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Festveranstaltung  
am 28. Juni 2016 in Berlin:  

15 Jahre Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft –  
150 Jahre Buchdruckerverband 

Zur Geschichte gewerkschaftlicher  
Organisation im graphischen Gewerbe 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

zu Pfingsten, vom 20. bis 22. Mai 1866, wurde in Leipzig auf dem Ersten Deut-
schen Buchdruckertag der Deutsche Buchdruckerverband gegründet. So weit 
zurückreichen damit die politischen und organisatorischen Wurzeln der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. ver.di kann daher – im 15. Jahr des eige-
nen Bestehens – auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken.  

Der Buchdruckerverband ist unsere älteste Wurzel, auf das Jubiläum blicken wir 
mit Stolz! Die Ursprünge reichen sogar noch weiter zurück. Hinein in die Zeit der 
Revolution von 1848. Dazu haben wir grade Texte, vorgetragen von der Bremer 
Shalespeare Company, gehört. 

Mehr als 150 Jahre also:  
Und der Blick zurück lohnt sich. Nicht nur, um zu erkennen, wo die Wurzeln un-
serer ver.di liegen. Sondern auch, um besser begreifen zu können, was unsere 
Identität und Stärke ausmacht:  

• Gewerkschaften sind Kampf- und Solidargemeinschaften, egal ob im Kaiser-
reich oder in der Demokratie.  

• Gewerkschaften sind urdemokratisch. Und nur in einer Demokratie können 
sie unabhängig und frei wirken.  

• Gewerkschaften sind ziemlich zäh: Sie mussten Niederlagen überwinden. 
Und haben sich trotz Verbot und Verfolgung danach wiedergefunden und 
konstituiert.  

• Gewerkschaften sind ein Machtfaktor: Ohne uns sähen Arbeitswelt und Sozi-
alstaat anders aus.  

Dabei ist klar: Wir befinden uns in einem ständigen Prozess, um Erreichtes zu 
verteidigen und Neues anzugehen. Es gab nie – und es gibt für uns keine Ruhe-
phasen. Wir müssen lernfähig sein – insbesondere die Kraft dazu haben, aus ei-
genen Fehlern zu lernen. Und wir brauchen einen langen Atem – auch das zeigt 
die Geschichte.  

Der Wille, die Arbeitswelt und die Lebensbedingungen zu gestalten, war Motor 
für die Entwicklung einer Organisation der Buchdrucker – und das schon wäh-
rend der Revolution von 1848.  

Die Schnellpresse, die neue Gewerbefreiheit, das Übermaß an Lehrlingen – 
»Lehrlingszüchterei« genannt – bedrohte Arbeitsplätze und Einkommen der Ge-
sellen im Buchdruck. Beklagt wurde ein so geringer Verdienst, dass »die erste 
Pflicht des Staatsbürgers, die Gründung einer Familie, dem gewissenhaften 
Buchdrucker, als eine unverantwortliche Sünde erscheinen musste.« 
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So formulierten dies die Buchdrucker-Gehilfen, die im Juni 1848 in Mainz zur 
ersten »National-Buchdrucker-Versammlung« zusammenkamen. Sie gründeten 
mit der »Deutschen Nationalen-Buchdrucker-Vereinigung« die erste Gewerk-
schaft in Deutschland überhaupt. 

Bemerkenswert ist, dass die Buchdruckergehilfen schon damals einen Entwurf 
für einen zentralen Tarifvertrag ausarbeiteten. Den sandten sie – es gab noch 
keinen Arbeitgeberverband – an das Revolutionspalarment nach Frankfurt, um 
ihn gesetzlich zu genehmigen.  

Doch dazu kam es nicht. Wie wir wissen ging die Revolution von 1848 verloren. 
Das Kolaltionsverbot trat in Kraft. Aktive Gewerkschafter und Revolutionäre wie 
Stephan Born waren ihres Lebens nicht mehr sicher. Er musste fliehen, flüchtete 
in die Schweiz, wo er in Basel eine Honorarprofessur erhielt.  

Im Jahre 1861 wird im Königreich Sachsen das Versammlungs- und Koalitions-
verbot für Arbeiter wieder aufgehoben. Die Buchdruckergehilfen in Leipzig nutz-
ten sofort ihre Chance: Sie gründeten einen »Fortbildungsverein für Buchdru-
cker« und beschlossen, ein gewerkschaftliches Blatt herauszugeben.  

Am 1. Januar 1863 erscheint erstmals der Correspondent mit dem Untertitel 
»Wochenschrift für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer«. Die Redaktion 
hoffte: »Unser Blatt (wird) allenthalben im deutschen Vaterlande freudig begrüßt 
werden.« Sie sollte recht behalten: Der Correspondent fand rasch Verbreitung. 
Und das, obgleich er zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag gekauft werden musste. 
Was über Jahrzehnte der Fall war. Später erschein er dreimal in der Woche. Üb-
rigens: Die noch heute erscheinende Fachbereichpublikation »Druck+Papier« 
steht in der direkten Nachfolge des Correspondent.  

Die Verbandzeitung war von zentraler Bedeutung für die folgende Geschichte 
der Gewerkschaft. Ihre Redakteure waren teilweise herausragende Persönlich-
keiten. Dazu später noch mehr. 

So findet sich im Correspondent im März 1866 folgender Aufruf: »Zum Deut-
schen Buchdruckertag mögen bitte alle unsere deutschen Collegendie zur Theil-
nahme an demselben nothwendigen Schritte nunmehr ungesäumt einleiten.«  

Der Ruf wurde gehört: 34 Buchdruckergehilfen kamen vom 20. bis 22. Mai 1866 
aus ganz Deutschland zusammen, um sich als Deputierte örtliche und regionale 
Buchdruckervereine auf dem Ersten Buchdruckertag in Leipzig zu vertreten. (Die 
gleich folgenden szenischen Lesungen der Bremer Shakespeare Company set-
zen an dieser Stelle auf.)  

Das war schon außergewöhnlich; denn noch galt außerhalb des Königreich 
Sachsens, in den meisten deutschen Staaten das Koalitionsverbot. Jedoch drei 
Jahre lang hatte man über die »Congreßfrage« diskutiert, nun war die Zeit ge-
kommen. In drei Sitzungen berieten und beschlossen die Deputierten Anträge 
zur Satzung, ungefähr wie heute zu politischen Forderungen und wählten den 
Vorstand. Der Verband war gegründet.  

Im weiteren verständigte man sich über Regelungen für die Reiseunterstützung 
für die Gesellen auf Wanderschaft, Viaticum genannt. Hinzu kam später noch die 
»Unterstütztung an Gemaßregete«. Und das war dringend geboten: Zeigte der 
Verband sich doch kampfbereit.  

Knapp 7.000 Mitglieder stark, forderte er im Januar 1873 einen »allgemeinen Ta-
rif«, also einen reichsweit geltenden Tarifvertrag. Damit griffen sie die Idee von 
1848 wieder auf. Das war auch 1873 noch revolutionär. Das Deutsche Reich war 
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erst zwei Jahre alt. Lokale Tarifverträge hatte es im Buchdruckhandwerk bereits 
gegeben, aber ein Tarifvertrag, der reichsweit Gültigkeit besaß, noch nicht. Die 
Prinzipale, mittlerweile selbst in einem Arbeitgeberverband organisiert, waren 
strickt dagegen. Der Verband handelte, Auftakt war in Leipzig.  

Ein Streikrecht gab es nicht. Also musste man, um zu streiken, die Arbeitsstelle 
kündigen. Die Gehilfen gaben damit ihre »Condition« auf, waren ab diesem Mo-
ment arbeitslos.  

Von Leipzig aus breitete sich der Streik auf alle Buchdruckerstädte aus – nur in 
Berlin wurde weiter gearbeitet, da hier regional schon ein Tarifvertag galt. Berlin 
blieb aber nicht außen vor, sondern lieferte, wie es damals hieß, die »Kriegsmu-
nition« für den Kampf. Auch aus dem Ausland gingen Spenden für die Streiken-
den ein.  

Und das war nötig, griffen die Principale doch ab dem 8. März 1873 zum Mittel 
der Aussperrung. Die Buchdrucker nannten das »Gewaltact«. Ausgesperrt, also 
gekündigt wegen ihrer Mitgliedschaft im Verband, wurden 1.788 Gehilfen in 66 
Druckorten von Augsburg bis Zwickau. Die Prinzpale drohten sogar, »störische 
Gehilfen« duch »arbeitwillige und gelehrige Mädchen« als Streikbrecherinnen zu 
ersetzen.  

Zum Äußersten kam es allerdings nicht. Am 8. Mai 1873 gelang der Abschluss. 
Und damit der erste zentrale Tarifertrag in der deutschen Geschichte überhaupt. 
Der Urtyp all dessen, was seitdem in vielen Branchen an Tarifrecht erkämpft 
worden ist. Damals durchgesetzt wurde  

• der 10-Stunden-Tag, mit zwei Pausen von 15 Minuten,  
• eine zweiwöchige Kündigungsfrist,  
• ein Akkordlohn für den Schriftsatz, aber auch  
• ein »Minimum des gewissen Geldes« von über 19 Mark.  

Also ein wöchentlicher Mindestlohn. 

Ein wesentliches Moment dieses Tarifabschlusses lag aber auch darin, dass er 
den Beginn der Tarifgemeinschaft im Buchdruckgewerbe kennzeichnete; unter 
anderem mit »Bestimmungen über Schiedsämter und Einigungsamt«. Diese Ta-
rifgemeinschaft hielt selbst während des Bismarckschen Sozialistengesetzes von 
1878 bis 1890. In dieser Zeit fanden – im Buchdruckgewerbe – weiter Verhand-
lungen statt, sogenannte »Tarifrevisionen«. Und es gelang sogar 1886, die For-
derung aus dem Jahr 1848 – die Begrenzung der »Lehrlingszüchterei« – erst-
mals tarifvertraglich zu regeln. Ausbildungsobergrenzen waren bis in die 1990er 
Jahre übrigens Bestandteil des Tarifvertrages für die Druckindustrie.  

Aber: 1886 auch gemeinsame Institutionen zur Steigerung der Qualität der Be-
rufsausbildung wurden geschaffen. Die übrigens bis heute bestehen. Nachfolger 
ist heute der ZFA Druck und Medien, mit Sitz der Geschäftsstelle in Kassel. Ge-
tragen durch uns und den Arbeitgeberverband. U.a. werden hier alle Prüfungs-
ausaufgaben erstellt. Berufsbilder weiterentwickelt.  

War der Buchdruckerverband auf dem Tarifsektor auch zukunftsorientiert, seine 
Verbandspolitik war eher konservativ und statusbetont. Nur Buchdrucker und 
Schriftsetzer konnten Mitglieder werden – keine anderen Facharbeiter aus dem 
graphischen Gewerbe wie die Lithographen, natürlich keine Buchbinder, erst 
recht keine Hilfsarbeiter. Auch keine Lehrlinge. Also ein eher elitäres Verständnis 
von Gewerkschaft, das aber zu einer hohen Identifikation mit dem Verband 
führte – und zu einem sehr hohen Organisationsgrad.  
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Vor allem zeigte sich der Verband als strikter Gegner von »Frauenzimmern« in 
der Arbeitswelt. Frauen als Mitglieder waren für die Gewerkschaft undenkbar. 
(Dazu werden Sie/werdet Ihr gleich einige Texte hören.)  

Doch in Realität waren die Arbeiterhaushalte auf die Verdienste der Frauen an-
gewiesen, und Arbeiterinnen haben sich auch organisiert. So 1889 in Berlin im 
»Verein der Arbeiterinnen an Buch- und Steindruck-Schnellpressen«. 1898 ver-
einten diese Arbeiterinnen sich mit ihren männlichen Kollegen zum »Verband der 
Buch- und Steindruckerei- Hilfsarbeiter und -Arbeiterinnen Deutschlands«. Vor-
sitzende wurde Paula Thiede.  

Paula Thiede war damit die erste Frau an der Spitze einer Gewerkschaft mit 
Männern und Frauen. Mit einer kurzen Unterbrechung, blieb sie in diesem Amt 
bis zu ihrem Tod 1919. Die Grabstätte von Paula Thiede auf dem Friedhof Ber-
lin-Friedrichsfeld wurde vom Verband mit einem Denkmal ausgestattet, das – 
von ver.di restauriert – heute noch steht. Und – allgemein bekannt – die Adresse 
der Bundesverwaltung von ver.di lautet Paula-Thiede-Ufer 10. Wir hatten uns für 
diesen Straßennahmen ausgesprochen, um eine bis dahin zu wenig bekannte 
Gewerkschafterin zu ehren und deutlich zu machen, dass wir uns in der Tradition 
ihres Wirkens sehen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

der Buchdruckerverband überstand die Zeit des Sozialistengesetzes als Unter-
stützungsverein und informelle Tariforganisation. Und kaum war das Sozialisten-
gesetz 1890 ausgelaufen, wurde er wieder zu einer Gewerkschaft: zum Verband 
der Deutschen Buchdrucker. Nach einem Streik im Jahre 1896 gelang ihm der 
Einstieg in den Neunstundentag.  

Erster Weltkrieg, Revolution 1918/19, der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch 
(1920), die Hyperinflation (1923) – diese Wegmarken bestimmten in den folgen-
den Jahrzehnten die Geschicke der Gewerkschaften, auch die des Verband der 
Deutschen Buchdrucker und der anderen grafischen Gewerkschaften. Mitte der 
1920er Jahre zählte der Verband der Buchdrucker 80.477 Mitglieder. Ab 1920 
konnten auch Lehrlinge und Frauen Mitglieder werden. In der Statistik tauchten 
weibliche Mitglieder allerdings zählbar nicht auf. 

Der Verband der Buchdrucker gehörte zum freien Allgemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbund ADGB, neben den Verbänden der Buchbinder, der Graphi-
schen Hilfsarbeiter und des Verbandes der Lithographen. Zwar unterhielten sie 
mit dem »Graphischen Bund« eine Kooperationsstelle, aber alle Bemühungen, 
einen einheitlichen Industrieverband zu schaffen, scheiterten an den Buchdru-
ckern. Denn: Der Verband der Buchdrucker sah sich im Aufwind. 

Im August 1924 gründete der Bildungsverband der Deutschen Buchdrucker die 
»Büchergilde Gutenberg«. Und 1925 konnten erstmals in der Nachkriegszeit 
wieder Verbesserungen bei der Entlohnung durchgesetzt werden.  

Sichtbarster Ausdruck der neuen Stärke und Zuversicht war 1926 die Fertigstel-
lung des Verbandshauses in Berlin in der Dreibundstraße, heute Dudenstraße. 
Die Architekten Max Taut und Franz Hoffmann verbanden hier auf vorbildliche 
Weise Wohn- und Gewerbenutzung. Fast zwei Jahre lang hatte jedes Gewerk-
schaftsmitglied einen wöchentlichen Zuschlag von 20 Pfennigen zum Beitrag ge-
zahlt. (Auch über den Stolz auf dieses Haus werden wir gleich einen Text hören.) 
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Doch die Freude an dem Haus sollte nur wenige Jahre währen. Die Vielzahl der 
Gewerkschaften, zudem zersplittert nach Status und politischer Haltung, waren 
uneins – und Uneinigkeit macht schwach. Auch im grafischen Sektor gab es ne-
ben den ADGB- Gewehrschaften zusätzlich noch Christliche Gewerkschaften 
und Hirsch-Dunkersche (also liberale) Verbände. 

Geteilt wie man war – und sicher auch in Folge von politischen Fehleinschätzun-
gen der Führung – waren die Gewerkschaften zu schwach, um Angriffe der Na-
zis abzuwehren, als Hitler sich anschickte, mit brutalem Terror und Täuschun-
gen, die Macht an sich zu reißen. Und so kam es am 2. Mai 1933 zu den reichs-
weiten Überfällen auf die Gewerkschaftshäuser und der Zerschlagung der freien 
Gewerkschaften.  

Auch das Buchdruckerhaus wurde gestürmt. Das sei, so am 12. Mai in dem mitt-
lerweile ebenfalls von den Nazis übernommenen Korrespondent zu lesen, »rei-
bungslos« von statten gegangen. Nur: »… der Leiter des Verbandes, Herr Otto 
Krautz, und die beiden Redakteure, Schaeffer und Helmholz, (mussten) vorläufig 
in Schutzhaft genommen werden.«  

Karl Helmholz wurde nicht nur verhaftet, sondern auch aus der Wohnung im Ver-
bandshaus vertrieben. Helmholz machte aus seiner antifaschistischen Haltung 
keinen Hehl. Die Folgen waren: ständige Verhöre und Repressalien. Für unzu-
rechnungsfähig erklärt, wurde er 1944 in die Städtische Heil- und Pflegeanstalt 
Wuhlgarten verlegt und dort mit einer Giftinjektion umgebracht.  

Ein Antrag seiner Witwe Hedwig, im Jahre 1946, als Opfer des Faschismus an-
erkannt zu werden, lehnte das Hauptamt für Opfer des Faschismus des Magist-
rats von Berlin mit dem Vermerk ab: »Strafe und Tat zu gering«. Im Juni 2013 
wurde für Karl Hemholtz vor seiner alten Wirkungsstätte, dem Buchdruckerhaus, 
ein »Stolperstein« verlegt.  

Das ehemalige Verbandhaus in der Dudenstrasse befindet sich heute im Besitz 
von ver.di. Es dient u.a. der MedienGalerie und dem Karl-Richter-Verein als 
Heimstätte für vielfältigste Aktivitäten und Ausstellungen. Hier wird auch Ge-
schichte aufgearbeitet.  

Vor allem auch die Geschichte derjenigen, die den Nazis unter Gefährdung ihres 
Lebens und das ihrer Familienangehörigen die Stirn geboten und Widerstand ge-
leistet haben. Es waren diese Kolleginnen und Kollegen, die nach der bitteren 
Erfahrung der Niederlage von 1933, die nach Verfolgung und Krieg – getragen 
von einem breiten politischen Konsens – ein Ziel formulierten: Nie wieder Fa-
schismus, nie wieder Krieg! Sie setzten sich deshalb – im Westen wie im Osten 
– für starke Einheitsgewerkschaften ein. Und zwar für ganz Deutschland. 

Doch die politische Spaltung Deutschlands verhinderte dies. Deshalb kam es 
Ende November 1948 in München zu einem »Trizonalen Verbandstag der Grapi-
schen Gewerkschaften der Westzonen«, auf dem die IG Druck und Papier ge-
gründet wurde.  

Buchdrucker fanden sich hier neben Schriftgießern, Flach- und Tiefdruckern, 
Buchbindern, Papierverarbeitern sowie Angestellten dieser Branchen zusammen 
– die erste berufsübergreifende Branchengewerkschaft für das grafische Ge-
werbe.  

In der sowjetischen Zone, respektive der späteren DDR, verlief die organisatori-
sche Entwicklung ähnlich: Die dortige IG Druck und Papier konstituierte sich im 
Juni 1946 in Leipzig unter dem Namen IG Graphisches Gewerbe und Papierver-
arbeitung. 1950 wurde sie in IG Druck und Papier umbenannt.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in dieser Zeit wurden im Westen Deutschlands die weiteren vier Gewerkschaften 
gegründet, aus denen mit der IG Medien dann im Jahre 2001 ver.di entstand:  

• die Deutsche Angestelltengewerkschaft,  
• die Deutsche Postgewerkschaft,  
• die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen und  
• die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr.  

Ich will hier im Weiteren – der Traditionslinie der Buchdrucker folgend – aller-
dings nur auf einige der wesentlichen Ereignisse eingehen, die für die IG Druck 
und Papier wichtig waren:  

Auch in den nachfolgenden Jahrzehnten war die IG Druck und Papier stark 
durch die jeweiligen beruflichen Identitäten geprägt und binnenplural durch Be-
rufsgruppen organisiert. In den 50ger Jahre erfolgte sogar die Abspaltung des 
Deutschen Senefelderbundes, weil sich Lithografen und Drucker in andern 
Druckverfahren wie dem Hochdruck von den Setzern und Buchdruckern nicht 
ausreichend anerkannt fühlten. Insbesondere in der Tarifpolitik.  

Es folgte dann ein interessantes Kapitel von Tarifpluralität – das auszuführen 
aber zu weit führen würde.  

Die IG Druck und Papier der Bundesrepublik zeigte sich von Anfang an entspre-
chend der Tradition des Buchdruckerverbandes kampfbereit und kampfstark: So 
1952 beim 48- stündigen »Zeitungsstreik« für ein besseres Betriebsverfassungs-
gesetz. Jedoch: Nicht nur, dass die Verabschiedung des (sehr schwachen) Be-
triebsverfassungsgesetzes durch den Streik nicht verhindert werden konnte, die-
ser Streik wurde gerichtlich als politischer Streik gebrandmarkt und für illegal er-
klärt. Die IG Druck und Papier wurde zu hohen Schadensersatzzahlungen verur-
teilt. Das Urteil des BAG aus dem Jahre 1955, zum drei Jahre zuvor stattgefun-
den Zeitungsstreik, entfaltet, wie wir wissen, bis heute negative Wirkung auf das 
Streikrecht in Deutschland.  

In den folgenden 1950er und 1960er Jahren gelang es der IG Druck und Papier, 
ohne Arbeitskämpfe die Löhne und Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbes-
sen. Hinweisen möchte ich nur auf: die 40-Stunden-Woche (1965), das Urlaubs-
geld (1966), die Fünf-Tage-Woche (1969).  

Die IG Druck und Papier war im Spektrum der DGB Gewerkschaften auch nicht 
unbedingt das, was man als linke Vorhut bezeichnen könnte. Das änderte sich 
mit dem Gewerkschaftstag im Jahre 1968 in Koblenz, auf dem Leonhard Mahlein 
(im sechsten Wahlgang) zum Vorsitzenden gewählt wurde. Es war in den folgen-
den Jahren eine prägende Persönlichkeit mit Wirkung, weit über die relative 
kleine IG Druck und Papier hinaus.  

Die folgenden 1970er-Jahre waren von harten und offensiv geführten Tarifkämp-
fen geprägt:  

• 1973 wurde mit einem eintägigen Streik (dem ersten größeren Streik nach 
zwanzig Jahren) eine Lohnerhöhung von 10,8 Prozent erreicht.  

• 1976 brauchte es schon drei Wochen, um die von der Bundesregierung vor-
gegebene Lohnleitlinie von 5,4 Prozent zu durchbrechen. Trotz massenhafter 
Aussperrungen gelang ein Abschluss mit einer Lohnerhöhung von 6 Prozent. 
(nur zur Klarstellung – wir reden über eine Zeit, in der Lohntarife selbstver-
ständlich für einen Zeitraum von 12 Monaten vereinbart wurden).  
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16.000 Streikende gab es – 68.000 Menschen wurden von den Arbeitgebern 
ausgesperrt.  

• 1978 kam es zu einem Arbeitskampf zum Erhalt von Arbeitsplätzen, die durch 
Einsatz neuer Technologien – insbesondere im Schriftsatz – gefährdet waren. 
In diesem Arbeitskampf haben die Arbeitgeber alle Beschäftigte der Zeitungs-
betriebe drei Wochen lang ausgesperrt.  

Mit dem »Tarifvertrag über die Einführung und Anwendung rechnergesteuerter 
Textsysteme (RTS)« konnte am Ende des Konfliktes ein Rationalisierungsschutz 
vereinbart werden. 40.000 Schriftsetzerinnen und Schriftsetzer waren davon be-
troffen. Es war der erste Tarifvertrag, der die Folgen der damals beginnenden Di-
gitalisierung zum Inhalt hatte. Der erste Digitalisierungs-Tarifvertrag.  

Ein weiterer tarifpolitischer Schwerpunkt der IG Druck und Papier lag in der Be-
kämpfung der Frauenlohndiskriminierung. Erste tarifliche Erfolge wurden von 
den Unternehmen durch übertarifliche Zulagen für Männer unterlaufen. Deshalb 
unterstützte die IG Druck und Papier exemplarisch 29 Frauen der Firma Heinze 
Foto Großlabors, die gegen ihren Arbeitgeber klagten. Begleitet durch eine öf-
fentliche Kampagne: Für Gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 1981 bekamen die 
Kolleginnen vom Bundesarbeitsgericht in Kassel recht.  

Der Kampf der Heinz-Frauen war damals eine bundesweit beachtete Auseinan-
dersetzung. Eine Wegmarke im Kampf gegen Lohndiskriminierung. Ganz im 
Geiste von Paula Thiede.  

Nur wenige Jahre später war die IG Druck und Papier – gemeinsam mit der IG 
Metall, mit der sie immer eng verbunden war – in einem der längsten und härtes-
ten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik involviert: Der Kampf 
um die 35-Stunden-Woche! 1984 streikten die Beschäftigten in der Druckindust-
rie 13 Wochen. Anfang Juli 1984 konnte in einem ersten Schritt die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden erreicht werden. Es dauerte aber noch 
bis 1995, bis die 35-Stunden-Woche als tarifliche Wochenarbeitszeit in der Me-
tallindustrie und in der Druckindustrie endgültig durchgesetzt werden konnte.  

Zu diesem Zeitpunkt existierte bereits die IG Medien. Schon 1970 hatte Martin 
Walser auf dem Schriftstellerkongress in Stuttgart eine Mediengewerkschaft für 
alle Beschäftigten der Kulturindustrie gefordert: Die »Einigkeit der Einzelgän-
ger«, das war sein Motto.  

Bereits 1951 stieß zwar die Deutsche Journalisten Union zur IG Druck und Pa-
pier. 1974 schloss sich der Verband deutscher Schriftsteller an. Dennoch dau-
erte es bis zum 15. April 1989, als in Hamburg die IG Medien als Zusammen-
schluss IG Druck und Papier und der Gewerkschaft Kunst gegründet wurde. Wo-
bei die Gewerkschaft Kunst im DGB selbst eine Kartellgewerkschaft mit eigen-
ständigen Berufsverbänden, bzw. Gewerkschaften der Kulturschaffenden von 
Theater, Film, Funk, Musik usw. war. 

Kaum war die IG Medien als Mitgliedsgewerkschaft gebildet, fiel im gleichen Jahr 
die Mauer. Ab dem Oktober 1990 war die IG Medien eine gesamtdeutsche Ge-
werkschaft.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Kolleginnen und Kollegen der grafischen Industrie, der Kultur- und Medien-
wirtschaft sind heute selbstbewusster Teil der ver.di. Und wir als gesamte ver.di 
sind stolz auf diese Traditionslinie!  
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»Vom Deutschen Buchdruckerverband zur Einheitsgewerkschaft ver.di:150 
Jahre Solidarität – Emanzipation – Tarifkampf.« So heißt dann auch eine Aus-
stellung, die wir am 150. Geburtstag des Verbandes, am 20. Mai, in der Bundes-
verwaltung eröffnet haben. Einige Tafeln dieser Ausstellung sind hier zu sehen, 
auch der Ausstellungskatalog liegt hier aus, der gerne mitgenommen kann.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

150 Jahre Geschichte und Erfahrungen, Erfolge und auch Niederlagen. Wenn 
wir uns ver.di heute anschauen – haben wir organisatorisch und auch kulturell, 
nicht mehr sehr viel gemein, mit dem Buchdruckerverband, der sich 1866 grün-
dete.  

Und dennoch, wir wären heute nicht da wo wir sind – wenn es in den letzten  
150 Jahren nicht die Menschen in den Gewerkschaften gegeben hätte, die für 
Fortschritt, Gerechtigkeit und Demokratie gekämpft haben.  

Ihnen sind wir auch heute verpflichtet!  


