
All4Labels in Lübbecke, Küster-Pressedruck in Biele-
feld und MM Graphia Bielefeld wurden geschlossen. 
Bei Gundlach Verpackung in Oerlinghausen wurden ca. 
70 Arbeitsplätze abgebaut und bei Kleinegees der 
Standort Brackwede/MM Graphia mit 15 Beschäftigten 
geschlossen.  

In den ersten drei Fällen wurden Konzernentscheidun-
gen getroffen, ohne wirtschaftliche Not, um entweder 
noch mehr Profit zu machen oder Kosten einzusparen. 

 

All4Labels, Lübbecke 
Das Unternehmen mit 120 Beschäftigten gehört zu ei-
ner Gruppe (X-Label/RAKO) mit mehreren Unterneh-
men. Die Gruppe wurde vor gut drei Jahren mehrheit-
lich von der Investmentgesellschaft Triton übernom-
men. Die eingesetzten neuen Manager hatten den Auf-
trag, die Profitmaximierung für die Gesellschaft voran 
zu treiben und der Standort Lübbecke hatte nach An-
sicht des Managements zu geringe Gewinnraten. Des-
halb sollte das Werk geschlossen und die Aufträge in 
die anderen Standorte verlagert werden. 

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft arbeitete ein um-
fangreiches Gegenkonzept aus, das einen Großteil der 
Arbeitsplätze hätte erhalten können. Doch der Konzern 
hielt an seinen Plänen fest. In einer Einigungsstelle 
konnte ein guter Interessenausgleich und Sozialplan 
vereinbart werden mit einer Transfergesellschaft. 

 

Küster Pressedruck, Sennestadt 
Anfang Dezember 2020 teilte die Geschäftsführung der 
Neue Westfälische, Herausgeber Klaus Schrotthofer, 
erst dem Betriebsrat und direkt danach der Belegschaft 
mit, dass das Druckhaus geschlossen werden sollte 
und der Zeitungsdruck von Druckereien in Osnabrück 

und Rodenberg übernommen werde. Pikant daran war 
von Anfang an, dass die beiden Druckereien nicht tarif-
gebunden sind und mit Küster-Pressedruck die älteste 
Druckerei in Bielefeld (Küster 1661) und Pressedruck 
(1890) die Druckerei der Bielefelder Arbeiterbewegung 
(Volkswacht, Freie Presse) geschlossen wurde. Das 
Ganze auch noch im Jahr der Bundestagswahl. Des-
halb wollte man ein schnelles Verfahren, das möglichst 
noch im ersten Quartal abgeschlossen werden sollte. 

Betriebsrat und ver.di arbeiteten mit Hilfe einer Wirt-
schaftsprüfung ein Modell aus, das zu mindestens eine 
Weiterführung für ca. fünf Jahre beinhaltet hätte. Das 
hätte dazu geführt, dass ca. die Hälfte der 50köpfigen 
Belegschaft im Anschluss in Ruhestand oder Vorruhe-
standsmodelle hätten gehen können und für die ande-
ren während der Auslaufphase über Weiterbildung An-
schlussperspektiven entwickelt worden wären. 

Aber das war der Geschäftsleitung zu lange und man 
wollte die schnelle Kostenersparnis. 

Auch unser Versuch, über die ddvg (Medienholding der 
SPD) und die örtlichen SPD-Abgeordneten  für unser 
Alternativmodell zu werben, lief ins Leere.  

Letztlich konnten wir, mit Hilfe eines Modelrechners der 
Hans Böckler-Stiftung (Berechnung des Verlustes der 
Arbeitnehmer), der Aufforderung zu Sozialtarifverhand-
lungen und weiteren Massnahmen, einen guten Inte-
ressenausgleich und Sozialplan aushandeln mit guten 
Abfindungen und gut ausgestatteter Transfergesell-
schaft. Insgesamt gingen, neben den 50 Arbeitsplätzen 
bei k+p, noch ca. 60 Teilzeitarbeitsplätze bei Subunter-
nehmen verloren. 

Wirtschaftlich mag die Schließung der Druckerei der 
NW ein wenig Luft geschaffen haben im Wettlauf mit 
der Umstellung auf digitale Zeitungsformate. Gesell-
schaftlich ist es aber der falsche Weg, der über die Ver-
nichtung von tarifgebundenen Arbeitsplätzen in Niedrig-
lohnbereiche führt. 

Ob sich die Aufgabe des eigenen Druckstandorts auf 
Dauer rechnet, wird man sehen. Die Regionalzeitungen 
verdienen ihr Geld zur Zeit mit der gedruckten Aus-
gabe. Die digitalen Formate sind wichtig, bringen aber 
noch wenig bis keine Erträge. Die falsch verstandene 

Im Jahr 2021 wurden 500 Arbeitsplätze 

in Ostwestfalen 

in Druckindustrie + Papierverarbeitung 

vernichtet. 

Die letzte Schicht k+p, Rotation/Versand 



„Pressefreiheit“ (keine Druckpresse mehr) kann sich da 
als Bumerang erweisen, wenn die wenigen übriggeblie-
benen Zeitungsdruckereien ihre Marktmacht erkennen 
und diese nutzen. 

 

MM Graphia, Bielefeld 
Im August 2020 forderte die Geschäftsleitung den Be-
triebsrat zu Verhandlungen über die Schließung des 
Tiefdrucks und angrenzender Bereiche auf. Es sollten 
ca. 60 der 200 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Auf-
träge aus dem Tiefdruck sollten auf andere Konzernbe-
triebe (zum größten Teil tariflos) verlagert werden. 
Nach Prüfung der wirtschaftlichen Lage kamen Be-
triebsrat und Gewerkschaft zu dem Ergebnis, das die-
ses Konzept nicht aufgehen konnte, da der Tiefdruck 
trotz schlechter, veralteter Maschinen der Gewinnbrin-
ger des Unternehmens war. 

Wir vermuteten, dass die Konzernleitung die lukrativen 
Aufträge aus dem Unternehmen ziehen wollte und pa-
rallel dazu einen schlechten Sozialplan für die 
Teilschließung zu vereinbaren (Rettung der anderen 
Arbeitsplätze). Kurze Zeit später hätte man den Rest 
der Produktion geschlossen und hätte damit einen kos-
tengünstigen Sozialplan gehabt. 

Betriebsrat und ver.di arbeiteten auch hier ein Gegen-
modell aus, das bei Erhalt des Tiefdrucks eine Weiter-
führung des Unternehmens mit ca. 150 Arbeitsplätzen 
möglich gemacht hätte. Dieses Konzept wurde vom da-
maligen Geschäftsführer Schmidt nicht ernsthaft mit 
uns verhandelt und vom Tisch gewischt. Im April wurde 
Geschäftsführer Schmidt abgesetzt und die neue Ge-
schäftsführung erklärte dann, dass der Gesamtbetrieb 
geschlossen werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wandten wieder die Methode Hans Böckler-Stiftung 
an (Verlust der Arbeitnehmer) und forderten zusätzlich 
zu Sozialtarifverhandlungen auf. Im Juli tagte die Eini-
gungsstelle begleitet von Warnstreikmassnahmen. Im 

beginnenden Bundestagswahlkampf bekamen wir viel-
fache Unterstützung aus den meisten Parteien (SPD, 
Linke und Grüne). Unser ver.di-Bundesvorsitzender 
Frank Werneke kam zu einer Streikversammlung. 

Die Einigungsstelle endete mit einem Spruch, der aber 
ausschließlich die Abfindungen regeln konnte. Wir 
streikten weiter für einen Sozialtarifvertrag. Bundes-
arbeitsminister Hubertus Heil sprach auf einer Streik-
versammlung und forderte den Konzern auf, die Inte-
ressen der Beschäftigten zu berücksichtigen und eine 
Beschäftigungstransfer-Gesellschaft mit dem Betriebs-
rat und ver.di zu vereinbaren. 

In abschließenden Verhandlungen gelang es noch ein-
mal 2 Millionen € zusätzlich zum Sozialplan zu verein-
baren, die sich in drei Bereiche aufteilten (Transfer-
gesellschaft, Härtefonds und Austrittsprämie, sowie zu-
sätzliche Abfindungen für die 140 Gewerkschafts-
mitglieder). 

 

Gundlach Verpackung GmbH 
Durch Neuausschreibung der Aufträge von Phillip Mor-
ris verlor das Unternehmen einen Grossteil der Zigaret-
tenaufträge (pikanterweise an MM Graphia). Dadurch 
fiel ein großer Teil des Umsatzes weg, der nicht kurz-
fristig durch andere Aufträge ausgeglichen werden 
konnte. Deshalb musste die Geschäftsleitung schnellst-
möglich die Kosten reduzieren. In einer Einigungsstelle 
wurde ein im Vergleich zu den anderen Betrieben nied-
riger Sozialplan festgelegt, der aber auch eine Trans-
fergesellschaft beinhaltete. 

  

Kleinegees 
Durch die Schließung von MM Graphia fielen auch die 
Arbeitsplätze bei Kleinegees weg. Kleinegees war als 
Subunternehmer im Graphiawerk tätig. Eine ähnliche 
Struktur gibt es auch bei Gundlach in Oerlinghausen. 
Im Rahmen der Auseinandersetzung bei Graphia ge-
lang es uns im August 2021 einen Betriebsrat bei Klei-
negees zu gründen. Über die Sozialplanverhandlungen 
haben wir in einer Einigungsstelle für die Beschäftigten 
in Brackwede Abfindungen in Höhe von 0,8 eines Mo-
natsgehalts pro Beschäftigungsjahr erreicht!  

 

Fazit 
Für den Produktionsstandort Ostwestfalen in der Pa-
pierverarbeitung und Druckindustrie war das Jahr 2021 
kein gutes Jahr.  500 Arbeitsplätze weniger. Betriebs-
räte und ver.di konnten aber für die Beschäftigten gute 
Regelungen erreichen. Wichtig war die Mischung aus 
guter Betriebsratsarbeit (Hans-Böckler-Modell, Wirt-
schaftsprüfung, Alternativmodelle) und der gewerk-
schaftlichen Sozialtarif-Alternative. Das hat in den drei 
konzerngetriebenen Auseinandersetzungen zu erhebli-
chen Zeitverzögerungen (bis zu einem Jahr) und Abfin-
dungen um ca. 50 - 60 % höher als von den Unterneh-
men geplant, geführt. Bis auf Kleinegees wurde auch in 
jedem Fall eine Transfergesellschaft gegründet, die 
den Beschäftigten bis zu einem Jahr Absicherung und 
Anschlussperspektive bietet. 

Dirk Toepper 


