
    

Nachschlag zur Lohnerhöhung 2011 ist fällig 

Mehr Weihnachtsgeld muss her! 

NachtfalterNachtfalter  

Ausgabe 11 � November 2011 

ver.di-Zeitung von ZustellerInnen für ZustellerInnen 

Deutschland ist das Schlusslicht der Lohn-
entwicklung in Europa. 

Die Beschäftigten im Niedriglohnsektor, wie 
z.B. in der Zeitungszustellung, kommen dabei 
besonders schlecht weg. 

Von den zwei Prozent Lohnerhöhung, die uns 
ab 1. April 2011 gezahlt wurden, ist das Meiste 
durch die diesjährige Entwicklung der Inflation 
(aktuell: Januar – Oktober 2011 = über 2 % !) 
schon wieder aufgefressen. 

 
Dabei sollten wir auch diese Fakten nicht 
vergessen: 

Wir haben durch zehn Jahre Nichterhöhung 
unserer Löhne immer noch einen hohen Nach-
holbedarf. 

Die Inflation der letzten zehn Jahre hat dazu 
geführt, dass ein Nettolohn von 100 Euro auf 
die Kaufkraft von etwas mehr als 87 Euro zu-
sammengeschmolzen ist. 

Verluste für fehlende Auflage (weniger Abon-
nenten im Bezirk) müssen noch dazu gezählt 
werden. Aber dass läuft ja unter „eigenem Un-
ternehmerrisiko“  
 
Deshalb muss es in diesem Jahr als 
„Nachschlag“ eine Erhöhung des Weih-
nachtsgeldes von 40 Prozent auf 50 
Prozent geben! 

Am besten gleich auf Dauer. 
 

 
Auch Zustellerinnen und Zusteller möchten ih-
ren Lieben mal eine Kleinigkeit zu Weihnachten 
schenken. Die Weihnachtstüte der NW Logistik 
weiterzugeben, reicht da nicht mehr aus. 

 
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht allen 
Zustellerinnen und Zustellern die Redaktion 
des Nachtfalters. 

Hans-Dietmar Hölscher 
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Rothefix ist schon Geschichte 
und sein vorübergehender 
Nachfolger ist überhaupt 
nicht glücklich mit seinem 
neuen Job. Er blickt auf die 
belebte Niedernstraße in Bie-
lefeld hinunter und kommt 
ins Grübeln ... 

 
Ein Nachfolger muss her und zwar so 
schnell wie möglich! 

Eine Stellenanzeige in überregionalen Zei-
tungen aufgeben? 

Einen Stellenvermittler für gehobenes Per-
sonal bemühen? 

Oder vielleicht direkt vor Ort in der Ver-
lagsgruppe NW jemanden suchen? 

So attraktiv ist der Job nun auch wieder 
nicht. 

Wie soll man bei deutlichen Vorgaben von 
ganz oben (sparen, sparen, sparen) die 
Boten bei Laune halten? Und dann noch 
einen Betriebsrat am Hals, der ständig 
neue Forderungen stellt. In diesem Jahr 
haben wir den Boten endlich  eine Lohn-
erhöhung gegeben und sie sind immer 
noch nicht zufrieden. Die neuen Jacken, 
die uns Unsummen gekostet haben, kom-
men auch nicht gut an. 

Ich sitze da als Geschäftsführer an der 
langen Leine der Konzernspitze nun wirk-
lich zwischen allen Stühlen. 

Dabei wird es immer schwieriger, neue 
Zeitungsboten auf dem Arbeitsmarkt zu 
finden. Langjährige Boten verlassen uns, 
weil sie mittlerweile die Faxen dicke ha-
ben. 

Die Stimmung in der Belegschaft ist nicht 
gut und mir fällt nichts ein, wie ich sie 
aufmuntern könnte. Ob sie vielleicht mit 
etwas mehr Weihnachtsgeld zu beruhigen 
wären? 

DG 

Der letzte BriefDer letzte BriefDer letzte BriefDer letzte Brief    

Neue Westfälische steigt 
aus der Postzustellung aus 

 
Mit der Öffnung des Briefmark-
tes haben die Zeitungsverleger 
in Deutschland eine Chance 
gesehen. Was zu Beginn durch 
die schon vorhandene eigene 
Zustellstruktur an sich logisch 
klang, stellte sich im Nach-
hinein als Luftnummer heraus. 

Um neben der allgegenwärtigen „gelben Post“ beste-
hen zu können, sind Preisnachlässe und Zusatzleistun-
gen gefragt. Die dadurch entstehenden Kosten können 
jedoch nur durch geringe Entlohnung bei den Mitarbei-
tern wettgemacht werden. 
 
Wohin das führt, erfahren auch wir in der Unterneh-
mensgruppe der Neuen Westfälischen seit einigen Jah-
ren: Die Nachtzustellung führte zu Problemen und 
schlechter Zustellqualität, der Umbau auf Tagzustel-
lung war nicht überall rechenbar. In den Gebieten, in 
denen dann doch auf Tagzustellung gesetzt wurde, be-
stimmten miese Arbeitsbedingungen und wenig Geld 
das Geschehen. Als der Gesetzgeber einen Mindest-
lohn für Postzusteller vorgab, wurde die Zahlung durch 
Umstrukturierungen umgangen. 
 
Wirtschaftlich wurde trotzdem nichts gewonnen. Um 
halbwegs kostendeckend arbeiten zu können, wären 
weit mehr Briefe notwendig gewesen. Diese großen 
Mengen konnten aber nicht erreicht werden. 
 
Und jetzt kommt das dicke Ende: Die Neue Westfäli-
sche hat entschieden, die Reißleine zu ziehen und das 
Geschäft mit der Postzustellung aufzugeben. Die Ge-
schäftsleitung hat angekündigt, dass die letzten Briefe 
am 30. November 2011 zugestellt werden. 
 
Betroffen von dieser Maßnahme sind unsere ca. 80 
Tagzusteller, eine Handvoll kaufmännischer Mitarbei-
ter, sowie in einigen Gebieten auch Nachtzusteller. 
Während letzteren „nur“ der zusätzliche Verdienst ent-
geht, trifft es die Tagzusteller drastisch: der Job ist 
weg. 
 
Der Betriebsrat wird sich natürlich bemühen, im Rah-
men eines Interessenausgleiches und Sozialplanes mil-
dernd einzugreifen, aber hier geht es im Grunde nur 
ums „Versilbern“ der unausweichlichen Arbeitslosigkeit. 
 

Carola Schwarz 



Jeder Bote, der diese Jacke beim Austragen 
anhat,  wird  nämlich  „im  eigenen  Saft 
schwimmen“, denn, Hurra! die neuen Jacken 
sind „Nicht atmungsaktiv“ laut Etikett! Auch 
fehlt jeder Hinweis auf eine geprüfte Qualität, 
nur das CE-Logo, was sich bekanntlich jeder 
Hersteller selber „verleihen“ darf. Stattdessen 
die Angabe seitens des Herstellers, dass diese 
Jacke nur 25 mal gewaschen werden dürfe. 
Da fragt sich der wache Bote: Gilt Austragen 
bei Regen auch schon als ein Waschgang? 
 
Darf doch die Jacke weder verschmutzt noch 
verdreckt werden (auch das steht im Etikett), 
obwohl gerade das zu den Begleiterscheinun-
gen des Austragens gehört. Denn wer von 
uns Boten hatte nicht schon einmal die Dru-
ckerschwärze am Ärmel kleben? 
 
Okay, okay, natürlich hält die neue Jacke 
warm  und  gesehen  wird  man  dank  des 

Leuchtstoffs und der Reflektorbänder auch. 
Da  sie  nicht  atmungsaktiv  ist,  ist  jede/r 
ruckzuck nass geschwitzt. Und wer stunden-
lang in nass geschwitzten Klamotten unter-
wegs ist, braucht zu Hause erst einmal eine 
warme Dusche oder ein warmes Bad, der Ge-
sundheit  zuliebe.  Die  nächste  Erkältung 
kommt bestimmt. 
 
Was durch den Verzicht auf Qualität gespart 
wurde, geht leider an Kosten für Fehltage 
wieder drauf. Da hat die NW Logistik wohl 
am falschen Ende gespart! Wäre eine Jacke 
angeschafft worden, die mit dem Betriebsrat 
abgesprochen gewesen wäre, evtl. sogar vor-
her getestet (Einwurf: Wird ja vorbildlich mit 
den Sicherheitsschuhen durchgeführt!), dann 
wäre das nicht passiert! 

Eure Anke Sprotte, 

die das alles für euch getestet hat. 

Garantiert nicht winterfest! 
Weder Schnee noch Regen kommt rein, der Schweiß aber auch nicht raus! 

Diesen Artikel zu den neuen Jacken fand die Redaktion des „Nachtfalters“ in der NWIntern, 
Hauszeitschrift der Unternehmensgruppe Neue Westfälische, Ausgabe Nr. 44, Oktober 2011. 

Der Artikel konnte „die Boten“ (Sind das keine Mitarbeiter?) leider nicht erreichen, da diese 
Hauszeitschrift nicht an alle Beschäftigten der Unternehmensgruppe NW verschickt wird. Zu-
mindest der Betriebsrat der NW Logistik erhält mittlerweile einige Exemplare. 



INTERNET:   www.verdi.de/zeitungszusteller   

Tarifverträge, Lohnerhöhungen und gute Arbeits-
bedingungen fallen nicht vom Himmel. 

Sie werden uns nicht geschenkt. Sie müssen im-
mer wieder neu erkämpft werden. 

Dazu braucht man eine Organisation: 

Die Gewerkschaft. 
 
Würden sich mehr ZeitungszustellerInnen gewerk-
schaftlich organisieren, könnte endlich der not-
wendige Druck erzeugt werden, die Arbeitgeber 
zu Lohnerhöhungen und dem Abschluss von Tarif-
verträgen zu zwingen. 
 
Als ver.di-Mitglied erhältst du Streikunter-
stützung während eines Streiks. 

Bei ver.di hast du Rechtsschutz in allen Streit-
fällen aus deinem Arbeitsverhältnis. 

Weitere Leistungen: 

Rechtsanspruch auf Tarifleistungen, Bildung und 
Information, Erwerbslosenberatung, Lohnsteuer-
beratung, Mietrechtsberatung, Freizeitunfall-
versicherung usw. 

Und was kostet mich das alles? wirst 
du fragen. 

 

Ein Prozent vom Bruttogehalt beträgt der Gewerk-
schaftsbeitrag. 

Wer sich alle Leistungen von ver.di ansieht und 
mit anderen Leistungen vergleicht, der wird fest-
stellen: ver.di ist konkurrenzlos günstig und 
solidarisch. 

Wer wenig verdient, wie die meisten Zeitungs-
zustellerInnen, erhält bei ein Prozent Beitrag die 
gleichen Leistungen wie z.B. der mehr verdienen-
de Drucker oder Journalist. 

Solidarität ist gerade heute dringende Notwendig-
keit und nicht teilbar. 
 

Tue etwas für dich selbst – werde 
Mitglied der Gewerkschaft ver.di! 
 

Aufnahmeformulare gibt es 
bei allen Gewerkschaftsmitgliedern. 

 

Warum bist du noch nicht MitgliedWarum bist du noch nicht MitgliedWarum bist du noch nicht MitgliedWarum bist du noch nicht Mitglied    

der Gewerkschaft ver.dider Gewerkschaft ver.dider Gewerkschaft ver.dider Gewerkschaft ver.di    ????    

NW Logistik NEWS: 
(steht leider nicht auf dem Packzettel) 

 

Es arbeiten mittlerweile schon 

ca.  40 % 

aller Kolleginnen und Kollegen 

als ZustellerInnen 2. Klasse 

(20 % weniger Lohn, nur 4 Wochen Urlaub!) 

 

Gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit! 

ver.di-Plakat aus der letzten Tarifrunde 
der Druckindustrie und der Zeitungsverlage. 


