
D
ie Sonne schien, als sich der österrei-
chische Buchbinderbundesinnungs-
ausschuss am 31. Mai zu früher Stun-

de im Raum Eisenstadt des Hotel Burgen-
land einfand. Unter der Leitung des neuen
Bundesinnungsmeisters, Kommerzialrat
Werner Schober, sprach man über die Zu-
kunft des heimischen Buchbindergewer-
bes. Und um es gleich vorweg zu nehmen:
K e i n Thema war die Situation des bur-
genländischen Innungsmeisters KR Frau-
enberger – er schlitterte ja wie berichtet mit
seinem Imperium in eine Insolvenz – und
seine Preispolitik. Zumindest nicht coram
publico – wobei er sich in Einzelge-
sprächen schon den einen oder anderen
Seitenhieb gefallen lassen mußte. Aber der

anderen Themen gab es ja genug: So stan-
den vielmehr Probleme wie die Jugendaus-
bildung, die Ostöffnung, die flexible Ar-
beitszeit und die Auftragsvergabe an Straf-
anstalten im Mittelpunkt der Diskussion.

Jugendausbildung

H
euer fand der alljährliche internatio-
nale Jugendwettbewerb in Österreich
statt. Dies reichte zum Anlass, über

die österreichische Jugendausbildung zu
diskutieren: „Österreich ist in den letzten
Jahren beim Jugendleistungswettbewerb
chancenlos“, brachte es Werner Schober
gleich zu Beginn der Debatte auf den
Punkt. „Unsere Ausbildung ist zu ober-
flächlich. In den Betrieben haben wir zu
wenig Zeit um eine umfassende Ausbil-
dung zu gewährleisten.Die Frage ist also,
was können wir zur Verbesserung der Aus-
bildung beitragen?“. Auch der Beauftragte
für Lehrlingsfragen, Kurt Loy, zeigt sich
von den Ergebnissen beim Wettbewerb be-
troffen: „Wir haben heuer 91 Teilnehmer,
und gerade einmal 20 aus Österreich. Das
sind um zehn bis zwanzig weniger als in
den Vorjahren“. Der Tiroler Vertreter be-
dauert diese Entwicklung: „Es ist ja nicht
wichtig, dass unsere Jugendlichen gewin-

nen, sondern dass sie gefordert werden und
Spaß an ihrem Beruf haben.“
Doch Lösung scheint nicht so schnell in
Aussicht. Zumindest legt man aber Vor-
schläge vor. „Mein Vorschlag wäre eine Art
Lehrlingsrotation. Die Lehrlinge sollen ei-
nige Wochen bei anderen Betrieben arbei-
ten, um auch einmal andere Maschinen und
Arbeitsfelder kennen zu lernen“, stellt
Werner Schober die potentiellen Möglich-
keiten für die Zukunft dar. „Wir müssen un-
seren Lehrlingen in erster Linie die Mög-
lichkeit anbieten, Kurse zu besuchen. In
Deutschland gibt es schon verpflichtende
Kurse für die Lehrlinge. Natürlich kosten
diese den Betrieb einiges, jedoch profitie-
ren im Endeffekt alle Seiten davon. Ohne
zusätzliche Ausbilung ausserhalb der Be-
rufsschulen geht es nicht.“, ergänzt Kurt
Loy die Gedanken des Bundesinnungs-
meisters. „Wir haben viel zu wenige junge
Meister in Österreich, und unsere Betriebe
leiden immer mehr an Überalterung“,
zeichnet Werner Schober ein düsteres Zu-
kunftsszenario. „Es müssten Betriebe die
mehr Lehrlinge ausbilden als sie später
einstellen für ihre Tätigkeit ein Entgelt er-
halten, da in den meisten Fällen nicht sie
sondern andere die Nutznießer sind. Der-
zeit werden in Österreich 85 Lehrlinge in

fünf Berufsschulen berufsbegleitend nach
dem Gießkannenprinzip ausgebildet. Ein
bis zwei Berufsschulen wären ausreichend
und rationeller“ meint Schober.

Gewerberechtsnovelle

I
m selben Atemzug wurde auch sehr hit-
zig über die anstehende Gewerberechts-
novelle diskutiert. Im Vorfeld war von

den Ministerien eine Abschaffung der
Meisterprüfung laut angedacht worden.
Dieser Vorschlag erntete naturgemäß Pro-
test aus den Reihen der Buchbinder: „Ein
Verzicht auf die Meisterprüfung ist un-
möglich. Daher muss und wird sie beibe-
halten werden“, hält der scheidende Ge-
schäftsführer der Buchbinder, Erwin Cze-
sany fest. „Die einzige Veränderung in
Bezug auf die Meisterprüfung, wird sein,
dass sie in vier Modulen abgehalten wird.“
Auch das latente Gerücht, dass es bei den
Meisterprüfungen nur aus dem Grund der
Konkurrenzangst zu den hohen Durch-
fallsquoten führt, schneidet Czesany an:
„Medien meinen, dass die hohen Durch-
fallsquoten daher rühren, weil die Branche
ihre eigene Konkurrenz prüft. Das ist aber
Nonsens. Und dieses Gerücht aber zu zer-
streuen, setzt man jetzt einen objektiven
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Der Buchbinder Leiden
Eine Zunft diskutiert ihre Perspektiven

Bundestag der Buchbinder. Und es war der bei manchen Kollegen wegen seiner Preispolitik

heftig kritisierte burgenländische Innungsmeister Kommerzialrat Gerald Frauenberger der

für seine Landesgruppe vom 30 . Mai bis zum 1. Juni 2002 ins sonnige Eisenstadt zum

alljährlichen Treffen der Buchbinder, Kartonagewaren- und Etuierzeuger lud. X-media

war für Sie dabei und nahm auch an der Sitzung des Bundesinnungsausschusses im

Hotel Burgenland teil. Es berichtet Jan Weinrich.
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Landesrat Kaplan (rechts) und die Ehrengäste beim Buchbinder-Bundestag
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Beamten als Vorsitzenden in die Prüfungs-
kommission“. Die Ankündigung löste er-
wartungsgemäß großen Protest aus und
man zweifelte an der Sinnhaftigkeit dieser
Maßnahmen und der unnötigen Einset-
zung eines Branchenfremden.

Steife Brise aus Osten

F
ür nicht viel weniger Aufregung sorgte
die Diskussion über die Ostöffnung am
Buchbindermarkt. „Dass wir uns gera-

de im Burgenland treffen hat schon symbo-
lischen Charakter“, umschreibt es Werner
Schober und zeigt sich optimistisch: „Die
Buchbinder in Tschechien wollen näher
mit uns zusammenarbeiten. Davor dürfen
wir keine Angst haben, sondern wir müs-
sen uns neu positionieren, offen sein, von
den anderen lernen und über die Grenzen
hinausschauen. Die Italiener arbeiten auch
schon jetzt in Richtung USA“. Weniger ro-
sig sieht die Situation Schobers Bundesin-
nungsmeisterstellvertreter Franz Strandl:
„Tschechische Firmen suchen schon einen
Weg, um in Österreich Fuß zu fassen. In ei-
nem Fax habe ich gelesen, dass ein kleiner
Betrieb mit fünf Mitarbeitern vor allem am
Bibliothekssektor einsteigen will. Sie bie-
ten die Bindung um zehn Euro an und lie-
fern wöchentlich frei haus. In Deutschland
haben sie schon 40.000 Bibliotheksbände
abgezogen. Ich würde mich nicht trauen
mit meinem Kundenmaterial nach Tsche-
chien zu fahren und dort binden zu lassen.
Ich muss meine Qualität hochhalten.“
Werner Schober sieht in diesem Stand-
punkt aber ein entscheidendes Problem:
„Wir können leider den Konsumenten
nicht dazu zwingen auf die Qualität zu ach-
ten. Diese sehen leider immer öfter rein auf
die wirtschaftliche Komponente und weni-
ger auf die qualitative“.

Eine Schicht ist zu wenig

D
ie Buchbinder müssen also hart arbei-
ten, um konkurrenzfähig zu sein. Aus
diesem Grund wird der Ruf nach

Mehrschichtbetrieb immer lauter: „Derzeit
gibt es nur eine Schicht in Österreich. An-
dere Länder in Europa, wie Finnland,
Italien, Deutschland und die Schweiz ar-
beiten schon im Mehrschichtbetrieb. Wir
wünschen uns daher flexiblere Arbeitszei-
ten“ bringt Bundesinnungsmeister Werner
Schober die Situation auf den Punkt.„Die
Buchbindereien sind immer mehr ge-
zwungen sich auch auf die Durchführung
von Logistik- und Versanddienstleistun-

gen spezialisieren. Dazu ist auch die
Möglichkeit eines Mehrschichtbetriebes
notwendig um entsprechend effektiv ar-
beiten zu können.“
Das Buchbindergewerbe ist eines der ältes-
ten der Welt, aber alles andere als obsolet.
Dies bewies der Bundestag eindrucksvoll.
Es wurde aber auch aufgezeigt, mit wel-
chen Problemen die heimische Branche
konfrontiert wird. Und es wird nicht ein-
fach damit fertig zu werden.
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Sackelpicker und Kerkermeister

Pfusch im Häfn
N

eben der Ostöffnung bereitet den Buchbindern auch inländische Konkurrenz
schweres Kopfzerbrechen: die Buchbinderein in Strafvollzugsanstalten (siehe
Artikel im letzten Heft). Laut Ernst Ammering gibt es in den 29 Strafanstalten

immerhin 13 Buchbinderwerkstätten, und das stellt eine ernstzunehmende Konkur-
renz dar. Aus diesem Grund bat Ernst Ammering um eine Stellungnahme durch das
Justizministerium und erhielt folgende Antwort: „Weil in den Strafanstalten steuer-
begünstigte Stundensätze angeboten werden, wird der Auftrag an sie vergeben. Gäbe
es diese niedrigen Steuersätze dort nicht, würde der Auftrag überhaupt nicht verge-
ben werden“. Ein niederösterreichischer Buchbinder zeigte sich angesichts der Si-
tuation entsetzt: „Mir ist ein Auftrag von den Behörden mit der Begründung verwei-
gert worden, dass die Unterlagen das Haus nicht verlassen. Und dann musste ich mit-
ansehen, wie die Anstalt Stein den Auftrag davontrug“ Und weiter „wo kommen wir
denn da hin?“, zeigte er sich verzweifelt. Der ehemalige Bundesinnungsmeister Fritz
Schwab legte noch ein Beispiel vor: „In Salzburg gehen die Urkundenbände und
Grundbücher auch an die Strafanstalten“. „Was mich so anzipft, ist der hohe Prozent-
satz von Privaten, die in Strafanstalten binden lassen. Es kann doch nicht sein, dass
zum Beispiel Parteigruppen ihre Chroniken dort binden lassen“, meint Franz Strandl
dazu.
Werner Schober sieht die Problematik, weiß aber, dass die Hände der Buchbinder ge-
bunden sind: „Wir können und müssen Einzelfälle aufzeigen. Die Problematik wird
aber nicht ganz zu verdrängen sein, und wir müssen immerhin schon seit 1908 damit
leben“. Fritz Schwab sieht eine mögliche Zurechtrückungsfunktion durch die Lan-
deshauptleute: „Verschiedene Gewerbe haben damit Probleme. Es müssen sich die
Innungsmeister zusammentun, und diese Problematik den Landeshauptleuten vortra-
gen. Dieser hat in manchen Fällen die Möglichkeit der Weisung. Auch sie werden ein-
sehen, dass die Produktion von Fertigprodukten in Strafanstalten ein großer Verlust
für die Wirtschaft ist, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass die dort produzierte
Klebebindung von minderer Qualität ist“. Wie groß der Verlust sein könnte, zeigt eine
Aufstellung aus der Strafanstalt Stein: In der dortigen Buchbinderei arbeiten 70 Häft-
linge im Jahr 31 000 Arbeitsstunden.
Liebe Leser, an diesem Thema bleiben wir dran. Wie es wirklich ist mit dem Pfusch im
Häfn lesen Sie im nächsten X-media.

>

Erfolgrei cher Buchbindernachwuchs: links die Siegergruppe International, rechts die Siegergruppe National
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