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Vorwort 
 

In der vorliegenden Untersuchung beschränkt sich der Autor in seinen Ausführungen 

ausschließlich auf Zahlen und Fakten, die aus der Privatisierung der Deutschen Bundespost 

„Postdienst/gelbe Post“ heraus entstanden sind.  

Dabei wird die Wandlung der ehemaligen Behörde vom Jahr 1995 an bis zu ihrem heutigen 

Status als Aktiengesellschaft und „Global Player“ betrachtet. Kernansatz ist die Frage, wie 

sich die Privatisierung auf verschiedene Gruppen, das Unternehmen selbst, die 

Beschäftigten, die Volkswirtschaft und die Kunden auswirkt bzw. ausgewirkt hat 

 

Aus den gewonnenen Ergebnissen und Schlussfolgerungen können nicht automatisch 

Analogien zum Telekommunikationsmarkt gezogen werden.  

Für diese Wirtschaftssparte ist leider eine solche Analyse aufgrund der Vielfältigkeit der 

Tätigkeitsfelder der Deutschen Telekom AG sowie der unübersichtlichen Konkurrenzsituation 

(welcher auch nicht abschließend einzugrenzen ist) nicht im selben Maße durchführbar. 

 

 

 

1. Ein Rückblick  
 

Bereits im Jahre 1990 wurde im Rahmen der „Postreform I“, der Aufspaltung der ehemaligen 

Behörde „Deutsche Bundespost“ (DBP) in die drei öffentlichen Unternehmen DBP „Telekom“ 

(grau), DBP „Postdienst“ (gelb) und DBP Postbank (blau), der Grundstein für die heute zum 

Großteil privatisierten Aktiengesellschaften Deutsche Telekom AG, Deutsche Post AG 

(DP AG) und Deutsche Postbank AG gelegt. Fünf Jahre später erfolgte, nach einer ent-

sprechenden Grundgesetzänderung, die Aufgaben- und Organsisationsprivatisierung, 

nämlich die Umwandlung der drei DBP-Unternehmen in private Aktiengesellschaften 

(„Postreform II“). 

Mit der Verabschiedung des neuen Postgesetzes (PostG) Ende 1997 schuf der deutsche 

Gesetzgeber schließlich die Rahmenbedingungen, um den zu diesem Zeitpunkt noch 

weitestgehend monopolistisch geprägten Postmarkt vollumfänglich in einen Wettbewerbs-

markt zu konvertieren, die „Postreform III“ war damit umgesetzt. 

Die Anteile der DP AG befinden sich heute, fast 12 Jahre nach ihrem Börsengang anno 

2000, bereits zu 69,5 % im Streubesitz. Lediglich eine Minderheit von 30,5 % wird noch von 

der staatlichen „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) gehalten. 

 

Sieht man von der, faktisch nur für die DP AG durch das Umsatzsteuergesetz i.V.m. der 

(ausgelaufenen) Postdienstuniversaldienstleistungsverordnung geltenden Umsatzsteuer-

befreiung im Bereich „vollbezahlte Sendungen“ (Privatkundengeschäft1) ab, so unterliegt der 

Wettbewerb in Deutschland heute keinerlei Beschränkungen mehr.  

Offensichtlich wird allerdings unter dem Begriff „Liberalisierung“ in den meisten EU-Staaten 

etwas komplett Anderes verstanden, als dies in Deutschland der Fall ist: „Postforum hat die 

Entwicklung in den genannten EU Mitgliedsstaaten [Anm. Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
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Frankreich, Irland Italien, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien] kritisch überprüft und 

festgestellt, dass in vielen der gerade liberalisierten Länder die meisten nationalen 

Regierungen und Parlamente Hürden errichtet haben, die es potenziellen Wettbewerbern 

schwer machen werden, der jeweiligen „Staatspost“ Marktanteile abzujagen.“2 Experten 

kommen zu dem Ergebnis, „dass wirklicher Wettbewerb, gemessen an den Marktanteilen der 

Wettbewerber, nur in drei Ländern herrscht, nämlich in Deutschland, den Niederlanden und 

Schweden.“3 

Warum hatte man es also so eilig mit der Liberalisierung des Marktes? 

 

 

2. Die treibenden Kräfte der Liberalisierung4 
 

Es wäre zu einfach, den 1997 von der ersten Postrichtlinie ausgehenden Druck der 

Europäischen Kommission, wonach den Mitgliedsstaaten eine schrittweise und kontrollierte 

Liberalisierung der Postmärkte vorgeschrieben wurde, alleinig als treibende Kraft für diesen 

Schritt anzuführen.  

Die Idee einer Liberalisierung des Postmarktes entstand bereits früher aus der neoliberalen 

Ideologie heraus, welche (nach der seit den 1980er Jahren gebräuchlichen Definition) ein 

Synonym für Marktfundalismus darstellte. Die Prämisse „ein Wettbewerb ohne staatlichen 

Restriktionen bedingt einen funktionierenden Markt“ war auch in diesem Zusammenhang die 

Ausgangsüberlegung der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung, die von 1982 bis 

1998 amtierte. Diese sah sich damals mit einem, vornehmlich durch die deutsche Wieder-

vereinigung bedingten, schwierigen nationalen Wirtschaftsumfeld sowie steigenden Arbeits-

losenzahlen konfrontiert. Somit trieb man die komplette Öffnung des Postmarktes 

schrittweise (oder Reform für Reform) voran, in der Hoffnung auf positive Wirtschafts- und 

Fiskaleffekte.  

Als treibende Kraft der Liberalisierung nicht zu vernachlässigen, war indes auch der durch 

den Einsatz von Informationstechnologie und modernen Kommunikationsmitteln verursachte, 

und bis heute anhaltende Rückgang der Sendungsmengen. So wurde angenommen, ein mit 

einer soliden Eigenkapitaldecke ausgestattetes Privatunternehmen könne schneller und 

gezielter auf ein im Wandel begriffenes Marktumfeld reagieren, als ein Unternehmen in 

öffentlicher Hand. 

Mindestens unterschätzt wurde dabei allerdings das auftretende Spannungsverhältnis 

zwischen gesellschaftlichen Bedürfnissen (hinreichende Postversorgung und hoher 

Beschäftigungsstand) und Aktionärsinteressen, welche auf die maximale Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals abzielen.5  

 

 

                                                                                                                                                      
1 Der Anteil am Gesamtumsatz der Geschäftssparte beträgt ca. 20 %; dagegen steht für die DP AG 
allerdings die Aufgabe auch struktur- und bevölkerungsschwache Gebiete in vollem Umfang mit 
Postdienstleistungen zu versorgen (ein je nach Region nicht kostendeckender Auftrag). 
2 Postforum Februar 2011 
3 Postforum März 2011 
4 In Anlehnung an die von UNI Post und Logistik veröffentlichte Studie „Was hat die Postliberalisierung 
gebracht“ aus dem Jahr 2009. 
5 Präsentation der input consulting „Privatisierung von Postunternehmen, Thesen und 
Schlussfolgerungen“.  
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3. Der deutsche Markt für Postdienstleistungen 
 

Insgesamt 857 Lizenznehmer sind im deutschen Briefmarkt aktiv6, wobei alle, mit Ausnahme 

des Marktführer DP AG, regional und/oder auf spezielle Postsegmente beschränkt, agieren. 

Wichtig festzuhalten ist dabei, dass „etwa drei Viertel der im Wettbewerb relevanten 

Briefdienstleister, als Tochter- oder Enkelgesellschaften von großen Zeitungsverlagen, 

Postgesellschaften etc. fungieren. So halten z. B. die drei Medienhäuser „Medien Union“ in 

Ludwigshafen, die Verlagsgruppe „Georg von Holtzbrinck“ in Stuttgart sowie die 

Verlagsgesellschaft „Madsack“ in Hannover entsprechende Beteiligungen.“7 

Ein Blick auf den hiesigen Paketmarkt zeigt, dass hier nur einige wenige Großkonzerne (z. B. 

DPD, UPS, GLS, Hermes) um die Gunst des Kunden buhlen, wobei alle Firmen eine 

bundesweite Zustellung offerieren.  

Insgesamt gilt der deutsche Markt für Postdienstleistungen als der attraktivste und 

umsatzstärkste in ganz Europa. 

Die aktuellsten Zahlen bezüglich seiner Größe basieren auf Angaben und Schätzungen der 

DP DHL aus dem Jahr 2010: Demnach wurden im gesamten deutschen Briefgeschäft 

Umsätze i.H.v. 6,0 Mrd. EUR erzielt. Auf die DP AG entfiel dabei ein Anteil von knapp 87 %. 

Die Sparte „Dialogmarketing“ (Werbesendungen, Telefon- und E-Mail-Marketing) wies ein 

Gesamtvolumen von 18,7 Mrd. EUR auf, woran die DP AG mit gut 13 % partizipierte.  

Im Bereich „Pressepost“ (z. B. Zeitungs- und Zeitschriftenversand) wurden knapp 89 % der 

fast 17 Mrd. Sendungen nicht von der DP AG  transportiert. Im mit höchsten Wachstums-

raten ausgestatteten „Paketgeschäft“ mit einem Umsatz von 6,8 Mrd. EUR hielten die 

Konkurrenten der DHL ihren Anteil von 61 %.8 

Alles in allem schwankt der Marktanteil der Lizenznehmer für den Bereich „Postsendungen“ 

(also ohne Paket) seit einigen Jahren um die 11 %-Marke.9 

Indes ist wichtig in die weiteren Überlegungen einzubeziehen, dass der Briefsektor10 seit 

längerem einer Substitutionskonkurrenz durch elektronische Versendungsformen (z. B. E-

Mail oder Fax) ausgesetzt ist, wodurch die Sendungsmengen rückläufig11 sind. Neu am 

Markt positionierte Produkte wie der E-Postbrief, können bislang diesen Verlust nicht 

kompensieren.  

Dem entgegen steht allerdings ein durch die verstärkte Nutzung des Internets als virtueller 

Marktplatz (e-Business und e-Commerce) verursachte verstärkte Nachfrage nach 

Transportdienstleistungen, welche sich in steigenden Sendungsmengen12 im Paketbereich13 

deutlich ausdrückt. 

 

 

 

 

                                                 
6 Abschlussbericht der BNetzA (2010) zu den Arbeitsbedingungen im Briefmarkt 
7 Studie des BvDP und der TellSell Consulting „Eigentümerstrukturen & Netzwerke im deutschen 
Briefmarkt“ 
8 http://www.dp-dhl.com/de/ueber_uns/unternehmensbereiche/brief.html 
9 Zwölfte Marktuntersuchung der BNetzA vom Sept. 2009 S. 27 
10 DP AG befördert werktäglich allein im Schnitt 66 Mio. Sendungen in Deutschland 
11 2010 zu 2009 minus 4,8 % http://www.dp-dhl.com/de/ueber_uns/unternehmensbereiche/brief.html 
12 2010 zu 2009 plus 7,9 % http://www.dp-dhl.com/de/ueber_uns/unternehmensbereiche/brief.html 
13 DPAG befördert werktäglich im Schnitt 2,6 Mio. Pakete in Deutschland 
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4. Auswirkungen der Privatisierung auf den Konzern DP DHL 
 

Zweifellos ist aus der ehemaligen Bundesbehörde ein starker, im globalen Wettbewerb 

stehender Konzern erwachsen, gar das größte Post- und Logistikunternehmen weltweit.14 

Das Kapital, welches man im Rahmen des Börsengangs eingesammelt hatte, wurde 

hierzulande in eine moderne Infrastruktur (Brief- und Paketzentren) und technische 

Ausstattung (Brief- und Paketsortieranlagen) investiert, womit sich in Folge der 

Automatisierungsgrad in den Arbeitsprozessen, und damit auch die Schnelligkeit (Qualität) 

der Dienstleistung (Zustellung des Briefes/des Pakets) erhöhte. Gerade diese Tatsache 

bedingt bis heute einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz im 

Heimatmarkt. 

Zu verdanken ist diese rasante (Größen-)Entwicklung des Konzerns vornehmlich diversen 

Unternehmenszukäufen (DHL, Danzas, Exel), welche sich, ausgenommen des 

verlustreichen Expressgeschäfts in den USA15, in der Nachbetrachtung als lohnende 

Investitionen herausgestellt haben. Dementsprechend wuchs auch der Konzernumsatz und 

–gewinn.   

Natürlich zur Freude aller Investoren (Aktionäre), die man zu den deutlichen Gewinnern der 

Postprivatisierung zählen muss. 

 

 

5. Monetäre Auswirkungen der Privatisierung auf die öffentlichen Haushalte  
 

Von 1981 an, bis zur Organisationsprivatisierung im Jahr 1995 hatte die DBP, unabhängig 

von der Erwirtschaftung eines Gewinns, Ablieferungen nach dem Postverwaltungsgesetz 

(PostVerwG) i.H.v. 10 % ihrer jährlichen Betriebseinnahmen zu leisten (die Zahlungen 

flossen in wesentlich geringerem Umfang bis 1997 weiter).  

[Anm. von 1953 bis 1980 lag der Satz bei 6,67 %.]  

 

Die von der „gelben Post“ erbrachten Ablieferungen der Jahre 1991 bis 1993 beliefen sich 

durchschnittlich auf knapp 1,1 Mrd. EUR16. 

 

„Als ein gänzlich vom Bundeshaushalt getrennt geführtes Sondervermögen hatte die DBP 

die Pensionen für die bei ihr beschäftigten Beamtinnen und Beamten selbst getragen. In 

Folge der Privatisierung musste der Bund jedoch für die Pensionen der Beamtinnen und 

Beamten aufkommen, die nicht durch die laufenden Zahlungen der PNU [33 % der 

Bruttobezüge der aktiven und beurlaubten Beamten lt. §16 Postpersonalrechtsgesetz] an die 

Pensionskassen [Anm. heute Bundes-Pensions-Service für Post und Telekom e.V.] gedeckt 

wurden.“17 Die Pensionsforderungen an die PNU für den Zeitraum von 2005 bis 2021 wurden 

allerdings zugunsten einer kurzfristigen Entlastung des  Bundeshaushaltes verkauft. Als 

                                                 
14 http://de.statista.com/themen/218/deutsche-post/ 
15 Verluste insgesamt 7,5 Mrd. EUR; Artikel Handelsblatt „Kahlschlag: Post beerdigt US-
Expressgeschäft“ vom 10.11.2008  
16 Zahlenmaterial aus Geschäftsberichten „gelb“ von 1991-1993 
17 S. 73 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008) 
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Folge werden die künftigen Pensionslasten vom Bund fast gänzlich alleine bestritten. Bis 

zum Jahr 2017 wird der Bundeshaushalt so mit jährlich mindestens 5,9 Mrd.EUR18 belastet.19  

Die exakte Aufsplittung dieser Summe auf die an Ruheständlern der „gelben“ Post gezahlten 

Pensionen ist nicht möglich. Aufgrund einer, auf der Verhältniszahl der pensionierten 

Beamten von „grauer“, „gelber“ und „blauer“ Post basierenden eigenen Berechnung (nach 

Köpfen, ohne Berücksichtigung der Dienstgrade), kann jedoch von einer dem „gelben“ 

Postdienst zuzurechnenden Summe von jährlich 3,5 Mrd.20 EUR ausgegangen werden. 

Mit dem Wegfall der o.g. Ablieferungen der DBP und den zusätzlichen Pensionsausgaben in 

den nächsten Jahren fehlen im Bundeshaushalt jährlich rund 4,6 Mrd. Euro. Danach wird 

dieser Fehlbetrag sukzessiv bis zum Jahr 2070 auf den Betrag der ehemaligen 

durchschnittlichen Ablieferungen sinken.21 

 

Die postreforminduzierten jährlichen Steuermehreinnahmen des Bundes können – 

vorbehaltlich der konjunkturellen Entwicklung – auf etwa 1,33 Mrd. Euro geschätzt werden 

(1,2 Mrd. Euro Umsatzsteuer22, 0,13 Mrd. Euro Ertragsteuer23). 

[Anm. Selbstverständlich hat der Bund mit der Veräußerung der Aktie „gelb“ in mehreren 

Schritten einige Mrd. EUR (im Jahr 2000 konnte ein Emissionserlös von 6,6 Mrd.24 erzielt 

werden) verdient, wobei das Geld anstatt als Zahlung an die Unterstützungskasse Post und 

Telekom jedoch als „Einmaleffekt“ zum Teil im stets defizitären Bundeshaushalt verplant 

wurde.25] 

Wegen seiner indirekten Beteiligung i.H.v. 30,5 % an der DP AG [Anm. über die staatliche 

KfW], kommen dem Bund bis heute Dividendenerträge zu. Dies bedeutet einen jährlichen 

Zufluss von knapp 0,25 Mrd. Euro26. Aufgrund der am 23.07.2009 von der KfW emittierten 

Wandelanleihe auf Aktien27 der DP AG (über insgesamt 4,5 % des Aktienbesitzes), wird sich 

diese Summe jedoch weiter verringern. 

Die gesamten Einnahmen, also Steuern und Dividenden i.H.v. 1,58 Mrd. Euro, schließen den 

durch die Postreform entstandenen Fehlbetrag im Bundeshaushalt von jährlich 4,6 Mrd. 

Euro nur zu 34 %.  

                                                 
18 BMF Sollbericht 2010 weist für das Jahr 2009 diesen Betrag aus, für 2010 sogar 6,3 Mrd. EUR. 
19 S. 77 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008); „Sollbericht des 
Bundes“ weist für 2009 genau einen Zuschuss von 5,9 Mrd. EUR aus. 
20 Geschäftsbericht „gelb“ (1991) 173.500 Beamte, GB „gelb“ (2010) 47.000 Beamte → im Ruhestand: 
126.500 Beamte; GB „grau" (1991) 124.000 Beamte, GB „grau“ (2010) 52.300 Beamte → im 
Ruhestand 71.700 Beamte; GB (1995) „blau“ 11.000 Beamte, „Von 1995 bis 2005 hatte die Deutsche 
Postbank AG bereits 72 % ihrer verbeamteten Bediensteten abgebaut“ (Studie BRH S. 19), also 2005 
noch 3.100 Beamte vor Übernahme des BHW → im Ruhestand: geschätzt mind. 12.000 Beamte; der 
Anteil der „gelben“ Post bei den pensionierten Beamten beträgt demnach gut 60 %. 
21 S. 72 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008) 
22 19 % von: Umsatz gesamter Unternehmensbereich BRIEF DP AG (13,8 Mrd. EUR) zzgl. Umsatz 
Konkurrenz „Brief“ (geschätzt: 0,7 Mrd. EUR) [abzgl. 2,2 Mrd.EUR 16 % des Umsatzes 
Unternehmensbereich „Brief-Privatkunden“ DPAG wegen USt-Befreiung für „private Post 
Einlieferungen“] (Aufteilung der Steuereinnahmen Bund/Länder beachten) 
http://www.dp-dhl.com/reports/2010/geschaeftsbericht/konzernlagebericht/brief-kommunikation-
umsatz-leicht-unter-vorjahresniveau.html 
23 Ø Ertragssteuer DP AG von 2001-2010 (Zahlen aus GB): 260 Mio. EUR 
24 S. 69 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008) 
25 Artikel „Konjunkturhilfen“ aus dem Manager Magazin vom 27.10.2001 
26 Die durchschn. Ausschüttungssumme seit 2007 [ab diesem Jahr betrug die Staatsbeteiligung nur 
noch 30,5] beträgt lt. GB DP AG (2010) ca. 831 Mio.EUR → Dividende an KfW p.a.: 253 Mio. EUR 
27 Anleger haben die Möglichkeit, diese Anleihe ab dem ersten Zinstermin bis 30.07.2014 zu wandeln. 
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Die verbleibende Lücke von 3,02 Mrd. Euro wird nur bei steigender wirtschaftlicher 

Entwicklung kleiner. Sie vergrößert sich automatisch bei konjunkturellen Einbrüchen. Die 

Postreform wird den Bundeshaushalt voraussichtlich noch bis zum Jahr 2070 finanziell 

belasten.28 

 

Die postreforminduzierten jährlichen Steuermehreinnahmen des Gesamtstaates (Bund, 

Länder und Gemeinden) zuzüglich der Dividendenerträge können – vorbehaltlich der 

konjunkturellen Entwicklung – auf etwa 2,91 Mrd. Euro geschätzt werden (2,4 Mrd. Euro 

Umsatzsteuer; 0,26 Mrd. Euro Ertragsteuer; 0,25 Mrd. Euro Dividende).  

Werden die dem Bund entstandenen Pensionslasten (3,5 Mrd. Euro) hiervon abgesetzt, so 

entsteht jährlich ein negativer Saldo von 0,59 Mrd. Euro29.  

Während die Länder und Gemeinden zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 1,33 Mrd. 

Euro verzeichnen können, wird der Bund durch die gegenüber den früheren Abführungen 

geringeren Steuereinnahmen und die Pensionslasten über Gebühr belastet.30 

 

Der deutsche Staat steht überdies in der Pflicht, Transferzahlungen (z. B. Hartz IV) in nicht 

genau bezifferter Höhe zu leisten.  Diese fallen an, wenn Beschäftigte in der Postbranche ihr 

karges Einkommen31 durch staatliche Leistungen aufstocken müssen. Der Wettbewerb im 

Briefmarkt wird hierzulande über Niedriglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen 

ausgetragen.  

Die DP AG zahlt bundesweit einheitliche Löhne, an ihre Zusteller im Schnitt 12,69 Euro 

brutto pro Stunde. Hingegen werden mit Zustellaufgaben betraute Arbeitnehmer bei den 

Lizenznehmern mit einem durchschnittlichen Brutto i.H.v. 8,64 Euro pro Stunde entlohnt.32  

Da bei den Lizenznehmern im Segment „Brief“ immerhin insgesamt 31.400 Menschen33 

beschäftigt sind, kann die seitens des Staates zu zahlende Summe als nicht unerheblich 

angesehen werden, vermutlich liegt sie aufs Jahr gerechnet im dreistelligen 

Millionenbereich34. Der Autor nimmt diese Summe der Einfachheit halber mit 0,15 Mrd. EUR 

an. 

[Hinzu kommt aufgrund dieses Umstandes unweigerlich eine nachgelagerte Altersarmut der 

Betroffenen, welche wiederum durch staatliche Aufwendungen ausgeglichen werden muss. 

Schon heute muss der deutsche Staat für Bedürftige, welche „Grundsicherung im Alter“ 

erhalten, eine Summe von 3,8 Mrd. EUR35 aufbringen.]   

  

Stellt man nur die laufenden Einnahmen und Zahlungsverpflichtungen gegenüber, so kann 

Summa summarum von einem, ursächlich auf die Privatisierung der DBP 

                                                 
28 http://www.dp-dhl.com/de/investoren/segmente/brief.html; Grafik der Bundeszentrale für politische 
Bildung „Aufteilung der Steuereinnahmen; eigene Berechnungen 
29 Anm. Die früheren Ablieferungen beliefen sich auf 1,1 Mrd. Euro 
30 Abschnitt: S. 17 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008) 
31 in Mecklenburg Vorpommern verdient ein bei den Lizenznehmern beschäftigter Briefzusteller im 
Schnitt 6,23 EUR brutto pro Stunde;  
32 Abschlussbericht der BNetzA (2010) zu den Arbeitsbedingungen im Briefmarkt (Daten: Ende 2009) 
33 Abschlussbericht der BNetzA (2010) zu den Arbeitsbedingungen im Briefmarkt (Daten: Ende 2008) 
34 Bericht Statistisches Bundesamt „Soziale Mindestsicherung in Deutschland 2008“; Empfänger von 
Leistungen nach SGB II: 6,6 Mio.; Ausgaben für diese Gruppe: 34,9 Mrd. EUR → pro Kopf p.a. 5.280 
EUR* 31.400 = 166 Mio. EUR 
35 Bericht Statistisches Bundesamt „Soziale Mindestsicherung in Deutschland 2008“; 
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zurückzuführenden, jährlichen Defizit von 0,74 Mrd. EUR für den Gesamtstaat 

Bundesrepublik Deutschland ausgegangen werden. 

Der Gesamtstaat, also letztlich der Steuerzahler, ist somit klarer Verlierer der Privatisierung. 

 

 

6. Auswirkungen der Privatisierung auf die Beschäftigtenzahlen, Entgelte und 

Arbeitsbedingungen im Briefmarkt 
 

Die DP AG, deren Geschäftsbetrieb vor der Privatisierung auf Deutschland beschränkt war, 

übernahm im Jahr 1995 von der DBP „Postdienst“ rund 307.000, zumeist Vollzeitbeschäftigte 

(Beamte und Arbeitnehmer).36  

Im vergangenen Geschäftsjahr (2010) arbeiten national noch knapp 166.00037 Menschen in 

Deutschland für den Konzern, ein Minus von 141.000 Personen (oder 45 %) gegenüber dem 

Jahr der Privatisierung. Die Vollzeitbeschäftigungsquote liegt heute allerdings bei nur noch 

63,9 %.38 

Immer mehr verlegt sich der Konzern auf das System der Fremdvergabe von ehemals 

eigenen Leistungen an so genannte Servicepartner, so z. B. im Filialgeschäft, Verkehr, 

Transport oder der Paketzustellung. Diese Unternehmen verdrängen, von der DP AG nur 

schlecht entlohnt, nach und nach die konzerneigenen Fachkräfte. 

Auch wenn der Stellenabbau bislang „sozialverträglich“ verlaufen ist, d. h. mittels 

Vorruhestandsregelungen und Abfindungen, so muss die Frage erlaubt sein, wie „sozial“ in 

so manchem Fall eine „freiwillige“ Dienstunfähigkeit sein kann. 

Die Konkurrenzunternehmen am hiesigen Briefmarkt haben, im Gegensatz zu den 

damaligen Ankündigungen und Erwartungen der Politik, lediglich einen kleinen Teil der bei 

der DP AG weggefallenden Arbeitsplätze kompensiert. Einer Erhebung der Bundesnetz-

agentur aus dem Jahr 2010 (das Zahlenmaterial bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2008) 

zufolge, sind insgesamt 31.400 Personen bei den Lizenznehmern angestellt, davon fast die 

Hälfte als geringfügig Beschäftigte. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten liegt bei nur 25 %. 

 

Zwischenfazit: Ein ursächlich auf die Privatisierung zurückzuführender erheblicher 

Arbeitsplatzverlust sowohl in quantitativer als auch qualitativer (auf Wochenarbeitszeit 

bezogen) Hinsicht ist zu konstatieren, selbst bei der Berücksichtigung einer gewissen 

Beschäftigungszunahme bei den Konkurrenzunternehmen im wachsenden Paketmarkt. 

 

Sieht man von Beamten und Arbeitnehmern mit Besitzstandsregelung39 ab, so haben sich 

die Gehälter bei der DP AG für gewisse Tätigkeiten seit Einführung des Manteltarifvertrags 

im Jahr 2003 verschlechtert. Beispielsweise erhielt früher ein Arbeitnehmer im Schalterdienst 

ein der Besoldung des mittleren Dienstes40 entsprechendes Entgelt, während er heute41 nur 

noch mit einer dem einfachen Dienst entsprechenden Bezahlung42 entlohnt wird.     

                                                 
36 S. 18 Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in Deutschland“ (2008) 
37 http://www.dp-dhl.com/reports/2010/geschaeftsbericht/konzernlagebericht/mitarbeiter.html 
38 Präsentation Arbeitsdirektor Walter Scheurle auf der Betriebsräteversammlung am 11.11.2010 
39 Alle Arbeitnehmer, die am 01.01.2001 einen gültigen Arbeitsvertrag besaßen 
40 Eingangsbesoldung A6  
41 Offiziell ist beabsichtigt, die letzte in Eigenregie stehende Postfiliale im Jahr 2011 zu schließen. 
42 Tarifgruppe 3 
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Im Verhältnis zu den Beschäftigten bei den Lizenznehmern mit vergleichbarer Tätigkeit 

verdienen Arbeitnehmer bei der DP AG allerdings durchschnittlich (noch) 50 % mehr. Wie 

bereits geschrieben, erhält ein Briefzusteller der DP AG einen durchschnittlichen Stunden-

lohn von 12,69 EUR, während sein Kollege bei der Konkurrenz nur auf einen solchen von 

8,64 EUR43 kommt. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Arbeitsbedingungen, wo die DP AG ihren Beschäftigten 

(noch) Leistungen bietet, von denen ihre Kollegen bei den Lizenznehmern oftmals träumen 

können.   

Fazit: Die Postprivatisierung in Verbindung mit einem Marktgeschehen ohne eine 

funktionierende Kontrollinstanz (diese Funktion sollte nach dem PostG eigentlich von die 

BNetzA ausgeübt werden) hat zu einem gefährlichen Verfall der Löhne in der gesamten 

Branche geführt. Die BNetzA hat in der Vergangenheit ausschließlich im Sinne der 

Verbraucher und des Wettbewerbs agiert, jedoch niemals Beschäftigtenschutz betrieben. 

Ohne einen Postmindestlohn wird sich die „Abwärtsspirale“ in Bezug auf Löhne und 

Arbeitsbedingungen mit nachgelagerter Altersarmut weiter drehen.  

Somit zählen die bei den Lizenznehmern Beschäftigten direkt, und in der Folge auch die 

Beschäftigten der DP AG zu den Verlierern der Privatisierung. 

 

 

7. Auswirkungen der Privatisierung auf die Dienstleistungsqualität44 

 
In der derzeit ausgelaufenen Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) ist festgelegt, 

dass die DP AG bundesweit mindestens 12.000 stationäre Einrichtungen vorhanden sein 

müssen, in denen Verträge über Briefbeförderungsleistungen abgeschlossen und 

abgewickelt werden können. Tatsächlich baute die DP AG die Anzahl ihrer Filialen innerhalb 

der vergangenen 16 Jahre (von damals 14.000 Stück) radikal ab. So soll dieses Jahr (2011) 

planmäßig die letzte in Eigenbetrieb stehende Filiale in eine so genannte Partneragentur45 

(insgesamt gibt die Post eine Zahl von 12.500 an) umgewandelt werden.  

Fakt ist, dass durch die Fremdvergabe des Filialnetzes zumindest die Öffnungszeiten im 

Gegensatz zu früher ausgeweitet wurden.   

Auch wenn eine Studie des „Kundenmonitor Deutschland“46 darüberhinaus eine hohe 

Zufriedenheit der Kundschaft mit den Agenturen in puncto „Servicequalität“ herausgefunden 

haben will, kann der zahlenmäßige Rückgang in der Fläche nicht ohne Folgen bleiben. Die 

Ausdünnung des Filialnetzes stellt, gerade für nicht uneingeschränkt mobile Menschen, 

aufgrund der weiteren Anfahrtswege ein beachtliches Hindernis dar. 

Nach den Vorgaben der PUDLV muss die DP AG Briefkästen so platzieren, dass die Kunden 

in zusammenhängend bebauten Wohngebieten in der Regel nicht mehr als 1.000 Meter 

zurücklegen müssen, um einen solchen zu erreichen. Bei der Standortauswahl der 

Briefkästen orientiert sich die Deutsche Post AG nach eigenen Angaben an den drei Zielen 

„Kundennachfrage“, den „Qualitätsvorgaben der PUDLV“ und den „Kosten“. Sie gibt an, dass 

die Kunden über den gesamten Durchschnitt in Deutschland gerechnet in der Regel in einem 

                                                 
43 Abschlussbericht der BNetzA (2010) zu den Arbeitsbedingungen im Briefmarkt (Daten: Ende 2009) 
44 Gesamter Abschnitt: S. 103 ff. aus Studie des Bundesrechnungshofes „Die Postreform in 
Deutschland“ (2008) 
45 Fremdvergabe an (Klein-)Gewerbebetreibende 
46 September 2009 
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Radius von 500 Metern einen Briefkasten der DP AG erreichen können. Als Folge der 

Neuausrichtung deren Standorte sank ihre Zahl von ehemals rund 140.000 auf 108.00047 

Stück. Der Vergleich mit anderen Mitgliedsstaaten der EU zeigt, dass die Versorgungsquote 

mit Postfilialen und Briefkästen nunmehr in Deutschland mit am geringsten ist. 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Postdienste ist die so genannte Brieflaufzeit. Gemäß 

der PUDLV müssen von den an einem Werktag eingelieferten inländischen Briefsendungen 

im Jahresdurchschnitt mindestens 80 % an dem ersten auf den Einlieferungstag folgenden 

Werktag und 95 % bis zum zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert 

werden. In der Tat werden diese Qualitätsvorgaben Messungen der BNetzA zufolge von der 

DP AG sogar übererfüllt (höhere Werte als vor der Privatisierung), was maßgeblich auf die 

Einführung moderner Technik in den Briefzentren zurückzuführen ist. 

Die Preise für Dienstleistungen der DP AG hatten sich zunächst bis zum Jahr 1998 erheblich 

verteuert und sinken nur langsam (zumindest im Firmenkundengeschäft). Anders verhält es 

sich im Privatkundengeschäft48. Hier verbleibt das Porto für einen Standardbrief (bis 20g) seit 

13 Jahren stabil bei 55 Cent. Angesichts der gestiegenen Inflation in diesem Zeitraum ist 

dies durchaus als ein Vorteil für die Verbraucher zu werten. 

Alles in allem ist zu konstatieren, dass sich die Dienstleistungsqualität bei der DP AG durch 

die Privatisierung in keinster Weise verbessert hat, obwohl in Hochglanzbroschüren 

regelmäßig Gegenteiliges suggeriert wird. 

 

 

8. Zitate  
 

Zur Postprivatisierung allgemein: 

 

„Eine solche Reform, in der es um die wirtschaftspolitische Zukunft der Bundesrepublik 

Deutschland geht, darf nicht von Zufallsmehrheiten abhängig sein. Bitte verwechseln Sie 

nicht Gewerkschaftsinteressen mit den wirklichen Interessen der Menschen, denen 

gegenüber wir hier alle Verantwortung tragen! Die Umwandlung der Unternehmen wird 

sozialverträglich und ohne Nachteile für das Personal erfolgen. Der Bund übernimmt 

wesentliche Garantien. Der Bundeshaushalt wird hierdurch jedoch nicht belastet werden.“49 

 

„Die von den Gewerkschaften geschürten Ängste –lassen Sie mich das in aller Ruhe sagen- 

sind völlig unbegründet. Der Staat soll sich mit hoheitlichen und nicht mit wirtschaftlichen 

Aufgaben befassen; denn davon versteht er nichts. Seine Aufgabe ist es, ein 

investitionsfreundliches Klima zu schaffen, also Rahmenbedingungen vorzugeben, bei denen 

es sich lohnt, zu investieren und zu arbeiten.“50 

 

„Wichtig ist für uns aber auch, dass wir mit einer solchen Grundgesetzänderung die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Personal eine Zukunftsperspektive in modernen 

Betrieben unter –das war wesentlich für die Verhandlungen- Wahrung ihrer existentiellen 

                                                 
47 2009 
48 Für Erhöhung und Senkung unterliegt die DP AG einer Genehmigungspflicht der BNetzA 
49 Elmar Müller, Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag am 29.06.1994 
50 Wolfgang Schulhoff, Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag am 29.06.1994 
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Arbeitsbedingungen und ihrer Besitzstände im sozialen Bereich sowie in einer modernen 

Personalstruktur hat.“51 

 

„Im Übrigen haben die Entscheidungen, die Sie vorbereiten, verheerende 

beschäftigungspolitische Folgen. Nehmen Sie doch das Beispiel von British Telecom. Im 

Verlaufe der Privatisierung ist ein Drittel der Beschäftigten entlassen worden. Nichts anderes 

wird hier passieren.“52 

 

 

Zum neuen Postgesetz und der enthaltenen Sozialklausel: 

 

„Ich komme nun zu dem vielfach gebrauchten Argument des Sozialdumpings. Zunächst 

einmal hat die Anhörung im Postausschuss keinerlei Beweis dafür erbracht, dass der 

vielbeschworene Aufmarsch der Turnschuhbrigaden wirklich stattfinden wird. Es könnte sich 

dabei vielmehr um ein Scheinargument im vergeblichen Kampf um die Konservierung alter 

Strukturen handeln.“53 

 

„Ich möchte einen vierten Punkt nennen, Herr Bury. Das ist die elektronische Substitution 

[Anm. der Sendungsmengen]. Mit unserem Liberalisierungsschritt bekommt die Post AG die 

Möglichkeit, hier ein Angebot zu machen, das konkurrenzfähig ist, und dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken.“54 

 

„Es ist schon möglich, dass durch Ihre Postpolitik neue Jobs entstehen. Nur verschweigen 

Sie dabei stets zwei Dinge: Erstens ist die Zahl der vernichteten Arbeitsplätze weit größer als 

die der neuen. Zweitens werden diese neuen Jobs wohl zu einem nicht geringen Teil aus 

Scheinselbständigkeiten, 610- bzw. 520-DM-Jobs und sonstigen Beschäftigungen unterhalb 

des Tarifs bestehen.“55 

 

„Bei 7 Millionen fehlenden Arbeitsplätzen und bei massivem Arbeitsplatzabbau des 

bisherigen Teilmonopolisten Post AG wird ein bisher geschützter Bereich, der kein 

Wachstumsbereich ist, dem Wettbewerb ausgesetzt. Wir haben es also mit 

Verdrängungswettbewerb um Sendungsvolumen und um Arbeitsplätze zu tun.“56 

 

„Die SPD habe ihr Ziel voll erreicht, sagte der postpolitische Sprecher der 

Bundestagsfraktion, Hans Martin Bury. Das Gesetz trage eine sozialdemokratische 

Handschrift. Sozialdumping, die Ausweitung von 610-DM-Verträgen [Anm. heute 400-EUR-

Verträge] und Scheinselbständigkeit würden wirksam unterbunden. Die Sozialklausel gehe 

bis an die Grenzen der Tarifautonomie und der Gewerbefreiheit.“57 

 

                                                 
51 Hans Gottfried Bernrath, Abgeordneter der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag am 29.06.1994 
52 Gregor Gysi, Abgeordneter der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag am 29.06.1994 
53 Max Stadler, Abgeordneter der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag am 09.10.1997 
54 Michael Meister, Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag am 09.10.1997 
55 Gerhard Jüttemann, Abgeordneter der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag am 09.10.1997  
56 Klaus Barthel, Abgeordneter der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag am 09.10.1997 
57 Artikel „Postgesetz kann am 01. Januar 1998 in Kraft treten“ aus „General Anzeiger Bonn“ vom 
12.12.1997 



 

13 ©DPVKOM 

„Die Initiative ist gut gemeint. Bringen wird sie freilich wenig. Sie kann nur als ein Signal 

verstanden werden. Denn es dürfte kaum möglich sein, die Einhaltung der Klausel zu 

kontrollieren, geschweige denn, ihre Missachtung zu bestrafen. Deshalb steht zu befürchten, 

dass sich im –heute schon rüden- Wettbewerb die Arbeitsbedingungen weiter 

verschlechtern. Denn selbst wenn nur wenige schwarze Schafe in der Branche skrupellos 

handeln und Menschen in die Scheinselbständigkeit treiben oder fast nur Billigjobs ohne 

jeden sozialen Schutz anbieten, müssen andere nachziehen, ob sie wollen oder nicht. Auch 

die Post könnte schließlich gezwungen sein, die sozialen Standards immer weiter 

herunterzuschrauben.“58 

 

 

9. Schlussbetrachtung 

 

Niemand kann und will die Zeit zurückdrehen, sprich, die mittlerweile bereits 16 Jahre 

zurückliegende Privatisierung der DP AG rückgängig machen. Dennoch muss es erlaubt 

sein, auf negative Entwicklungen, welche aus handwerklichen Fehlern der Vergangenheit 

resultieren, ebenso hinzuweisen, wie auf Erfolge.  

Der deutsche Staat, aber auch die Gesellschaft, steht an einem Punkt, bei dem es ein 

„Weiter-so“ nicht geben darf. Es ist nicht hinnehmbar, selbst in einer durch Globalisierung 

geprägten Wirtschaft, dass sich Unternehmenserfolge nur noch zum Preis von Lohn- und 

Sozialdumping und/oder zum Teil unmenschlichen Anforderungen/Belastungen der 

Belegschaft feiern lassen. Hinter dem Begriff „Produktionsfaktor Arbeit“ steht eben keine 

beliebig programmierbare und bis zum Maximum belastbare Maschine, sondern immer ein 

Mensch mit Gefühlen und begrenzten Kräften. Diese Tatsache sollte sich jeder Manager, 

Investor oder Politiker bei seinem Handeln stets vor Augen führen.   

Für eine funktionierende Wirtschaft ist in jedem Fall zumindest ein zuverlässiger, und dabei 

jeden Bürger erreichender, Postdienst erforderlich. Ob die Kommunikation mittels Brief dabei 

künftig elektronisch erfolgt, spielt überhaupt keine Rolle. 

Vom Grundgedanken her wirkt sich ein gesunder Wettbewerb im Postmarkt, welcher über 

Innovationen und Qualität geführt wird, positiv auf das Dienstleistungsangebot (mit 

Abstrichen) sowie auf die Verbraucherpreise aus. Wie bereits beschrieben kommt dieser 

bislang nicht zustande, vornehmlich, weil bestehende Gesetze (z. B. die Sozialklausel im 

Postgesetz) keine Anwendung finden.    

Die Väter der sozialen Marktwirtschaft hatten damals gute Gründe einem Kapitalismus in 

Reinform entschieden entgegen zu treten. Nur wenn wir (Politik, Unternehmen, 

Gewerkschaften, Öffentlichkeit) zeitnah die richtigen Rückschlüsse aus den vorliegenden 

Erkenntnissen ziehen, besteht noch eine Chance, den Privatisierungsprozess der 

ehemaligen Deutschen Bundespost erfolgreich zu beenden.  

 

 

                                                 
58 Artikel „Liberal und sozial“ aus „Die Zeit“ vom 19.12.1997  
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