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Als Tarifpolitiker fällt es mir schwer zu sagen, ob von internen oder externen Flexibilisie-

rungsmöglichkeiten Hoffnung für eine positive Zukunft in Richtung der Lösung drängender 

arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Probleme zu erwarten sind. Bevor ich über meine Bran-

che zu berichte, möchte ich daher einige Vorbemerkungen machen. 

 

Zunächst zu dem Begriff des “Arbeitsmarktwunder”. Möglicherweise liegt das daran, dass ich 

in anderen Erfahrungshorizonten unterwegs bin. Jedenfalls die Branchen, die wir betreuen, 

in denen würde ich keine Betriebsversammlung überleben, wenn ich mit solchen Begriffen 

hantieren würde. Solche Begriffe verschleiern den in den letzten zehn Jahren massiv umver-

teilten gesellschaftlichen Reichtum, der sich natürlich auch in Arbeitsplätzen niederschlägt. 

Es muss auch die Frage gestellt werden, welche Qualität denn die Arbeitsplätze haben. Die 

Politik hat die Zahlen immer wieder so aussehen lassen, dass sie sich beruhigt zurücklehnen 

konnte. Mich macht es unruhig, dass wir heute mit einer Selbstverständlichkeit davon aus-

gehen, dass über drei Millionen Arbeitslose tatsächlich eine günstige Arbeitsmarktsituation 

darstellen sollen.  Daher sage ich: Aufgepasst und mitgedacht bei der Übernahme von Begrif-

fen und Bewertungen, die so durch die Gazetten und durch die Herzen und Hirne von Neoli-

beralen geistern. Auch diejenigen im sogenannten Normalarbeitsverhältnis sind spätestens 

seit den Hartz-Reformen nicht mehr die Begünstigten des Arbeitsmarktes. Wenn man heute 

in einen Betrieb des verarbeitenden Gewerbes geht, wo der Unternehmer durch die Reihen 

marschiert und sagt: “Freunde, wir haben ein Problem! Wir müssten eigentlich investieren, 

aber ich hab' nicht genug Geld. Es gibt zwei Möglichkeiten:  Entweder ich mach' die Investiti-

on oder wir sind morgen nicht mehr wettbewerbsfähig.” Und dann droht “Hartz IV”. Das 

heißt, unsere Bedingungen, als Gewerkschaften in den Betrieben das zu erreichen, was unter 

einem Normalarbeitsverhältnis verstanden wurde, ist ungleich schwerer als vor der Zeit von 

Agenda 2010 und “Hartz IV”. Ich finde, das gehört zu einem arbeitsmarkt- und sozialpoliti-

schen Diskurs unbedingt dazu. 

 

Im Moment haben wir eine Situation, in der aufgrund der bestehenden Kräfteverhältnisse 

die gewerkschaftliche Mächtigkeit nicht ausreicht, um weitere Schritte in Richtung Arbeits-

zeitverkürzung zu gehen und auch durchzusetzen. Deswegen diskutieren wir das nicht. Ich 

bin unbedingt dafür, dass das Thema Arbeitszeitverkürzung eine arbeitsmarktpolitische und 

sozialpolitische Forderung bleibt. Nur wenn das verbunden wird mit staatlicher Förderung, 

lehne ich das ab. Bei der IG Metall wird dieser Ansatz rauf und runter diskutiert. In ihrem Or-

ganisationsbereich gibt im Zusammenhang mit Kurzarbeit auch einen historischen Abschluss. 

Trotzdem mache ich hier ein riesiges Fragezeichen. Zudem sind die unmittelbaren Arbeits-

bedingungen im Betrieb das einzige Feld, auf dem wir versuchen können, die Konditionen 

selbst auszuhandeln. Jetzt soll wieder der Staat eingreifen - zu Lasten der Steuerzahler. Das 

ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz.  

 

Ein anderer Punkt: Wer hat denn eigentlich mal ausgerechnet, wie viele Billionen Euro, Dol-

lar oder andere Währungen vor der Krise zunächst von unten nach oben verteilt wurden, um 

sie dann “im Spielcasino” zu verbrennen? Ich erinnere an die Explosion der Dax-Gewinne 

und maßlose Renditen, verbunden mit den Drohungen der Unternehmen, ohne diese Ge-

winnspannen entlassen zu müssen. Trotz millionen- und milliardenschwerer Gewinne wurde 



Beschäftigung abgebaut. Dieser Prozess hat dazu geführt, da sind wir uns wohl einig, dass es 

überhaupt möglich war, eine Krise zu erzeugen, die ein so gigantisches Ausmaß hatte. Ver-

mögen wurde aufgebaut, aber nicht solches, das wir bewegen konnten, sondern das andere 

bewegt haben für uns. Ausgelöst von der Finanzkrise stand am Ende eine riesige Wirt-

schaftskrise. Wer hat denn eigentlich mal ausgerechnet,  was uns die Bekämpfung der Aus-

wirkungen der Krise in Milliarden und Billionen gekostet hat? Es geht nicht nur um die Ban-

kenrettung für 140 Milliarden Euro, sondern auch alle Maßnahmen, die im Grunde genom-

men ja nichts anderes waren, als durch die Krise verursachte Mehrkosten. Dazu zählen auch 

die Ausgaben für die Kurzarbeit und andere beschäftigungssichernde Maßnahmen. Das ist 

im Grunde genommen nichts anderes als das Mobilisieren von Geld der Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler beziehungsweise Mobilisierung des Geldes von Lohn- und Gehaltsempfän-

gerinnen und -empfängern und aus Einschnitten in soziale Leistungen, die Arbeitslose und 

Rentner und Rentnerinnen betreffen. Würde man das mal ausrechnen und auf den Tisch des 

Hauses legen, wüsste man, was für ein riesiges Potential unterwegs ist und in den letzten 

Jahren aus meiner Sicht in die falsche Richtung verteilt wurde. Wir sollten als Gewerkschaf-

terinnen und Gewerkschafter den Anspruch haben, diesen Prozess umzukehren und deutlich 

zu machen, dass Arbeit nicht nur dazu da ist, um eine Produktionsweise aufrecht zu erhal-

ten, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Und dass der Wohlstand, der in 

einer guten wirtschaftlichen Situation von allen erarbeitet wurde, in der Krise auch allen zu-

gute kommt. 

 

Meines Erachtens darf die Diskussion zur Lösung drängender sozial- und arbeitsmarktpoliti-

scher Fragen nicht ausschließlich auf die Krise beschränkt werden. Es ist dringend geboten, 

über die Ursachen und über die Verursacher dieser Krise zu reden und zu schauen, wie es 

überhaupt dazu kommen konnte. Ihr erinnert Euch vielleicht an den Slogan Anfang letzten 

Jahres: “Wir zahlen nicht für Eure Krise”. Ein Slogan, der in weiten Teilen der Gesellschaft 

spontan Zustimmung gefunden hat und der auch Gegenstand vieler gewerkschaftlicher Akti-

vitäten und Redebeiträgen war. Aus heutiger Sicht müssen wir meines Erachtens selbstkri-

tisch feststellen, dass genau das Gegenteil eingetroffen ist: Wir zahlen für diese und für an-

dere Krisen. Die Allgemeinheit die mit Steuermitteln organisierte Rettung von Banken und 

Unternehmen, die Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuererleichterungen, 

die Kurzarbeit und andere Beschäftigungssicherungsinstrumente. Hinzu kommen Millionen 

durch Einkommenskürzungen infolge von Kurzarbeit und Tarifabsenkungen in den letzten 

Monaten. In diesem Zusammenhang kann man wohl den Tarifabschluss der Industriege-

werkschaft Metall als historisch bezeichnen. Ein Tarifabschluss unter anderem zu Kurzarbeit 

wurde davon abhängig gemacht, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen schafft, dass 

dieser Tarifvertrag überhaupt zur Anwendung kommt. Wenngleich dieses Tarifergebnis aus 

meiner Sicht im Interesse von hunderttausenden von Arbeitslosigkeit betroffenen Metalle-

rinnen und Metallern ist, zeigt und belegt dieses Beispiel, dass wir enorme operative Kräfte 

für die Bekämpfung und Auswirkungen dieser Krise aufwenden und wohl auch noch auf-

wenden müssen. Es braucht aber meines Erachtens eine weitere Beschäftigung mit den Ur-

sachen für das Ausmaß der Krise, die unter anderem in einer gigantischen Umverteilung der 

Geldmengen zu finden ist. Die Finanzsteuer und wirtschaftspolitischen Weichenstellungen 

der letzten Jahre und leider auch gegenwärtig, zielen im Kern darauf ab, Arbeit billiger zu 

machen. Kritisch muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass diese Logik bis 

tief in gewerkschaftliche und sozialdemokratische Reihen vorgedrungen ist. Ein vorherr-

schender Mainstream, dass die Verbilligung der Arbeitskraft Arbeitsplätze schafft, hat dazu 

beigetragen, dass diese von mir eben mehrfach angesprochene Umverteilung zu Ungunsten 



von Arbeitseinkommen sowie öffentlicher Infrastruktur und Daseinsvorsorge und zugunsten 

von Vermögen organisiert werden konnte. Die Agenda 2010, Rente mit 67, Gesundheitsre-

form und so weiter stehen Pate. Trotz unserer Konzentration darauf, die Menschen unmit-

telbar vor den sozialen Verwerfungen der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu schützen, 

bleibt es meines Erachtens dringlichste Aufgabe, die Ursache der Krise zu bekämpfen. Sonst 

rennen wir Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt den Brandherden hinterher. Die zu gro-

ßen Teilen von Gewerkschaften initiierten und von der Politik durchgesetzten Instrumente 

und Gegenmaßnahmen wie Kurzarbeit, Förderung der Qualifizierung, Abwrackprämie be-

kämpfen aus meiner Sicht hier nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Um nicht falsch 

verstanden zu warden: Diese Maßnahmen und die hier auf der Tagung aufgeworfenen Fra-

gen und Ideen sind richtig und wertvoll, sie lindern soziale und arbeitsmarktpolitische Ver-

werfungen und Auswirkungen einer insgesamt verfehlten Wirtschafts-, Finanz- und Steuer-

politik. Im Kern aber betreiben wir hier nichts anderes als Umverteilung. Weil am Ende Steu-

erzahler, Rentnerinnen und Rentner, Erwerbslose, Lohn- und Gehaltsempfängerinnen und -

empfänger die Zeche zahlen. Es muss uns jenseits der hier geführten Reformdiskussion um 

die Frage gehen, wie wir arbeitsmarktpolitische Instrumente so nach vorne bringen können, 

dass sie wirken, das gesamtgesellschaftliche Verhältnis wieder zu unseren Gunsten zu ver-

ändern, daher um Fehlentwicklungen in der Politik zu korrigieren. 

Wir dürfen uns meines Erachtens nicht nur mit der aktuellen Krise und den Ursachen dafür 

und den Gegenmaßnahmen beschäftigen, denn wir haben es auch in einer Reihe von Bran-

chen damit zu tun, die nicht nur von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind, son-

dern seit Jahren von einer nicht zu unterschätzenden Strukturkrise. Zu diesen Branchen ge-

hören die Automobilbranche ebenso wie der Einzelhandel und die Druckindustrie. Kennzei-

chen dieser strukturellen Krisen sind Überkapazitäten, die zu andauernden Überprodukti-

onskrisen führen. Hier wirkt die Finanz- und Wirtschaftskrise meines Erachtens nur als 

Brandbeschleuniger. Neben unserer Orientierung auf die Durchsetzung sozial-ökologischen 

Umbaus, die Stärkung der Binnenwirtschaft sowie die Abwehr jüngster Vorschläge aus der 

Regierungskoalition zur Steuer- und Gesundheitspolitik brauchen wir Antworten zu den 

strukturellen Krisen in vielen Branchen. In der Automobil- und auch der Druckindustrie sind 

industriepolitische Konzeptionen aktuelle Tagesaufgabe. Nur so können wir nachhaltige Be-

schäftigungspolitik in den Branchen mit Überkapazitäten und ruinösen Preisverfall unter Be-

rücksichtigung internationaler Rahmenbedigungen gestalten. Wir brauchen eine Wiederauf-

nahme der Diskussion um die Konversion. Mit Blick auf die beiden genannten Branchen ist 

das übrigens schon aus ökologischen Gründen geboten. 

 

Nun komme ich zum Thema meines Vortrags: Kurzarbeit, was dann? Beschäftigungssiche-

rung in der Krise. Im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie sind Industrie und industrie-

nahe Branchen vertreten, für die wir Verantwortung tragen. Die Industriebereiche der ehe-

maligen IG-Medien und DAG wurden in diesem Fachbereich zusammengenommen. Wir ha-

ben in diesen Bereichen 90.000 Mitglieder. Rechnet man die Metall- und Chemie-

Organisationsbereiche heraus, weil wir dort nach DGB-Vereinbarungen nicht wachsen kön-

nen, sind es immer noch 75.000 Mitglieder, vor allem in der Druckindustrie und im Verpa-

ckungsbereich. In diesen Bereichen arbeiten 270.000 Kolleginnen und Kollegen. Die größte 

Branche in diesem Fachbereich ist die Druckindustrie. Die Druckindustrie ist klein- und mit-

telständig strukturiert und sehr heterogen aufgestellt: In Deutschland arbeiten ca. 172.000 

Beschäftigte in 14.000 Betrieben. Von den ca. 14.000 Druckbetrieben haben gerade mal 6 

Prozent, also 830 Betriebe, 50 oder mehr Beschäftigte. In den Betriebsgrößenklassen 50 und 

mehr Beschäftigte arbeiten aber fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Branche. 



Die Druckindustrie hat in den letzten 10 Jahren sage und schreibe 50.000 Arbeitsplätze ver-

loren. Diese Arbeitsplätze wurden vor allem in Betrieben mit 100 und mehr Beschäftigten 

abgebaut. Den größten wirtschaftlichen Druck sowie die massivsten Auswirkungen der ak-

tuellen Wirtschaftskrise und der strukturellen Probleme in der Druckindustrie finden sich im 

Bereich des Illustrationstiefdrucks und des großauflagigen Rollenoffsets. Das sind die Berei-

che, die dicke Kataloge drucken und die Euch bekannten Zeitschriften, die an den Kiosken 

zuhauf rumliegen. Dieser Bereich ist zum Teil sehr exportorientiert unterwegs. Neben den 

regionalen und überregionalen Zeitungshäusern ist der Bereich einer der bedeutendsten in 

der Druckindustrie. 

Die Druckindustrie leidet vor dem Hintergrund vorhandener Überkapazitäten und Preisver-

fall massiv unter den Auswirkungen der Krise. Zum einen ist die Branche, wie viele andere 

Branchen auch, massiv von der Krise betroffen. Nur langsam und Schritt für Schritt werden 

Umsätze in der Druckindustrie wieder das Niveau von Beginn der Krise im Herbst 2008 errei-

chen. In den vergangenen Monaten gab es trotz einer intensiven Nutzung von Kurzarbeit 

und dem Abräumen hier auch schon öfters gehörten Arbeitszeitkonten einen massiven Ar-

beitsplatzabbau. Im Jahresmittel 2009 sind es zwar nur in Anführungsstrichen 3,2 Prozent 

mit steigender Tendenz, wie das letzte Quartal zeigt, in dem wir bei 5 Prozent waren. Im Be-

reich der Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten liegen wir zurzeit bei einem Abbau von 

sage und schreibe 12 Prozent. Ein weiterer Arbeitsplatzabbau und weitere Betriebsschlie-

ßungen unter anderem bei Bauer Druck in Köln mit 320 Beschäftigten sind bereits angekün-

digt. Zur Jahresmitte im Jahre 2009 befanden sich 9 Prozent der 14.000 Betriebe und 8 Pro-

zent der 172.000 Beschäftigten zeitgleich in Kurzarbeit. Wir schätzen, dass jeder fünfte Be-

schäftigte in der Druckindustrie im Jahr 2009 von zeitweiser Kurzarbeit betroffen war. Zum 

anderen bestanen auch vor Beginn des konjunkturellen Einbruchs im Herbst 2008, also in 

einem wirtschaftlich wesentlich günstigeren Umfeld, bereits erhebliche Überkapazitäten. 

Durch den konjunkturellen Einbruch haben sich diese Probleme lediglich verschärft. Die vor-

handenen Überkapazitäten im Tiefdruck und im Rollenoffset, aber auch in anderen Teilbran-

chen der Druckindustrie, sind ein Grund für den massiven Preiskampf zwischen den Druckbe-

trieben. Druckerzeugnisse werden zu immer niedrigeren Preisen auf dem Markt angeboten. 

So sind , die Preise für Kataloge beispielsweise in der Zeit von 2000 bis 2009 um 13 Prozent 

gesunken, und im Magazinbereich im gleichen Zeitraum um 12 Prozent. Und wir haben es 

mit einer deutlich schneller wachsenden Arbeitsproduktivität gegenüber dem Mengenwach-

stum zu tun. Dieser Prozess ist aus unserer Sicht auch nicht umkehrbar. Derzeit verschärft 

die Rezession diese Überkapazitätskurve und peitscht das Preisdumping weiter an. Der mas-

sive Preiskampf entwickelt enormen Druck auf die Arbeitskosten. Die Arbeitgeber streben 

nach deutlichen Lohnsenkungen, neue Beschäftigte, soweit es überhaupt Einstellungen gibt, 

werden zu wesentlich schlechteren Bedingungen beschäftigt. Wir haben mit Outsourcing, 

Leiharbeit und dem ganzen Programm an Tarifflucht zu tun. Mittlerweile gibt es Druckar-

beitgeber, die nicht nur in benachbarte Arbeitgeberverbände wie der Papierverarbeitung 

oder Groß- und Außenhandel flüchten wollen, sondern versuchen, sich gänzlich tariffrei zu 

schwimmen. Prekäre Beschäftigung nimmt zu, im Moment natürlich verstärkt, und wir ha-

ben eine Zunahme von Betriebsaufspaltungen ohne Tarifschutz. Wir sehen mit Sorge auch 

unter Gesundheitsaspekten, dass die gleichen Produktionsmengen mit weniger Beschäftig-

ten produziert werden. Dieser Weg hat zunehmend Insolvenzen und auch Kündigungen zur 

Folge. Wir sind der Auffassung, dass man einem solchen Prozess nicht tatenlos zusehen 

kann, sondern Konzepte für einen geordneten Kapazitätsabbau entwickeln muss. Dazu be-

finden wir uns derzeit in verschiedenen europäischen und auch nationalen Initiativen. Dieser 

Kapazitätsrückbau muss mit dem Ziel konzipiert werden, möglichst ohne Entlassungen aus-



zukommen. Ziel muss es sein, den unkontrollierten Preiskampf zu stoppen, damit dessen 

Folgen nicht auf den Rücken der Beschäftigten in der Druckindustrie ausgetragen wird. Wie 

aber kann die Produktion möglichst sozial und ohne Entlassungen zurückgebaut werden? 

Strukturveränderungsprozesse, die mit relevanter finanzieller Unterstützung organisiert 

werden sollen, können aus unserer Sicht überhaupt nur im europäischen Rahmen stattfin-

den, weil nationale Programme würden im Widerspruch zum europäischen Wettbewerbs-

recht stehen und sogenannte Beihilfeverfahren auslösen. Das Feld muss aber über eine um-

fassende Industrie- und Strukturpolitik erschlossen warden. Die kann aus unserer Sicht auch 

nur europaweit erfolgen. Allerdings brauchen wir eine andere Logik industrieller Konjunktur- 

und Strukturförderung in Europa. Aus unserer Sicht muss hier ein Paradigmenwechsel erfol-

gen: Bisher wurde der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten durch europäische Fördermittel un-

terstützt. Und das hat die Schaffung von Überkapazitäten begünstigt. Der Arbeitsplatzabbau 

bei Bauer Druck in Köln von jetzt in der zweiten Stufe von 800 auf 400, und dann auf 0 gegen 

Ende des Jahres steht eine millionenschwere Förderung einer großen, neu aufgebauten Dru-

ckerei an der deutsch-polnischen Grenze entgegen. Unter den gegebenen Umständen ist 

spätestens jetzt notwendig, dass die Entwicklung für große Teile der europäischen Druckin-

dustrie umzukehren und einen geordneten Kapazitätrückbau zu organisieren. Statt Subven-

tionen und staatliche Fördermittel für neue Industrieansiedlungen in Branchen mit eben sol-

chen Überkapazitäten sollten diese Mittel investiert werden, um den Unternehmen einen 

sozialverträglichen Abbau von Überkapazitäten ohne Kündigungen zu ermöglichen. Zwin-

gende Voraussetzung für diese Ideen ist die verbindliche Einhaltung von Tarifstandards. Für 

Unternehmen und Konzerne, die mehrere Produktionsstandorte in einem der Mitgliedsstaa-

ten der EU haben, muss ausgeschlossen sein, dass in einem festgelegten Zeitpunkt an ande-

rer Stelle Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Wir brauchen sozial- und tarifpolitische 

Maßnahmen zu folgenden Themen: 1. Instrumente zur Arbeitszeitverkürzung: Dies kann so-

wohl die Tages-, Wochen- oder Jahresarbeitszeitabsenkung sein, als auch gezielte Förderung 

zum vorzeitigen Aussteigen aus dem Erwerbsleben, umfassen. Ein Fokus sollte hier auf die 

besonders belastende Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter gelegt werden. 2. Bei Ar-

beitsplatzverlusten muss es darum gehen, für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen die 

finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern und Perspektiven zu ermöglichen. Es gilt, 

Beschäftigungsalternativen zu entwickeln. Dies kann durch Weiterbildungs- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen unterstützt werden, auch im Rahmen von Transfergesellschaften. Dazu 

sind Maßnahmen zu Umschulung, Weiterbildung und Fortbildung auf alternative Arbeits-

plätze geeignet, zum Beispiel auch im Rahmen von Outplacement-Maßnahmen. Denkbar 

wäre aber auch ein paritätisch verwalteter Forschungs- und Weiterbildungsfond, aus dem 

heraus Forschungsprojekte zu Geschäftsfeldern und Konversionen finanziert werden. 

Heutzutage einem Autobauer oder Drucker zu sagen, wir gucken mal, wie wir dein zukünfti-

ges Arbeitsfeld gestalten, ist nicht so einfach. Entscheidend ist, wo sich überhaupt Märkte 

entwickeln und Arbeitsplätze entstehen. Davon hängt ab, wohin qualifiziert werden muss 

oder wohin eben auch besser nicht. Letztlich lassen sich diese und weitere Ideen aber nur 

verwirklichen, wenn es den Gewerkschaften gelingt, das gesamtgesellschaftliche Kräftever-

hältnis wieder zu ihren Gunsten in die richtige Richtung zu lenken. Dazu gehört die Verzah-

nung von sozial-, tarif- und wirtschaftspolitischen Ansätzen. Bewegen werden wir aus meiner 

Sicht letztlich nur etwas, wenn wir wieder mutiger die richtigen Forderungen in den politi-

schen Diskurs zu werfen und dafür mobilisieren. Weitere Schritte in Richtung Arbeitszeitver-

kürzung gehören dabei ganz oben auf die Agenda. Die Rückwärtsentwicklung bei der Ar-

beitszeit in den letzten Jahren muss gestoppt werden. Gelingen kann das aber nur, wenn die 

Gewerkschaften offensiv und einig vorgehen. 


