
den Bleisatz ziemlich verdrängt haben, 
nicht mehr geschafft. Für viele war das 
sicher die Hölle“, meint er. Immerhin ist 
das Berufsbild innerhalb von wenigen 
Jahren völlig verschwunden – und es ist 
nicht das einzige. 

Ausschneiden und platzieren

Die Arbeitswelt hat sich massiv verändert 
und nicht immer nur zum Positiven, da-
rin ist sich Kreutzberger mit Sonja Adler 
einig. Die Redaktionsassistentin der 
A&W stieß im Jahr 2002 dazu und hat 
noch das Klebelayout miterlebt. Mit die-
sem nach Bastelei anmutenden Begriff ist 
gemeint, dass der Redakteur die einzelnen 
Elemente einer Zeitungsseite als einzelne 
Papierausdrucke bekam. „Er hat das aus-
geschnitten und platziert“, erläutert 
Kreutzberger, und Adler ergänzt: „Damit 
das am Ende wirklich so ist, wie die Seite 
ausschauen soll.“ Im Falle der A&W 
machte diese Arbeit nicht der Redakteur, 
sondern ein weiterer Kollege: „Der ist im-
mer ein, zwei Wochen im Monat gekom-
men, um das zu machen“, erinnert sich 
Adler. Mit dem Ende des Klebesatzes wur-
de auch der Arbeitsplatz in der A&W hin-
fällig, glücklicherweise war der Kollege da 
bereits in Pension. 

Adler spricht weitere Veränderungen 
an, von denen natürlich auch der ÖGB-
Verlag nicht verschont wurde. Denn als 
sie im Jahr 2002 in einem Büro im Dach-
geschoß der Hohenstaufengasse begann, 
war sie nur für die A&W zuständig. Das 
ist inzwischen anders – wie bei vielen an-
deren Beschäftigten auch. Um es neutral 
auszudrücken: Durch neue technische 
Möglichkeiten lassen sich Tätigkeiten 
schneller erledigen oder werden über-
haupt vom Computer durchgeführt, 

Die ersten Geräte, auf denen man die Arbeit 
am Bildschirm sehen konnte, kamen von der 
Firma Berthold (im Hintergrund zu sehen). 
„Die waren ein Riesenfortschritt“, so 
Kreutzberger. „Da hast du schon sehen 
können, wenn eine Linie zu lang ist, und man 
hat das korrigieren können, bevor der Film 
belichtet wurde.“ Von Cursor war allerdings 
noch keine Rede. 

Redaktionsassistentin Sonja Adler im ÖGB- 
Archiv. Die gelernte Reisebüro-Assistentin fing 
bei der A&W an und ist inzwischen die dienst-
älteste Mitarbeiterin. Von ihrem ersten Ar-
beitsplatz bei der DDSG hat sie das Rattern 
des Telex in Erinnerung, in der A&W erlebte 
sie noch den Klebesatz. Als Computer und  
Internet in ihren Arbeitsalltag Einzug hielten, 
empfand sie das als große Erleichterung, 
auch wenn ihr der Wandel der Arbeitswelt 
nicht in allen Dimensionen behagt.
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