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Ausblick auf das Jahr 2012 

Wieder ist ein Jahr vorüber. Ein neues Jahr hat begonnen. 
Was wird es uns wohl bringen? 

Einen harten Winter, wie in diesem Jahr, mit Ärger über die 
von den Zustellern geleistete Mehrarbeit?  Ob der Winter 
hart wird, kann ich jetzt (Dezember 2011) noch nicht sagen, 
aber wenn, dann glaube ich, dass sich die NWL-Geschäfts-
führung bestimmt wieder weigern wird, die Mehrarbeit ge-
recht zu entlohnen. Man kann nur hoffen, dass ich hier 
falsch liege. Also: Wahrscheinlich. 

Wieder eine freiwillige Lohnerhöhung vom Arbeitgeber, wie in diesem Jahr? 
Unwahrscheinlich! Ohne Druck läuft hier nichts. 

Ein weiteres Zustellerfest? Das Letzte war schön und ein echtes Highlight. Es 
sollte geprüft werden, ob man es auch im nächsten Jahr realisieren kann. Wir wer-
den sehen. 

Wieder Behinderungen des Betriebsrates durch die Geschäftsleitung, wie es in 
diesem Jahr geschehen ist? Da wollte die Geschäftsleitung die Betriebsratsarbeit 
mal wieder teilweise nicht anerkennen oder nicht vergüten. Dem Betriebsrat wur-
den die notwendigen Schulungen erst mal nicht gestattet. Dass auch im nächsten 
Jahr Ähnliches passiert, wollen wir nicht hoffen. 

Werden wieder Teilbereiche der NW Logistik geschlossen und verlieren Mitarbeiter 
ihre Arbeit? Ich  hoffe nicht, dass uns das im nächsten Jahr wieder bevorsteht, 
auch wenn man zugeben muss, dass die Geschäftsleitung sich echt bemüht hat, 
den von der Kündigung betroffenen Mitarbeitern mit der Transfergesellschaft eine 
gute Chance zu geben, einen neuen Job zu bekommen. Also hoffentlich nicht. 

Viel Wartezeit auf die Zeitungen? Ich befürchte ja, denn auch nach der Umstel-
lung auf die neue Rotation im Druckhaus in Sennestadt, ist das Problem noch nicht 
endgültig gelöst. Daher: Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie in diesem Jahr. 
Aber wir werden bestimmt etliche Stunden an den Ablagen verbringen. 

Eine echte Arbeitsjacke? Nachdem die neue Warnschutzjacke für uns nicht ge-
eignet ist, müsste die Geschäftsleitung hier dringend nachbessern. Vielleicht wird 
der Betriebsrat ja diesmal mit eingebunden. Allerdings wurde für die Anschaffung 
der letzten Warnschutzjacke 60.000 Euro ausgegeben. Aber das hätte man sich 
auch sparen können. Eine neue Arbeitsjacke? Wir hoffen, dass sich hier etwas tut. 

Was das nächste Jahr auch bringen wird, der Betriebsrat wird sich wieder darum 
kümmern, dass Probleme gelöst, Widrigkeiten abgemildert und Verbesserungen 
durchgesetzt werden. 

Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2012, dass sich viele eurer 
Träume erfüllen und ihr auch weiterhin gesund bleibt. 
 
Es grüßt Euch 
 
Oliver Erdmann 

Betriebsrats-Vorsitzender 
Bielefeld, im Dezember 2011 
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Die neuen (Warnschutz)-Jacken 

sind da 

Anfang Oktober 2011 war es 
endlich soweit: Die neuen Ja-
cken waren da. 

Der erste Eindruck war dann 
auch sehr positiv: Schönes, 
leuchtendes Gelb, mit ordentli-
cher Kapuze und von einem 
deutschen Hersteller. Auch vom 
Betriebsrat wurde die neue Ja-
cke anfangs positiv aufgenom-
men. 

Erste Verwirrungen kamen auf, 
als man dann die Jacke zuhau-
se untersuchte und dabei einen 
an der Jacke angebrachten An-
hänger fand: Warnschutzjacke 
stand darauf und ein Mann mit 
einer Warnflagge war zu sehen. 
Bedeutet dann wohl, dass man 
besonders gut zu sehen ist. 

Dann kam aber das Gerücht 
auf, die Jacken seien nicht at-

mungsaktiv. Und auch beim ei-
genen Test stellte sich heraus, 
die Jacke ließ keine Feuchtig-
keit rein (gut), aber leider auch 
keine mehr raus (sehr schlecht). 
Wenn man sich also mit dieser 
Jacke bewegt und das tun wir ja 
nun mal, setzt sich das eigene 
Schwitzwasser im Schulter-
bereich ab und läuft dann die 
Ärmel runter. 
Man wird in dieser Jacke dem-
nach nicht nur nass, wenn es 
stark regnet, sondern generell. 
Selbst bei schwachem Regen 
ist es besser diese Jacke nicht 
zu tragen, als sie anzuziehen. 
Nur bei wirklich starkem Regen, 
wenn man also die Alternative 
hat entweder durch den Regen 
durchnässt zu werden oder al-
ternativ von innen feucht zu 
werden, ist es besser, diese Ja-
cke zu tragen. 

Es ist also keine Wetterschutz-
jacke wie sie der Betriebsrat 
gefordert hat und wie sie für un-
seren Job unerlässlich ist, son-
dern eine reine Regen- und 
Warnschutzjacke. 

Damit ist diese Jacke für un-
sere Zwecke vollkommen un-
geeignet!  

Selbst der Hersteller hat festge-
stellt, dass die Jacke nicht at-
mungsaktiv ist und teilt dem Be-
nutzer dies auch auf einem Auf-
näher in der Jacke mit. 

In dieser Frage besteht also 
weiterhin Handlungsbedarf. Der 
Betriebsrat bleibt am Ball. 

Oliver Erdmann 

 

Warnschutzkleidung ist 
keine Wetterschutzkleidung 

Wasserdichtigkeit 3 = Top 
Atmungsaktivität 1 =  Flop 

Druckfarbe = Dreck? 
Wer zahlt den Austausch? 

Maximal 25 x waschbar! 
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2. Platz beim Neue-Westfälische-Marathon 

Am 17. September 2011 fand 
der 1. Neue-Westfälische-Stadt-
marathon in Bielefeld statt. 

Oliver Reins, Zusteller in Biele-
feld-Senne, belegte in einer Zeit 
von 2:37:27 in der Gesamt-
wertung einen hervorragenden 
2. Platz! 

Während seiner eigenen Trai-
ningsvorbereitung hat er auch 
Axel Walker, den Prokuristen 
der NW Logistik, gecoacht und 
ihm zu einer respektablen Zeit 
von 4:02:05 verholfen. 

In der Läuferszene ist Oliver 
Reins seit Jahren bekannt. Er 
hat bereits sechsmal am Her-
mannslauf teilgenommen und 
jedes Mal einen Platz unter den 
besten 10 erreicht! 

Da die Geburt seiner Tochter 
bevorstand, konnte er leider 
nicht am „Hermann 2011“ teil-

nehmen. Sein nächstes großes 
Ziel ist deshalb der „Hermann 
2012“.   

Mit viel Disziplin bereitet er sich 
darauf vor: Bevor er zu seiner 
Hauptarbeitsstelle geht, stellt er 
in seinem Bezirk in Bielefeld-
Senne Zeitungen zu. Nach der 
Arbeit erwarten ihn seine Frau 
und seine 9 Monate alte Toch-
ter, mit denen er natürlich gern 
seine Zeit verbringt. Trotzdem 
trainiert er täglich, um auch wei-
terhin gute Ergebnisse zu erzie-
len. 

Wir wünschen Oliver Reins viel 
Erfolg für den „Hermann 2012“ 
und für viele weitere Läufe!  
 

Frauke Erdmann 

Wirtschaftsausschuss — Was ist das? 

Der Wirtschaftsausschuss 
(WA) ist in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Gremium, in 
dem Arbeitnehmervertreter in 
Unternehmen zusammen mit 
dem Unternehmer über wirt-
schaftliche Angelegenheiten des 
Unternehmens beraten und un-
terrichtet werden. 

Laut Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) soll der Betriebs-
rat (BR) über wirtschaftliche An-
gelegenheiten regelmäßig infor-
miert werden. Festgelegt ist dies 
im Abschnitt „Wirtschaftliche 
Angelegenheiten“ (§ 106 bis § 
110 BetrVG). 

Der Gesetzgeber ging davon 
aus, dass wirtschaftliche Zu-
sammenhänge ab einer gewis-
sen Firmengröße derart kom-
plex sind, dass dem BR durch 

ein zusätzliches Gremium Hilfe-
stellung geleistet werden muss. 

Entsprechend dem Betriebsver-
fassungsgesetz (§ 106 Abs. 1 
BetrVG) muss ein Betriebsrat 
eines Unternehmens ab einer 
Mitarbeiteranzahl von in der Re-
gel ≥ 100 einen WA einrichten. 
Der WA berichtet dann an den 
Betriebsrat (BR). Eine Ver-
schwiegenheitspflicht zwischen 
WA- und BR-Mitgliedern besteht 
nicht. 

Die Mitgliederzahl eines Wirt-
schaf tsausschusses nach 
BetrVG liegt zwischen drei und 
höchstens sieben Mitgliedern, 
mindestens ein Betriebsratsmit-
glied muss vertreten sein. 
… 
Der Unternehmer bzw. sein 
Stellvertreter muss den WA 

rechtzeitig und umfassend über 
die wirtschaftlichen Angelegen-
heiten des Unternehmens unter 
Vorlage der erforderlichen Un-
terlagen unterrichten. Der WA 
unterrichtet aufgrund dieser In-
formationen den Betriebsrat. 
… 

Der WA hat das Recht zur Ein-
sicht in die wirtschaftlichen Un-
terlagen des Unternehmens. 
Auch muss der testierte Jahres-
abschluss des Unternehmens 
dem WA erläutert werden. 
… 

Quelle:  Wikipedia 
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Ein kurzer Rückblick 

auf  unsere Betriebsversammlungen 

Im Frühjahr und im Herbst ma-
chen wir jeweils sechs Betriebs-
versammlungen. Diese fanden 
in Bielefeld, Brackwede, Güters-
loh, Bad Oeynhausen, Bünde 
und Lübbecke statt. Hier können 
wir direkt auf eure Probleme 
und Anregungen eingehen. Da 
auf allen Betriebsversammlun-
gen auch immer die Geschäfts-
leitung vertreten ist, können hier 
auch eure Fragen sofort beant-
wortet werden. 
 
Wir sind bei den Betriebsver-
sammlungen immer bemüht, 
aktuelle Themen aufzugreifen. 
Das waren zum Beispiel im 
Herbst unsere neuen Jacken. 
 
Da es sehr unterschiedliche 
Meinungen zu den Jacken gibt
(Der Betriebsrat hat eine andere 

Meinung als die Geschäftslei-
tung.), findet jetzt eine Testpha-
se für diese Jacken statt. Nach 
der Testphase werden alle Zu-
steller und Zustellerinnen ge-
fragt, wie sie mit den Jacken 
zurechtgekommen sind. 

 
Ein weiteres Thema waren die 
Wartezeiten, die uns alle immer 
öfter betroffen haben. 
Dieses haben drei Betriebsrats-
mitglieder, 
Gaby Isemann, Anke Sprotte 
und Tilo Schreiter, 
in einem Sketch aufgeführt. 

 
Das Thema Wartezeiten konnte 
auch nicht abschließend geklärt 
werden. Die Geschäftsleitung 
arbeitet an der Abstellung der 
Verspätungen. Beschädigte Zei-
tungen in den Paketen, eine Er-

höhung des Weihnachtsgeldes 
noch in diesem Jahr und eine 
Lohnerhöhung im nächsten Jahr 
waren weitere Themen. 
 
Abschließend ist zu sagen, dass 
wir uns über alle freuen, die zu 
den Betriebsversammlungen 
kommen.  

Es sei noch einmal erwähnt: Ihr 
bekommt die Dauer der Be-
triebsversammlung als Arbeits-
zeit bezahlt. 

Wir freuen uns auf die nächsten 
Betriebsversammlungen und auf 
euch. 

Gaby Isemann 
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Interview mit Joachim Wagner, Rechtsanwalt 
Joachim Wagner ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht 

und vertritt den Betriebsrat seit Jahren  

Oliver Erdmann: Es geht hier vor 
allem um das Thema Arbeitszeit. 
Unsere Zusteller haben immer wie-
der Probleme mit Wartezeiten. Wie 
lange muss man denn so allgemein 
auf seine Zeitungen morgens an 
der Ablagestelle warten? 
 
Joachim Wagner: Entscheidend 
ist zuerst, welche Arbeitszeit im 
Arbeitsvertrag vereinbart ist. Wenn 
die Zeitungen noch nicht bereitlie-
gen, wenn die vereinbarte Arbeits-
zeit abgelaufen ist, braucht man 
nicht mehr länger zu warten. 

Erdmann: Hat man denn hier zu 
befürchten, dass der Arbeitgeber 
den Lohn kürzt? 
 
Wagner: Nein. Man hat seine Ar-
beitskraft zur Verfügung gestellt, 
und somit ein Anrecht auf die Be-
zahlung. Dass die Zeitungen, also 
die Arbeit, rechtzeitig vorhanden ist, 
ist Sache des Arbeitgebers. 
 
Erdmann: Und muss man den Ar-
beitgeber denn darüber informie-
ren, dass man nicht mehr länger 
wartet? 
 
Wagner: Ja, das sollte man vor-
sichtshalber tun. Auch um zu doku-

mentieren, dass man seine Arbeit 
angetreten hat. Am besten schreibt 
man sich auf, wann man zur Abla-
gestelle gekommen ist, wie lange 
man gewartet hat und wen man 
dann informiert hat. 
 
Erdmann: Was ist, wenn die Zei-
tungen verspätet, aber noch vor 
Ablauf der normalen Arbeitszeit an 
die Ablage kommen? 
 
Wagner: Da wird es ein bisschen  
komplizierter. Zunächst muss man 
in diesem Fall mindestens so lange 
arbeiten, bis die normale Arbeitszeit 
zu Ende ist. Wenn man danach 
wichtige Termine hat und sich nicht 
auf die verlängerte Arbeitszeit ein-
stellen konnte, darf man die Arbeit 
dann in aller Regel auch beenden. 
Dies liegt auch daran, dass Über-
stunden mitbestimmungspflichtig 
sind und nicht durchgeführt werden 
dürfen, wenn der Betriebsrat vorher 
nicht um Erlaubnis gefragt worden 
ist. Wenn man allerdings weiter 
arbeitet, hat man natürlich An-
spruch auf eine Ausgleichszahlung 
für die entstandene Mehrarbeit. Auf 
jeden Fall sollte man hierüber den 
Betriebsrat informieren, insbeson-
dere, wenn es Ärger mit den Vorge-
setzen gibt. 
 
Erdmann: Wir erhalten für diese 
Zeit, in denen wir auf die Zeitungen 
warten müssen, einen Ausgleich in 
Höhe von 6,75 €. Ist das korrekt? 
 
Wagner: Darauf gibt es die typi-
sche Juristenantwort: Es kommt 
drauf an. Der Zusteller hat An-
spruch auf einen sogenannten Ver-
zugslohn, also den gleichen Stun-
denlohn, den er bekommt, wenn er 
gearbeitet hätte. 
 
Erdmann: Jetzt haben die meisten 
aber keinen festgelegten Stunden-
lohn. 
 
Wagner: Die Entlohnung im Stück-
lohn ist ungewöhnlich und deshalb 
gibt es hier keine von den Gerich-

ten festgelegten Regeln. Meiner 
Meinung nach muss dann einen 
fiktiven Stundenlohn für jeden Zu-
steller ausrechnen und mit diesem 
die Mehrarbeit bezahlen. 
 
Erdmann: Da kommen wir dann 
gleich zum nächsten Problem: Vie-
le Zusteller wissen gar nicht ganz 
genau, wann sie morgens an der 
Ablage sein müssen und noch inte-
ressanter, ab wann für sie Mehrar-
beit beginnt. 
 
Wagner: Da ist der Arbeitgeber 
gefragt: Dieser muss seinem Be-
schäftigten eine klare Zeit nennen, 
ab wann er seine Arbeitsleistung 
erbringen kann. An diese Zeit ist er 
dann auch gebunden. Sollte er dem 
nicht nachkommen, und das 
scheint ja bei euch so zu sein, dann 
gehe ich davon aus, dass die Zeit 
gilt, zu der der Zusteller üblicher-
weise seine Arbeit beginnen kann, 
also wann normalerweise die Zei-
tungen an der Ablage sind. Aber 
auch dies muss eigentlich mit dem 
Betriebsrat geregelt werden, damit 
jeder weiß woran er ist. Dies hat 
der Arbeitgeber aber bisher ver-
säumt. 
 
Erdmann: Immer wieder stellen wir 
fest, dass den Zustellern neue Zei-
ten gesagt werden, wann ihre Zei-
tungen an den Ablagen sein sollen, 
und wann also die Arbeits- und 
Wartezeit beginnt. Ist das zulässig? 
 
Wagner: Nein. Das Verändern von 
Anfangszeiten ist Mitbestimmungs-
pflichtig. Wurde also der Betriebsrat 
nicht angehört und hat er seine Zu-
stimmung nicht gegeben, ist diese 
Maßnahme nicht rechtens. 
 
Erdmann: Und das bedeutet? 
 
Wagner: Das bedeutet, dass der 
Zusteller zu seinen alten Zeiten 
seine Arbeit aufnehmen kann. Der 
Zusteller sollte aber sicherheitshal-
ber in einem solchen Fall immer 
der veränderten Arbeitszeit wieder-
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sprechen und den Betriebsrat infor-
mieren. 
 
Erdmann: Jetzt kommt es immer 
wieder mal vor, dass man morgens 
an der Ablage die NWs vorfindet, 
das WB aber noch nicht da ist. Auf 
einem Zettel wird man angewiesen, 
man solle die NW vortragen und 
das WB auf einer zweiten Tour. Wie 
sieht das rechtlich aus? 
 
Wagner: Das ist im Ergebnis auch 
nicht anders als bei einer verspäte-
ten Anlieferung. Dafür gilt dann das 
eingangs Gesagte. Beim Stücklohn 
ist es allerdings wieder schwieriger. 
Ich gehe allerdings auch hier davon 
aus, dass der Zusteller loslegen 
kann, wenn die NW zur vereinbar-
ten Zeit bereit liegt und nicht auf 
das WB warten muss. Der Arbeit-
geber muss den insofern entste-
henden Lohnausfall ersetzen. 
 
Erdmann: Muss der Zusteller auch 
jemanden informieren, wenn er das 
WB liegen lässt? 
 
Wagner: Vorsichtshalber sollte 
man dies tun, damit der Arbeitgeber 
reagieren kann. 
 
Erdmann: Wie ist das zu vergüten, 
wenn der Zusteller netterweise 
doch noch das WB in einer Extra-
Runde zustellt? 
 
Wagner: Auch hier müsste wohl 
der fiktive Stundenlohn bezahlt wer-

den. Allerdings sollte man dies 
dann dem zuständigen Außen-
dienstmitarbeiter mitteilen, bevor 
man zum zweiten Mal losläuft. 
 
Erdmann: Wir verteilen auch Pros-
pekte. Manchmal sogar jeden Tag 
in der Woche und auch schon mal 
von bis zu 5 und mehr verschiede-
nen Firmen. Viele unserer Kollegen 
müssen dafür extra nochmal ge-
hen. Das bedeutet, diese Zusteller 
sind dann am Tag zweimal im Be-
zirk. Wie sieht das hier rechtlich 
aus. 
 
Wagner: Das hängt auch davon 
ab, was in den Verträgen der Zu-
steller steht. Grundsätzlich aber gilt 
auch hier: Umsonst arbeiten 
muss niemand. Aber natürlich in 
diesem Fall reden wir natürlich über 
Überstunden, die ja mitbestim-
mungspflichtig sind. Ohne BR geht 
auch hier gar nichts. Zu der ganzen 
Thematik auch noch ein Hinweis 
auf das Arbeitsschutzgesetz: Es gilt 
eine tägliche Höchstarbeitszeit von 
10 Stunden. Wenn jemand noch 
eine andere Arbeit hat, kann das 
natürlich problematisch werden, 
wenn der Zustellerjob immer länger 
dauert, als geplant. 
 
Erdmann: Letztes Thema: Im Win-
ter haben wir Zusteller noch mal 
ganz andere Probleme: Eis und 
Schnee machen uns die Arbeit 
ganz schön schwer. Im letzten Jahr 
waren unsere Zusteller teilweise 

fast doppelt so lange unterwegs, 
wie normal. Bei Stundenlöhnern ist 
das kein Problem, aber wer für 
Stücklohn unterwegs ist,… 
 
Wagner: Ja, das zeigt sehr deut-
lich, wer in der Regel von Stück-
lohnvereinbarungen profitiert. Ver-
einbarungen dürfen aber nicht dazu 
führen, dass Arbeitnehmer das un-
ternehmerische Risiko aufgebürdet 
wird. Das sagt auch das Bundesar-
beitsgericht. Hierzu zählt nun ein-
mal auch schlechtes Wetter. Hier 
muss der Arbeitgeber eine Rege-
lung finden, um dem entgegenzu-
wirken. 
 
Erdmann: Wo wir jetzt gerade 
beim Thema Eis und Schnee sind. 
Eine letzte Frage: Gerade jetzt ha-
ben einige Zusteller das Problem, 
dass sie einzelnen Kunden die Zei-
tung nicht bringen wollen, weil sie 
Angst um ihre Gesundheit haben. 
Thema: Rutsch-Gefahr. Einzelne 
Vorgesetzte drohen dann mit Ab-
mahnungen und Kündigung. Wie 
sieht das hier aus? 
 
Wagner: Da kann man nur eins zu 
sagen: Keiner muss für die Arbeit 
seine Gesundheit aufs Spiel set-
zen. 
 
Erdmann: Joachim, ich danke dir 
für dieses Interview. 
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Hinter den Kulissen des Druckhauses der NW 

Interview mit Kollege Michael Götze, 

Betriebsratsvorsitzender Küster Pressedruck 

Dietmar Hölscher, „Der Bote“: 

Wenn meine Zusteller-Kollegen 
an die Druckerei der NW den-
ken, dann warten sie meistens 
nachts auf ihre Zeitungen und 
schimpfen auf die neue Rotati-
on. Es sollte eigentlich alles 
besser werden mit der neuen 
Supertechnik. Dass der Aufbau 
und das Einfahren einer neuen 
Rotation nicht reibungslos ver-
laufen würden, ist schon einzu-
sehen. Doch in der letzten Zeit 
häufen sich die Druck-
Verspätungen und führen zu 
ziemlicher Verärgerung unter 
unseren Zustellern. 

Wo liegen die Probleme im 
Druckhaus? 
 

Michael Götze, Betriebsratsvor-
sitzender Küster Pressedruck: 

Bei der Umstellung von 3 auf 2 
Drucklinien ist es zu vielfältigen 
Problemen gekommen, die ei-
nen pünktlichen Ausdruck ver-
hindert haben. So z.B. Stö-
rungsmeldungen die keine sind, 
Papierstaub die Sensoren ver-
schmutzt und einen Maschinen-
stopp verursacht. Der automati-
sche Rollenkeller funktionierte 

auch nicht störungsfrei. Haupt-
sächlich elektronische Proble-
me. 
 
Dietmar Hölscher: 

Unser Betriebsrat hat im No-
vember 2011 sechs Betriebsver-
sammlungen durchgeführt. 

Auf allen wurde das verstärkte 
Auftreten beschädigter Zei-
tungspakete moniert. Jeweils 
die unterste und obere Zeitung 
sollen beschädigt sein. Gibt es 
ein Problem in der Weiterverar-
beitung oder der Packerei? 

Uns ist zu Ohren gekommen, 
dass die neue Rotation wegen 
ihrer höheren Druckgeschwin-
digkeit Begehrlichkeiten ge-
weckt hat. Die Redaktion möch-
te später andrucken, die Ma-
schine wird möglicherweise bis 
zur Höchstbelastung gefahren 
usw. Wie kommt ihr mit diesen 
neuen Anforderungen klar? 

 
Michael Götze: 

Aufgrund der höheren Ge-
schwindigkeit der Wifag (neue 
Rotation), anfangs lief sie mit 
40.000 Druck pro Stunde, was 
ja immerhin auch schon 10.000 
mehr sind als bei der MAN-
Colorman (Vorgänger-Rotation) 
wird die Zeitung inzwischen mit 
45.000 Druck pro Stunde produ-
ziert und teilweise wurden auch 
schon 49.500 gefahren. Da 
kommt es dann zu Problemen 
bei den Abrufkräften (Frauen), 
die die Beilagen einlegen und 
das nicht schaffen. Es werden 
aber auch nicht mehr Frauen 

bestellt, um das aufzufangen. 
Dadurch läuft die Versandanla-
ge auch nicht so hundertprozen-
tig. Das Gleiche auf der Rampe 
bei den WMS-Mitarbeitern. 
Schnellere Maschine bei glei-
chem Personal. Da braucht man 
sich nicht mehr wundern, wenn 
die Zeitungspakete dementspre-
chend aussehen. 

 

Dietmar Hölscher: 

Ich habe nun einige Probleme 
angesprochen, die mit dem Ein-
fahren der neuen Rotation zu-
sammenhängen und die unmit-
telbar Auswirkungen auf die Zei-
tungszustellung haben. 

Welche weiteren Probleme hat 
euch die neue Druckmaschine 
gebracht? Sie soll angeblich 
sehr laut sein. 

 

Michael Götze: 

Im September wurde durch die 
Berufsgenossenschaft eine 
Lärmmessung in der Rotation 
gemacht. Der Höchstwert waren 
118 Dezibel im Druckwerk bei 
45.000 Drucken pro Stunde. 
Das ist wie ein startender Dü-
senjet. Diese Lärmbelastung für 
die Mitarbeiter ist nicht unerheb-
lich. Des Weiteren haben die 
Helfer, die die Platten sortieren 
und in die Maschine hängen, 
Probleme mitzukommen, wenn 
kleinere Ausgaben wie Enger/
Spenge, SH, OH laufen.  
 
Dietmar Hölscher: 

Gibt es weitere „Baustellen“, um 
die ihr euch im Druckhaus als 
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Betriebsräte kümmern müsst? 
Oder direkt gefragt: Welche an-
deren Konflikte habt ihr momen-
tan mit eurem Arbeitgeber? 

 
Michael Götze: 
Datenschutz wird ein immer grö-
ßeres Thema für den Betriebs-
rat. Die neue Technik in der Ro-
tation kann jeden Knopfdruck 
speichern. Was kann man dar-
aus alles machen? Deshalb be-
steht da Bedarf eine Betriebs-
vereinbarung abzuschließen. 
Eine Gefährdungsbeurteilung 
muss aufgrund der neuen Ma-
schine auch gemacht werden. 
Der Betriebsrat möchte da in-

tensiv zu beitragen und wollte 
eine Betriebsvereinbarung ab-
schließen, wie die Gefährdungs-
beurteilung umgesetzt werden 
soll. Dazu wird es im Januar ei-
ne Einigungsstelle geben. Die 
Betriebsvereinbarungen zur Ar-
beitszeit wurden im Versand 
und der  Rotat ion zum 
31.12.2011 gekündigt. Sie hat-
ten dann gerade einmal 6 Mo-
nate Bestand, da sie erst am 
1.07.2011 neu geregelt wurden. 

 

Dietmar Hölscher: 

Kollege Michael, ich danke dir 
für dieses Gespräch. 

Ich hoffe, dass meine Kollegen 
und Kolleginnen Zeitungs-
zusteller nun etwas mehr Ver-
ständnis für eure Arbeit im 
Druckhaus haben werden. 

Nur ein geschulter Betriebsrat 

kann die Belegschaft optimal vertreten 

Eigentlich sollte diese Angele-
genheit überhaupt kein Thema 
für einen Boten sein, handelt es 
sich doch streng genommen um 
eine Selbstverständlichkeit. 
Doch wie wir in den vergange-
nen Jahren feststellen mussten, 
ist bei unserer NW Logistik so 
manches „Selbst-Verständliche“ 
für die Geschäftsführung unver-
ständlich. So auch in diesem 
Fall. Als Betriebsrat wird man 
nun mal nicht geboren, sondern 
in diese Aufgabe gewählt. Um 
die Arbeit vernünftig bewältigen 
zu können, bedarf es zumindest 
grundlegender Kenntnisse im 
Betriebsverfassungs- und Ar-
beitsrecht. Kenntnisse, die man 
als Zusteller nicht hat. Darum 
hat der Gesetzgeber vorgese-
hen, dass Betriebsräte sich in 
Grundlagenseminaren schulen 
lassen sollen. Beide Themen 
werden in jeweils drei einwöchi-
gen Seminaren behandelt. 
 
Eigentlich, denn nun kommt die 
eigenwillige Sichtweise unseres 
Geschäftsführers Herrn Grüne-

wälder ins Spiel, der dem BR 
zwar nicht die Teilnahme, sehr 
wohl aber die Kostenübernahme 
für diese Grundlagenseminare 
versagt hat. Begründung: Der 
Betriebsrat ist viel zu teuer. Wir 
haben uns dann auf seinen 
Wunsch hin in einer freiwilligen 
Einigungsstelle – die vermutlich 
mehr gekostet hat als die stritti-
gen Seminare – zusammenge-
setzt. Die Vorstellungen der Ge-
schäftsführung waren aber auch 
dort so weit weg von den Mini-
malanforderungen, dass die Ge-
spräche ergebnislos beendet 
wurden. 
 
Eigentlich sollten nun die Be-
triebsräte auf eigene Kosten zu 
ihren Schulungen fahren und 
die Beträge nachträglich vom 
Arbeitgeber einklagen. Doch 
welcher Zusteller kann hier in 
Vorleistung treten? Wir erinnern 
uns, die mageren 2 % Lohner-
höhung vom April 2011 hat die 
Inflation schon wieder aufge-
fressen. Und auch diese Klagen 
würden wieder Geld kosten, 

Geld das in Schulungen wesent-
lich sinnvoller investiert wäre. 
 
Eigentlich gibt es noch viel 
mehr zu sagen, doch eines soll 
zum Ende nicht unerwähnt blei-
ben. Die Kosten für eine Schu-
lung zum Interessenausgleich 
und Sozialplan für unsere aus-
scheidenden Postzusteller wur-
den von Herrn Grünewälder ü-
bernommen. Schließlich will er 
hier ja einen möglichst schnel-
len Abschluss haben … und 
Geld spielt ja eigentlich keine 
Rolle. 

Carsten Halw 
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(K)Eine unendliche Geschichte 
oder wie der Brief  zur NW kam und wieder ging 

Lange, lange ist es her, da wur-
den Briefe nur durch die 
„Deutsche Bundespost“ versandt. 
Seitdem hat sich sehr viel geän-
dert. Mit Beginn der Liberalisie-
rung des Postmarktes ab 1997 
wurde dieser Markt für andere 
Anbieter geöffnet. Seit Anfang 
2008 ist dieser Schritt abge-
schlossen. Viele neue Unterneh-
men sahen hier ihre Chance und 
versuchten sich an dieser neuen 
Aufgabe. 

Wenn man nach fast 15 Jahren 
versucht eine Bilanz zu ziehen, 
so fällt diese recht nüchtern aus. 

 
Wer kennt sie nicht die vielen Na-
men der privaten oder halbstaatli-
chen Postdienstleister, die ka-
men, gingen, aber auch zum Teil 
noch heute am Markt sind. Da 
gab es doch einmal die PinGroup, 
die ab Ende 2007 vornehmlich 
mit Insolvenzmeldungen von sich 
reden machte. Dann gibt es auch 
derzeit noch die TNT-Post als 
Tochterunternehmen der nieder-
ländischen PostNL. Oder auch 
die Gruppe Mail & More, an der 
die Neue Westfälische ihre ersten 
(schlechten) Erfahrungen mit dem 
Briefgeschäft sammeln durfte. 

 
Aus diesem Markt muss man 
doch irgendwie Geld abzweigen 
können, zumal die Neue Westfäli-
sche über ihre Zustellgesellschaft 
NW Logistik über ein funktionie-
rendes Verteilernetz verfügt. So 
zumindest lässt sich erklären, wa-

rum man sich entschloss, zu-
nächst Anteile am regionalen Un-
ternehmen Regio Brieflogistik zu 
erwerben, um dieses dann später 
ganz zu übernehmen. 
 
Doch dann musste man feststel-
len, dass an dem geflügelten 
Wort „aller Anfang ist schwer“ 
wirklich etwas dran ist und die 
Zeitungszusteller mussten erken-
nen, dass sich Briefe irgendwie 
anders verhalten als Zeitungen. 
Viele kannten ja schon Briefe mit 
Rechnungen für die Abonnenten, 
doch das war nun eine ganz an-
dere Nummer. Jetzt mussten 
Briefsendungen in der Nacht sor-
tiert und zum Teil auch an unbe-
kannte Adressaten verteilt wer-
den. Anfangs 20 später dann 40 
Stück, wobei aus den Briefen 
schnell Briefsendungen, also 
auch Kataloge und andere Druck-
sachen wurden. 

 
Mit steigendem Aufkommen reifte 
rasch die Entscheidung, dass die 
Nachtzustellung nicht das Gelbe 
vom Ei ist. Konsequenz: Es 
mussten Tagzusteller her, denn 
die Zeitung muss um 6 Uhr beim 
Kunden sein. Als dann plötzlich 
auch noch ein Postmindestlohn 
im Raum stand, da wurden die 
Mitarbeiter aus der Regio Brieflo-
gistik schnell in die NW Logistik 
„überführt“. Nun waren wir alle 
also Dienstleister für die Regio. 
Auch wenn die Sendungsmengen 
– auch dank weiterer Kooperatio-
nen in Richtung Lippe und Min-
den zur CitiPost OWL – weiter 
stiegen, so war mit der Post nicht 
einmal der bekannte Blumentopf 
zu gewinnen. Jahr für Jahr wuch-
sen die Verluste in kaum vorstell-
bare Größen. Als dann sogar die 
NW Logistik in Gefahr zu geraten 
drohte, bekam wenigstens diese 
ihre Leistung in voller Höhe be-
zahlt mit der Konsequenz, dass 
die Regio immer roter wurde. 

Masse statt Klasse könnte man 
diese Politik nennen, die darin 
gipfelte, in Sennestadt ein zentra-
les Sortierzentrum einzurichten, 
das erneut einen siebenstelligen 
Betrag verschlang. Doch wo die 
Klasse eben fehlt, da gehen auch 
schnell die Kunden stiften und so 
zeichnete sich bereits 2010 ab, 
dass nun auch noch die Masse 
verloren gehen könnte. Trotzdem 
wurden einzelne Bereiche noch 
von Nacht- auf Tagzustellung um-
gestellt. Aber einzig für die Kos-
ten und damit die Verluste zeigte 
die Trendkurve 2011 noch nach 
oben. Und dann begann sie, die 
hektische Betriebsamkeit. Lösun-
gen mussten her, schnelle, nein 
ganz schnelle Lösungen! Zustell-
bereiche wurden abgeschaltet, 
Gespräche geführt und gerechnet 
mit dem überraschenden Ergeb-
nis: 

 
Mit der Post kann man kein 
Geld verdienen! 

 
Hatte man das nicht schon vor 
Jahren mit Mail & More gesehen? 
Egal, jetzt gab es nur noch die 
Flucht nach vorne. So schnell wie 
möglich raus aus diesem Verlust-
bringer, koste es was es wolle. 
Anlagen und vorhandene Arbeits-
mittel? Egal! Anteile an der Citi-
Post OWL? Bloß weg damit! Und 
die Mitarbeiter? Für die gibt es ab 
1. Dezember 2011 nichts mehr zu 
tun, denn die CitiPost OWL lässt 
ab diesem Termin keine Post 
mehr von der NW Logistik zustel-



Seite 11 

IMPRESSUM: 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:  Oliver Erdmann, Betriebsratsvorsitzender NW Logistik, 

Industriestraße 20, 33689 Bielefeld 

Gesamtherstellung:  J. D. Küster Nachf. + Presse-Druck GmbH & Co KG, Industriestr. 20, 33689 Bielefeld 

Redaktionsschluss:  30. Dezember 2011      Auflage:  1.700 Stück 

len. Einzig die Postabholung 
bleibt, zumindest derzeit noch, 
solange es noch etwas abzuholen 
gibt.  

 
… und die Tagzusteller? Die müs-
sen weg! So einfach ist das. Wirk-
lich so einfach? 

 
Da sagt der Betriebsrat ganz ve-
hement NEIN! Wir wollen wenigs-
tens einen vernünftigen Interes-
senausgleich und Sozialplan. Die-
ser wurde entsprechend, mit ei-

nem für unsere Mitarbeiter ver-
nünftigen Ergebnis, abgeschlos-
sen, sofern man davon in dieser 
Situation überhaupt sprechen 
kann. Es wurde durch eine Trans-
fergesellschaft, der Arbeitsplatz-
verlust zumindest abgedämpft, da 
unsere Mitarbeiter nicht sofort in 
die Arbeitslosigkeit gegangen 
sind.    

 
Doch eines ist klar: Mit Ablauf 
dieses Jahres ist die NW Logistik 
und damit auch die Neue Westfä-

lische auf dem Postsektor nicht 
mehr präsent … und das ist gut 
so, hört man immer mehr Stim-
men sagen. 
 
Für die Postler unter uns hätte 
man sich ein schöneres Weih-
nachtsfest gewünscht. 
 

Carsten Halw, Jochen Richter 
 
 
 

Aus dem Alltag 
unserer Kolleginnen und Kollegen 

Hilde Döding, 81 Jahre alt, ist 
die   älteste   Zustellerin   in  
Isenstedt und gehört zur Ge-
schäftsstelle Lübbecke. Sie 
trägt seit 1995 die Zeitungen in 
ihrem Bezirk, den sie selbst als 
Sahnestück bezeichnet, mit ih-
rem eigenen Fahrrad aus. Die-
ses ist ein altes, sehr stabiles 
Rad. Jede Nacht ist sie für ihre 
100 Zeitungen 2 Stunden un-
terwegs in einem ländlichen 
Bezirk, wo nachts um 23.30 
Uhr die Straßenbeleuchtung 
aus- und um 5.30 Uhr wieder 
eingeschaltet wird. Das macht 
ihr aber nichts aus. 
 
Da sie ihre Zeitungen nicht auf 
einmal auf ihr Fahrrad be-

kommt, hat sie sich ihren Be-
zirk so eingeteilt, dass sie nur 
im Kreis fahren muss und so 
wieder bei sich zu Hause vor-
beikommt, wo auch ihre Abla-
gestelle ist. Als sie mit 65 Jah-
ren den Bezirk von ihrem ver-
storbenen Mann übernommen 
hat, war das Geld knapp. 
 
Heute sagt sie: „Ich muss es 
nicht mehr. Aber ich brauche 
die Beschäftigung und ich 
kann mich einfach noch nicht 
zur Ruhe setzen.“  
 
Auf die Frage, ob sie denn 
auch bei Schnee und Eis mit 
dem Rad unterwegs ist, ant-
wortet sie: „Nein, dann fährt 

mich mein Sohn mit dem Auto 
durch den Bezirk, genauso wie 
samstags. Denn die schweren 
Pakete kann auch ich nicht mit 
dem Fahrrad mitnehmen.“ 
 
Ihre liebste Jahreszeit ist der 
Frühling. Hier findet sie es 
morgens gut, wenn der Flieder 
riecht und die Vögel schon 
zwitschern. In ihrer Freizeit ist 
sie auch viel mit dem Fahrrad 
unterwegs und liebt es zu rei-
sen. Ihren nächsten Sommerur-
laub hat sie schon gebucht und 
wird ihn in Büsum verbringen. 
 

Gaby Isemann 
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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 

 

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. 
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