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Gerecht geht anders! 
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VERTRAUEN ? 

In einer Pause auf dem Schulhof: Ein großer Junge nimmt sich 
einen kleinen Artgenossen vor. Er tritt ihn, boxt ihm in den Ma-
gen, kneift ihn und zieht ihn an den Haaren. Der kleine kann dem 
großen Jungen entkommen, läuft zu einem Lehrer und beschwert 
sich über diesen. Der große Junge wird zurechtgewiesen, er soll 
den kleinen Jungen in Ruhe lassen und wird bestraft. Dieser ist 
ganz entsetzt: Immer muss der kleine Junge sofort zu den Leh-

rern laufen. So würde das, sagt der große Junge zu dem Kleinen, nie etwas mit ihrer 
Freundschaft. 

Manchmal komme ich mir als BR-Mitglied wie der kleine Junge vor. Da müssen wir das 
Büro ohne ersichtlichen Grund räumen, da wird den BR-Mitgliedern über einen längeren 
Zeitraum die Betriebsratsarbeit nicht oder nur teilweise bezahlt, da wird der Betriebsrat 
nicht mal mehr vorher informiert, wenn in mehreren Regionen in den letzten Jahren mit 
der Umstellung der Post in die Tagzustellung vielen Mitarbeitern finanzielle Verluste dro-
hen. Informationen werden zurückgehalten oder verspätet dem BR zur Verfügung ge-
stellt, meistens dann noch unvollständig. Wenn sich der BR daraufhin wehrt und vor 
Gericht seine Rechte einklagt, beschwert man sich, warum der BR immer vor Gericht 
zieht und unnötige Kosten verursacht. Ja, auch wir sagen, diese Kosten sind überflüs-
sig, denn unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen könnte man viel Geld spa-
ren, das man bestimmt besser einsetzen könnte. 

Wenn dann der Geschäftsführer auf den BR zukommt und davon spricht, dass in der 
Vergangenheit keine vertrauensvolle Zusammenarbeit herrschte und man in Zukunft 
wieder enger zusammenarbeiten wolle, möchte man eigentlich nur noch ausrufen: „An 
uns liegt es nicht!“ Trotzdem sind wir bereit, es noch einmal zu versuchen, denn mit-
einander ist es sehr viel einfacher und auch sehr viel besser für das Unternehmen in 
den derzeit sehr „schweren“ Zeiten. 

Der BR hofft, dass dies nicht nur eine zeitweilige Geschichte ist, weil die Geschäftslei-
tung vielleicht etwas vom BR haben möchte. Vertrauen beinhaltet das Wort „Trauen“. 
Aber kann man jemandem trauen, der ständig den BR in seiner Arbeit behindert? 

Ich glaube nicht, dass der große und der kleine Junge jemals Freunde werden, aber ich 
hoffe, dass sich das Verhältnis zwischen dem BR und der Geschäftsleitung bessert und 
es zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kommt, so wie es in anderen Unterneh-
men auch möglich ist. 

Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Oliver Erdmann  
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Ist die letzte Lohnerhöhung 

dieses Wort wert? 

Anlässlich der Betriebsver-
sammlungen haben wir anwe-
sende Kolleginnen und Kollegen 
um ihre Meinung zu der letzten 
„Lohnerhöhung“ gebeten. Insge-
samt 210 machten bei den 
sechs Versammlungen von die-
ser Möglichkeit Gebrauch. 

Das Ergebnis müsste der Ge-
schäftsführung eigentlich in den 
Ohren klingeln. 

Nur 3 oder 1,5 % zeigten sich 
mit dem kleinen Almosen sehr 

zufrieden. Viele haben erkannt, 
dass es nur der sprichwörtliche 
Tropfen auf den heißen Stein 
war, um die kochende NWL-
Seele zu kühlen. Über die jährli-
che Inflation ist ein Betrag von 
100 Euro in den letzten 10 Jah-
ren ohne Lohnerhöhung auf et-
was mehr als 87 Euro zusam-
men geschmolzen. Da hilft die 
letzte Lohnerhöhung wenig, mit 
der besagte 100 Euro nun wie-
der gut 89 Euro wert sind.  

Insgesamt freuen wir uns über 
die positive Resonanz auf die 
ersten, noch kleinen, Schritte  
bei der Veränderung an den Be-
triebsversammlungen und der 
wieder wachsenden Beteiligung. 

Carsten Halw 

Neues aus der „Rechts“Neues aus der „Rechts“Neues aus der „Rechts“Neues aus der „Rechts“----KisteKisteKisteKiste    
    

Seit dem 1. September 2010 vergütete die NW Logistik geleistete BR-Arbeit in be-
stimmten Situationen nicht mehr. Auch Fahrtkostenerstattungen wurden seit diesem 
Datum zum Teil nicht mehr gezahlt. 

Ein Zustand, der zunächst vom Betriebsrat beim ehemaligen Geschäftsführer Herrn 
Rothe bemängelt wurde und letztlich zu mehreren Klagen vor dem Bielefelder Arbeits-
gericht führte. Seit dem 1. Juni 2011 liegt nun das erste - noch nicht rechtskräftige - 
Urteil vor, welches die Sichtweise des Betriebsrates auf entsprechende Anerkennung 
in vollem Umfang bestätigt. 

Carsten Halw 
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Zustände in den Briefdepots deutlich verbessert 
Betriebsrat setzt erste Veränderungen durch 

Über den miserablen Zustand 
der Briefdepots haben wir in 
der letzten Ausgabe des 
„Boten“ berichtet. Das ist jetzt 
ein gutes halbes Jahr her und 
wir sind nicht untätig geblie-
ben. Der Arbeitsschutzaus-
schuss hat auf Anregung des 
Betriebsrates weiter die De-
pots beobachtet und besich-
tigt. Mitarbeiter des Arbeits-
medizinischen Dienstes Bie-
lefeld e.V. wurden hinzugezo-
gen. Diese Bemühungen zei-
gen nun erste Erfolge: 

In Bünde wurde ein neues 
Depot bezogen, das nun wei-
testgehend allen Anforderun-
gen gerecht wird. 

Das Depot Herford hat zu-

sätzlich neue Räume bezo-
gen. 

Feuerlöscher und Verbands-
kästen wurden angeschafft 
und installiert. 

In jedem Depot gibt es nun 
ein Verbandbuch. 

Unser Dank gilt auch den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die uns angerufen ha-
ben. 

Wir möchten euch bitten, wei-
terhin die Augen offen zu hal-
ten. Informiert uns, wenn 
euch Missstände oder Verän-
derungen, auch positiver Art, 
auffallen! 

Tilo Schreiter 
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Wetter und Vergütung: Ein ungleiches Paar? 
Zuschläge für die Zustellung bei extremem Wetter müssen möglich sein 

Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter – jede Jahreszeit hat ihre 
eigenen Tücken. Wir Zeitungs-
zusteller wissen das, sind wir 
doch das ganze Jahr draußen. 
Während wir jedoch im Frühling 
und Sommer eher mit umherflie-
genden Insekten zu tun haben 
oder auch mal ein Blumeneimer 
vor einer Haustür auf uns war-
tet, haben es Herbst und vor 
allem Winter in sich. Nassgrau-
es Wetter, strömender Regen 
und Nebel mit Sichtweiten unter 
20 m erschweren im Herbst be-
reits die Zeitungszustellung. 
Trotzdem schaffen wir es auch 
dann noch, die Zeitungen pünkt-
lich und zuverlässig zuzustellen. 
 
Im Winter sieht das anders aus: 

Zuerst kommt die Zeitung be-
reits verspätet an der Ablage-
stelle an, denn auch die Zulie-
ferfahrer können nicht so 
schnell fahren wie gewohnt. Er-
gebnis: Wartezeiten in klirren-
der Kälte! Rote Nasen und steif 
gefrorene Füße und Finger in-
klusive. 

Sind die Zeitungen dann endlich 
da, werden sie mit den klamm 
gefrorenen Fingern verstaut, im 
Auto, in der Fahrradtasche oder 
der Karre. Jetzt heißt es, das 
Transportmittel durch aufge-
türmte Schneeberge und über 
eisglatte Flächen zu bugsieren. 
Keine leichte Aufgabe, oft 
kommt dabei ein regelrechter 
Zickzackkurs zustande, außer-
dem kommt man nur langsam 
voran. Ergebnis: Die Zustel-
lung dauert erheblich länger! 
 
Wartezeiten werden von der 
NW Logistik nur dann bezahlt, 
wenn es ganz extrem ist und es 
zuvor bereits Probleme an an-
derer Stelle gab, sei es beim 
Beladen der Zulieferfahrzeuge 
oder schon beim Druck. Mo-
mentan werden die Wartezeiten, 
auf Grund der Umbaumaßnah-
men im Druckhaus sehr 
„großzügig“, ohne weiteres 
Nachfragen bezahlt, aber einen 
allgemeinen Anspruch auf die 
Bezahlung der Wartezeiten 
lehnt die Geschäftsleitung 

bisher ab. Für die länger dau-
ernde Zustellung selbst gibt es 
nichts. Das sei mit dem Stück-
lohn abgegolten, ist hier die An-
sicht der Geschäftsleitung. 
 
Unser Ziel ist es aber, dass alle 
Zusteller bei erschwerten Bedin-
gungen einen Anspruch auf 
bessere Bezahlung haben. Des-
halb arbeiten wir an einer Be-
triebsvereinbarung, um Zuschlä-
ge und Wartezeitenbezahlung 
verbindlich zu regeln. Ein Pfund 
Kaffee für 3,50 Euro, welches 
die   Geschäftsleitung in unre-
gelmäßigen Abständen gewährt, 
genügt nicht. Wir brauchen 
verbindliche Regelungen, auf 
die sich jeder Einzelne berufen 
kann. 
 
Mathias Haubrok / Tilo Schreiter 

AUFGESPIESST 
 

Neue Westfälische,  23. 6. 2011, Seite 2:  „In eigener Sache 

Bielefeld (nw). Der Preis für das Abonnement der Neuen Westfälischen bei Trägerzustellung steigt am 1. 
Juli auf 24,50 Euro im Monat. Kostensteigerungen in allen Bereichen zwingen uns zu diesem Schritt. Er 
dient auch dazu, künftig weiter in die Qualität und Vielfalt unserer Zeitung investieren zu können. Wir bit-
ten um Verständnis.“ 
Leider wurde der Ausgangspreis „vergessen“: Ab 1. 7. 2010 = 23,50 Euro. 

Verteuerung = 4,26 Prozent. 
 
Auch das Westfalen-Blatt erhöhte seinen Abopreis: 
WB, 25. 6. 2011: „Darum wird das WESTFALEN-BLATT zum 1. Juli 2011 etwas teurer. Das monatliche 
Abonnement kostet statt 22,90 Euro nun 23,80 Euro.“ 

Verteuerung = 3,93 Prozent. 
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200 Jahre Neue Westfälische 
3 Tage Party all inclusive, sogar inkl. Superbeilage 

Der April hatte es in sich, feierte doch unser 
aller Brötchengeber drei Tage lang sein wirk-
lich ansehnliches Jubiläum – 200 Jahre Neue 
Westfälische! Natürlich hieß die Zeitung nicht 
immer so, eigentlich erst seit 1967, aber dar-
um geht es ja nicht. 
 
Lumpen ließ sich die Geschäftsleitung, bestehend 
aus Axel Frick und Wolfgang Kaeller, aber nicht. 
Zu Ehren der Zeitung wurde auf dem Gelände 
des Druckhauses in Bielefeld-Sennestadt ein 
Festzeltensemble aufgebaut, das sich sehen las-
sen konnte. Besonders der sorgsam und kurzwei-
lig angelegte Zeittunnel dürfte dem einen oder 
anderen ein erstauntes „Oh!“ abgerungen haben. 
In eben jenen Festzelten wurden denn auch 
gleich drei Feste feste gefeiert: 
 
9. April: Verlag, Redaktion, Druckerei 

Am 9. April füllte 
man die Zelte mit 
einer Stehparty für 
die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbei-
ter aus Verlag und 
Druckerei. Das be-
sondere Highlight 
des Tages: Die 
F ü h r u n g s r i e g e  
übernahm die Be-
wirtung. Und so 
konnte man die 
beiden Geschäfts-
führer am Grill 
schwitzen sehen, 
wie sie Spanferkel 

direkt vom Grill für die Mitarbeiter in Portionen 
zer- und verteilten. Personalchef Grünewälder 
balancierte Tabletts mit Getränken durch die 
Menge und Verlagsleiter Walker bediente den 
Zapfhahn. 
 
10. April: Zustellerinnen und Zusteller 

Viel Schlaf haben die Herren nicht bekommen,  
denn bereits am Folgetag um 10 Uhr ging es mit 
dem Fest für die Zustellerinnen und Zusteller wei-
ter. Die Organisatoren hatten sich wohl an die 

früheren Zustellerfeste im Stadtgarten Bünde er-
innert, denn es wurde ein gut zweistündiges Büh-
nenprogramm geboten. Leider konnten wir an 
diesem Tage nicht der Führungsriege beim Arbei-
ten zusehen, denn Geschäftsführer Reinhard Ro-
the konnte aus Krankheitsgründen nicht teilneh-
men. So musste denn das Profipersonal der Ca-
teringfirma ran. Die haben ihren Job aber auch 
wirklich gut gemacht und das Ganze dann wohl 
als Generalprobe verstanden. Gegen 14 Uhr fuh-
ren alle Busse zurück. 
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Zu Ende? Nein, denn nun strömten Beamte des 
Bundeskriminalamtes (BKA) die Festlokalität. Je-
de Ecke wurde untersucht, teilweise mit Bomben-
spürhunden. Und das natürlich alles für die Pro-
minenz, die für den 11. April eingeladen worden 
war und auch pünktlich um 10 Uhr auf der Matte 
stand: 

 
11. April: Prominenz 

Bundespräsident Christian Wulff, NRW-
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Bielefelds 
Oberbürgermeister Pit Clausen, sowie weitere 
geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft. 

Das ging nicht ohne Proteste. Die Redakteurin-
nen und Redakteure der NW sowie weiterer Ta-
geszeitungen aus der Region (Westfalen-Blatt, 
Lippische Landeszeitung, Mindener Tageblatt, 
Haller Kreisblatt) nutzten die Gelegenheit, der Po-
litprominenz zu zeigen, was sie von den aktuellen 
Entwicklungen in der Tarifrunde halten. 
 
12. April: Die Jubiläumsbeilage 

Während im Druckhaus die Lichter langsam erlo-
schen und die Aufräum- und Abbaukommandos 

über das Gelände liefen, bereiteten sich die Zei-
tungszustellerinnen und -zusteller auf das Austra-
gen der 96 Seiten starken Jubiläumsbeilage (ca. 
360 Gramm) vor, die noch in der Folgenacht er-
schien. Glücklicherweise hatte der Betriebsrat im 
Vorfeld für diese Ausgabe einen Zuschlag ver-
handelt und erreicht. 

Carola Schwarz 
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Mehr Gewicht = mehr Geld 
Zuschlag für schwere Zeitungen erforderlich 

Die Zeitungen, die wir zustel-

len, sind in den letzten Jahren 

immer schwerer geworden.  

Dazu beigetragen haben u.a. 

redaktionelle Beilagen wie z.B. 

NWFamilie, NWGarten und 

jeden Donnerstag der ERWIN. 

25iger Pakete, üblicherweise 

nur samstags fällig, tauchen 

immer öfters mitten in der Wo-

che auf. Das führt zu mehr 

Schlepperei und zu einem hö-

heren Zeitaufwand in der Zu-

stellung! 

Beim Westfalen-Blatt fällt der 

Mittwoch völlig aus dem Rah-

men. Hier tragen wir eigentlich 

zwei Zeitungen in einer aus. 

Die „Bielefeld heute“, „Süd-

kurier“, als „Beilagen“ zum 

Westfalen-Blatt, werden von 

uns „gratis“ zugestellt. Bei un-

seren Kunden stecken sie aber 

oft schon im Briefkasten und 

erschweren zusätzlich unsere 

Zustellung. 

Die Krönung ist aber die Wo-

chenzeitung „DIE ZEIT“. Sie 

wiegt im Durchschnitt das 

zwei- bis dreifache der Ausga-

be einer durchschnittlichen NW 

und erfordert einen deutlich 

höheren Zeitaufwand in der 

Zustellung. 

Wer ein höheres Gewicht tra-

gen muss und zusätzlich ei-

nen größeren Zeitaufwand 

bei der Zustellung hat, der 

sollte doch eigentlich einen Er-

schwernis-Zuschlag für die-

se Mehrarbeit erwarten kön-

nen! 

Faustregel der Berechnung 

könnte sein: Wenn mehr als 25 

Prozent des Normalgewichtes 

einer Zeitung überschritten 

werden, ist ein Zuschlag fällig! 

Die Erfassung und Berechnung 

besonders schwerer Zeitungen 

dürfte beim heutigen Stand der 

Datentechnik eigentlich kein 

Problem mehr sein. 

 

Hans-Dietmar Hölscher 

Personalausschuss — Was ist das? 

Der Personalausschuss (PA) 
besteht aus 5 festen Mitgliedern 
des Betriebsrates. 

Er trifft sich wöchentlich, um be-
stimmte Aufgaben, die ihm der 
Betriebsrat übertragen hat, zu 
bearbeiten. 

Zu diesen Aufgaben gehört das 
Kontrollieren der Schichtpläne 
der einzelnen Geschäftsstellen, 
sowie der Post-Abholung und 
Post-Zustellung. Dabei wird 
hauptsächlich darauf geachtet, 
dass die Arbeitszeiten laut Be-
triebsvereinbarung eingehalten 
werden. Ebenso müssen die 
Fristen bei internen und exter-
nen Stellenausschreibungen 

eingehalten werden und die In-
halte geprüft werden. 

Ein großer Bereich in der PA-
Arbeit sind die Anhörungen der 
Neueinstellungen und die Bear-
beitung von Kündigungen. 

Der Betriebsrat kann Kündigun-
gen leider nicht verhindern, aber 
seine Stellungnahme ist sehr 
wichtig bei einer Kündigungs-
schutzklage vor dem Arbeitsge-
richt. Um die Sache richtig beur-
teilen zu können, nimmt der PA 
vorher Kontakt zu den Betroffe-
nen auf. Abmahnungen werden 
dem BR nicht mitgeteilt, ihr 
könnt euch damit aber jederzeit 
an uns wenden. 

Außerdem ist der PA für viele 
andere personelle Probleme 
oder Schwierigkeiten von Mitar-
beitern der NW-Logistik zustän-
dig und versucht, zwischen Mit-
arbeitern und Außendienstlern 
oder der Geschäftsführung zu 
vermitteln. 

Frauke Erdmann 
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Gast-Kommentar 

Bis nächstes Mal. Wir sehen uns! 

Es sind stürmische Wochen 
für die Verleger im ganzen 
Land. Die schleppenden Tarif-
verhandlungen haben zu ers-
ten Warnstreiks geführt - 
auch bei der NW. Doch was 
man alle Jahre wieder zwar 
als anstrengend aber irgend-
wie auch normal kennen ge-
lernt hat, bekommt jetzt eine 
historische Note: Redakteure, 
Drucker und Verlagsange-
stellte gehen gemeinsam auf 
die Straße, um für ihre Ar-
beitsbedingungen zu käm-
pfen. Es wächst zusammen, 
was bei der NW zusammen 
gehört. So trafen sich beim 
ersten gemeinsamen Streik in 
diesen Tagen Redakteure, 
Drucker und solidarisierende 
Verlagsmitarbeiter im Biele-
felder Theater-Labor. Brat-
wurst, Musik und ein DJU-
Bundesvorsitzender der be-
kräftigte: „Arbeitskampf darf 
auch Spaß machen!“ 

Bei aller Ernsthaftigkeit in 
der Auseinandersetzung und 
den als maßlos zu bewerten-
den Forderungen der Verleger 
dürfen wir uns über die Situ-
ation an Ort und Stelle freu-
en. Da ist das unerwartete 
Wiedersehen mit den Kolle-
gen, da bekommen Namen 
ein Gesicht. Das fühlt sich 
richtig an. Mit der Anwesen-
heit der Zeitungszusteller 
wäre der Schulterschluss 
perfekt.  

 
Für die 14.000 Redakteure 
an deutschen Zeitungen for-
dert der Verlegerverband Ab-
striche von bis zu 25 Prozent - 
vor allem für Berufseinstei-
ger. Bei den Druckern ähnli-
ches: Für die 160.000 Be-
schäftigten der Branche ha-
ben die Arbeitgeber bislang 
kein Gehaltsangebot vorge-
legt. Statt der 35-Stunden-
Woche sollen 40 Stunden 
möglich sein. Der Verband 
hält aber auch die tariflichen 
Regeln für die Besetzung der 
Maschinen ausschließlich mit 
Druckern nicht mehr für zeit-
gemäß und fordert eine Lo-
ckerung. Abstriche werden 
auch auf die Verlagsange-
stellten zukommen. 
 
Wir alle arbeiten für ein Pro-
dukt, die NW. Wir alle haben 
ein und denselben Arbeitge-
ber. Es wurde höchste Zeit, 
dass wir uns begegnen. Auf 
Augenhöhe. Und während wir 
uns solidarisieren, dabei so-
gar ein Lachen erklingt, hel-

fen Führungskräfte in der Pa-
ckerei aus, um das Erschei-
nen der NW nicht zu gefähr-
den.  Beim nächsten Maschi-
nenschaden oder der ersten 
Eisglätte im Herbst geht es 
dann nahtlos weiter in die 
Zustellbezirke. Ringtausch 
der Arbeitsplätze. So steht zu 
vermuten, dass tatsächlich 
alle NW'ler sich am Ende die-
ses noch lange währenden 
Arbeitskampfes besser ver-
stehen können. 
 
Wir werden zusammenkom-
men. Gemeinsam werden wir 
darauf warten, dass sich die 
Arbeitgeber zu der Qualität 
ihrer eigenen Produkte beken-
nen und sich aus Überzeu-
gung hinter oder noch besser 
vor ihre Belegschaften stellen. 
Den Anfang haben die Ver-
antwortlichen der Saarbrü-
cker Zeitung jetzt gemacht: 
Fortbestand der Tarifniveaus, 
zwei Einmalzahlungen und 
1,5 Prozent Tariferhöhung so-
wie Regelungen zur Ein-
schränkung von Leiharbeit 
und Ausgliederungen bis En-
de 2013 wurden für die Re-
daktion, Verlag und Druckerei 
erzielt. Weg mit der Streik-
Bratwurst. Stattdessen auf-
richtige Freude für die Kolle-
gen! 
 

Jeanette Salzmann, 

Betriebsratsvorsitzende 
NW Verlag 
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Arbeitsjacken 

am Horizont 
 

Der Sommer 2010 war so richtig schön, 
man konnte in Frieden ohne Jacke gehen. 

Drum kam es nur Wenigen in den Sinn, 
ne Jacke zu holen gingen sie hin. 

Diese NW-Jacken waren nicht der Hit, 
viel Regen machten sie nur ungern mit. 

Dann kam der Herbst mit Wind und mehr, 
jetzt dachte man muss wohl ne Jacke her. 

Man meldete sich und man fragte an, 
die Jacken sind alle, hörte man dann. 

Wer noch eine bekam, der konnte sich freun, 
besser ne schlechte, als ganz ohne sein. 

Der Winter kam früh und klirrend kalt, 
ne richtige Jacke, nur käm sie schon bald! 

Schon so lange wurde dieser Wunsch vorgetragen, 
und dann passend kurz nach den Weihnachtstagen. 

Die Überraschung, man höre, man staune: 
Es gibt gute Jacken für gute Laune! 

Sie wurden getestet und dann war schnell klar, 
was wir bekommen wird (fast) wunderbar. 

Der Winter langsam zu Ende ging, 
als man mit dem Bestellen anfing. 

Wer eine wollte, sollte es sagen, 
und hat er sie erst, soll er sie auch tragen. 

Zum Frühlingsbeginn, da sollten sie kommen, 
hat man schon mal als Gerücht vernommen. 

In China werden sie hergestellt, 
dann kosten sie nicht mehr ganz so viel Geld. 

Doch leider ist der Weg von China sehr weit, 
deshalb braucht’s halt so seine Zeit. 

Das Frühjahr zog nun langsam dahin, 
nach Sommer steht uns allen der Sinn. 

Sogar wenn mal ein Lüftchen weht, 
es gut und gerne noch ohne Jacke geht. 

Doch der nächste Winter kommt bestimmt, 
ob wir dann immer noch ohne Jacken sind? 
 
Anke Sprotte 

Spitz pass aufSpitz pass aufSpitz pass aufSpitz pass auf    
Verlegung der Anlieferungszeiten 

angekündigt 
 
Der Umbau im Druckhaus ist nun bald 
abgeschlossen. Dann ist neben zwei neu-
en Druckstraßen auch eine neue Packan-
lage zu bestaunen. Wenn dann alles läuft, 
hat die Geschäftsleitung eine Verände-
rung der Anlieferungszeiten angekündigt. 
Dort, wo sich die Anlieferungszeit nach 
vorne verschiebt, werden sich die Zustel-
ler freuen, denn entgegen der allgemein 
verbreiteten Meinung, dass sich die Zu-
steller absichtlich morgens schon früher 
an die Ablage stellen, um sich mit den be-
zahlten Wartezeiten ein goldenes Nä-
schen zu verdienen, ist jeder glücklich, 
wenn er morgens an der Ablage die Zei-
tungspakete vorfindet. 

Schwierig wird die Lage für diejenigen, bei 
denen sich die Anlieferungszeiten nach 
hinten verschieben. Zum einen ist es dann 
für einige nicht mehr möglich die 6-Uhr-
Grenze einzuhalten, zum anderen haben 
Mitarbeiter nach ihrer Zeitungszustellung 
noch andere Verpflichtungen, zum Bei-
spiel eine andere Arbeit oder Kinder, die 
versorgt werden müssen. 

Natürlich ist die Veränderung des Arbeits-
beginns mitbestimmungspflichtig, aber 
leider hat der BR in der Vergangenheit 
immer wieder feststellen müssen, dass 
Anlieferungszeiten an Ablagen ohne In-
formation an den BR verändert wurden. 

Deshalb: Wenn ihr erfahrt, dass sich bei 
euch oder euren Kollegen die Anliefe-
rungszeiten ändern, wäre es schön, wenn 
ihr uns, den Betriebsrat, hierüber infor-
miert. Also: Haltet die Ohren steif und die 
Augen offen. 
 

Oliver Erdmann  
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Gastkommentar 
 

Drucker und Journalisten streiken 

gegen Angriffe der Arbeitgeber 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

In der letzten Zeit habt ihr oft auf eure Zeitungen warten 
müssen. Die Auslieferungsfahrer konnten euch dann schnell 
aufklären: Die Drucker und Journalisten bei NW und WB 
streiken mal wieder! 

Doch niemand streikt ohne Grund! 

Die Arbeitgeberbände der Zeitungsverleger und der Druck-
industrie haben die Manteltarifverträge gekündigt und wollen 
sie massiv verschlechtern. Erst wenn ihre dreisten Forderun-
gen erfüllt sind, möchten sie über die Lohnforderungen der 
Drucker (5,5 %) und der Journalisten (4 %) verhandeln. 

Die Arbeitgeber wollen die Arbeitszeit deutlich verlängern, 
was Tausende von Arbeitsplätzen kosten würde. Bei den 
Journalisten soll es für Berufsanfänger um ca. 25 % schlech-

tere Arbeitsverträge geben. Also Journalisten erster und zweiter Klasse. Fast so wie 
bei uns ZeitungszustellerInnen mit „alten“ und „neuen“ Verträgen. Bei den Druckern sollen 
die Maschinenbesetzungen verschlechtert, Helferlöhne abgesenkt und die Facharbeiterbin-
dung aufgelöst werden. Kurzum: Wir erleben einen Generalangriff der Unternehmer-
verbände auf die Arbeitsbedingungen von Druckern und Journalisten! 

Was uns Zeitungszustellern noch fehlt, ein guter Tarifvertrag, verteidigen Drucker und 
Journalisten mit ihren Streikaktionen. 

Solidarisiert euch mit den Streikenden und klärt eure Bekannten, Freunde und Abonnenten 
über die wahren Hintergründe der Streiks auf. In der „freien Berichterstattung“ von NW 
und WB ist darüber leider nichts zu finden. 

In der Druckindustrie gibt es ein erstes Tarifergebnis, das noch unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung beider Seiten steht. 
Der Manteltarifvertrag der Drucker bleibt unverändert für 3 Jahre gültig. Die Löhne steigen 
um 2 Prozent, zwei Einmalzahlungen kommen hinzu. Bei den Journalisten ist noch wenig 
Bewegung im Unternehmerlager zu finden. Weitere Streiks sind zu erwarten. 
 

Hans-Dietmar Hölscher 

ver.di, Fachbereich 8, Vorstandsmitglied Ortsverein Bielefeld 

Bielefeld, 29. 6. 2011 

 

 

Mehr Infos unter:  www.bielefeld.verdi.de 
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Sprechzeiten Betriebsrat NW Logistik 

Sprechzeiten:  Mo, Mi, Do  11.00 - 14.00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Ansprechpartner während der Sprechzeiten: 
 

Oliver Erdmann, Vorsitzender, Telefon: 0521-555-448 
E-Mail: oliver.erdmann@neue-westfaelische.de 

 

Tilo Schreiter, Stellvertr. Vorsitzender,  Telefon 0521-555-448 
E-Mail: tilo.schreiter@neue-westfaelische.de 

 

Ulla V. Voulkou, Telefon: 0521-555-449 
E-Mail: vassiliki.voulkou@neue-westfaelische.de 

 

Mathias Haubrok, Telefon 0521-555-428 
E-Mail: mathias.haubrok@neue-westfaelische.de 

 

Telefax:  0521-555-447 
 

Bei Änderungen der Bürozeiten, sowie der Sprechzeiten, 
während Urlaub, Krankheit und unvorhergesehener Abwesenheit, 

hinterlassen Sie bitte Name und Telefonnummer mit Vorwahl 
auf dem Anrufbeantworter. 

Wir melden uns dann umgehend. 
 

Unsere Postanschrift 

Betriebsrat NW Logistik GmbH & Co. KG, Industriestraße 20, 33689 Bielefeld 

E-Mail Betriebsratsbüro: betriebsrat-nw-logistik@neue-westfaelische.de 

Informationen im Informationen im Informationen im Informationen im I N T E RN E TI N T E RN E TI N T E RN E TI N T E RN E T     

www.verdi.de/zeitungszusteller 

Schwerbehindertenvertretung (SBV)Schwerbehindertenvertretung (SBV)Schwerbehindertenvertretung (SBV)Schwerbehindertenvertretung (SBV)    

Vertrauensperson der schwerbehinderten KollegInnen: Vassiliki (Ulla) VoulkouVassiliki (Ulla) VoulkouVassiliki (Ulla) VoulkouVassiliki (Ulla) Voulkou    

Erreichbar: Mo-Sa im Betriebsratsbüro im Druckhaus Bielefeld-Sennestadt 
E-Mail: schwbv-nw-logistik@neue-westfaelische.de 

Telefon: 0521-555449   Fax: 0521-555(980)449   Mobil: 0170-1076926 


