An alle Lottoannahmestellenbetreiber
Liebe Lottoannahmestellenbetreiber in NRW,
die massiven Kostensteigerungen durch die Mindestlohnerhöhung und die Strom- und
Gaspreise werden viele von Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten an den Rand des
betriebswirtschaftlich möglichen treiben. Wir hatten gehoﬀt, dass auch WestLotto diesen
Umstand erkennt und insoweit dort um Mitteilung gebeten, ob eine vorbehaltlose
Provisionserhöhung ab Oktober 2022 geplant ist. Wie ich Ihnen schon vor einigen Wochen
mitteilte, gibt es bei WestLotto keine diesbezüglichen Planungen. Stattdessen werden Sie
demnächst die Chance haben, die neuen Verkaufs- und Spielmodule auf dem Event-Schiﬀ
„Jules Verne“ vorgestellt zu bekommen. Ob diese Art und Weise der Präsentation der
aktuellen Lage angemessen ist, wird zu Recht von vielen von Ihnen bezweifelt.
Ihre Rufe nach politischen und medienwirksamen Protestaktionen werden immer lauter. Auch
Ihr Unmut über die regelmäßigen Einkommenssteigerungen der WestLotto-Belegschaft ist
hier mehrfach Thema gewesen. Aus diesem Grunde arbeiten wir derzeit an einer
umfangreichen Informationskampagne. Wir werden frei zugängliche Daten wie Gehaltshöhen
und Umsatzzahlen sowie Gewinnangaben ausführlich beleuchten. Ferner werden wir
besonderes Augenmerk auf die die Zusammensetzung von Gremien werfen: Es darf
hinterfragt werden, ob ein Betriebsrat seine Funktion als Aufsichtsratsmitglied überhaupt
ordentlich erfüllen kann. „Liegt hier nicht ein erheblicher Interessenskonﬂikt vor, der den
Betriebsrat und den Aufsichtsrat nur zu einem Gremium „auf dem Papier“ werden lässt?“,
fragte uns vor einigen Tagen ein Mitglied. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt….
Damit wird ausreichend informiert sind, bitten wir Sie heute um Ihre Mithilfe: Mit welchen
Steigerungen Ihrer Personal- und Strom-/Gaspreise rechnen Sie ab Oktober? Teilen
Sie uns dieses bitte per Mail mit an
NOTRUF@gerechte-lottoprovision.de
Wir halten Sie unterrichtet und werden Ihre Ergebnisse an alle Mitglieder des Landtages
weiterleiten. Zudem werden die Ergebnisse NRW-weit in die Medienlandschaft gestreut. Eine
entsprechende Pressemitteilung lassen wir Ihnen demnächst zukommen. Sie kann dann
gerne von Ihnen an Ihre lokalen Medien weitergeleitet werden.
Es wird Zeit, dass sich etwas ändert. JETZT!
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Buller-Langhorst, LL.M.
Geschäftsführer

