und Kollegen waren irritiert
und vermißten die eindeutige Aufforderung
zum Protest. Die Aktionen, die trotzdem
zustande kamen, waren spärlich. Die
Gewerkschaften wurden zum Papiertiger
und von ihren Gegnern belächelt. Die Chan-
ce zum wirkungsvollen Widerstand wurde
vertan.

(Alle Dokumente sind dem 3. Tätigkeitsbericht
der IG Medien NRW entnommen)
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