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Der Bund hat in Deutschland eine flächendeckende Postversorgung zu gewährleisten. So steht es im Grundge-

setz. Mithin reden wir bei der Postversorgung über eine Infrastruktur mit Verfassungsrang. Macht das Internet 

las Kommunikationsmedium und Bestellplattform ein auch physikalisches Postnetz obsolet? Oder ist eine flä-

chendeckende postalische Infrastruktur für die demokratische und wirtschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen 

und Bürger nötiger denn je? Welchen Beitrag kann ein Postnetz für die Gleichheit der Lebensverhältnisse in 

Stadt und Land leisten? Wie muss es angesichts des demografischen Wandels gestaltet sein? Was bedeutet 

postalische Grundversorgung für die Demokratie? Diesen Fragen sollte in dem Workshop nachgegangen wer-

den. Ziel dabei war, ein positives Zukunftsbild für einen modernen postalischen Universaldienst zu entwerfen.  

 

Der Workshop war im Format eines Forums angelegt. Es wurde von der ver.di-Bereichsleiterin und Moderatorin 

Dr. Sigrun Rauch zunächst ein kurzer Input über die gegenwärtige Situation auf dem deutschen Postmarkt ge-

geben (die Charts sind diesem Protokoll beigefügt). Sodann diskutierten die geladenen Expertinnen und Exper-

ten Dr. Peter Knauth (Ministerialrat Grundsatzfragen der Telekommunikation und Postpolitik im BMWI), An-

drea Kocsis (stellvertretende ver.di-Vorsitzende), Thomas Koczelnik (Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der 

Deutschen Post DHL) und Doris Sickenberger (Paketzustellerin der Deutschen Post AG).   

 

Die Digitalisierung wirkt sich auf die Gesellschaft, auf die Marktwirtschaft und entsprechend auch auf die Poli-

tik in ihrer Rolle als Regulator aus. Das komplexe Zusammenspiel muss überhaupt erst begriffen werden. Ein 

Aspekt ist, dass Infrastruktur zunehmend weniger nur sektoral betrachtet, sondern vielmehr als Plattform für 

einander greifende Dienstleistungen begriffen werden müsse oder könne. Eine intelligente Infrastrukturpolitik 
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kann dazu beitragen, die Versorgung und damit die Attraktivität auch des Lebens in ländlicheren Räumen auf-

recht zu erhalten. Der deutsche Postmarkt ist mit Blick auf den Briefbereich im Vergleich zu anderen Industrie- 

und EU-Staaten ausgesprochen robust. Der Paketmarkt wächst. Die Qualitätsvorgaben sind überdurchschnitt-

lich, die Preissituation attraktiv und der Wettbewerb für Dritte vorhanden. Bezogen auf die gesetzlich vorge-

schriebene Marktbeobachtung und Regulierung im Postbereich sei zu diskutieren, inwieweit physische und 

elektronische Produkte gegebenenfalls in Zukunft zueinander abzugrenzen sind.  

 

Für die Sicherung einer hochwertigen Dienstleistung und den Erhalt von sozial- und tarifvertraglich geschützten 

Arbeitsplätzen sind eine werktägliche Zustellung, zuverlässige und schnelle Laufzeiten und auch eine Zustel-

lung an die Haustür wichtige Kriterien für einen künftigen Universaldienst. In stationärer Bearbeitung und Zu-

stellung führt die Digitalisierung zu Leistungsverdichtung. Insbesondere die Mengen und Gewichte sind eine 

große Herausforderung bei der guten Ausgestaltung der Arbeitsplätze. Auch die Frage der Überwachung oder 

Fremdbestimmung durch IT-Technik ist relevant. Pikant dabei ist, dass es eine betriebsrätliche Gestaltung im 

Interesse der Beschäftigten nur geben kann, wenn die Unternehmen mit eigenen Beschäftigten und nicht mit 

Subunternehmen arbeiten. Gerade in der Paketbranche allerdings arbeiten nur zwei der fünf großen Unterneh-

men mit eigenen Zustellerinnen und Zustellern. Kritisch zu sehen sind zudem Auslieferungsmodelle, die – und 

dies geschieht derzeit insbesondere in ausgewählten Ballungsräumen – auf Selbstständige in Teilzeit setzen. 

Stichwort ist hier auch die Deprofessionalisierung in der shared economy. Mit der Digitalisierung ändern sich 

auch die Kundenwünsche bezogen auf Zustellorte und- zeiten. Die Verkehre - insbesondere in den Ballungs-

räumen - nehmen zu und es ist offensichtlich, dass es hier zu anderen Auslieferungsmodellen wie einer Konso-

lidierung auf der letzten Meile kommen wird und muss. Relevant allerdings muss auch hier sein, dass die Ar-

beitsplätze sozial und tarifvertraglich geschützt - kurzum sozial nachhaltig - sind. 


