
Der Kampf um
1.200 Prinovis-
Arbeitsplätze
hat begonnen

Am Sonnabend dem 9. Februar hatten sich rund 300 Be -
schäftigte und Angehörige der von Schließung bedrohten
Druckerei der Bertelsmann-Tochter Prinovis zu einer ersten
Protestaktion vor dem Werkstor versammelt. Auf Trans paren -
ten, Protestplakaten und einem als Tod verkleideten Kollegen
brachten sie ihren Protest gegen die angekündigte Werks -
schließung zu Ausdruck. Auf Plakaten war zu  lesen: „Bertels -
mann – Der Sensenmann“ oder „1200 Ar beits plätze weg we -
gen Profitgier.“ Die eindeutige Bot schaft lautete: Wir werden
nicht kampflos die Vernichtung der Arbeitsplätze hinnehmen. 
Heute, zwei Wochen danach geht der Protest weiter: Unter
dem Motto „Itzehoe – eine Stadt steht auf“ findet eine von
ver.di organisierte Kundgebung gegen den Plan des
Bertelsmann-Konzerns, das Prinovis-Werk in Itzehoe zu
schließen, statt. Damit wollen Bürgerinnen und Bürger von
Itzehoe gemeinsam mit den Beschäftigten von Prinovis
gegen die Schließungspläne protestieren. 

Schleswig-Holstein

Die Geschäftsleitung von Prinovis hatte am 6. Februar auf einer
turbulenten Betriebsversammlung verkündet, dass der
Standort Itzehoe im Sommer 2014 aus Kostengründen voll-
ständig geschlossen werden soll. Vorstandschef Bertram
Stausberg sagte zur Begründung, das Werk sei zu schlecht aus-
gelastet und fahre deshalb zu hohe Verluste ein. Durch die
Schließung könne Prinovis rund 20 Millionen Euro einsparen.
Prinovis gilt als der größte Tiefdruckkonzern in Europa und
war 2005 als Joint Venture der Medienkonzerne Gruner + Jahr,
der Axel Springer AG und Bertelsmann gegründet worden.
Im November 2011 übernahm Bertelsmann die G + J-Anteile
und hält nun 74,9 Prozent an Prinovis, die restlichen 25,1
Prozent liegen bei der Axel Springer AG. Produktions stand -
orte der rund 3.800 Beschäftigten sind Itzehoe, Ahrensburg,
Dresden, Nürnberg und Liverpool. Der Medienkonzern Ber -
tels mann (Gruner + Jahr, RTL-Group, Random House, Arvato)
wies 2012 einen Konzernumsatz von rund 16 Milliar den Euro
(Vorjahr: 15,4 Mrd. Euro) aus. Die Umsatzrendite überstieg
erneut die 10-Prozent-Marke. Das Operating EBITDA (Gewinn
vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) betrug wie im Vorjahr
ca. 2,2 Milliarden Euro.
Mit der Schließung des Druckortes Itzehoe soll der Profit
weiter in die Höhe schnellen. Den Verlust von 1.200 Ar beits -
plätzen, den die Betriebsschließung der modernen Groß -
druckerei kosten wird, wird billigend in Kauf genommen. Be -
troffen wären aber nicht nur die Beschäftigten und ihre
Familien sondern darüber hinaus viele Lieferanten und Händ -
ler in der Stadt Itzehoe. 
Der schnelle Protest der Betroffenen ist ein ermutigendes
Zeichen, dass damit jetzt der Kampf um den Erhalt der qualifi-
zierten Arbeitsplätze begonnen hat – denn darum muss es
jetzt in erster Linie gehen und nicht um Sozialpläne und Trans -
fergesellschaft. Ein Erfolg des Kampfes gegen den Ber tels -
mann-Konzern wird nur möglich werden, wenn Beleg schaft
und Gewerkschaften im Bündnis mit der Region und ihren poli-
tischen und sozialen Akteuren solidarisch in Aktion treten.
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Der Bezirksvorstand der DKP Schleswig-Holstein fordert Prin -
ovis auf, die Stillegungspläne für den Druckstandort Itzehoe
aufzugeben. Von der Landesregierung und den kommunalen
Körperschaften erwarten wir, dass sie laufende Geschäfte
und Verträge mit der Bertelsmann-Stiftung umgehend kün-
digt. Mit Unternehmen, in denen der Beschäftigte nur ein
Baustein für den Profit ist, dürfen keine Geschäfte gemacht
werden. Die Prinovis-Beschäftigten haben die richtige Ant -
wort gegeben, indem sie nicht kampflos auf ihre Ar beits -
plätze verzichten wollen.
Die Beschäftigten haben die bittere Erfahrung machen müs-
sen, dass Versprechen der Konzernbosse, durch Lohnverzicht
Arbeitsplätze sichern zu können, das Papier nicht wert ist, auf
die es geschrieben wurde. Die jetzt angekündigte Schließung
des Werkes beweist wieder einmal die alte gewerkschaftliche
Erfahrung: Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze!
Mit ihren Plänen zeigt der Konzern sein wahres Gesicht, denn
es geht um mehr Profite – und das ist menschenverachtende
kapitalistische Willkür. Diese Willkür trifft eine Region in
Schleswig-Holstein mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Jetzt
ist Solidarität gefordert.
Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon
verloren.

Bertelsmann Stiftung
Über die Konzernmacht hinaus übt Bertelsmann hinaus
eine politische Meinungs- und Gestaltungsmacht aus, die
weit über den Einfluss von Verbänden, Kirchen, Ge werk -
schaften, ja sogar von Parteien hinausgeht – und das
geschieht durch die Bertelsmann Stiftung. Mit über 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bis zu 100 Projekte
betreuen, hat sich die Stiftung seit den 90er Jahren zu
einem führenden deutschen Think-Tanks entwickelt.
Die  Bertelsmann Stiftung vertritt eine Art deutschen Son -
derweg in die „wirtschaftsliberal“ globalisierte Welt, ein
Son derweg, der auf eine korporatistische Unternehmens -
kultur setzt, in der angeblich keine widersprüchlichen
Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern existie-
ren. Die Stiftung betrachtet
Ô den Sozialstaat als überdehnt oder gar überholt 
Ô und vor allem strebt sie eine über den Wettbewerb
hergestellte Effizienz als Steuerungsinstrument in allen
gesellschaftlichen Bereichen an. 
Das Spektrum der Projekte der Bertelsmann Stiftung
reicht vom Kindergarten über die Schule bis zur Hoch -
schule und erstreckt sich bis ins Arbeitsrecht. Die Bertels -
mann Stiftung verfolgt dabei die Idee eines breiten
Niedriglohnsektors – sie war an der Ausgestaltung des frü-
heren Bündnisses für Arbeit, der Agenda 2010 und von
Hartz IV – wenn auch nur indirekt, aber doch – prägend
beteiligt. Die Bertelsmann Stiftung war sozusagen die
„unsichtbare Vierte“ im Bündnis für Arbeit, wie es das
Handelsblatt einmal formuliert hat. Die Bertelsmann-
Stiftung liefert zahllose Angebote vor allem auch für die
Schulen.Unter dem Titel „SEIS macht Schule“ entwickelte
die Bertelsmann Stiftung den Schulen ein Selbst eva -
luations- und Steuerungsinstrument, das den „Ent wick -
lungsprozess einer Schule zielgerichtet, effizient, syste-
misch und nachhaltig“ voranbringen soll. Ein Netzwerk
von weit über 1000 sog. innovativen Schulen in 16 Bundes -
ländern ist schon aufgebaut. 
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ò mehr Infos über die DKP  und ihr Programm 

ò Kontakt zu einer DKP-Gruppe in meiner Nähe
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