
Arbeiten bis zum Umfallen
Die Job-Bedingungen in der Brief- und Postbranche sind schlecht, klagt die Linke

Stefan von Borstel 

In der Bevölkerung genießt der Briefträ-
ger ein hohes Ansehen. Im Berufe-Ran-
king  des  Deutschen  Beamtenbundes 
kommt  der  Briefträger  regelmäßig  auf 
einen guten  Mittelplatz  -  sein Ansehen 
ist  zwar  nicht  mit  dem  eines  Arztes, 
Polizisten  oder  Feuerwehrmannes  ver-
gleichbar,  lässt  aber  Manager,  Politiker 
und Journalisten weit  hinter  sich.  Weit 
weniger ansehnlich als das Berufsimage 
sind  allerdings  die  Arbeitsbedingungen 
in  der  Brief-  und  Postbranche:  Denn 
jeder vierte Vollzeit-Beschäftigte arbei-
tet  zum  Niedriglohn,  jeder  Zehnte  hat 
nur einen befristeten Vertrag, und viele 
Zusteller tragen auch nur als Minijobber 
oder Zeitarbeiter Briefe und Pakete aus. 

"Arbeiten  im  Wirtschaftszweig  Post, 
Kurier  und  Expressdienste  heißt  insge-
samt, dass man mit prekären Bedingun-
gen abgespeist wird", klagt die Linken-
Politikerin Jutta Krellmann. Die Bundes-
tagsabgeordnete  hatte  vom  Arbeitsmi-
nisterium in einer kleinen Anfrage Auf-
klärung über die Arbeitsbedingungen bei 
der Deutschen Post AG verlangt,  nach-
dem über  hohe Arbeitsverdichtung und 
Zustellprobleme im Weihnachtsgeschäft 
berichtet  worden  war.  Der  Bund  hält 
über  die  Kfw-Bankengruppe  immer 
noch 21 Prozent der Anteile an dem ehe-
maligen  Staatskonzern.  Krellmanns 
Fazit:  "Die  Privatisierung  der  Post  ist 
ihren Arbeitgebern und Aktionären ganz 
gut  bekommen.  Aber  den  Preis  zahlen 
mal wieder die Beschäftigten." 

Für gute Arbeitsbedingungen bleibe kein 
Geld  übrig,  sagt  die  Linken-Abgeord-
nete.  Personalabbau,  steigender  Kran-
kenstand,  Arbeitsverdichtung,  Miss-
brauch  von Befristungen  -  so  sehe  die 
Realität  der  Postmitarbeiter  aus.  Die 
Zahl der befristet Beschäftigten ist in der 
Branche  seit  2004  um  28  Prozent  auf 
32.000 gestiegen, ergab die Anfrage an 
das Ministerium. Bei der Deutschen Post 
sind  derzeit  rund  14.700  von  180.000 

Mitarbeitern  im  deutschen  Unterneh-
mensbereich  befristet  eingestellt. 
Schlagzeilen machte etwa der Fall einer 
Postbotin aus Ostdeutschland, die auf 88 
befristete  Verträge  kam,  bevor  sie  vor 
Gericht eine Festanstellung erstritt. 

Die Zahl der befristet Beschäftigten bei 
der Post dürfte allerdings in den nächs-
ten  Jahren  zurückgehen.  Denn  in  der 
vergangenen Woche hat die Post  ange-
kündigt,  angesichts  des  anhaltenden 
Wachstums  im  Paketgeschäft  bis  2020 
rund 10.000 neue Jobs für Paketzusteller 
in  einer  neuen  Tochter  namens  "Deli-
very" zu schaffen. Bis 2025 könnten es 
sogar 20.000 sein. Die bislang befristet 
Beschäftigten  sollen  bevorzugt  einge-
stellt werden - unbefristet. 

Allerdings sollen die neuen Paketzustel-
ler nur den niedrigeren Tarif der Spediti-
ons-  und  Logistikbranche  bekommen. 
Das  sind  rund  zehn  Euro  die  Stunde. 
Heute  liegt  der  Durchschnittslohn  bei 
der Post nach Angaben der Bundesregie-
rung bei 17,72 Euro in der Stunde. Das 
ist gut doppelt so viel wie der gesetzli-
che Mindestlohn - und ein Spitzenwert 
in der Branche. 

Für die Gewerkschaften ist die Ankündi-
gung der Post ein Skandal und ein "kla-
rer Fall von Tarif- und Mitbestimmungs-
flucht".  "Eine  Schande",  findet  auch 
Linken-Politikerin Krellmann, "dass nun 
auch  die  Post  Tarifflucht  nach  dem 
'Modell  Amazon'  betreibt."  Bei  dem 
Onlinehändler kämpft die Gewerkschaft 
Ver.di  dafür,  dass die Mitarbeiter  nicht 
länger  nach  dem  Logistik-Tarifvertrag, 
sondern  nach  den  höheren  Tarifen  der 
Einzelhandelsbranche  bezahlt  werden  - 
bislang allerdings erfolglos. 

Am Beispiel der Post zeige sich wieder 
einmal,  dass  Privatisierungen  und Bör-
sengänge der  falsche Weg seien,  meint 
Krellmann. Von 2004 bis 2013 habe das 
Unternehmen  20.000  Beschäftigte  oder 
zwölf  Prozent  seiner  Belegschaft  abge-

baut - dabei seien die Sendungsmengen 
bei den Briefen nur leicht zurückgegan-
gen,  die  Paketmengen  sogar  ständig 
gestiegen.  "Die  Arbeitsverdichtung 
nimmt zu, und die Beschäftigten werden 
krank",  klagt  Krellmann.  So  lag  der 
Krankenstand  2004  bei  5,6  Prozent, 
2013 waren es schon 8,4 Prozent. 

Insgesamt  ist  die  Branche,  die  in  den 
vergangenen  Jahrzehnten  schrittweise 
liberalisiert wurde, von einer Umvertei-
lung  von  Vollzeit-  in  Teilzeitarbeit 
geprägt:  Das  Arbeitszeitvolumen  der 
Vollzeitbeschäftigten ging seit dem Jahr 
2004 um 19,8 Prozent  zurück,  das  der 
Teilzeitbeschäftigten  erhöhte  sich  um 
18,3 Prozent. Den Angaben der Bundes-
regierung zufolge arbeiteten 2013 mehr 
als  160.000  Leiharbeiter  und  187.000 
Minijobber  in  der  Branche.  Insgesamt 
kamen die Beschäftigten in dem Jahr auf 
6,8  Millionen  Überstunden  -  das  ent-
spricht rechnerisch 3000 Vollzeitstellen. 

"Auch die Portoerhöhungen der  letzten 
Jahre wurde nicht in das Personal inves-
tiert, wie den mehr zahlenden Verbrau-
chern Glauben gemacht wurde", sagt die 
Linken-Politikerin.  Stattdessen  konnten 
sich  die  Post-Aktionäre  freuen.  Allein 
im  Jahr  2013  wurden  967  Millionen 
Euro als Dividende ausgeschüttet. Auch 
über die Kurs-Entwicklung können sich 
die  Aktionäre  nicht  beschweren.  Seit 
dem Börsengang im Jahr 2000 stieg die 
"Aktie  Gelb"  im Durchschnitt  um fünf 
Prozent  im  Jahr.  Zum  Vergleich:  Der 
Dax,  der  Index,  der  die  größten  deut-
schen  Aktienkonzerne  abbildet,  kommt 
nur auf einen Wert von drei Prozent. Die 
Logistik-Konkurrenz  schneidet  aller-
dings in vielen Fällen noch besser ab. So 
kommt etwa die Aktie des US-Konkur-
renten UPS auf ein jährliches Plus von 
gut sechs Prozent. 

"Den  Preis  zahlen  die  Beschäftigten" 
Jutta Krellmann, Bundestagsabgeordnete 
der Links-Fraktion
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