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1. 
 
Die bisher erfolgte Liberalisierung des Briefmarktes gilt in beschäftigungspolitischer Hinsicht 
als Erfolgsstory -  zumindest wird in den Verlautbarungen der Bundesnetzagentur ein entspre-
chender Eindruck zu erwecken versucht. Tatsächlich sind bei den neu am Markt aufgetretenen 
Anbietern Arbeitsplätze entstanden: Nach den zuletzt vorgelegten Marktbeobachtungsdaten 
der Regulierungsbehörde waren im Jahr 2004 mehr als 34.000 Arbeitnehmer bei den rund 950 
aktiven Lizenznehmern beschäftigt, knapp 17.000 davon sind seit 1999 entstanden. Rechnet 
man allerdings die Arbeitsplatzeinbußen in der Briefsparte der Deutschen Post dagegen, so ist 
die Zahl der Arbeitsplätze im deutschen Briefmarkt von 1999 bis 2004 um 6,2% oder 12.148 
Stellen zurückgegangen. Umgerechnet auf Vollzeitstellen fällt der Saldo mit minus 15.057 
Arbeitsplätzen sogar noch deutlicher aus: Faktisch ging damit seit Beginn der Liberalisierung 
ein Zehntel des gesamten Beschäftigungsvolumens im deutschen Briefmarkt verloren. 
 
 
2. 
 
Im Zentrum der Untersuchung, zu der wir von ver.di beauftragt wurden, stehen allerdings 
nicht diese quantitativen Aspekte, sondern Fragen nach der Qualität der bei den neuen Brief-
dienstleistern entstandenen Arbeitsplätze. Hier hat es ja in der jüngeren Vergangenheit immer 
wieder Presseberichte über Niedriglöhne, schlechte Arbeitsbedingungen und Pressionen ge-
gen Arbeitnehmer gegeben, die einen Betriebsrat gründen wollten. Ziel unserer Studie war es, 
solche vereinzelten, eher anekdotischen Eindrücke zu überprüfen und auf eine breitere empi-
rische Grundlage zu stellen. Wir haben uns dabei auf drei Punkte konzentriert: 
- die Stabilität der Arbeitsverhältnisse bei den neuen Briefdienstleistern, 
- die dort im Durchschnitt zu erzielenden Einkommen und 
- die Bedingungen für eine institutionalisierte Interessenvertretung durch Betriebsräte. 
Über allem stand die Leitfrage, ob auch im Briefmarkt - traditionell ein Hort gesicherter und 
auskömmlich, wenngleich nicht üppig dotierter Arbeit - prekäre Beschäftigung auf dem Vor-
marsch ist. 
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3. 
 
Diese Leitfrage ist, um das wesentliche Ergebnis unserer Studie vorwegzunehmen, bedauerli-
cherweise mit Ja zu beantworten. Unseren Erkenntnissen zufolge weisen die Beschäftigungs-
bedingungen bei den neuen Briefdienstleistern in der Tat ein ausgeprägtes prekäres Potenzial 
auf. Es geht dabei nicht nur um Einzelfälle und „schwarze Schafe“. Wir haben vielmehr den 
Eindruck gewonnen, dass die Lizenznehmer an diesem Markt mehrheitlich ein Geschäftsmo-
dell verfolgen, dass vornehmlich auf den Kostenvorteilen prekärer Beschäftigung basiert. 
Diesen Schluss lassen zumindest unsere nachfolgend genannten Befunde zu. 
 
 
4. 
 
Stichwort „Beschäftigungsstabilität“: Sozialversicherungspflichtige, langfristig angelegte 
Arbeitsverhältnisse sind bei den Lizenznehmern im Briefmarkt zu einem weitgehend atypi-
schen Muster geworden. Mit einem Minijob-Anteil von 62,3% (2004) und einer weiten 
Verbreitung befristeter Arbeitsverträge dominieren hier Beschäftigungsformen, die durch ein 
hohes Maß an Unsicherheit, Instabilität und Abhängigkeit charakterisiert sind. Das entspre-
chende Arbeitsmarktsegment ist in dieser Hinsicht völlig gespalten: Während sich die neuen 
Dienstleister zu annähernd zwei Dritteln auf geringfügige Beschäftigung abstützen, operiert 
die Deutsche Post AG in diesem Bereich fast vollständig mit sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Mittlerweile liegt der Anteil von Minijobs an der Gesamtbeschäftigtenzahl bei 
den Lizenznehmern am Briefmarkt höher als in dem traditionell von geringfügiger Beschäfti-
gung geprägten Reinigungsgewerbe (56,3%) oder in der Gastronomie (52,8%). 
 
 
5. 
 
Stichwort „Einkommen“: Der durchschnittliche Stundenlohn, der von den neuen Brief-
dienstleistern an ihre Beschäftigten bezahlt wird, beträgt nach unseren Erhebungen in West-
deutschland 7,00 Euro und in Ostdeutschland 5,90 Euro. Es handelt sich bei diesen Werten 
um einen statistischen Mittelwert, den sogenannten Median: Die Hälfte der erhobenen Daten 
liegt unter diesem Wert, die andere Hälfte darüber. Das auf Basis dieser Stundenlöhne durch-
schnittlich zu erzielende monatliche Brutto-Entgelt liegt im Falle einer 38,5-Stundenwoche 
bei 1.169 Euro in Westdeutschland und bei 985 Euro in den neuen Bundesländern inklusive 
Berlin. 
 
Wir haben diese Löhne vergleichend einzuordnen versucht und sind dabei zu folgenden Fest-
stellungen gekommen: 
- Die bei den Lizenznehmern im Durchschnitt erzielbaren Entgelte liegen in Westdeutsch-

land um 40,9% und in Ostdeutschland um 50,2% unter dem Einstiegsgehalt für Zustell-
kräfte bei der Deutschen Post AG - der Markt ist also auch in dieser Hinsicht extrem 
asymmetrisch strukturiert. 

- Die genannten Einkommensgrößen rangieren jeweils deutlich unter der sogenannten Nied-
riglohnschwelle, die üblicherweise bei zwei Dritteln des durchschnittlichen Medianlohnes 
in einer Region angesiedelt ist: In Westdeutschland um 31,5% und in Ostdeutschland um 
19,9%. 

- Die von den neuen Briefdienstleistern im Durchschnitt bezahlten Löhne sind zudem als 
nicht existenzsichernd einzustufen. Sie fallen für Westdeutschland um 11,0% und für Ost-
deutschland um 16,7% geringer aus als ein Arbeitseinkommen, mit dem sich der Mindest-
bedarf nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II decken lässt. Relevante Teile 
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der bei den neuen Briefdienstleistern Beschäftigten erfüllen selbst im Falle einer Vollzeit-
beschäftigung die Kriterien der Hilfebedürftigkeit nach SGB II und haben Anspruch auf 
ergänzendes Arbeitslosengeld. 

 
In Summe lässt sich damit konstatieren, dass das Beschäftigungssegment der neuen Anbieter 
am Briefmarkt in hohem Maße durch Niedrig- und Armutslöhne geprägt ist. 
 
 
6. 
 
Stichwort „Interessenvertretung“: Nach unseren Erkenntnissen verfügen nur 3,5% aller be-
triebsratsfähigen Unternehmen in diesem Bereich tatsächlich auch über eine betriebliche Inte-
ressenvertretung. Dies liegt nicht zuletzt am vielfach massiven Widerstand der Geschäftslei-
tungen gegen ein solches Gremium. Auch die Regulierung von Arbeitsbedingungen durch 
Tarifverträge ist bei den neuen Briefdienstleistern bis dato faktisch nicht existent. Im Ergebnis 
fehlt es den Arbeitnehmern bei den neuen Briefdienstleistern in ihrer großen Mehrheit damit 
an der Möglichkeit, ihre beruflichen Interessen durch Nutzung institutionell gesicherter Parti-
zipationschancen zu vertreten oder ihre Arbeitsbedingungen mittels kollektiver Einfluss-
nahme zu gestalten. 
 
 
7. 
 
Prekäre Beschäftigung, wie sie sich am Briefmarkt in den zurückliegenden Jahren im Zuge 
der Liberalisierung rasant ausgeweitet hat, führt zu negativen Konsequenzen 
- für die betroffenen Arbeitnehmer, die häufig in permanenter Unsicherheit und Existenznot 

leben; 
- für die Qualität des Wettbewerbs, der weniger auf Innovations-, Produktivitäts- und 

Servicekonkurrenz und mehr auf Lohn- und Sozialdumping angelegt ist; 
- für die sozialen Sicherungssysteme, die sowohl auf der Finanzierungs- wie auch auf der 

Ausgabenseite unter wachsenden Druck geraten. 
 
 
8. 
 
Die Postpolitik steht im Jahr 2007 sowohl auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene vor 
wichtigen Weichenstellungen. Bei deren Vorbereitung hat die Frage der Beschäftigungsqua-
lität im Briefmarkt bisher eine eher randständige Rolle gespielt. Wir verbinden mit unserer 
Studie die Hoffnung, dass die anstehenden Entscheidungen zur Zukunft des Briefmarktes und 
seiner Beschäftigten im Lichte zusätzlicher, bis dato kaum reflektierter Erfahrungen und 
Fakten erfolgen werden. Klar ist aus unserer Sicht: Wird der Markt weiter und endgültig ge-
öffnet und die Liberalisierung nicht durch geeignete Maßnahmen sozial flankiert, so wird sich 
die Prekarisierung dieses Sektors ungebremst fortsetzen. Wir haben, was solche flankierenden 
Maßnahmen anbetrifft, am Ende unserer Studie in knapper Form eine Reihe von Handlungs-
optionen aufgezeigt - u.a. den Vorschlag, das im Postgesetz verankerte Regulierungsinstru-
ment der sozialen Lizenzauflagen effektiver als bisher als „Prekarisierungsbremse“ zu nutzen. 
 
Ich denke, dass hierzu Rolf Büttner gleich im Anschluss noch einiges ausführen wird. 


