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Lange Zeit haben sich die Gewerk-
scha� en schwergetan, die Lebens-
läufe ihrer führenden Repräsentan-
ten aufzuarbeiten. Der Bochumer 
Gewerkscha� sforscher Karl Lausch-
ke brachte das „Dilemma“ auf den 
Begri� : „Aber auch die Geschichts-
wissenscha�  hat ihnen im Gegen-
satz zu Politikern, Unternehmern, 
Wissenscha� lern, Künstlern oder 
Militärs bis heute kein besonderes 
Interesse entgegengebracht. Das 
hat nicht nur damit zu tun, dass 
die Gewerkscha� er in der Regel 
kaum persönliche Quellen hinter-
lassen haben, sondern hat seine 
Ursache sicherlich auch darin, dass 
sie nach verbreiteter Ansicht als 
Funktionäre in einem bürokratisch 
organisierten Apparat kein indivi-
duelles Profi l zu entwickeln haben, 
das eine nähere Beschä� igung mit 
ihrer Biographie lohnenswert er-
scheinen ließe.“ Unwidersprochen 
gilt heutzutage aber: Gerade durch 
den Filter individueller Lebensläufe 
lassen sich die breite Palette ge-
werkscha� licher Deutungen gesell-
scha� licher und politischer Krisen 
und die Vielfalt gewerkscha� licher 
Handlungsentwürfe anschaulich 
darstellen. Frühe prägende Fakto-
ren in den Lebensläufen, die soziale 
Herkun� , das regionale Milieu, die 
gesellscha� liche Mentalität wäh-
rend der Berufsausbildung und die 
generationenspezifi sche Erfah-
rung führender Repräsentanten 
bieten vielfältige Erklärungen für 
den politischen und theoretischen 
Standort der Gewerkscha� en in 
Kaiserreich, in Weimarer Republik 
und Nachkriegszeit.
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Die Gewerkschaftspresse im grafi schen 
Gewerbe und ihre Redakteure seit 1863
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Rüdiger Zimmermann 

wurde 1946 im dänischen Aalborg 
geboren, studierte Geschichte, 
Politische Wissenscha� en und 
Geografi e an der TU Darmstadt. 
Stipendium der Sti� ung Mitbe-
stimmung, Promotion mit einer 
Arbeit über den linkskommu-
nistischen Leninbund. Ab 1975 
Bibliotheksreferendar an der 
Uni-Bibliothek Düsseldorf und am 
Bibliothekar-Lehrinstitut Köln. 
1977 Assessorexamen und  Start als 
Fachreferent in der Bibliothek der 
Friedrich-Ebert-Sti� ung, Bonn-Bad 
Godesberg. Von 1996 bis zu seiner 
Pensionierung 2011 Leiter der Bi-
bliothek. Von 1998 bis 2006 Gut-
achter der Deutschen Forschungs-
gemeinscha�  (DFG) im Bereich 
Wissenscha� liche Literaturversor-
gungs- und Informationssysteme. 
Als Historiker hat Zimmermann in 
vielfältiger Weise zur Geschichte 
der deutschen Gewerkscha� s- und 
Arbeiterbewegung geforscht und 
publiziert. Als wissenscha� -
licher Bibliothekar war er maßgeb-
licher Förderer der internationalen 
Zusammenarbeit von Bibliotheken 
und Archiven zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung. Rüdiger Zim-
mermann ist verheiratet, hat drei 
Kinder und lebt in Bonn.
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