
Eine Initiative der

Lieber Zusteller, heute bitte klingeln.
Ein Dankeschön wartet auf Sie!

6. Juni – Tag des Zustellers

< Wer sich am Tag des Zustellers beteiligen möchte, kann den Aufkleber in 
dieser Ausgabe des DPVKOM Magazins verwenden. 

Tag des Zustellers am 6. Juni 2015

Ein großes Dankeschön an die Zustellerinnen und Zusteller 
der Deutschen Post! 

Sie laufen pro Jahr rund 1 100 
Kilometer und haben in 35 Jah
ren fast einmal die Erde um
rundet. Wer nun glaubt, dass 
damit die Laufleistungen von 
passionierten Langstrecken
läufern gemeint sind, der irrt 
gewaltig. Diese sportliche 
Höchstleistung vollbringen  
die Briefzusteller der Deut
schen Post. 

Auch wenn die Deutsche Post 
permanent behauptet, dass 
immer weniger Briefe geschrie
ben werden, so wirkt sich das 
auf die Arbeitsbelastung der 
Beschäftigten in der Zustel
lung in keiner Weise aus. Im 
Gegenteil. Zum einen wachsen 
mit jeder Neubemessung die 
Zustellbezirke und damit in der 
Regel auch die Anzahl der 
Haushalte, an die ein Zusteller 
beispielsweise Geburtstags
grüße oder auch Rechnungen 
überbringt. Zum anderen ver
teilen die rund 85 000 Brief 
und Verbundzusteller statt 
Briefe nun verstärkt Werbung 
und Infopost. An manchen 
 Tagen bewegt der Zusteller 
dann schon einmal eine halbe 
Tonne an Gewicht. 

Bei den rund 13 000 Paketzu
stellern der Deutschen Post ist 
die körperliche Belastung noch 
höher. Sie schleppen im Laufe 
eines Tages schon einmal bis 
zu zwei Tonnen an Paketen 
und Päckchen zu den Kunden. 
Ein einzelnes Paket darf dabei 
bis zu 31,5 Kilogramm schwer 
sein. 

Zusteller sind überlastet

Aus Sicht der DPVKOM wird 
diese tolle Arbeitsleistung und 
schwere körperliche Arbeit der 
Zustellerinnen und Zusteller 
vom Arbeitgeber viel zu wenig 
anerkannt und wertgeschätzt. 

Schlimmer noch: Der Arbeitge
ber verlangt immer mehr von 

den Beschäftigten und dreht 
die Bemessungsschaube im
mer weiter. Mit jeder Neube
messung der Bezirke wird die 
Arbeitsbelastung der Zusteller 
noch größer. Dies führt zu ei
ner Arbeitsbe und überlas
tung, die auf Dauer krank 
macht. Mittlerweile liegt der 
Krankenstand im Unterneh
mensbereich Brief bei etwa 
zehn Prozent und damit dop
pelt so hoch wie im Bundes
durchschnitt aller Wirtschafts
branchen. Aus Sicht der 
DPVKOM muss sich das drin
gend ändern. So fordert die 
DPVKOM in der laufenden Ta
rifrunde beispielsweise einen 
Bemessungstarifvertrag, der 
die Zusteller wirksam vor Über

lastung schützt. Diese Forde
rung hat die DPVKOM in den 
vergangenen Wochen mit zahl
reichen Warnstreiks (siehe 
hierzu auch Seite 8) eindrucks
voll untermauert. 

Gleichzeitig gibt der Arbeitge
ber den Zustellerinnen und Zu
stellern immer wieder zu ver

stehen, dass sie „zu teuer“ für 
das Unternehmen sind und die 
Post dadurch im Wettbewerb 
mit den Konkurrenten im Brief 
und Paketmarkt zunehmend 
ins Hintertreffen gerät. So ist 
beispielsweise die Gründung 
der 49 DHLDeliveryRegional
gesellschaften allein deshalb 
erfolgt, weil der Arbeitgeber 
sich dadurch eine Lohnkosten
senkung erhofft. Das Unter
nehmen rechnet hier mit Ein
sparungen von jährlich 10 000 
Euro bei einem bei der DHL De
livery GmbH neu eingestellten 
Paketzusteller. Gerade den 
Mitarbeitern mit der körperlich 
schwersten Arbeit und einem 
bereits jetzt schon niedrigen 
Gehalt soll nun also noch 
 weniger gezahlt werden. Wer 
Mit arbeiter jedoch nur als 
 Kostenfaktor sieht, lässt Wert
schätzung und Respekt oft
mals vermissen. 

Nicht zuletzt vor diesem Hin
tergrund hat die DPVKOM den 
6. Juni 2015 zum Tag des Zu
stellers ausgerufen. An diesem 
Tag soll den Zustellerinnen und 
Zustellern der Deutschen Post 
die Wertschätzung zuteil wer
den, die ihnen gebührt. Wenn 
schon vom Arbeitgeber kein 
Dankeschön an die Beschäftig
ten in der Zustellung erfolgt 
und er die Arbeit eines Zustel
lers mehr und mehr entwer
tet, dann will wenigstens die 
DPVKOM als die Interessenver
tretung für die Zustellerinnen 
und Zusteller der Deutschen 
Post am 6. Juni einmal Danke 
sagen und zeigen, dass Zustel

< Der 6. Juni ist in diesem Jahr nicht nur der Tag des Zustellers,  
sondern auch der 125. Geburtstag der DPVKOM!
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Interview mit dem Schirmherrn des Tages des Zustellers,  
Olympiasieger Dieter Baumann

„Wenn Menschen immer nur den Eindruck haben, 
fremdbestimmt zu sein und keine Möglichkeit der 
Mitbestimmung haben, dann sinkt die Motiva tion enorm.“ 

 Magazin:
Dieter Baumann, Sie haben sich 
dankenswerterweise bereit er-
klärt, als Schirmherr für den 
Tag des Zustellers zu fungie-
ren. Was waren Ihre Beweg-
gründe hierfür? 

Dieter Baumann:  
Irgendwie haben ja Postzu-
steller etwas mit Läufern zu 
tun. Sie bewegen sich täglich 
über viele Stunden und sind 
perfekte Ausdauerathleten. 
Zudem waren die Botenläufer 
von früher ja die Vorboten des 
heutigen Laufens. Ich möchte 
nur an die vielen Wettläufer 
erinnern, die im 19. Jahrhun-
dert auftraten. Darunter wa-
ren logischerweise viele Bo-
tenläufer. Peter Bajus ist wohl  
der berühmteste. Er hat es bis 

zum herzoglichen Kutschen-
läufer geschafft. 

 Magazin:
Kennen Sie Ihren Brief- und 
 Paketzusteller persönlich und 
wechseln Sie dann ab und zu 
schon einmal ein Wort mit ihm 
oder bekommen Sie ihn nur 
selten zu Gesicht? 

Dieter Baumann: 
Klar kenne ich meine Zusteller 
persönlich. Wir sehen uns sehr 
oft. Mal durch eine Briefsen-
dung, die übergeben werden 
muss oder einfach nur so auf 
der Straße. 

 Magazin:
Wie beurteilen Sie als Kunde die 
Arbeitsbedingungen der Zu-
steller bei der Deutschen Post? 

Haben Sie diesbezüglich in den 
zurückliegenden Jahren Verän-
derungen feststellen können?  

Dieter Baumann: 
Ich denke, dass die Bedingun-
gen immer schwieriger gewor-

< Dieser Aufkleber zum Tag 
des Zustellers kann bei  
der DPVKOM angefordert 
werden!

 

diese 
können 
bei Bedarf über die Geschäfts-
stellen der Regional- und Lan-
desverbände  (Adressen siehe 
Seite 30) angefordert werden 
– und mit Plakaten auf den  
Tag des Zustellers hinweisen.  
Darüber hinaus haben wir für 
den Tag des Zustellers mit 
Olympiasieger Dieter Bau-
mann auch einen prominen-
ten Schirmherrn gewinnen 
können. Schließlich weiß nie-

mand besser als 
der frühere Welt-

klasse-Langstre-
ckenläufer, was es 

heißt, Tag für Tag im 
Lauftempo unterwegs 

zu sein und dabei zahlrei-
che Kilometer abspulen zu 

müssen. Da er auch nach Be-
endigung der aktiven Karriere 
noch passionierter Läufer ist, 
wird er sicherlich auch schon 
einmal die Erde im Laufschritt 
umrundet haben. Mit vielen 
Zustellern der Deutschen 
Post hat er dann eines ge-
meinsam. 

 Maik Brandenburger 

Eine Initiative der DPVKOM

Tag des
Zustellers

6. Juni
ler einen tollen Job machen, 
der anständig bezahlt werden 
muss. 

Der 6. Juni ist ein  
besonderer Tag! 

An diesem auch für die 
 DPVKOM besonderen Tag, 
schließlich wurde unsere Ge-
werkschaft vor 125 Jahren am 
6. Juni 1890 in Berlin gegrün-
det, soll bundesweit den Be-
schäftigten der Deutschen 
Post, egal ob diese Briefe oder 
Pakete zu stellen, für ihre Ar-
beit gedankt werden. Dieser 
Dank kann natürlich von jedem 
ausgesprochen werden, von 
DPVKOM-Mitgliedern und 
 ihren Familien, von anderen 
Beschäftigten der Postnachfol-
geunternehmen, von der Be-
völkerung und natürlich auch 
von Arbeitgebervertretern – 
schließlich profitiert jeder von 
uns davon, dass die Zusteller 
bei Wind und Wetter und trotz 
hoher körperlicher Anstren-

gung Tag für Tag Briefe, Wer-
bung und Pakete zustellen. 

Natürlich bleibt es jedem 
selbst überlassen, ob er seiner 
Zustellerin oder seinem Zu-
steller an diesem Samstag 
Danke sagen möchte oder so-
gar ein kleines Dankeschön 
aushändigen möchte. Wer das 
machen will, kann hierfür ger-
ne den Aufkleber nutzen, der 
dieser Ausgabe des DPVKOM 
Magazins beiliegt. Kleben Sie 
diesen leicht wieder ablösba-
ren Aufkleber einfach auf Ihren 
Briefschlitz oder Ihren Brief-
kasten. Damit erfährt die Zu-
stellerin oder der Zusteller, 
dass ein „Dankeschön“ auf ihn 
wartet. Also: Machen Sie mit! 
Die DPVKOM und die Zusteller 
freuen sich über eine rege Be-
teiligung. 

Gleichzeitig wird die DPVKOM 
in den Zustellstützpunkten 
und Betriebsstätten der Deut-
schen Post mit Aufklebern –  

Zur Person
Dieter Baumann ist der erfolg-
reichste Langstreckenläufer 
Deutschlands. In seiner aktiven 
Sportkarriere gewann der mittler-
weile 50-jährige Ausnahmesport-
ler eine Goldmedaille bei den 
Olympischen Spielen 1992 in Bar-
celona und eine Silbermedaille bei 
der Olympiade 1988 in Seoul, je-
weils über seine Paradedisziplin 
5 000 Meter. Dieter Baumann ist 
Europameister, Vizeeuropameis-
ter und vielfacher Deutscher Meis-
ter. Heute lebt der zweifache Fa-
milienvater mit seiner Frau 
Isabelle in Tübingen. Fo

to
: w

w
w

.d
ie

te
rb

au
m

an
n.

de

DPVKOM

> DPVKOM Magazin | Mai 2015

5

Po
st



Erzwungene Wartezeit durch Regeneration 
des Dieselpartikelfilters gutschreiben lassen
Die nach wie vor rasant anstei-
genden Paketsendungsmengen 
– 2014 gab es gegenüber dem 
Vorjahr einen Zuwachs von sie-
ben Prozent – haben die Deut-
sche Post dazu bewogen, den 
eigenen Fuhrpark mit größeren 
Fahrzeugen zu erweitern. 

So wird seit geraumer Zeit in 
den bundesweit gut 30 000 Ver-
bundzustellbezirken verstärkt 
der VW Transporter „T5“ (zum 
Teil auch in einer speziellen 
Langversion) neben dem altbe-
währten VW Caddy eingesetzt. 
In den vergangenen zwei Jahren 
wurden über 8 200 dieses mit 
einem Turbodieselmotor betrie-
benen Modells für den eigenen 
Fuhrpark beschafft. Die neuen 
T5 verfügen alle über einen Die-
selpartikelfilter (DPF), der Emis-

sionen reduziert und damit zum 
Umweltschutz beitragen soll. So 
weit, so gut.

Diese abgastechnische Verbes-
serung geht jedoch mit Proble-
men für die Zusteller einher. 
Beim Betrieb des Fahrzeugs la-
gert sich der Abgasruß im Die-
selpartikelfilter an. Beim Errei-
chen einer bestimmten Menge 
Ruß wird automatisch für die 
Dauer von bis zu zehn Minuten 
die sogenannte „Regeneration“ 
des Partikelfilters angestoßen. 

Doch genau dieser technische 
Vorgang führt im Bereich der 
Verbundzustellung zu Proble-
men. Bis zum Abschluss des 
Selbstreinigungsprozesses soll 
der Motor nämlich nicht abge-
stellt werden. Eine bei zahlrei-
chen Starts und Stopps natürlich 

schwierig zu realisierende Vor-
gabe – zumal der Arbeitgeber 
den Beschäftigten das Laufen-
lassen des Motors während des 
Zustellgangs aus Sicherheits-
gründen verbietet. An dieses 
Verbot sollten sich die Beschäf-
tigten auch halten. Im Scha-
densfall wird der Arbeitgeber 
sonst sicherlich berechtigte Re-
gressansprüche wegen grober 
Fahrlässigkeit anmelden. 

Konnte der Dieselpartikelfilter 
nicht gereinigt werden, sam-
melt sich darin weiter Ruß an. 
Im schlimmsten Fall droht dann 
ein Schaden des Aggregats. 

Sitzenbleiben trotz 
Zeitnot?
Laut Arbeitgeber sollen Mitar-
beiter den Regenerationsvor-

gang des Filters – laut Aussagen 
von Beschäftigten passiert dies 
im Verlauf der Zustelltour sogar 
bisweilen zweimal – schlichtweg 
„einplanen“. Je nach Bezirksbe-
schaffenheit ist dies jedoch eine 
Anweisung, der die Zusteller nur 
durch ein mehrminütiges, untä-
tiges Sitzenbleiben bei laufen-
dem Motor nachkommen kön-
nen. Vor diesem Hintergrund rät 
die DPVKOM allen Betroffenen, 
sich jedwede erzwungene War-
tezeit, die dann aus unserer 
Sicht eine Störung des Betriebs-
ablaufs darstellt, zu notieren 
und diese Aufzeichnungen min-
destens einmal im Monat dem 
Arbeitgeber (ZSPL-Leitung) zur 
Gutschrift im persönlichen 
Überzeitenkonto einzureichen. 

 Adrian Klein 

den sind. Die Damen und Herren 
stehen schon sehr unter Druck. 
Wenn man dann noch bedenkt, 
welchen Lasten zum Teil getra-
gen werden müssen, ist das 
enorm. Auffällig für mich als 
Kunde ist aber auch der Servi-
cebereich beim Postschalter. 
Aus meiner Sicht hat sich dies 
sehr zum Nachteil ausgewirkt 
und die Mitarbeiter tun mir 
sehr leid, weil dort der Druck 
enorm angewachsen ist. Es ist 
ja kein leichtes Arbeiten, wenn 
die Kundenschlange bis zur Tür 
und darüber hinaus anwächst 
und aufgrund von Personalein-
sparung nicht schneller gear-
beitet werden kann. 

 Magazin:
Viele Brief- und Paketzusteller 
fühlen sich angesichts der zahl-
reichen Kilometer, die sie Tag 
für Tag absolvieren, und der in 
Summe enormen Paketgewich-
te, die sie zu stemmen haben, 
eher wie Ausdauer- und Kraft-
sportler. Wie belastend ist es 
für den Körper, tagtäglich diese 
Strapazen auf sich nehmen zu 
müssen? Sie haben in Ihrer her-
ausragenden Sportlerkarriere 
ja ebenfalls hart und viel trai-
nieren müssen und wissen, wie 

der Körper auf dauerhafte Be-
lastungen reagiert? 

Dieter Baumann: 
Ich halte das für sehr, sehr 
schwierig. Wissen Sie, bei uns 
war die Belastung auch enorm, 
aber ein Ausdauertraining beim 
Laufen geht maximal  über 
zwei Stunden. Dann legen sich 
die Spitzenleute ins Bett und 
schlafen eine Runde. Das sagt 
wohl schon alles … 

 Magazin:
Was können oder sollten Zu-
steller aus Ihrer Sicht tun, um 
körperlichen Beschwerden so 
gut es geht vorzubeugen. Macht 
ein „Ausgleichssport“ hier 
überhaupt Sinn oder raten Sie 
eher zu körperlichen und geis-
tigen Entspannungsübungen? 

Dieter Baumann:  
Das ist angesichts der ohnehin 
schon enormen Belastung 
schwierig zu sagen. Wahrschein-
lich wären spezifische Kraft-
übungen als Ausgleich sinnvoll. 
Ausdauer müssen die Zusteller 
sicher nicht trainieren. Um die-
se Arbeit zu unterstützen, soll-
ten die Zustellerinnen und Zu-
steller aber auch auf ihre 

Lebensweise achten. Wenig 
oder gar nicht rauchen hilft 
ebenso wie eine sinnvolle und 
ausgewogene Ernährung. Ab 
und an ein Entspannungsbad 
ist sicher auch nicht verkehrt. 

 Magazin:
Wie belastend ist es in psychi-
scher Hinsicht, den Erwartun-
gen anderer Menschen auf 
Dauer gerecht werden zu wol-
len? Bei Ihren Titelkämpfen las-
tete diesbezüglich ja immer ein 
gewisser Druck auf Ihren 
Schultern. Und der Zusteller 
versucht natürlich, die perma-
nenten Erwartungen des Ar-
beitgebers und seiner Kunden 
zu erfüllen. 

Dieter Baumann: 
Eine permanente Drucksituati-
on hält keiner durch. Es gibt 
natürlich Möglichkeiten, Er-
wartungshaltungen zu steu-
ern. Allerdings nur dann, wenn 
ich bei der Frage der Zielset-
zung – also was muss ich in ei-
ner bestimmten Zeit leisten – 
auch mitbestimmen kann. 
Wenn Menschen immer nur 
den Eindruck haben, fremdbe-
stimmt zu sein und keine Mög-
lichkeit der Mitbestimmung 

haben, dann sinkt die Moti-
vation enorm. Zu hohe Ziel-
setzung, zu hohe Erwartungen 
bewirken oft das Gegenteil, 
was Führungskräfte damit er-
hoffen. 

 Magazin:
Auf Ihrer Homepage bezeich-
nen Sie sich selbst als Lebens-
läufer, Blogger, Kabarettist. In 
welchem Metier fühlen Sie sich 
am wohlsten? Immer noch auf 
der Laufstrecke oder mittler-
weile auf der Bühne?

Dieter Baumann: 
Eindeutig: auf der Bühne. 

 Magazin:
Haben Sie bei Ihrem Kabarett 
auch schon einmal die Deut-
sche Post und die Zusteller 
 thematisiert?

Dieter Baumann: 
Noch nie! Warum bin ich nicht 
selbst auf die Idee gekommen? 
Darüber werde ich bei einem 
Dauerlauf mal nachdenken. 

 Magazin:
Herr Baumann, vielen Dank für 
das Interview.

DPVKOM

> DPVKOM Magazin | Mai 2015

6

Po
st


