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Glossar

Benchmarking (engl.), Methode zur Wettbewerbsana-
lyse. Die Leistungen des Konkurrenten, der am Markt
am erfolgreichsten ist, gelten als "Benchmark", als
Maßstab für die Leistungslücke im eigenen Unterneh-
men, die durch die Übernahme der Methoden des Bes-
ten zu schließen ist.

Break-Even-Point (engl.), Gewinnschwelle. Der Punkt,
bei dem der Preis die Kosten deckt, ohne dass ein Ge-
winn dabei erzielt wird. Die Erträge eines Produktes sind
gerade kostendeckend.

Cash Flow (englisch) gibt die jeweilige Liquidität eines
Unternehmens an, die sich im Überschuss der Einzah-
lungen über die Auszahlungen einer Periode ausdrückt.
Der so genannte vereinfachte Cash Flow setzt sich zu-
sammen aus dem Jahresergebnis, den Abschreibungen
und den Erhöhungen von langfristigen Rückstellungen.

DAX Deutscher Aktienindex. Im DAX 30 sind die dreißig
bedeutendsten deutschen Aktiengesellschaften ver-
zeichnet.

Deutsche Post World Net (DPWN) ist der Name, unter
dem der Konzern seit 2000 in der Öffentlichkeit auftritt;
Deutsche Post AG ist die juristische Bezeichnung der
Konzernmuttergesellschaft.

EBITA (englisch: Earnings before Interest, Taxes and
Amortization), Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen.

EVA (englisch: Economic Value Added), betriebswirt-
schaftliche Kennzahl, um den Unternehmenserfolg im
Verhältnis zu den Zinsen zu messen, die mit dem Ge-
schäftsvermögen an den internationalen Kapitalmärkten
zu erzielen wären. Ein positives EVA kommt dann zu-
stande, wenn das Geschäftsergebnis (RoCE, siehe dort)
höher ausfällt, als die Höchstzinsen (der so genannte
Kapitalkostensatz) betragen. Auch ein gutes Betriebs-
und Geschäftsergebnis kann nach dieser Messmethode
ein negatives EVA erbringen.

Exklusivlizenz Das Postgesetz räumt der Deutsche Post
AG bis Ende 2007 das exklusive Recht zur Beförderung
von Briefen mit einem Gewicht unter 100 g (ab 2006
unter 50 g) ein.

Hedge Fonds Fonds, die ganz entgegen der wörtlichen
Bedeutung von hedge (englisch: einschränken) eine An-
lagestrategie hohen Risikos verfolgen, um vermutete
Preisdifferenzen an den internationalen Finanz- und
Rohstoffmärkten auszunützen.

Hub (Hauptumschlagbasis) Sammelpunkt für den Um-
schlag und die Zusammenfassung von Warenströmen in
alle Richtungen.

KEP-Markt Markt für Kurier-, Express- u. Paketdienste.

Kommodifizierung Güter und Dienstleistungen, auch
solche, die bisher durch öffentliche Einrichtungen unter
dem Gesichtspunkt der sozialen Versorgung bereit ge-

stellt wurden, werden zunehmend Waren auf dem kapi-
talistischen Markt. Beispiele: Gesundheit, Bildung Alters-
vorsorge, Wasser.

Neoliberalismus Wirtschaftlich-politische Lehre, die
sich darauf konzentriert,  die Kosten der Unternehmen
zu minimieren und ihren Profit zu maximieren. Dadurch
entstünde das höchstmögliche Wachstum und auch das
höchste Steueraufkommen. Durch die reale Entwicklung
der letzten Jahre in den neoliberal dominierten Gesell-
schaften (u.a. Deutschland) auf ganzer Front widerlegt.

Regulierung Der Eingriff staatlicher Organe in einen
Markt bzw. ein Marktsegment. In unserem Fall geht es
v.a. darum, dass der Staat die Marktmacht der ehemali-
gen staatlichen Monopolisten Post und Telekom über
Regulierungsmaßnahmen einschränken will. 

RoCE  (englisch: Return on Capital Employed) Ertrag des
eingesetzten Kapitals, Kennzahl für die Rentabilität ei-
nes Unternehmens. Der RoCE wird ermittelt als Prozent-
satz des Geschäftsergebnisses am Geschäftsvermögen.
Das Geschäftsergebnis ist definiert als der operative Ge-
winn vor Finanzierungskosten, aber nach Abzug der Er-
tragsteuern. Der RoCE ist die Grundlage für die Rech-
nung nach EVA-Kriterien. (Siehe bei EVA).

Shareholder Value (englisch: Wert für die Anteilseig-
ner) Bezeichnet eine Unternehmenspolitik, deren we-
sentliches Ziel die Verbesserung der Einkommens- und
Vermögensposition der Anteilseigner/Aktionäre ist (ho-
her Aktienkurs, hohe Dividende).

STAR Konzernweites Programm der DPWN für Integra-
tion und Wertsteigerung.

Turn-around (englisch) Wende, Kurswechsel

Verwendete Abkürzungen für Zeitungen/Zeitschriften
BR – Bayerischer Rundfunk
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
FTD – Financial Times Deutschland
HB – Handelsblatt
mm – ManagerMagazin
WamS – Welt am Sonntag
wiwo – Wirtschaftswoche

Photonachweise

Plakat Seite 7
DPG-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie (AdSD) 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn
Fotos Seite 8 und Seite 10
copyright Werner Bachmeier, Fotojournalist, Ebersberg
www.wernerbachmeier.de
Foto Seite 12
Achim Frischbutter, München
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Vorwort

10 Jahre Privatisierung der Deutschen Bundespost

 von Franz Treml

Vor zehn Jahren wurden die Nachfolgeunter-
nehmen der früheren Deutschen Bundespost
(DBP) als Deutsche Post AG, Deutsche Post-
bank AG und Deutsche Telekom AG in das
Handelsregister eingetragen. Dieser bisher um-
fangreichsten Enteignung staatlicher Einrich-
tungen ging ein beispielloser jahrelanger Kampf
gegen die Zerschlagung (Postreform I) und
die Privatisierung (Postreform II) der DBP vor-
aus. Der gewerkschaftliche Widerstand hat
die verfassungsändernde Mehrheit im Bun-
destag – eine große Privatisierungskoalition
aus CDU/CSU, FDP und SPD – nicht verhin-
dern können. 

Das bundesweite Engagement der Mitglieder
der früheren Deutschen Postgewerkschaft
(DPG) hat sich trotzdem gelohnt. Die bis da-
hin durchgesetzten Standards in den Arbeits-
und Einkommensbedingungen der Arbeiter,
Angestellten und Beamten der DBP konnten
mit Unterstützung eines parallel zu den poli-
tisch-parlamentarischen Verhandlungen durch-
geführten Arbeitskampfes bis zum Abschluss
neuer Tarifverträge und anderer gesetzlichen
Regelungen gesichert werden.

Die von der DPG befürchteten Folgen für die
Beschäftigten und Verbraucher traten noch
schneller und nachhaltiger ein als erwartet.
Durch Personalabbau, rigorose Rationalisie-
rungen, steigende Arbeitshetze sowie Dienst-
leistungen mit ausschließlicher Orientierung
auf Gewinnmaximierung wurden finanzielle
Ressourcen erzielt und zur imperialen Expansi-
on eingesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der
Fortsetzung neoliberaler Politik, die auf eine
Kommerzialisierung aller Lebensbereiche ab-

zielt, die Privatisierungen fortgesetzt werden.
Es ist deshalb verdienstvoll, die Erfahrungen
und die Folgen, die bei der Privatisierung der
DBP und danach für Beschäftigte und Ver-
braucherinnen und Verbraucher gewonnen
wurden, aufzuarbeiten, um gewerkschaftspo-
litische Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Ich hoffe, dass mein Optimismus nicht unbe-
rechtigt ist, wenn ich davon ausgehe, dass
diese Erkenntnisse der letzten zehn Jahre dazu
beitragen werden, dass die weiterhin stattfin-
dende Enteignung öffentlicher Einrichtungen
durch Überführung in den kapitalistischen Kapi-
talverwertungsprozess Betroffenheit nicht nur
bei den jeweils direkt davon berührten Be-
schäftigten, sondern bei allen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern auslöst und ent-
sprechende Aktivitäten fördert. Ohne öffent-
liche Einrichtungen und damit ohne staatliche
Eingriffe in die private Wirtschaft ist der Sozi-
alstaat nicht zu erhalten. Die Philosophie, wo-
nach der Markt alles richte, hat sich als Ideo-
logie mit höchst negativen Folgen für die
"normalen" Bürgerinnen und Bürger erwiesen. 
Ich beglückwünsche das isw zur Herausgabe
dieser Broschüre und wünsche ihr innerhalb
und außerhalb der Gewerkschaften aufmerk-
same Leserinnen und Leser.

Franz Treml

Stellvertretender Vorsitzender
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
Ehemaliges Mitglied im Geschäftsführenden
Hauptvorstand der Deutschen Postgewerkschaft
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editorial 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Broschüre erleben wir mit der
Drohung der Vernichtung von über 30.000 Arbeitsplätzen in den nächsten
drei Jahren einen weiteren Erpressungsversuch des Telekom-Vorstandes. Die
Adressaten sind wieder Gewerkschaft und Bundesregierung: Während zu
Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitere vertragliche Zuge-
ständnisse durchgesetzt werden sollen, werden für Beamtinnen und Beamte
Rechtsgrundlagen zur vorzeitigen "Zurruhesetzung" verlangt – auf Staats-
kosten, versteht sich.

Nach der Privatisierung von Post, Postbank und Telekom wurde die Ökono-
misierung der öffentlichen Daseinsvorsorge mit Nachdruck weiter betrieben.
Auch die Rot-Grüne Bundesregierung und zahlreiche Landesregierungen
verfolgten eine Politik der Ausweitung privater Eigentumsrechte, der Privati-
sierung des öffentlichen Sektors. Mit Formeln vom schlanken Staat, der
Zurückstufung vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat, vom aktiven zum
aktivierenden Staat, soll der Kapitalismus von Fesseln der demokratischen
Einflussnahme befreit werden. 

Zur Privatisierung des öffentlichen Sektors haben die Gewerkschaften auch
heute noch keine einheitliche politische und strategische Position. Sie vertei-
digen bestenfalls den status quo des öffentlichen Sektors gegen die Ver-
marktlichung, bleiben aber im übrigen in der Wettbewerbsideologie befan-
gen. Dem Angriff auf die Errungenschaften des Sozialstaates wird jedoch
gewerkschaftlich nicht erfolgversprechend mit sozialpartnerschaftlicher Hal-
tung entgegenzutreten sein.

Die Broschüre weist u.a. auf den engen zeitlichen und politischen Zusam-
menhang zwischen der Privatisierung von Post, Postbank und Telekom und
internationalen Entwicklungen, wie der Durchsetzung des europäischen Bin-
nenmarktes hin. Dies und die Erfahrungen mit den Parteien in Bundestag
und Bundesrat, vermeintlichen Bündnispartnern gegen Zerschlagung und
Privatisierung der ehemaligen Deutschen Bundespost, bilden gewerkschaft-
liche Erfahrungen ab, die nicht zweimal gemacht werden müssen. Für Be-
schäftigte, Verbraucherinnen und Verbraucher bilden die aufgearbeiteten
Erfahrungen und Folgen der Privatisierung zehn Jahre danach eine Grund-
lage, um den zukünftigen gewerkschaftspolitischen Widerstand gegen die
Überführung öffentlicher Einrichtungen in den Kapitalverwertungsprozess
zu stärken.

Ewald Wehner

Herausgeber; ehemaliges Mitglied im Geschäftsführenden 
Hauptvorstand der früheren Deutschen Postgewerkschaft (DPG)
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Kapitel I

Zerschlagung und Privatisierung
der deutschen Bundespost
Warum die Gewerkschaft den Kampf nicht gewinnen konnte

1. Vorgeschichte und 
Umfeld der Privatisierung

Zu Beginn der 80er Jahre verstärkten sich die politi-
schen Bestrebungen zur Privatisierung bislang unter
staatlicher Regie und meist im staatlichen Eigentum
sich befindender Teile der kapitalistischen Wirtschaf-
ten. Zentrum der Kampagnen waren zunächst die
USA. Von da griff die Entwicklung auf Europa über,
zunächst vor allem auf Großbritannien. Im Vorder-
grund stand im Kommunikationssektor das "Fernmel-
dewesen". Während sich im klassischen Postsektor
die technologische Entwicklung bestenfalls im durch-
schnittlichen Rahmen bewegte, deuteten sich im
"Fernmeldewesen", das begrifflich durch die Bezeich-
nung Telekommunikation ersetzt wurde, Quanten-
sprünge in Technik und Gewinnen an. Nach der For-
mel von der Sozialisierung der Verluste und der Priva-
tisierung der Gewinne hatten in der Perspektive des
Kapitals die Teile staatlicher Wirtschaft ihre Existenz-
berechtigung verloren, die nicht Vorleistungen für
private Kapitalverwertung und/oder Folgekosten zu
übernehmen hatten, sondern die selbst profitabel
wurden oder bereits geworden waren. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich die in den 80er
Jahren beginnende ideologische Vorbereitung. Be-
reits in seiner ersten Regierungserklärung bemühte
Kanzler Kohl das Subsidiaritätsprinzip der katholi-
schen Soziallehre, nach dem staatliches Wirtschaften
sich auf das zu beschränken habe, was Private nicht
können bzw. nicht wollen. Ideologisch aufgeladen
und überhöht wurde (und wird) der "Wettbewerb",
angereichert mit sportiven Begrifflichkeiten wie "leis-
tungsstark" und "flexibel". Dieser Wettbewerb wird
dem "verbürokratisierten staatlichen Handeln" entge-
gen gesetzt, dem angeblich starren und leistungs-
feindlichen Beamten- und Tarifrecht im öffentlichen
Dienst. Besonders diese Argumentation begleitete
und behinderte die Aufklärung der Bevölkerung, weil
diese Propaganda an eine seit Jahrzehnten vorberei-
tete öffentliche Meinung anknüpfte, die sich mit Ele-
menten von Staats- und Politikverdrossenheit misch-
te. Hinzu kam, dass mit der – im damaligen Verhält-
nis gegenüber heute sich bescheiden ausnehmenden
– wachsenden Erwerbslosigkeit die soziale Sicherheit
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Be-
wusstsein der Öffentlichkeit als Privileg betrachtet
wurde. 

Diese Grundstimmung gehört zu dem Spektrum von
Faktoren, das die damalige Deutsche Post Gewerk-
schaft (DPG) vorfand. Als Antwort stellte die Gewerk-
schaft der drohenden Privatisierung bewusst den Be-
griff "Bürgerpost" gegenüber. Die ökonomische Fä-
higkeit der früheren Deutschen Bundespost (DBP) zur
flächendeckende Versorgung wurde zu Recht mit der
Mischkalkulation (nach der kostenüberdeckende Leis-
tungen zur sozial gerechten Erbringung kostenunter-
deckender Leistungen benutzt wurden) begründet.
Die Protagonisten der Privatisierung nannten dies ab-
schätzig "Quersubvention", die die Transparenz des
Monopolisten und die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit auf Kosten der Kunden beeinträchtigen würde. 

Die Privatisierung der DBP wurde in zwei Etappen
vollzogen. Sie wurde von den Bundestagsparteien als
"Postreform I" und "Postreform II" deklariert. Die Post-
reform I hatte nach Angaben der damaligen Regie-
rungsparteien CDU/CSU/FDP nicht die Privatisierung,
sondern die Deregulierung – oder, wie die DPG das
nannte, die Zerschlagung – zum Ziel. Aus der einheit-
lichen Organisation, bestehend aus Post, Fernmelde-
wesen und Postbank unter dem Dach des Bundesmi-
nisteriums für Post- und Fernmeldewesen (BPM),
wurden drei relativ selbständige Unternehmen des
öffentlichen Rechts: die DBP-Postdienst, DBP-Post-
bank und die DBP-Telekom. Dieser Prozess wurde
durch den Gesetzgeber Mitte 1989 abgeschlossen.

Vieles spricht dafür, dass dieser, durch die "Postre-
form I" geschaffene Zustand, durch die Entwicklung
in Osteuropa, den Zusammenbruch der staatssozialis-
tischen Länder, verkürzt wurde. Die "Postreform I"
wurde zwar immer als erster Schritt zur Privatisierung
der Deutschen Bundespost begriffen; die Privatisie-
rung selbst sollte jedoch erst zu einem späteren Zeit-
punkt – unter anderem auch mit Rücksicht auf die
politischen Randbedingungen – vollzogen werden.

Die Initiative für eine "Postreform II" wurde im Juli
1991 vom damaligen Bundesminister für Post- und
Telekommunikation ergriffen, freilich erst, nachdem
zuvor der post- und telekommunikationspolitische
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Verhandlungs-
bereitschaft über eine Änderung des – für den öffent-
lichen Status der DBP grundlegenden – Verfassungs-
artikels 87 Abs. 1 signalisiert hatte. Dies ist deshalb
von Bedeutung, weil die für die Privatisierung not-
wendige Verfassungsänderung ohne die Stimmen
der oppositionellen SPD nicht möglich gewesen
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wäre. Als zentrales Element einer Regierungspolitik,
die den Staat auf einen stets kleiner werdenden "Kern
seiner Aufgaben" zu reduzieren sucht, verfolgte die
liberal-konservative Koalition das Ziel einer "Aufga-
ben-Privatisierung" der DBP-Unternehmen. Angestrebt
wurde dabei sowohl deren formelle Privatisierung
durch eine Umwandlung in Aktiengesellschaften, als
auch eine materielle Privatisierung durch den Verkauf
staatlicher Anteile an der Börse. Diese Konzepte sa-
hen dabei weder auf Dauer garantierte Kapitalmehr-
heiten des Staates noch einen an die DBP-Unterneh-
men adressierten, in der Verfassung verankerten In-
frastrukturauftrag vor. Die "Entstaatlichung" sollte
mit einer Beseitigung des öffentlichen Dienstrechts
als Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse bei den
DBP-Unternehmen gekoppelt werden. 

2. Die "Postreform I": 
Gewerkschaftliche Aktion "Sichert die 
Post – rettet das Fernmeldewesen"

Die gewinnbringenden Teile des Post- und Fernmel-
dewesens wurden in den 80er Jahren zum begehrten
Objekt multinationaler Konzerne und zum Angriffs-
ziel einflussreicher Politiker aus CDU/CSU und FDP.
Bundespostminister Schwarz-Schilling machte sich
bald nach seinem Amtsantritt daran, auch bei der
Post die "Wende" zu vollziehen. Spätestens mit der
Berufung einer "Regierungskommission Fernmelde-
wesen", die im April 1985 ihre Arbeit aufnahm, er-
reichte die Entwicklung ein bedrohliches Stadium.
Bereits die Zusammensetzung der zwölfköpfigen
Kommission signalisierte höchste Gefahr für die ein-
heitliche und sozialstaatlich verfasste Bundespost.
Dieser Kommission gehörte nur ein Arbeitnehmerver-
treter, der damalige stellvertretende DBP-Vorsitzende
Albert Stegmüller, an. Die Verbraucherinteressen wur-
den überhaupt nicht repräsentiert. Dagegen waren
die Anhänger von Privatisierung und Liberalisierung
klar in der Mehrzahl.

Im Dezember 1985 beschloss der Hauptvorstand der
Deutschen Postgewerkschaft, zur Sicherung der Ein-
heit der Deutschen Bundespost eine bundesweite Ak-
tion durchzuführen. Die Beschäftigten der Post, poli-
tische Parteien, Verbände und die Öffentlichkeit soll-
ten informiert und mobilisiert werden; war doch spä-
testens zu diesem Zeitpunkt klar geworden, dass die
staatlich verfasste Bundespost in Gefahr geraten wür-
de. Seit dem Beginn des Kampfes der Postler und
Fernmelder für eine Bürgerpost im Interesse von Bür-
gern und Beschäftigten stand der (Post- und Fern-
meldedienst fressende) Hai symbolisch für privatwirt-
schaftliches Profitstreben. 

Zu Beginn der Aktion "Sichert die Post – rettet das
Fernmeldewesen" ging es in erster Linie darum, die
Bevölkerung und die Beschäftigten über die Gefahren
der Zerschlagung und Privatisierung zu informieren.
Es gelang der DPG, eine breite öffentliche Diskussion

um die Zukunft des Post- und Fernmeldewesens zu
erzwingen. Kein Sozialverband, keine Partei auf ört-
licher, regionaler und zentraler Ebene, kein Landrat,
kein Bürgermeister wurde ausgelassen bei der Unter-
richtung über die Privatisierungsgefahren. Besondere
Aufmerksamkeit wurde der Information der öffentli-
chen und "veröffentlichten" Meinung gewidmet.
  Am Samstag, dem 4. Oktober 1986, stand Köln im
Zeichen des Haifischs. 20.000 Postlerinnen und Post-
ler, Fernmelderinnen und Fernmelder waren in die
Domstadt gekommen, um für eine sozialstaatlich ver-
fasste Bundespost in öffentlicher Hand zu demon-
strieren. Die Kundgebung in der überfüllten Sporthal-
le mit Reden der ÖTV-Vorsitzenden Monika Wulff-
Mathies, des englischen Gewerkschafters Alan Tuffin
(UCW), des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit und ande-
ren setzte ein erstes Signal gegen die Zerschlagung
und Privatisierung.
  In zahlreichen Podiumsdiskussionen und Informati-
onsveranstaltungen im Vorfeld der Bundestagswahl
machte die DPG die "Postreform" zum Wahlkampf-
thema. Der 15. DPG-Kongress, der vom 23. bis 29.
November 1986 in Nürnberg tagte, forderte alle ge-
sellschaftlichen Kräfte zum Engagement für eine öf-
fentliche, an gemeinwirtschaftlichen Prinzipien orien-
tierte Bundespost auf.
  16 Millionen Exemplare der "Bürgerpost" – eine ei-
gens von der DPG gedruckte Zeitung – steckten Post-
gewerkschafterinnen und Postgewerkschafter am 18.
November 1987, dem Buß- und Bettag, in bundes-
deutsche Briefkästen. Tatkräftig unterstützt wurde
diese Aktion von zahlreichen Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen DGB-Gewerkschaften und auch von
prominenten Politikern. Eine zweite "Bürgerpost" wur-
de im Januar 1988 verteilt.
  Als Antwort auf eine Millionen schwere Werbe-
kampagne des Bundespostministers für die "Postre-
form" sorgten Postgewerkschafterinnen und Postge-
werkschafter auf vielfältige Weise für Gegenöffent-
lichkeit. Dabei erhielten sie breite Unterstützung. Ju-
gend-, Sozial- und Verbraucherverbände, politische
Parteien und Wissenschaftler äußerten sich zuneh-
mend besorgt über die Pläne der Bundesregierung.

In den ersten Monaten des Jahres 1987 verhärteten
sich die Fronten im Konflikt um die Zukunft der DBP.
Die konservativ-liberale Koalition kündigte nach den
Bundestagswahlen vom 25. Januar 1987 eine "Neu-
strukturierung" des Post- und Fernmeldewesens für
die 11. Legislaturperiode an. Die ersten Empfehlun-
gen der "Regierungskommission Fernmeldewesen" be-
stätigten die schlimmsten Befürchtungen der DPG.
Danach war eine drastische Beschneidung des Fern-
meldemonopols und die mehrteilige Zerschlagung
der Post vorgesehen. Im Juni schaltete sich die EG-
Kommission mit ihrem "Grünbuch Telekommunikati-
on" in die Diskussion ein. Die DPG analysierte auf
einer wissenschaftlichen Fachkonferenz die absehba-
ren Folgen von Privatisierung und Zerschlagung und
forderte die Erhaltung des Netzmonopols, die Verhin-
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derung von "Rosinenpickerei", die Beteilung der Post
am Endgerätemarkt und den organisatorischen und
finanziellen Verbund von Post- und Fernmeldewesen.
Am 16. September 1987 übergab der damalige Vor-
sitzende der Regierungskommission, Prof. Eberhard
Witte, den Bericht der "Regierungskommission Fern-
meldewesen" an Bundeskanzler Helmut Kohl. Die

Kommission empfahl mehrheitlich u.a. die Trennung
von Post- und Fernmeldewesen, eine Beendigung der
"Querfinanzierung" zwischen den beiden Teilen der
DBP innerhalb von fünf Jahren und eine zeitliche Be-
fristung, und schließlich die Aushöhlung des Netzmo-
nopols. Einzig der stellvertretende DPG-Vorsitzende
stimmte diesen Vorschlägen nicht zu. In einer abwei-
chenden Stellungnahme machte er deutlich, dass die
Empfehlungen "weder für die große Zahl der Kunden,
noch für die Arbeitnehmer ein konsensfähiges Kon-
zept" bieten. Den ultra-liberalen Hardlinern um dem
BDI-Präsidenten Tyll Necker allerdings gingen die
Empfehlungen längst nicht weit genug. In einem
Sonder-Votum verlangten sie die völlige Aufhebung
des Netzmonopols sowie Wettbewerb bei allen
Dienstleistungen, auch beim Telefondienst. Zuvor
hatten am 9. und 11. September der Hauptvorstand
und der Gewerkschaftsrat der DPG Stellung bezogen.
In der "Dortmunder Erklärung" wurden die Empfeh-
lungen der Regierungskommission abgelehnt und
Forderungen für eine sozialstaatliche Fortentwick-
lung der Post erhoben. Auch die Postbeschäftigten
lehnten die Empfehlungen ab. Überall im Bundesge-
biet protestierten am 17. September mehr als 20.000
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter anlässlich
des "Schwarzen Tages für die Bürgerpost".

Bereits wenige Wochen nach der Übergabe des Be-
richts der Regierungskommission Fernmeldewesen
kamen erste, im Bundespostministerium angefertigte
Entwürfe eines "Gesetzes zur Neustrukturierung des

Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen Bun-
despost" an die Öffentlichkeit. Am 1. März 1988 prä-
sentierte der Bundespostminister der Öffentlichkeit
seinen Gesetzentwurf. Er sah die Zerschlagung der
Deutschen Bundespost in drei getrennte Unterneh-
men vor. Die Beschäftigten verlangten daraufhin
während eines "Informations- und Diskussionstages"
am 28. März 1988 in allen Ämtern und Dienststellen
Auskunft. Sie wollten wissen, welche Auswirkungen
die "Postreform" auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedin-
gungen hat. Auch außerhalb der DPG traf der Refe-
rentenentwurf des Bundespostministers auf massiven
Widerstand. Beteiligte Bundesministerien erhoben
ebenso schwerwiegende Einwände wie Ministerpräsi-
denten von Bundesländern. DPG-Hauptvorstand und
Gewerkschaftsrat forderten in einer erneuten Stel-
lungnahme die Erhaltung der Einheit, die gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung, die wirtschaftliche Le-
bensfähigkeit, demokratische Kontrollen und Arbeit-
nehmerrechte. Eine von beiden Gremien der DPG
gleichzeitig verabschiedete Entschließung rief alle Be-
schäftigten auf, "mit der Deutschen Postgewerkschaft
für eine zukunftsorientierte Reform der Bundespost
zu kämpfen". 

Gegen alle Widerstände verabschiedete das Bundes-
kabinett am 11. Mai 1988 den, im Vergleich zur Vor-
lage in zahlreichen Punkten geänderten, Regierungs-
entwurf. Im ganzen Bundesgebiet protestierten Post-
gewerkschafterinnen und Postgewerkschafter gegen
den Beschluss der Bundesregierung. Zuvor hatte der
Deutsche Gewerkschaftsbund versucht, mit Hilfe ei-
ner Einstweiligen Anordnung die Kabinettsentschei-
dung auszusetzen. Begründung: Der DGB war als
Spitzenorganisation der Beamten an der Vorberei-
tung der personalrechtlichen Regelungen des Gesetz-
entwurfs nicht beteiligt worden. § 94 des Bundesbe-
amtengesetzes sieht eine solche Beteiligung vor. Der
Antrag wurde erst vom Verwaltungsgericht Köln und
später vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-West-
falen abgelehnt. 

In unzähligen Gesprächen wurde Vertretern von Par-
teien und Verbänden die Position der Deutschen
Postgewerkschaft verdeutlicht. Nach der Kabinetts-
entscheidung wurde deutlich, dass die Bundesländer
die Regierungspläne in wesentlichen Punkten nicht
mittragen wollten. Sie forderten zum Teil überein-
stimmend mit der DPG eine stärkere Betonung des
öffentlichen Auftrags der DBP und die Erhaltung der
demokratischen Kontrolle durch einen "Poststruktur-
rat". Nach Kontroversen im Bundeskabinett wies die
Bundesregierung die Initiative des Bundesrates aller-
dings in den wesentlichsten Punkten zurück. 

Vom 1. bis 6. September 1988 führte die DPG ein
Arbeitnehmervotum durch. Dabei sollte klar werden,
was die Postbeschäftigten über den Gesetzentwurf
der Bundesregierung dachten. Eine überwiegende
Mehrheit sprach sich gegen die Zerschlagung und
den Ausverkauf der Post aus. Der Bundespostminister
hatte ein solches Ergebnis offenbar befürchtet. Er
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hatte verboten, dass in den Diensträumen abge-
stimmt wird. Doch verhindern konnte er das Votum
nicht. Die Postbeschäftigten stimmten eben außer-
halb der Diensträume ab. Von den zwischen dem
1. und dem 6. September anwesenden Beschäftigten
gaben 83,7 % ihre Stimme ab. 96,6 % von ihnen,
und damit 355.522, lehnten den Gesetzentwurf ab.
91,1 % erklärten ihre Bereitschaft, sich an künftigen
DPG-Aktionen zu beteiligen.

Am 22. September 1988 wurde mit den parlamenta-
rischen Beratungen des Poststrukturgesetzes im Bun-
destag begonnen. Bei der Opposition stieß der Gesetz-
entwurf glatt auf Ablehnung. Auch Postpolitiker aus
den Reihen von CDU und CSU äußerten Vorbehalte
und kündigten Korrekturen in den Ausschüssen an. In
der Öffentlichkeit hielt die Kritik an der "Postreform"
an. Eine Repräsentativumfrage von INFAS ergab, dass
die Mehrzahl der Bundesbürgerinnen und Bundes-
bürger gegen die Pläne der Bundesregierung war.

Bei einem Hearing zur "Zukunft der Bundespost", das
die DPG in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-
Stiftung im Oktober 1988 in der Bonner Beethoven-
Halle veranstaltete, erhoben zahlreiche Experten aus
Verbraucher- und Sozialverbänden, von Ländern und
Kommunen, aus Gewerkschaften und Wissenschaft,
Einwände gegen den Gesetzentwurf. Am 16. Novem-
ber 1988 demonstrierten 57.000 Postlerinnen und
Postler, Fernmelderinnen und Fernmelder unter dem
Motto "Einheit und Bürgerpost statt Dreiteilung und

Ausverkauf" in Bonn gegen die Gesetzespläne der
Bundesregierung. Bei der bis dahin größten Veran-
staltung in der Geschichte der DPG sprachen auf dem
Münsterplatz und auf dem Marktplatz Vorstandsmit-
glieder der DPG, der DGB-Vorsitzende, Wirtschafts-
professor Rudolf Hickel, der Kabarettist Dietrich
Kittner und weitere Redner. 

Vor der Entscheidung im Bundestag wurde die DPG
im Januar 1989 noch einmal in Wort und Tat aktiv. In
einem Schreiben an den Bundespostminister wurden
die gewerkschaftlichen Kernforderungen wiederholt.
Dazu gehörten: die Stärkung des Direktoriums, die
Erweiterung der Befugnisse des Aufsichtsrats und die
Fortgeltung der Schutz- und Anspruchsrechte der Be-
schäftigten. Vom 17. bis 27. Januar demonstrierten
Mitglieder der DPG aus allen Teilen der Bundesrepu-
blik auf dem Bad Godesberger Theaterplatz mit Pro-
testwachen "Gegen den Ausverkauf der Post". Die
Proteste und Argumente der DPG blieben nicht ohne
Wirkung. Am 13. und 22. Februar wurde nahezu zehn
Stunden lang mit dem Bundeskanzler und seinem
Kanzleramtsminister und dem Bundespostminister ver-
handelt. Dabei gelang es, etwas Bewegung in die
festgefahrenen Positionen der Bundesregierung zu
bringen. In sechs Punkten konnten Fortschritte er-
reicht und damit Schaden begrenzt werden. Dem zu-
folge änderte der Bundestagsausschuss für Post- und
Fernmeldewesen in viertägigen Einzelberatungen den
Gesetzentwurf in mehreren Punkten ab. Damit wurde
das Direktorium mit der einheitlichen Wahrnehmung
der Sozialangelegenheiten der Beschäftigten betraut.
Am 16. März schließlich beschloss der Ausschuss mit
der Mehrheit von CDU/CSU und FDP gegen die Stim-
men von SPD und Grünen seine Empfehlung an den
Bundestag. Sie lautete: Annahme des Gesetzentwurfs
in der geänderten Fassung. 

Vor der Verabschiedung des Poststrukturgesetzes im
Bundestag machten Postgewerkschafterinnen und
Postgewerkschafter bei der bundesweiten Aktion am
17. und 18. April noch einmal klar, dass dieses Ge-
setz von der DPG nicht akzeptiert werden konnte.
Gegen den breiten gesellschaftlichen und politischen
Widerstand verabschiedete der Bundestag am 20.
April 1989 in zweiter und dritter Lesung das Gesetz.
229 Ja-Stimmen kamen aus den Reihen der CDU/CSU-
Fraktion und der FDP-Fraktion, 188 Nein-Stimmen
und eine Enthaltung kamen aus den Fraktionen von
SPD und Grünen. Während der Bundespostminister
von einem "denkwürdigen Tag" in der Geschichte der
Post sprach, kündigte der Sprecher der SPD "wesent-
liche Strukturänderungen" im Falle veränderter parla-
mentarischer Mehrheiten an. Die "Konzeption der
Bundesregierung zur Neuordnung des Telekommuni-
kationsmarktes" wurde vom Bundestag zur Kenntnis
genommen. Gegen die Empfehlung des federführen-
den Ausschusses und den Antrag der sozialdemokra-
tisch geführten Länder stimmte der Bundesrat am 12.
Mai 1989 dem Poststrukturgesetz mehrheitlich zu. Es
wurde am 14. Juni im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht und trat am 1. Juli 1989 in Kraft.
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In einer Sondersitzung zog der Hauptvorstand der
DPG am 2. und 3. Mai 1989 Bilanz und stellte fest,
dass sich die "Postreform" nahtlos in die arbeitneh-
merfeindliche "Reformpolitik" dieser Bundesregierung
einreiht:
Das Poststrukturgesetz
  zerschlägt die Deutsche Bundespost in drei 
Unternehmen;
  schränkt ihre gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen ein;
  stellt ihre dauerhafte wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit in Frage;
  beeinträchtigt die Mitbestimmungsrechte der 
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft und
  gefährdet individuelle und kollektive Schutz- 
und Anspruchsrechte der Beschäftigten.
Die Aktion "Sichert die Post – rettet das Fernmelde-
wesen" hat das Ansehen der Deutschen Postgewerk-
schaft in Politik und Öffentlichkeit gestärkt und ihr
zusätzliches Vertrauen bei den Beschäftigten der
Deutschen Bundespost eingebracht. Dies machte
Mut und war eine gute Ausgangsbasis für die Aus-
einandersetzungen der Zukunft, wie vom Hauptvor-
stand der DPG abschließend festgestellt wurde.

3.  Von der Zerschlagung zur 
Privatisierung – die "Postreform II"

Die für die Öffentlichkeit erkennbare politische Initia-
tive ging zunächst nicht von den Regierungsparteien
aus, sondern vom post- und telekommunikationspoli-
tischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. In ei-
nem Redemanuskript gab er zu Protokoll, dass die
SPD-Fraktion zu Verhandlungen über eine Änderung
des – für den öffentlichen Status der DPG grundle-
genden – Verfassungsartikels 87 Abs. 1 bereit sei.
Dies wurde vom damaligen Bundesminister für Post
und Telekommunikation, Dr. Schwarz-Schilling, auf-
gegriffen. Die DPG wandte sich von Anfang an gegen
dieses Privatisierungskonzept, weil es darauf abzielte,
die Verantwortung des Staates für eine moderne
Kommunikationsversorgung durch öffentliche Unter-
nehmen zu beseitigen. Sie lehnte diese Pläne aber
auch deshalb ab, weil sie zu einer generellen Beseiti-
gung des öffentlichen Dienstrechts ohne Reformper-
spektive führen und in Jahrzehnten erkämpfte Rechte
der Beschäftigten gefährden würden. Die gewerk-
schaftlichen Vorschläge beschränkten sich jedoch
nicht auf ein bloßes Nein. Vielmehr sollten durch
neue Gesetze die gravierenden Fehlentscheidungen
der "Postreform I" korrigiert werden. Dem Sozial-
staatsprinzip und den Interessen von Bürgern und
Beschäftigten sollte Rechnung getragen werden.
Eine an diesen Zielen ausgerichtete gewerkschaftliche
Reformalternative wurde nach intensiven Beratungen
mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft und
nach sorgfältigen Diskussionen und vorbereitenden
Beschlüssen in Kommissionen und zahlreichen Veran-

staltungen auf einem außerordentlichen Kongress im
September 1992 beschlossen. Die Konzeption stellte
dem Ausverkaufskonzept der Regierungskoalition das
Modell einer öffentlich-rechtlichen Modernisierung
entgegen und bündelte sich in dem Vorschlag, die DBP
durch eine Verfassungsänderung innerhalb von Art.
87 GG als selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts
zu führen. Auf diese Weise sollten die mit einer Priva-
tisierung verbundenen Risiken vermieden und Chan-
cen zur durchgreifenden Verbesserung der Hand-
lungs- und Wettbewerbsfähigkeit eröffnet werden.

Verlauf der politischen 
Auseinandersetzungen

Vor dem Erfahrungshintergrund der Aktion "Sichert
die Post – rettet das Fernmeldewesen" basierte die
Strategie der DPG zur "Postreform II" auf einer skep-
tisch-realistischen Analyse der bestehenden gesell-
schaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse. Diese
erschwerten eine Durchsetzung gewerkschaftlicher
Gestaltungsziele in hohem Maße. Massive Kapitalver-
wertungsinteressen im Kommunikationssektor, An-
passungsdruck nationaler und internationaler Kon-
kurrenz und eine ungebrochene Vormachtstellung
marktradikaler Positionen in Politik, Wissenschaft und
Publizistik kennzeichneten die Rahmenbedingungen.
Hinzu kam, dass durch den Zusammenbruch der
staatssozialistischen Länder die neoliberalen Kräfte in
der Bundesrepublik Auftrieb erhielten. Angesichts der
starren und ideologischen Fixierung und der Kompro-
misslosigkeit der Repräsentanten der Bundesregie-
rung und der sie tragenden Parteien galt es dabei,
vor allem mit der SPD als größter Oppositionspartei
im Bundestag und wichtigster parteipolitischer Kraft
in den Bundesländern Übereinstimmung zu erzielen
und diesen Konsens im Verlauf der Auseinanderset-
zungen stabil zu halten. Diesem, angesichts der be-
kannten Entwicklungstendenzen sozialdemokratischer
Politik, durchaus schwierigen Unterfangen lag die Er-
kenntnis zugrunde, dass die für eine Privatisierung
der DPB erforderlichen verfassungsändernden Zwei-
Drittel-Mehrheiten weder im Bundestag noch im
Bundesrat gegen den erklärten Willen der SPD zu
erreichen waren. Im September 1991 kam es zu einer
gemeinsamen Erklärung von SPD und DPG für eine
"fortschrittliche, sozialstaatlich verpflichtete Postre-
form". Es wurde unter anderem die Notwendigkeit
betont, "die im Grundgesetz verankerte Verantwor-
tung des Bundes für die Deutsche Bundespost unein-
geschränkt zu erhalten"; gefordert wurde die "Schaf-
fung eines Holding-Vorstands für die drei Teilunter-
nehmen" sowie "einheitliches Personalrecht". SPD und
DPG verständigten sich ferner darauf, ihre "Eckpunkte
für eine fortschrittliche Post- und Telekommunikati-
onspolitik in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wei-
ter zu präzisieren". 

Diese Arbeitsgruppe, in die Vertreter der DPG, der
SPD-Bundestagsfraktion, der sozialdemokratisch re-
gierten Bundesländer und der Arbeitsgemeinschaft
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für Arbeitnehmerfragen in der SPD einbezogen wur-
den, fasste nach langwierigen und phasenweise auch
kontroversen Beratungen am 15. Mai 1992 einen Be-
schluss "für eine zukunftsweisende Postreform". Die-
sem schlossen sich das SPD-Präsidium am 18. Mai,
der DPG-Hauptvorstand am 20. Mai und die SPD-
Bundestagsfraktion am 2. Juni 1992 an. Der gemein-
same Beschluss lehnte eine Privatisierung der DBP-
Unternehmen ab und befürwortete die "Aufnahme
von Verhandlungen mit der Regierungskoalition mit
dem Ziel, die Deutsche Bundespost unter verfas-
sungsrechtlicher Sicherung ihres Infrastrukturauftra-
ges in die Rechtsform: Selbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts umzuwandeln". 

Im September 1992 nahm dann eine interfraktionelle
Verhandlungskommission zur "Postreform II" – unter
intensiver Moderation durch den Minister – ihre Bera-
tungen auf. In dieser Kommission zeigte sich alsbald,
dass der Minister und die Vertreter der Koalitions-
fraktionen nicht dazu bereit waren, das Reformkon-
zept von DPG und SPD seriös und vorurteilsfrei zu
prüfen und ernsthaft als Grundlage für eine konsens-
fähige Postreform in Erwägung zu ziehen. Anfang
Dezember 1992 legte die Verhandlungskommission
ein "Eckpunktepapier" vor, das im Kern die Umwand-
lung der DBP-Unternehmen in Aktiengesellschaften
und die Installierung einer einflusslosen "Vermögens-
verwaltungsanstalt" für die Beteiligung des Bundes
an diesen Aktiengesellschaften vorsah. Diesem für die
DPG gänzlich inakzeptablen Papier blieb auch die Zu-

stimmung der Mehrheit der sozialdemokratischen
Verhandlungsteilnehmer versagt; es wurde auch vom
Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion Mitte Dezem-
ber 1992 per Beschluss als nichteinigungsfähig ver-
worfen.

Die SPD knickt ein

Nach der Berufung des neuen Postministers Dr.
Bötsch, die nach Rücktritt seines Vorgängers Dr.
Schwarz-Schilling notwendig war, und einer Neufor-
mierung der sozialdemokratischen Verhandlungsde-
legation – die maßgeblichen Vertreter zogen sich we-
gen ihrer grundlegenden Auffassungsunterschiede
aus der Kommission zurück – wurden die interfraktio-
nellen Beratungen im März 1993 wieder aufgenom-
men. Bereits jetzt wurde jedoch von den Vertretern
der SPD als Oppositionspartei über Kompromissmo-
delle zwischen den unterschiedlichen Konzepten dis-
kutiert, um doch noch einen Konsens für eine "Post-
reform II" in der zwölften Legislaturperiode zu er-
möglichen. Wie zu hören war, sollte die wirtschafts-
politische Kompetenz der SPD unter Beweis gestellt
werden. Das am 28. Mai 1993 bekannt gewordene
Einigungspapier mit der Überschrift "Notizen aus den
Gesprächen Koalition CDU/CSU, FDP und SPD zur
Postreform II" sah die Umwandlung der DBP-Unter-
nehmen in Aktiengesellschaften vor. Dies und die
weiteren Ergebnisse wurden vom DPG-Hauptvor-
stand in einer Sondersitzung am 5. Juni 1993 bewer-
tet und in einer einstimmig angenommenen Ent-
schließung abgelehnt. Das Gleiche galt auch für eine
weitere nachgebesserte Version der interfraktionellen
Verhandlungskommission.

Trotzdem wurde danach von den Fraktionen CDU/
CSU, FDP und SPD ein umfangreiches Gesetzespaket
zur Privatisierung gemeinsam in den Deutschen Bun-
destag eingebracht. Auch die Bundesregierung billig-
te die Entwürfe, die bereits am 3. Februar 1994 in
erster Lesung im Bundestag beraten wurden. Dem
voraus ging ein zähes Ringen mit der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Tags zuvor hatte der DPG-Vorsitzende
in Vorträgen vor dem SPD-Präsidium und dem Vor-
stand der SPD-Bundestagsfraktion keinen Zweifel an
der ablehnenden Haltung der Deutschen Postgewerk-
schaft gelassen. Er stellte klar, dass die vorgelegten
Gesetzentwürfe zu weit von den gewerkschaftlichen
Mindestanforderungen an einen Konsens entfernt
sind, um von der DPG akzeptiert werden zu können.
Sie würden kaum etwas von den von SPD und DPG
gemeinsam erarbeiteten Reformpositionen erkennen
lassen und in den Grundlinien den ideologischen Vor-
stellungen der konservativ-wirtschaftsliberalen Koali-
tion folgen. 

Die Argumente der DPG blieben zunächst nicht ohne
Wirkung. Nach mehrstündiger intensiver und kontro-
verser Diskussion konnte sich weder das SPD-Präsidi-
um noch der SPD-Fraktionsvorstand dazu durchrin-
gen, einer Beschlussvorlage zuzustimmen, die die ge-
meinsame Einbringung der Gesetzentwürfe empfahl.
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Erst nachdem namhafte DPG-Mitglieder der SPD-Bun-
destagsfraktion die gemeinsamen Positionen aufga-
ben, wurde die Beschlussvorlage zwar ergänzt, unbe-
rührt aber blieben die Kernsätze: "Die SPD wird sich
ihrer Verantwortung für eine nur mit verfassungsän-
dernder Zwei-Drittel-Mehrheit zu beschließenden Post-
reform nicht entziehen. Deshalb bringt die SPD die
entsprechenden Gesetzentwürfe mit ein". Demgegen-
über wurde ein Vorschlag des Vorsitzenden des zu-
ständigen Bundestagsausschusses abgelehnt: "Die SPD
bedauert, dass es trotz langer intensiver Bemühun-
gen nicht gelungen ist, eine tragfähige Grundlage für
eine Postreform II zu schaffen. Deshalb muss die Post-
reform II auf den Beginn der nächsten Legislaturperi-
ode verschoben und eine Verzögerung von ca. einem
Jahr in Kauf genommen werden". Der DPG-Vorsitzen-
de machte danach deutlich, dass die Zustimmung der
SPD-Fraktion zu einer Aufgabenprivatisierung zu ei-
nem erheblichen Glaubwürdigkeitsverlust bei den
DPG-Mitgliedern führen würde. Nach Änderungsvor-
schlägen des SPD-Parteivorsitzenden Rudolf Schar-
ping stimmte die SPD-Fraktion bei etwa 30 Gegen-
stimmen und sieben Enthaltungen der gemeinsamen
Beschlussvorlage zu. 

Während der parlamentarischen Behandlung des Ge-
setzespakets wurden von der DPG wochenlange
Warnstreiks organisiert, an denen sich Zehntausende
der Gewerkschaftsmitglieder beteiligten. Im Vorder-
grund standen jedoch nicht die Privatisierungen, son-
dern die vertragliche Ausgestaltung der Personal-
überleitung in Tarifvertragsverhandlungen und ent-
sprechende Regelungen für die Beamtinnen und Be-
amten. Die parallel zu den Tarifverhandlungen und
Verhandlungen geführten Streikaktionen wurden vom
Bundespostminister durch Arbeitsgerichtsprozesse be-
kämpft und in den Bundestagsauseinandersetzungen
als rechtswidrig diffamiert. Nach 30 Tagen Arbeits-
kampf und 24 Verhandlungstagen konnten wichtige
Erfolge verbucht werden. Das ausgehandelte Ge-
samtpaket schützte die sozialen Besitzstände der Be-
schäftigten auch nach der Privatisierung. Es stellte
sich heraus, dass es richtig gewesen war, in das Ge-
setzgebungsverfahren konkrete Alternativen einzu-
bringen. Wichtige Verbesserungen für die Beschäftig-
ten konnten erzielt werden. So wurden die erworbe-
nen Rechte der Beamtinnen und Beamten nicht ange-
tastet. Sie durften danach im beruflichen Fortkom-
men nicht behindert werden. Die Tarifverträge, son-
stige Verträge, Dienstvereinbarungen, Richtlinien und
Verfügungen galten zunächst weiter. Erst in diesen
Tagen wurden die erreichten Bedingungen für die
Betroffenen durch eine Veränderung des damals be-
schlossenen Postpersonalrechtsgesetzes wieder ver-
schlechtert.

Allerdings wurden in der gesellschaftspolitisch wich-
tigen Frage der öffentlichen Kommunikationsversor-
gung, der Infrastrukturverpflichtung von Post, Tele-
kom und Postbank, der Industriepolitik usw. keine
Fortschritte erzielt. Die Privatisierung war nur mög-
lich, weil die SPD einer solch verhängnisvollen Ent-

scheidung zur Zwei-Drittel-Mehrheit verhalf. Ab die-
sem Zeitpunkt wurde das Angebot von Post-, Post-
bank- und Telekommunikationsdienstleistungen nicht
mehr von Daseinsvorsorge und Infrastrukturauftrag,
sondern von Dividende und Börsenkursen bestimmt.
In einem Schreiben an die Mitglieder der DPG beton-
te der DPG-Vorsitzende, dass sich nicht nur der Staat,
sondern auch die SPD mit ihrem Verhalten vom Ge-
staltungsanspruch und Durchsetzungswillen in einem
Schlüsselsektor der Wirtschaft verabschiedet habe.
Dies galt auch arbeitsmarktpolitisch, weil die Privati-
sierung auch nach Aussagen führender Wirtschafts-
forschungsinstitute eine zusätzliche Vernichtung von
Arbeitsplätzen mit sich bringen würde. "Die SPD
muss beantworten, warum sie wesentliche Teile ihres
10-Punkte-Katalogs mit ihrer Zustimmung ignorierte,
fehlinterpretierte oder umdeutete. Sie muss verant-
worten, dass sie vier mit der DPG getroffene schriftli-
che Vereinbarungen – beginnend mit der Erklärung
vom 10.9.1991 – gebrochen hat", schrieb der DPG-
Vorsitzende. Er betonte weiter: "Wenn Rudolf Schar-
ping eine politisch andere Sichtweise hatte, wäre es
für die Auseinandersetzung nicht nur fair, sondern
auch redlich gewesen, dies den Mitgliedern der DPG
in seinem Interview in unserer "Deutschen Post" Nr.
IV/April 1994 zu sagen. Wir sind wegen der Unred-
lichkeit, der Täuschung, des Bruchs von Vereinbarun-
gen durch Teile der SPD tief verbittert."

4. Warum der gewerkschaftliche 
Einsatz die Privatisierung nicht 
verhindern konnte

In dem jahrelangen Kampf der DPG gegen die Zer-
schlagung der Deutschen Bundespost ("Postreform I")
und die spätere Überführung in börsennotierte Akti-
engesellschaften ("Postreform II") wurden alle ge-
werkschaftlichen Einflussmöglichkeiten in einem bis
dahin nicht gekannten Ausmaß ausgeschöpft – bis
auf das wirksamste Mittel, das den Organisationen
der abhängig Beschäftigten zur Verfügung steht: den
Streik. Die gewerkschaftspolitische Lobbyarbeit in al-
len politisch erreichbaren Einrichtungen auf Bundes-,
Landes-, Landkreisebene, bis hin zu Stadtparlamen-
ten und Ortsgemeinderäten wurde für die gewerk-
schaftlichen Organe zur Pflicht. Hinzu kamen regel-
mäßige Gespräche mit allen Vereinen und Verbän-
den, die direkt oder auch nur indirekt soziale bzw.
sozialpolitische Inhalte ihr Anliegen nennen. 

Die Resonanz auf die gewerkschaftlichen Vorstellun-
gen war überwiegend positiv, je weiter die Ge-
sprächspartner von den zentralen Entscheidungsgre-
mien von Politik und Wirtschaft entfernt waren. Die
Sympathie mit den Briefzustellern und Fernmeldern,
ihre Identifizierung mit dem gemeinwohlorientierten
Auftrag der öffentlich-rechtlichen Kommunikations-
versorgung, war spürbar. Der gewerkschaftliche Kampf
gegen Zerschlagung und Privatisierung der Bundes-
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post wurde mehr mit den Mitteln einer bundeswei-
ten gigantischen Bürgerinitiative geführt und nicht
mit den traditionellen Druckmitteln der Arbeiterbe-
wegung. Die betrieblichen Aktivitäten – besonders
solche während der bezahlten Arbeitszeit – spielten
keine entscheidende Rolle. Es wurde peinlich auf die
Vermeidung von Begriffen wie "Urabstimmung" und
"Streik" aus dem arbeitskampfrechtlichen Vokabular
geachtet. Wenn es nicht zu vermeiden war, z.B. bei
der Befragung der Beschäftigten im Betrieb, wurde
dies mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung be-
gründet und damit, dass der Betrieb keine "demokra-
tiefreie Zone" sein dürfe.
Diese Zurückhaltung wurde nicht von ungefähr prak-
tiziert. Schließlich gibt es in der Bundesrepublik
Deutschland genau genommen kein Streikrecht im
Sinne der Arbeitnehmerrechte im benachbarten eu-
ropäischen Ausland. Es wird lediglich ein Arbeits-
kampfrecht, und selbst das nur unter bestimmten
Voraussetzungen, zugelassen; nämlich dann, wenn
es in Verbindung mit dem Abschluss eines Tarifver-
trages als gewerkschaftliches Druckmittel angewen-
det wird, um einen tariflosen Zustand zu beenden.
Dies hat das Bundesarbeitsgericht veranlasst, den Ar-
beitskampf als "friedenstiftendes Mittel" auszuma-
chen. Jede andere Anwendung des Streiks ist nach
deutschem Recht illegal und würde die Unternehmer
in die Lage versetzen – nach bisherigen Erfahrungen
nicht ohne Erfolg – die Initiatoren des Streiks, im
Zweifelsfall die Gewerkschaften, mit ihrem Vermögen
schadensersatzpflichtig zu machen. 
Nicht zuletzt deshalb war z.B. den französischen Ge-
werkschaften, trotz ihres geringeren Organisations-
grades und ihrer Zersplitterung in politische Richtun-
gen, mehr Erfolg in ihrem Kampf gegen die Privatisie-
rung von Post und Telekom beschieden als der DPG.
Sie konnte und wollte – was sich wechselseitig be-
dingt – trotz interner Basisdiskussionen auf das wich-
tigste Mittel, das abhängig Beschäftigten zur Verfü-
gung steht, den Streik also, nicht zurückgreifen. Da-
bei hat sicherlich die besondere juristische Lage der
Beamten eine Rolle gespielt.

Obwohl die Privatisierung
nicht verhindert werden
konnte, hat sich der Kampf
der DPG, ihr Widerstand, ge-
lohnt. In den Sektoren, in de-
nen unmittelbare Beschäftig-
teninteressen betroffen wa-
ren, wurden beachtliche Er-
folge errungen. Die DPG ging
gestärkt und gestützt auf
ihre Mitglieder aus der Aus-
einandersetzung hervor. Hat-
te sie doch bewiesen, dass
sie die Interessen der Be-
schäftigten nicht nur kompe-
tent und konsequent, son-
dern auch kampfstark vertre-
ten kann. Die arbeits- und be-

amtenpolitischen Erfolge werden erst jetzt – zehn
Jahre nach der Privatisierung – unter sich weiter ver-
änderten gesellschaftlichen und politischen Kräfte-
verhältnissen durch Kapital und Kabinett teilweise
wieder aufgehoben. Es wäre deshalb falsch, den ge-
werkschaftlichen Kampf als ergebnislos oder pau-
schal als Niederlage zu bezeichnen. Der Schaden –
die Zerschlagung und Privatisierung der Bundespost
– konnte zwar nicht verhindert, jedoch, was die Fol-
gen für die Beschäftigten anlangt, zumindest zeitlich
befristet und begrenzt werden. Die Formel: "Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt" bleibt uneingeschränkt
richtig. 
Genauso richtig ist es aber, innerhalb der Gewerk-
schaften über die Ausweitung des Streikrechts auch
in den Angelegenheiten zu diskutieren, die die Inte-
ressen der abhängig Beschäftigten betreffen, aber
nicht tarifvertraglich regelbar sind. Dies wäre ein
richtiger und wichtiger Schritt zur Emanzipation der
Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften und darüber
hinaus eine Angleichung der Arbeitnehmerrechte auf
europäisches Niveau. Ein nicht legalisiertes Streik-
recht in Deutschland wurde schon mehrmals von in-
ternationalen Einrichtungen in Europa und der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation in Genf gerügt. Leider
ohne entsprechende Resonanz bei den Parteien und
den Gewerkschaften selbst. Offensichtlich verträgt
sich ein Streikrecht in politischen Angelegenheiten
nicht mit schiedlich-friedlichen Vorstellungen von
Partnerschaftsideologie, nicht nur bei den konserva-
tiv-liberalen Partein, sondern auch bei der SPD und
somit einem Teil der DGB-Gewerkschaften. 
Hätte es das Streikrecht gegeben, wäre das Ergebnis
des politischen Entscheidungsprozesses zur Zerschla-
gung und Privatisierung der Bundespost anders aus-
gefallen. Die DPG hätte aus eigener Kraft die Ausein-
andersetzungen führen können, anstatt auf taktisch
angelegte Zusagen der damals oppositionellen SPD
zu vertrauen, mit denen sie bis kurz vor die entschei-
denden Abstimmungen hingehalten, im entscheiden-
den Moment aber im Stich gelassen wurde.

Sichert die Post – Rettet das Fernmeldewesen. Aktion gegen die Zerschlagung der
Deutschen Bundespost auf dem Münchner Marienplatz
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Kapitel II

Von der Deutschen Post 
zum Transnationalen Logistik-Konzern

1990 wurde die Deutsche Bundespost in drei selb-
ständige Unternehmen aufgeteilt: Deutsche Bundes-
post Postdienste; Deutsche Bundespost Telekom und
Deutsche Bundespost Postbank. 1995 erfolgte die Um-
gründung in drei rechtlich selbständige Aktiengesell-
schaften. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 firmiert
die Deutsche Post AG als Deutsche Post World Net. 

Der Name ist Programm. Fünf Jahre danach ist der
Konzern vom rein deutschen Unternehmen zum Glo-
bal Player aufgestiegen. Im Jahr 2005 wird erstmals
mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland erzielt.
Knapp die Hälfte der Belegschaft arbeitet außerhalb
Deutschlands. In allen vier Unternehmensbereichen –
Brief, Express, Logistik und Finanzdienstleistungen –
hat der Konzern Globale Netze aufgebaut: Brief: Global
Mail; Express: DHL International; Logistik: DHL Soluti-
ons und DHL Danzas Air&Ocean; Finanzdienstleistun-
gen: Einstieg in die internationale Logistikfinanzie-
rung (BHF Holdings).

1. Von der Deutschen Bundespost zur
Deutschen Post World Net: 1990 – 2000

Im Zusammenhang mit der Übergabe des Berichts
"Neuausrichtung der Deutschen Bundespost" an die
Bundesregierung im September 1987 hatte der da-
malige Postminister Schwarz-Schilling noch treuher-
zig versichert: "Niemand will die Post privatisieren".

Als es nach der Aufteilung der Deutschen Bundespost
im Jahr 1990 in drei eigenständige Unternehmen um
die künftige Rechtsform ging, wurde schnell klar, wo-
hin der Zug fahren sollte. Während die Postgewerk-
schaft (DPG) und zeitweise die Mehrheit der SPD-
Fraktion das Modell einer öffentlich-rechtlichen An-
stalt anstrebten, setzte sich die Bundesregierung für
eine Aktiengesellschaft (AG) ein. In den Vordergrund
der Diskussion wurde dabei die Finanzierungsfrage
gestellt. Minister Schwarz-Schilling: "Der Vorschlag
der Opposition (die Post in eine öffentlich-rechtliche
Anstalt umzuwandeln, isw) ist ein Schritt in die richti-
ge Richtung, nämlich hin zu größerer Selbständigkeit
der Post. Aber entscheidende Punkte werden nicht
erfüllt. Vor allem ist die Frage der Kapitalbeschaffung
damit überhaupt nicht gelöst. Genau das ist eines
der wesentlichen Ziele, die eine zweite Postreform
haben muss." (Wiwo-Interview, 15.5.92). Diese Geld-
beschaffung sei aber nötig, um die großen Investitio-
nen – vor allem im Bereich der Telekom – zu finanzie-
ren, und sei angeblich nur über die Kapitalmärkte
möglich. Opposition und DPG hatten auf die Mög-
lichkeit der Eigenkapitalbeschaffung über das Instru-
ment der Genussscheine verwiesen. 

In Wirklichkeit war die Privatisierung, verbunden mit
der Börseneinführung, sowie die Internationalisie-
rung der Post für die Bundesregierung bereits be-
schlossene Sache; beides war jedoch nur in der inter-
national gängigen Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft möglich. Mit Zuckerbrot und Peitsche wurde
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schließlich die Zustimmung zur zweiten Postreform
erreicht. Die Peitsche: Falls sich die Gewerkschaft ei-
ner Grundgesetzänderung verweigere, drohte Schwarz-
Schilling mit der Auslagerung von Unternehmenstei-
len in selbständige Tochtergesellschaften. Das Zucker-
brot: Bei Zustimmung winke der DPG die volle Tarif-
autonomie, unabhängig von der ÖTV.

Ex-McKinsey-Direktor
als Postchef

Mit der Aufteilung in drei Unternehmen ab 1990
übernahm Klaus Zumwinkel den Chef-Posten bei der
Deutschen Post Postdienste. Seine Aufgabe bestand
darin, die Postdienste fit für die Umwandlung in eine
AG zu machen und für eine spätere Börseneinfüh-
rung auf privatwirtschaftliche Profitmaximierung zu
trimmen.
Für die Entlassung der staatlichen Post in die kapitalis-
tische Freiheit brachte Zumwinkel die besten Voraus-
setzungen mit. Nach dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre heuerte er als Unternehmensberater bei
McKinsey an, wo er zehn Jahre später zum Direktor
avancierte. 1985 erhielt Zumwinkel einen Beraterver-
trag vom Versandhaus Quelle, das damals rote Zah-
len schrieb. Ein Jahr später rückte er in den Vorstand
des Versandhauses ein und übernahm 1987 von Gre-
te Schickedanz den Vorstandsvorsitz. Nach einer gna-
denlosen Zumwinkel-Rationalisierung schrieb Quelle
wieder schwarze Zahlen. 1989 streckte die Post die
Hand nach ihm aus. Die Post war für Zumwinkel kei-
ne unbekannte Materie: Das Quelle-Versandhaus war
der größte Einzelkunde der Post.
Bei der Post konnte Zumwinkel nun im großen
Maßstab umsetzen, was er bei McKinsey gelernt und
für die Schickedanz-Familie erfolgreich praktiziert
hatte: Rationalisierung und Kosteneinsparung in neu-
en Dimensionen – auf Kosten des Personals und zu-
sätzlich der privaten Postkunden.
Als erste Aufgabe stand dabei die Integration der
ehemaligen DDR-Post mit 90.000 Beschäftigten in die
Bundespost mit 300.000 Beschäftigten an. Nach
Zumwinkel hatte die Deutsche Bundespost Postdiens-
te in den neuen Bundesländern keine normale Post-
organisation übernommen, sondern nur "einen Post-
zeitungsdienst mit angehängten Dienstleistungen wie
Briefbeförderung oder Lotto- und Toto-Annahme".
Bis Mitte 1991 wurde die volle Dienstleistungspalette
des bundesdeutschen Postdienstes auf die neuen Län-
der übertragen. Dennoch konnte 1991 in den neuen
Bundesländern mit 2,2 Milliarden DM Umsatz nur ein
Zehntel der im Westen umgesetzten 22,3 Milliarden
DM erwirtschaftet werden. Die Integration, verbun-
den mit Umstrukturierung und Modernisierung, drück-
te zudem das Ergebnis der Gelben Post. Dennoch
betrug der Verlust im Geschäftsjahr 1991 nur 177
Millionen DM, nach 2 Milliarden DM Abführung an
den Bundeshaushalt (s. Kasten) und einem Finanz-
ausgleich aus den Erträgen der Telekom, ebenfalls in
Höhe von 2 Milliarden D-Mark.

"Es gibt Gewinner und Verlierer", erklärte Schwarz-
Schilling-Nachfolger Bötsch im Hinblick auf die ange-
strebte Wettbewerbsfähigkeit der Post. Zu den Ver-
lierern gehörte allemal die Belegschaft. Auf die Frage,
dass Sozialdemokraten und Postgewerkschaft bei ei-
ner Umwandlung der Postbetriebe in Aktiengesell-
schaften um das Gemeinwohlprinzip fürchten, ant-
wortete Bötsch: "Ich kann die Sorgen durchaus ver-
stehen. Die Postgewerkschaft fürchtet, dass das Per-
sonal unter die Räder kommt. Dafür habe ich Ver-
ständnis. Außerdem geht es um die Frage der öffent-
lichen Versorgung, also die Sicherung der Infrastruk-
tur. Das Ziel, wirtschaftlich zu arbeiten und Gewinn
zu erzielen, muss aber kein Gegensatz sein zur öf-
fentlichen Versorgung." (Die Zeit, 19.2.93). Bis 1997,
dem letzten Amtsjahr eines deutschen Postministers,
hatte Zumwinkel bereits weit über 100.000 Arbeits-
plätze wegrationalisiert: die Deutsche Post zählte 1997
271.000 Arbeitsplätze, 1991 waren es noch 390.000.
Im Briefdienst wurden weitgehend automatisierte
Verteilungszentren installiert, insgesamt 83 bis zum
Jahr 2000, mit einem Automatisierungsgrad von 85
Prozent. Im Frachtbereich nahm bis zum Jahr 1995
ein hochleistungsfähiges System von 33 neuen Fracht-
postzentren den Betrieb auf. McKinsey bescheinigte
daraufhin der (Noch-) Staatspost, dass "heute mit
dem neuen Frachtsystem qualitativ Weltklasse er-
reicht ist". Die Sparte Frachtpost blieb dennoch vor-
erst defizitär. Als Erfolg wurde gemeldet, dass der
Betriebsverlust in diesem Bereich im Jahr 1996 um
rund 500 Millionen DM auf etwa 1,4 Milliarden DM
verringert werden konnte. Nicht zuletzt durch die
Einsparung Tausender von Stellen. 

In seinen ersten sechs Jahren Amtszeit hatte Zumwin-
kel insgesamt 13 Milliarden DM investiert, davon al-
lein acht Milliarden in die Modernisierung der bun-
desweiten Logistikzentren (vgl. Die Zeit, 26.4.05).

1995 erfolgte die Umgründung der Deutschen Bun-
despost Postdienste in eine Aktiengesellschaft. 1996
wurde die Gelbe-Post-AG unterteilt in:
  Sparte Brief
  Sparte Fracht
  Sparte Filialen

Die Milliarden schweren Rationalisierungsinvestitio-
nen wurden aus den Gewinnen des Briefdienstes be-
zahlt. Die Erlöse aus dem Briefmonopol reichten trotz
Verlusten in den Sparten Fracht und Filialen noch für
schwarze Zahlen der Gesamt-AG aus. Zweimal – 1993
und 1996 – wurden dafür die Postgebühren erhöht.
Letztlich ging die Ausrichtung der Behördenpost auf

Nach § 21 des damals geltenden Postverwaltungs-
gesetzes waren von den Betriebseinnahmen von
Post/Telekom (nach Abzug der im Auslandsverkehr
an fremde Verwaltungen gezahlten Vergütungen
und Gebührenanteile) zehn Prozent an den Bund
abzuführen.
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eine gewinnträchtige und konkurrenzfähige Aktien-
gesellschaft, deren Bilanzen attraktiv genug für Ak-
tionäre sind, auf Kosten der Mitarbeiter (Rationalisie-
rung) und der Postkunden (Porto). Zum Dank wurde
das Filialnetz ausgedünnt, die Gemeinwohlorientie-
rung verschlechtert (siehe unten). Großkunden aus
der Wirtschaft bekamen dagegen – insbesondere
nach der Preisrunde 1996 – stattliche Rabatte einge-
räumt (vgl. Die Zeit, 26.4.96; FAZ, 1.8.05).
Die beiden letzten größeren Amtshandlungen von
Bötsch als Postminister waren die Einschränkung der
Exklusivlizenz für die Post und die Beteiligung der
Post AG an der Postbank. Ende 1997 wurde das Post-
ministerium aufgelöst, 100 Jahre nach dem Tod von
Heinrich von Stephan, dem ersten Generalpostmeis-
ter des Deutschen Reiches. Die verbleibenden Aufga-
ben, insbesondere die "Dienstherrenfunktion" über
die Beamten, übernahm fortan das Bundesfinanzmi-
nisterium.
Zum 1. Januar 1998 wurde der Postmarkt weiter libe-
ralisiert (Postreform 3). Das Monopol zur Beförde-
rung von Briefen wurde eingeschränkt. Die Infopost,
also adressierte Massensendungen, kam ganz in den
liberalisierten Bereich, Päckchen und Pakete waren
schon lange im Wettbewerb. Die Exklusivlizenz war
jedoch mit der Verpflichtung zu einer flächendecken-
den postalischen Grundversorgung verbunden, sog.
Infrastrukturauftragsverpflichtung (PUDLV – Postuni-
versaldienstleistungsverpflichtung).

Die Heimholung der Postbank

Der erste Übernahmeversuch scheiterte. Fünf  Jahre
nach der Ausgliederung der "Blauen Post" aus der
"Gelben Post", legte Zumwinkel gemeinsam mit der
Deutschen Bank dem Bund als Eigentümer der Post-
bank ein Übernahmeangebot vor. Zum 1. Januar
1996 wollten sie für 3,075 Milliarden DM 75 Prozent
der Postbank übernehmen. 
Die Deutsche Bank hatte es vor allem auf das ausge-
dehnte Filialnetz und die hohen Liquiditätsreserven
der Postbank (damals ca. 60 Milliarden Mark Sparein-
lagen) abgesehen. Über die Billigschiene von damals
noch 17.000 Postbank-Filialen in den Postämtern,
hoffte die Deutsche Bank eine Reihe von Standard-
produkten in den Markt und an den Mann zu brin-
gen und dadurch ein profitables Kleinkundenge-
schäft zu betreiben (vgl. Die Woche, 20.10.95). Der
Post AG wiederum ging es um die bessere Auslas-
tung ihrer Schalter und ebenfalls um die Liquiditäts-
reserven der Postbank für die weiteren Expansions-
pläne Zumwinkels. "Eine Zukunft der Gelben Post ist
ohne Postbank nicht vorstellbar", erklärte er. 
Postbank-Chef Günter Schneider lehnte den gebote-
nen Kaufpreis als zu niedrig ab und legte der Bundes-
regierung eine Gegenofferte vor. Der Wert eines 75-
Prozent-Pakets wurde auf 6 Mrd. D-Mark geschätzt. 
Die Bundesregierung lehnte den Deal schließlich ab,
gewährte jedoch später der Post einen 17,5 Prozent-
anteil an der Postbank. Ende 1998, nach Bildung der

ersten rot-grünen Bundesregierung, kehrte die Post-
bank wieder vollständig unter das Dach der Post zu-
rück. Anfang Dezember teilte das Bundesfinanzminis-
terium mit, dass zum 1. Januar 1999 die restlichen
82,5 Prozent der Postbankanteile für 4,325 Milliarden
DM an die Post AG übergeben werden. In einem
Gespräch mit dem damaligen Bundesfinanzminister
Oskar Lafontaine hatten sich Post und Postbank geei-
nigt, dass die Post AG ihr Schwesterunternehmen
nach der Übernahme als selbständige Einheit weiter-
führen wird. Zumwinkel: "Die Entscheidung des Ei-
gentümers (der Bund, isw) bedeutet eine Stärkung
der Deutschen Post sowie der Postbank und macht
den Weg frei für eine erfolgreiche Zukunftsstrategie
beider Unternehmen."

2. Vom Monopol zum Multi: 
Die Expansion des Post-Konzerns

Mitte des Jahres 1998 verkündete Konzernchef Zum-
winkel: "Die Sanierung der Deutschen Post ist ge-
schafft". 1999, ein Jahr vor Börseneinführung der
"Aktie Gelb" präsentierte sich die Post, die noch zu
100 Prozent dem Bund gehörte, bereits als hoch pro-
fitables Unternehmen. Der Gewinn nach Steuern be-
trug 1,1 Mrd. Euro, die Eigenkapitalrendite (vor Steu-
ern) 36 Prozent. Der Umsatz war mit 22,4 Milliarden
Euro fast doppelt so hoch wie 1990. Das über Jahre
Verlust bringende Paketgeschäft (Express) gelangte
1999 erstmals knapp in die Gewinnzone. Der Kon-
zerngewinn speiste sich fast ausschließlich aus dem
Briefgeschäft.

Im November 1999 begann die zig-Millionen Mark
teure Road-Show und Kampagne zur Börseneinfüh-
rung mit dem Showmaster Thomas Gottschalk und
dessen Bruder Christoph. Am ersten Handelstag, dem
20. November 2000, erzielte die zu 21 Euro ausgege-
bene Aktie einen Kurs von 21,40. 320 Millionen Akti-
en im Wert von 6,6 Milliarden Euro wurden an die
Börse gebracht, das waren 29 Prozent des Unterneh-
mens. Die Einnahmen der achtfach überzeichneten
Emission flossen in die Bundeskasse. Mit einer Markt-
kapitalisierung von damals mehr als 23 Milliarden
Euro war die Post ein sicherer Kandidat für die Auf-
nahme in den DAX. In diesem Zusammenhang kün-
digte Zumwinkel an, er werde seine internationale
Expansion verstärkt fortsetzen. Er wolle die Post zu
einem schlagkräftigen, weltweit agierenden Logistik-
konzern ausbauen. Die Firmierung ab 2000 als "Deut-
sche Post World Net" und der Slogan zur Propagie-
rung der Postaktie "Die Farbe Gelb geht um die Welt"
waren in dieser Hinsicht Programm. 

Die Weichen für Expansion und Internationalisierung
waren allerdings bereits nach Umgründung in eine
Aktiengesellschaft und insbesondere ab 1997/98
(Ende 1997 Auflösung des Postministeriums) gestellt
worden. Der Weg in die Privatisierung und Internatio-
nalisierung wurde mit "Sieben-Meilen-Stiefeln" (Zum-
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winkel) zurückgelegt. 1998 betrug der Auslandsum-
satz gerade mal 2 Prozent. Im Jahr 2000 waren es
bereits 29 Prozent, heute sind es über 50 Prozent.
Im Geschäftsbericht für das Jahr vor der Börsenein-
führung heißt es: "Im Geschäftsjahr 1999 wurden ins-
gesamt 258 Unternehmen erstmals in die Konzern-
bilanz einbezogen". Neun Jahre davor war es noch
nicht einmal ein Dutzend, 2005 sind es weit über
600. Entscheidende erste Schritte waren der Einstieg
bei DHL im Jahr 1997, 1998 der Erwerb des Schwei-
zer Logistikkonzerns Danzas und im gleichen Jahr die
bereits beschriebene Übernahme der Postbank AG. 

DHL – Dachmarke für Express und Logistik

Im Jahr 1998 akquirierte der Postkonzern das Schwei-
zer Logistikunternehmen Danzas und erweiterte da-
mit seine Produktpalette um den gesamten Logistik-
bereich: Luft- und Seefracht, europäische Landtrans-
porte, Kontraktlogistik (kundenspezifische Lösun-
gen). Die Danzas Holding AG beschäftigte als eines
der international führenden Logistikunternehmen  im
Jahr der Übernahme weltweit 28.000 Mitarbeiter und
arbeitete mit zahlreichen Fluggesellschaften, Reede-
reien und Transportunternehmen zusammen (vgl.
Rüdiger Liedtke, Wem gehört die Republik, 2001,
S. 162f). Anfang 2000 akquirierte Danzas Internatio-
nal die Air Express International (AEI), das "älteste
und größte Luftfrachtunternehmen der USA" (Zum-
winkel) und stieg damit seinerseits zu einem der füh-
renden Anbieter von Luftfrachtleistungen auf. Mit
Danzas und AEI gelang der Deutsche Post World Net
der Durchbruch zum Global Player; sie war damit als
Anbieter von Transport- und Logistikleistungen in
über 140 Ländern vertreten. 
Die Übernahme der DHL erfolgte etappenweise. DHL
war 1969 von den Kaliforniern Adrian Dalsey ("D"),
Larry Hilblom ("H") und Robert Lynch ("L") als einer der
ersten globalen Luftkurierdienste gegründet worden.
Beim Einstieg der Post war DHL einer der führenden
internationalen Versender von Expresssendungen,
mit Stützpunkten in 220 Ländern. DHL International
gilt heute als Marktführer im weltweiten Expressge-
schäft. 1997 kaufte sich die Post mit einem Anteil
von 25,1 Prozent ein und erwarb zum 1. Januar 2002
mit 50,6 Prozent die Mehrheitsbeteiligung. Ende
2002 schluckte sie DHL ganz und konsolidierte den
Bereich in der Bilanz, was für den Gesamtkonzern
einen Umsatzsprung von 18 Prozent auf über 39 Mil-
liarden Euro zur Folge hatte. Die Zahl der Mitarbeiter
im Postkonzern stieg dadurch um 50.000 auf
372.000.
Seit 2003 ist DHL die gemeinsame Dachmarke für
sämtliche Express- und Logistikaktivitäten des Kon-
zerns Deutsche Post World Net. Möglicherweise fir-
miert der Postkonzern in absehbarer Zukunft generell
unter dieser Marke. Auf die Frage der ’Zeit’: "Wann
heißt die Post insgesamt DHL?" erklärte Zumwinkel:
"Die Marke Deutsche Post hat unheimlich viel Energie
– aber nur in Deutschland. DHL kennt die Sekretärin

in Bombay ebenso wie der Referent in San Francisco.
Man sollte es sich allerdings gut überlegen, ehe man
bei Marken Veränderungen vornimmt. Das geht nur
ganz behutsam." (20.1.2005). 
Mit der Übernahme der Postbank und Danzas kamen
im Postkonzern zwei neue Unternehmensbereiche
hinzu: Finanzdienstleistungen und Logistik. Seit dem
Jahr 2000 betreibt die Deutsche Post World Net ihr
operatives Geschäft in vier selbständig geführten Un-
ternehmensbereichen: 
  Mail
  Express
  Logistics
  Finance

Unternehmensbereich Brief

Dieser Bereich ist wiederum in fünf Geschäftsfelder
unterteilt: Brief Kommunikation, Direkt Marketing,
Presse Distribution, Brief International und Mehr-
wertleistungen.
Die Deutsche Post World Net ist Europas größter
Konzern für Briefdienstleistungen. Das internationale
Briefgeschäft ist unter die Marke DHL Global Mail
gestellt; hier hat der Konzern das größte Netzwerk
für den internationalen Briefversand aufgebaut, mit
Direktverbindungen in mehr als 200 Länder und Pro-
duktionszentren auf vier Kontinenten. Im globalen
grenzüberschreitenden Briefmarkt nimmt die Deut-
sche Post mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent
Platz zwei hinter der US-Staatspost USPS (13,8 %) ein.
Ein wichtiger Baustein für die Internationalisierung
des Briefgeschäfts war der Einstieg in den weltgröß-
ten Briefmarkt, die USA, im Mai 2004. Global Mail
wurde dort mit zwei Akquisitionen und in Kooperati-
on mit USPS zum größten privaten Briefanbieter.
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Vor allem will der Postkonzern die Chancen der vor-
anschreitenden Liberalisierung des europäischen Brief-
marktes nutzen und sich in anderen EU-Ländern posi-
tionieren.
In Großbritannien erwarb die Post das private briti-
sche Postunternehmen Speedmail und jetzt im Zuge
der Exel-Übernahme den Briefdienstleister Mercury
und ist damit die Nummer drei auf dem britischen
Briefmarkt.
In Holland rückte die Deutsche Post mit mehreren
Übernahmen – Interlanden, Mail Merge, Selekt Mail
Nederland – zum größten privaten Briefdienstleister
auf. Post-Brief-Töchter gibt es auch in Frankreich und
Spanien.
Direkt Marketing: Verteilung von Werbepost für Ge-
schäftskunden. Darunter fällt auch der Katalog-Ver-
sand für den größten Postkunden Versandhaus Quel-
le, für Neckermann u.a. Die Krise im Versandhandel
führte dazu, dass die Post immer weniger an der
Zustellung von Katalogen verdient. "Da der Universal-
versand bei uns einen beträchtlichen Umsatzanteil
hat, bekommen wir die Probleme der Branche zu
spüren – sowohl beim Versand von Katalogen als
auch von Paketen", erklärte Zumwinkel. Das hinderte
den Postchef nicht, für eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer auf 20 Prozent zu plädieren, was auch das Vo-
lumen des Versandhandels weiter reduzieren würde.

Unternehmensbereich 
Express 

In diesem Unternehmensbereich firmiert die Post un-
ter DHL. Mit den Regionen Europe, Americas, Asia
Pacific, Emerging Markets (Ost- und Südosteuropa).
Mit 41 Prozent steuerte der Expressbereich den größ-
ten Anteil zum Konzernumsatz bei.
Im Expressgeschäft ist die DHL in Europa und Asien
die Nummer 1, in den USA allerdings erst die Nr. 4
nach UPS, FedEx und USPS – und macht dort erkleck-
liche Verluste (s.u.).
Der Marktanteil auf dem europäischen KEP-Markt
(Kurier, Express, Paket) beträgt 18 Prozent, in Deutsch-
land 23 Prozent.
Auf der Hauptversammlung 2003 hob Zumwinkel be-
sonders hervor: "Mit dem schnellen Aufbau unserer
Geschäfte in Afghanistan – als erster – und auch jetzt
im Irak – als erster – zeigen wir heute mit DHL unse-
ren klaren Anspruch, für unsere Kunden weltweit
und wirklich flächendeckend präsent zu sein". Die
Hauptkunden in den beiden Ländern sind die dort
stationierten NATO- bzw. US-Truppen.

Unternehmensbereich 
Logistik

Auch im Logistikbereich firmiert die Post bislang un-
ter der Dachmarke DHL, nach der Übernahme von
Exel vermutlich unter DHL Exel (s.u.): DHL Danzas Air
& Ocean (Luft- und Seefracht); DHL Solutions (Kon-
traktlogistik). 2005: Übernahme von Exel (s.u.)

Unternehmensbereich 
Finanzdienstleistungen

Retailbanking ist das Kerngeschäft im Bereich Finanz-
dienstleistungen, das mit der Postbank AG betrieben
wird: 13.500 Filialen, über 12 Millionen Privat- und
Geschäftskunden; über 40 Mrd. Euro Sparvolumen.
Drei Viertel der Geschäfte werden bislang über das
Filialnetz der Post abgewickelt.
In Kooperation mit der Bausparkasse Wüstenrot wer-
den Bausparprodukte angeboten; mit der Haftpflicht-
versicherung der Deutschen Industrie (HDI) Versiche-
rungen. Mit dem Erwerb der BHF (USA) Holdings Inc.
stieg die Postbank in die internationale Logistikfinan-
zierung ein.
Im Oktober 2005 übernahm die Postbank den Fi-
nanzkonzern BHW, das frühere Beamtenheimstätten-
werk, für 1,79 Mrd. Euro. An der BHW hielt die Post-
bank bereits 9,2 Prozent; Mehrheitsaktionäre aber
waren die Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaf-
ten (BGAG) mit 38,9 Prozent und der Deutsche Be-
amtenbund mit 36,9 Prozent (Rest Streubesitz bzw.
eigene Aktien BHW). Voraussetzung für den Deal war
allerdings, dass erst der marode Immobilienfinanzie-
rer AHBR aus dem BHW-Konzern herausgelöst wurde.
Die AHBR gehört zu 50 Prozent der BGAG und zu
49,9 Prozent der BHW. Die AHBR war wegen einer
außer Kontrolle geratenen Zinsspekulation in die Kri-
se geraten. Seit 2002 musste die Immobilienbank mit
Gesellschafterzuschüssen von insgesamt 1,2 Milliar-
den Euro über Wasser gehalten werden.
Mit dem Erwerb der BHW wird die Postbank mit ei-
nem Schlag zum größten deutschen Finanzdienstleis-
ter im Privatkundengeschäft. Zu den 12,1 Millionen
Postbankkunden kommen 3,6 Millionen BHW-Kun-
den hinzu. Insbesondere das Bauspargeschäft der
Postbank wird dadurch erheblich gestärkt, aber auch
das sog. Transactionbanking, die Abwicklung des
Zahlungsverkehrs konkurrierender Geschäftsbanken
(Dresdner Bank, Deutsche Bank).
Ab Juni 2006 will die Postbank 850 bisherige Post-
Filialen mit 9.500 Beschäftigten in eigener Regie be-
treiben. Die 9.500 Angestellten sollen dann auf die
Gehaltslisten der Bank wechseln. Es handelt sich da-
bei um die umsatzstärksten Filialen der Postbank, die
vier Fünftel des Geschäfts der Bank beisteuern. Die
Bankangestellten in den 850 Filialen sollen dann zu-
sätzlich Briefmarken und andere Postprodukte ver-
kaufen. Nach Einschätzung von Analysten deutet die
Ausgliederung darauf hin, dass die Post ihre Bank-
tochter früher oder später verkaufen wird, da sie
nicht zum Kerngeschäft zählt. Mit einem eigenen Fi-
lialnetz sei die Postbank für potenzielle Käufer attrak-
tiver. Derartige Vermutungen werden jedoch post-
wendend dementiert: "Der heutige Tag ist kein Stra-
tegiewechsel. Die Postbank wird auch weiterhin
mehrheitlich der Post gehören", erklärte ein Postspre-
cher (zit. nach HB, 7.10.05). Und Zumwinkel auf der
Hauptversammlung im Frühjahr 2005: "Wir werden
die Postbank in unserem Konzernverbund halten und
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diesen starken Pfeiler weiter nachhaltig ausbauen".
Im Geschäftsjahr 2004 steuerte die Postbank 20 Pro-
zent zum operativen Ergebnis bei – so viel wie die
Unternehmensbereiche Express und Logistik zusam-
men genommen. Allerdings bleibt es für die Post-
bank bislang ein Problem, dass sie mit ihren 11 Mil-
lionen Privatkunden deutlich mehr Spargelder ein-
nimmt, als sie auf der anderen Seite angemessen ver-
zinst ausleihen kann.

3. Total Global: "Kein Ende 
von Zumwinkels Expansionsrausch"

Mit den Übernahmen von Danzas, DHL und AEI stieg
der Postkonzern zum Global Player in den Bereichen
Express und Logistik auf. Es waren aber erst Zwischen-
etappen in seiner Globalisierungsstrategie. Bereits im
Jahr der Börseneinführung prognostizierte ’Die Zeit’:
"Ein Ende von Zumwinkels Expansionsrausch ist nicht
abzusehen." (3.8.2000). Und er selbst verkündete bei
der Rechenschaftslegung für das Geschäftsjahr 2000
sein strategisches Ziel: "Wir werden unseren Konzern
zur Nummer 1 weltweit in der Logistik ausbauen!".

Territorial stehen im Fokus der Konzernorientierung
die Zukunftsmärkte in Asien, allen voran China und
Indien sowie die weltgrößten Märkte für Briefdienst-
leistungen und KEP in den USA.

Das Asien-Engagement intensivierte der Postkonzern
2002 mit der Beteiligung an Sinotrans, dem führen-
den chinesischen Transport- und Logistikunterneh-
men in China, und dem Ausbau der Infrastruktur am
Airport Hongkong. Hongkong wird zur zentralen Asi-
en-Hauptumschlagbasis (Hub) für Express ausgebaut.
Die Zielsetzung für China lautet, nacheinander alle
wichtigen Wirtschaftszentren miteinander zu verbin-
den und ein innerchinesisches Expressnetz aufzubau-
en. Der Luft-Express-Markt wächst in China etwa

dreimal so schnell wie im internationalen Durch-
schnitt. In China erzielt DHL etwa 45 Prozent seines
Asienumsatzes.
Aber auch vom Indien-Boom will DHL profitieren. Im
Frühjahr 2005 beteiligte sich die Post mit 81 Prozent
an Blue Dart Express, dem bedeutendsten indischen
Expressdienstleister. Blue Dart (5.800 Mitarbeiter) be-
dient 14.000 Standorte in Indien und verfügt über
3.000 Transportfahrzeuge und fünf Boeing-Jets. Auch
Logistik spielt eine zunehmende Rolle in Indien.

USA: "Die Lage ist ernst"

Von zentraler Bedeutung in Zumwinkels Globalisie-
rungsstrategie ist der Zugriff auf den US-Markt. Dort
will er ein großes Stück aus dem 50 Milliarden Dollar
großen Kuchen des inneramerikanischen Paketdien-
stes herausbrechen. Auch am weltgrößten Briefmarkt
– ca. 30 Milliarden Dollar – will Zumwinkel teilhaben.
DHL Global Mail ist hier mit 500 Millionen Dollar
Umsatz der größte private Briefdienst. Im wesent-
lichen aber besteht in den USA beim Briefdienst noch
ein staatliches Monopol (USPS). Neben dem globalen
Paket- und Kurierdienst DHL und der Air Express In-
ternational (AEI) erwarb die Post im Jahr 2003 in den
USA für eine knappe Milliarde Euro das amerikani-
sche Expressunternehmen Airborne Inc., mit einem
Gesamtumsatz von 3,3 Mrd. US-Dollar und 22.000
Mitarbeitern. Am Paketdienst der USA hatte Airborne
zum Zeitpunkt der Übernahme bei der lukrativen Luft-
expressfracht einen Marktanteil von 13 Prozent (DHL
nur 1 Prozent), beim Parcel Service allerdings nur ei-
nen Anteil von 1,5 Prozent und stand dabei ganz im
Schatten der Giganten UPS und FedEx (vgl. FAZ,
26.3.03). Mit der Fusion DHL und Airborne zur DHL
Express sollten die beiden Marktführer herausgefor-
dert werden. Zumwinkel: "Wir kombinieren die natio-
nale Stärke Airbornes mit der internationalen Stärke
von DHL". Das für das US-Geschäft zuständige Vor-
standsmitglied Uwe Dörken träumte bereits von ei-
nem Marktanteil von 15 Prozent.
Daraus wurde bisher nichts, Dörken wurde gefeuert.
Die USA gerieten für die Post bisher zum Milliarden-
grab. Trotz gigantischer Investitionen – 1,2 Milliarden
Euro steckt die Post derzeit in regionale Drehkreuze
im Osten und im Westen der USA – und einer zig-Mil-
lionen Dollar teuren Werbekampagne für die Marke
DHL, ist es der Post bisher nicht gelungen, den Platz-
hirschen UPS und FedEx in deren Ursprungland mehr
Marktanteile abzunehmen. Im amerikanischen KEP-
Markt (Kurier, Express, Paket) rangierte DHL 2003 mit
einem Marktanteil von 6,8 Prozent an vierter Stelle
hinter UPS 46,5 Prozent, FedEx 27,0 Prozent und
USPS 12,7 Prozent. 
Bislang machte DHL in den USA nur Verluste: 2003
"negatives Ergebnis" (Geschäftsbericht), 2004 in
"Americas" 495 Millionen Euro Verlust; 2005 sind 300
Millionen Verlust eingeplant. Ursprünglich sollte der
break-even-point bereits 2005 erreicht werden, er ist
nun auf das "vierte Quartal 2006" (Zumwinkel) ver-
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schoben. Was jedoch in Frage gestellt ist, da die DHL
durch Qualitäts- und Integrationsprobleme 2005
zahlreiche Kunden und ein Umsatzvolumen von ca.
200 Mio. Dollar verloren hat (vgl. FTD, 11.11.05). Der
Dörken-Nachfolger, der Australier John Mullen, be-
scheidener: "Wir müssen realistisch sein mit unseren
Ambitionen in den USA". Und: "Die Lage ist ernst",
sagt er, "wir verlieren viel Geld." (vgl. mm 3/2005).

DHL USA bleibe "unsere größte Herausforderung", er-
klärte Zumwinkel auf der diesjährigen Hauptver-
sammlung. Mit der angestrebten "starken dritten
Kraft" ist es bisher nichts geworden. Es besteht
durchaus die Gefahr, dass sich der Postkonzern in
dieser Region überhebt.

Geld hat der "Gelbe Riese" trotz US-Verlusten noch
zur Genüge. Kosteneinsparungen und steigende Pro-
fite steigerten die Liquiditätsreserven des Konzerns in
Milliardenhöhe. Dazu trug auch der Erlös aus dem
Börsengang der Postbank bei. Ein Drittel der Post-
bank-Aktien wurde 2004 an die Börse gebracht. "Mit
dem Erlös aus dem Börsengang haben wir letzte
Schulden bezahlt und einen Teil unserer Pensionszah-
lungen finanziert", erklärte Zumwinkel (Die Zeit,
20.1.05). Der Postkonzern hatte damit keinerlei Net-
toschulden mehr und verfügt über 4,8 Milliarden
Euro liquide Mittel. Ein Vorratsbeschluss der Haupt-
versammlung ermöglicht zudem die Erhöhung des
Kapitals durch die Ausgabe von 250 Millionen Aktien,
wodurch weitere 5 Milliarden Euro mobilisiert wer-
den können. Zumwinkel auf der Bilanzpressekonfe-

renz im Frühjahr 2005: "Wir sind finanziell so ausge-
stattet, dass wir zugreifen können, wenn sich gute
Gelegenheiten ergeben".

"Wir können zugreifen" – 
Die Mammut-Übernahme Exel

Diese Gelegenheit sah der Post-Imperator im Herbst
2005 gekommen. Er leitete die größte Übernahme in
der Geschichte der Post ein; für ca. 5,5 Milliarden
Euro kaufte er den britischen Logistikkonzern Exel.
Exel ist Weltmarktführer in der Kontraktlogistik. Da-
runter versteht die Branche zusätzliche Dienstleistun-
gen eines Logistikers neben Transport und Lagerhal-
tung – etwa kleinere Montagearbeiten z.B. für die
Autoindustrie oder einen Reparaturservice für die Un-
terhaltungselektronik. In diesem Geschäft, das als mar-
genträchtiger als die Standard-Logistik gilt, machte
der Postkonzern unter der Marke DHL-Solutions im
vergangenen Jahr nur 4 Prozent seines Umsatzes und
belegte Platz vier in der Weltrangliste. Mit der Über-
nahme wird er nun Weltmarktführer, nicht nur in der
Kontraktlogistik, sondern auch die Nummer 1 im Be-
reich der Seefracht (bisher Platz 2); in der Luftfracht
ist der Konzern bereits Weltmarktführer. 

Mit den 9 Milliarden Umsatz von Exel erreicht der
gesamte Logistikbereich bei der Post 16 Milliarden,
etwa 30 Prozent des gesamten Umsatzes der Deut-
sche Post World Net von dann etwa 52 Milliarden
Euro. Bis 1998 war die Post im Logistikgeschäft über-
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haupt noch nicht vertreten. Hinzu kommen 111.000
Beschäftigte – mehr als ein Viertel der bisherigen
Post-Belegschaft. Mit knapp einer halben Million Mit-
arbeitern entsteht damit der beschäftigungsstärkste
deutsche Konzern, der nach Belegschaftsgröße unter
den Top Ten der Weltkonzerne rangiert. Fast 60 Pro-
zent der Belegschaft sind dann ab 2006 im Ausland
tätig; ca. 55 Prozent des Umsatzes wird außerhalb
Deutschlands erwirtschaftet: 1998 waren es gerade
mal zwei Prozent Auslandsumsatz. So schnell ist
noch nie ein Global Player zu dieser Größenordnung
aufgewachsen.

Exel ist weltweit an 2.000 Standorten vertreten, vor
allem aber in Großbritannien, den USA und Asien
stark im Geschäft. Das Unternehmen bedient drei
Viertel der 250 größten Industriekonzerne der Welt.
Die gesamte Ausrichtung der Post, weg von Öffent-
licher Daseinsvorsorge und Privatkunden, hin zum
Konzern-Dienstleister, wird sich dadurch enorm ver-
stärken. 

Weltweite Logistik und insbesondere Kontraktlogistik
gilt als Wachstumsmarkt. Verstärkte internationale
Arbeitsteilung, die Herausbildung globaler Fabriken
der Transnationalen Konzerne mit Wertschöpfungs-
ketten rund um den Globus, lassen die grenzüber-
schreitenden Warenströme stark anschwellen. Logis-
tik profitiert wie kaum eine andere Sparte von der
Globalisierung. "In Deutschland müssen für jeden Be-
wohner pro Jahr 50 Tonnen Güter bewegt werden",
erklärt Peter Klaus, Leiter der Fraunhofer-Arbeits-
gruppe für Technologien der Logistik-Dienstleistungs-
wirtschaft. Pro Endverbraucher entfallen darauf al-
lenfalls ein bis zwei Tonnen, das übrige erklärt sich
aus der Arbeitsteiligkeit der modernen Wirtschaft.
Der Logistikmarkt ist aber noch stark fragmentiert,
verbunden mit einem harten Konkurrenzkampf. Die
bisherigen Marktanteile in den drei Bereichen lagen
bei maximal fünf Prozent. Das Große Fressen im Hai-
fischbecken wird erst richtig losgehen.

Die Übernahme von Exel soll noch bis Ende 2005
unter Dach und Fach sein. 72 Prozent des Kaufpreises
werden in bar bezahlt, der Rest erfolgt in Post-Akti-
en. Dazu wird das Grundkapital im Rahmen einer
bereits genehmigten Kapitalerhöhung um etwa sie-
ben Prozent aufgestockt. 

Bereits 2008 soll die neu formierte und unter der
Marke DHL Exel firmierende Logistiksparte etwa eine
Milliarde Euro zum Gewinn beitragen, resultierend
aus den bisherigen Gewinnen von Exel und Post-Logis-
tik mit jeweils etwa 300 Millionen Euro, einem Syner-
gieeffekt von 220 Millionen Euro und einem Wachs-
tumsgewinn. In Deutschland, wo Exel 3.750 Men-
schen beschäftigt, soll es angeblich keinen größeren
Stellenabbau geben. Zumwinkel: "Es gibt nur geringe
Überschneidungen, da wird nicht viel passieren".
Zahlreiche Stellen dürfte die Zusammenlegung der
Konzernleitungen und Verwaltungen kosten. Die be-
stehende Logistikzentrale von DHL in Basel, hervorge-
gangen aus Danzas, wird aufgelöst. Der neue Logis-

tikkonzern wird vom bisherigen Exel-Chef John Allen
und aus dessen bisheriger Konzernzentrale in London
geleitet. Außerdem wird John Allen als Logistikvor-
stand zur Post wechseln; er wäre der zweite Auslän-
der im Postvorstand, auch das ein Ausdruck der glo-
balen Strategie der Post. Von den 1.000 obersten
Führungskräften im weltweiten Postkonzern sind 30
Prozent keine deutschen Staatsbürger und kommen
aus 25 verschiedenen Nationen – vor der Exel-Über-
nahme.
Die Integration dieses Logistik-Giganten mit über
hunderttausend Beschäftigten und einer riesigen
Zahl von Subunternehmern dürfte enorme Probleme
aufwerfen. Die Post steht hier vor einer doppelten, ja
dreifachen Integrationsaufgabe. Denn Exel hatte erst
vor kurzem die britische Logistikfirma Tibbet & Brit-
ten zugekauft und noch nicht völlig eingegliedert.
Und die Post selbst hatte sich zuletzt die Logistik von
Karstadt-Quelle einverleibt. Einige Analysten und In-
vestmentbanker befürchten deshalb, dass sich die
Post überheben werde. Nicht so der größte Institutio-
nelle Anleger bei der Post, die DWS, der größte In-
vestmentfonds der Deutschen Bank. Nach DWS-Chef
Kaldemorgen gehe die Übernahme zu dem Preis in
Ordnung. DWS ist auch mit 5 Prozent bei Exel betei-
ligt und würde mit der Übernahme einen Riesenpro-
fit machen. Seit den Übernahmegerüchten ist der
Kurs der Exel-Aktie um rund 50 Prozent gestiegen.
Bei der Übernahme arbeitet auf Bankenseite die US-
Investmentbank Morgan Stanley für die Post. Zum-
winkel selbst sitzt im Board of Directors von Morgan
Stanley.

Hand in Hand mit dem noch nicht absehbaren wirt-
schaftlichen Machtzuwachs des Postkonzerns, wächst
der Einfluss des Vorstandsvorsitzenden "Dr. Z.". Ne-
ben dem Aufsichtsratsvorsitz bei der Deutschen Tele-
kom und der Deutschen Postbank, hat er noch Auf-
sichtsrats-Mandate bei der Lufthansa und Karstadt
Quelle inne. Dr. Z. hat heute mehr Macht als je ein
Postminister hatte. Sein globales Imperium entstand
auf Kosten der Postkunden und auf Kosten-Senkung
der Beschäftigten. Um beim Großen Fressen auf den
Firmen- und Kapitalmärkten nicht geschluckt zu wer-
den – bei einer Börsenkapitalisierung von 20 Mrd.
Euro für Finanzinvestoren kein all zu großer Brocken
– muss der Postkonzern selbst ständig in allen vier
Unternehmensbereichen expandieren. Die Gefahr ei-
nes imperial overstretch, einer imperialen Überdeh-
nung nimmt zu.

4. Zehn Jahre Privatisierung: 
Gewinner und Verlierer

Vorerst präsentiert sich die Deutsche Post World Net
den Aktionären und Finanzinvestoren im Jahr 5 nach
dem Börsengang als profit- und liquiditätsstrotzen-
der Transnationaler Konzern. Der Vorstand befleißig-
te sich zu bekräftigen, dass sich trotz Milliarden
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schwerer Übernahmen an den Gewinnzielen nichts
ändern werde. Das operative Ergebnis (EBITA) werde
2005 um gut 20 Prozent auf 3,6 Milliarden, der Kon-
zerngewinn (nach Steuern) um etwa ein Drittel (=
500 Mio Euro) auf 2,2 Milliarden steigen. Dabei war
bereits 2004 "das beste Jahr seit 1990" (Zumwinkel).
Der Profit war um 21 Prozent gestiegen, die Eigenka-
pital-Rendite (vor Steuern) betrug 32,4 Prozent – ein
Wert, von dem Siemens und selbst die Deutsche Bank
nur träumen können. Der Konzern ist zudem völlig
frei von Finanzschulden.
Auf Vorstand und Aktionäre prasselt denn auch ein
wahrer Geld- und Dividendenregen nieder. Der Vor-
stand hatte sich bereits im Vorjahr in Anerkennung
des "glänzend abgeschlossenen Geschäftsjahres" (Zum-
winkel) seine Bezüge (Fixum + Bonus) um 30 Prozent
auf 1,5 Millionen Euro pro Vorstandsmitglied (Zum-
winkel: 2,29 Mio. Euro) erhöht. Dazu kommen noch
um 46 Prozent höhere Aktienoptionen (380.000 Euro
pro Vorstandsmitglied; Zumwinkel: 574.534 Euro).
Rechnet man alles zusammen, dann ist der gesamte
Vorstand mit 15,7 Millionen Euro (12,57 Mio. Fixum/
Bonus und 3,1 Mio. Euro Aktienoptionen) 2004 drei-
mal so teuer wie im Jahr des Börsengangs 2000 (5,2
Mio. Euro). Pro Vorstandsposten erhöhten sich die
Bezüge im gleichen Zeitraum um 117 Prozent, ein-
schließlich Aktienoptionen um 172 Prozent. Zum Ver-
gleich: Der Personalaufwand je Mitarbeiter stieg in
der gleichen Zeit um 4,1 Prozent (von 34.500 auf
36.000). Infolge des Supergeschäfts wird sich der
Vorstand auch für 2005 zumindest höhere Boni und
Aktienoptionen gönnen. Hinzu kommen Prämien und
ein umfangreiches Aktienoptionsprogramm für die
1.100 Topmanager des Konzerns. Der Aufwand für
das Aktienoptionsprogramm belief sich im Vorjahr
auf 33 Millionen Euro (Geschäftsbericht 2004, S. 104).

Deutsche Post World Net (DPWN)
Vorstandsbezüge

Jahr Normales Vor-
standsmitglied
(in Tsd. Euro)

Vorstandsvors.
Zumwinkel
(in Tsd. Euro

1995 390 585

1996 464 695

2000 693 1.040

2003 1.150 1.727

mit Aktienoptionen 1.410 2.115

2004 1.526 2.290

mit Aktienoptionen 1.909 2.865

Quelle: Geschäftsberichte

In den zehn Jahren seit der Privatisierung der Post genehmigten sich die
Vorstandsmitglieder eine Erhöhung ihrer Bezüge um 291 % (einschließ-
lich Aktienoptionen: + 389 %!). Die Bezüge von Zumwinkel werden in
den Geschäftsberichten 2003/2004 mit ca. 50 % höher angegeben; glei-
chen Proporz legten wir bei der Berechnung der übrigen Jahre zugrunde.

Auch den Aktionären ist für 2005 eine erneute Rekord-
ausschüttung zugesichert. Die Dividende soll um ein
Drittel erhöht werden, auf mindestens 0,66 Euro je

Aktie. (2004 war sie um 14 Prozent auf 0,50 Euro je
Aktie erhöht worden). Die Ausschüttung je Aktie hät-
te sich dann seit der Börseneinführung um 144 Pro-
zent erhöht, die Ausschüttungssumme von 300 Mil-
lionen Euro (2000) auf 740 Millionen Euro (2005).

Tafelsilber verscherbelt

Da passt es für die Privatanleger gut, dass sich der
Staat weiter aus der Post AG zurückzieht und seit
Mitte 2005 nicht mehr im Mehrheitsbesitz des
Grundkapitals ist (siehe Grafik). Im Juli übertrug der
Bund seine restlichen 7,3 Prozent der Aktien an die
staatliche KfW-Bankengruppe. Die KfW hatte im Juni
2005 Aktien der Post veräußert und hält jetzt noch
44,7 Prozent der Aktien; 55,3 Prozent sind im priva-
ten Streubesitz, überwiegend in der Hand  Institutio-
neller Investoren. Die KfW hält die Aktien jedoch nur
in Form eines Parkgeschäfts, bei günstigen Gelegen-
heiten soll sie den gesamten Post-Aktienbestand an
die Börse bringen. Nach dem Willen der Bundesregie-
rung wird die Post vollständig privatisiert.

Die Rekordprofite 2004 und 2005 waren auch des-
halb möglich, weil die "Ausschüttungen" an den Staat
in Form von Ertragssteuern mit zunehmender Inter-
nationalisierung des Konzerns zurückgefahren wur-
den. Die gezahlten Ertragssteuern sanken von 573
Millionen Euro in 2003 auf 431 Millionen Euro in
2004. Die Steuerquote reduzierte sich von 30 % auf
20 % und soll dort auch verharren. Zumwinkel auf
der Hauptversammlung 2005: "Aufgrund höherer Ab-
schreibungen in unserer Steuerbilanz wird es zu einer
Minderung der Steuerquote in der Konzernbilanz
kommen, die wir in den nächsten Jahren bei 20 Pro-
zent erwarten". Mit anderen Worten: Der Konzern
zahlt nicht einmal den vollen Körperschaftssteuersatz
von 25 Prozent auf die offen ausgewiesenen Gewin-
ne, und die sind bekanntlich erheblich niedriger als
die tatsächlich erzielten (Abschreibungen!). Die von
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den Unternehmerverbänden immer wieder zitierte
"Steuerlast" von angeblich 38 Prozent bei Kapitalge-
sellschaften (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer)
erweist sich als reiner Phantomschmerz. Auch das
Argument, die Konzerne machten ihre Gewinne zu-
nehmend im Ausland, trifft nun gerade bei der Post
ganz und gar nicht zu. Zwar betrug der Auslandsum-
satz 2004 bereits 48 Prozent und wird 2005 die 50-
Prozent-Marke überschreiten, doch der Gewinn wird
zu über 60 Prozent im inländischen Briefgeschäft er-
zielt und der Rest weitgehend im inländischen Ex-
pressgeschäft und im Bereich Finanzdienstleistungen.
Auch die FAZ (27.7.05) kommt zu dem Ergebnis:
"Doch die Gewinne, mit denen der Konzern die inter-
nationale Expansion und die unvermeidlichen Anlauf-
verluste, wie die Durststrecke von DHL in Amerika,
finanziert, macht der gelbe Riese noch immer in er-
ster Linie in Deutschland" . Das heißt auf Kosten der
inländischen Belegschaft, der Privatkunden und der
Staatsbürger, die dann trotz steigender Konzernge-
winne, gewaltige Steuerausfälle hinnehmen müssen.
Der Staat gehört eindeutig zu den Verlierern der
Post-Privatisierung. Die jährlichen Erlöse aus dem
Post-, Telekom- und Postsparkassengeschäft betru-
gen früher ein Vielfaches gegenüber den heutigen
Einnahmen aus Ertragssteuern und Dividende. 2005,
im Jahr des bislang höchsten Post-Profits, gehen
etwa 850 Millionen Euro an den Staat: etwa 330
Millionen Euro anteilige Dividende und etwa 500 Mil-
lionen an Ertragssteuern. Käme noch das früher gel-
tende Postverwaltungsgesetz zur Anwendung, müss-
ten zehn Prozent der inländischen Betriebseinnah-
men an den Bund abgeführt werden. Grob gerechnet
wären das etwa 2,5 Milliarden Euro. Der imperiale

Gigantismus mit sündteuren Auslandsinvestitionen
und Übernahmen müsste dann allerdings unterblei-
ben. Dafür hätte der Staat mehr Geld für öffentliche
Daseinsvorsorge und Infrastruktur-Investitionen, die
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würden.

Profite rauf, Personal runter

Hauptquelle des Post-Profits ist nach wie vor der
Briefdienst. Bedingt durch das Briefmonopol bis zum
100-Gramm-Brief (ab 2006 bis 50 Gramm), spuckt
diese Geldmaschine weiterhin Milliarden an Extrapro-
fiten aus. Dieser Exklusiv-Status endet erst im Jahr
2007. Im vergangenen Jahr lag die Umsatzrendite
(Ebita zu Umsatz) im Briefgeschäft bei 16,4 Prozent.
Zum Vergleich: Im Expressbereich wurde nur eine
Umsatzrendite von 2,1 Prozent erzielt, bei Logistics
4,1 Prozent. Über 60 Prozent des Konzerngewinns
von 1,59 Mrd. Euro (2004) stammten aus dem Unter-
nehmensbereich Brief, der umsatzmäßig nur einen
Anteil von 28,5 Prozent aufweist. Konzernchef Zum-
winkel weigert sich beharrlich, seine Monopolgewin-
ne offen zu legen, d.h. wieviel des Brief-Gewinns auf
den Lizenzbereich, wieviel auf den restlichen inländi-
schen Briefdienst und wieviel auf das viel gepriesene
globale Briefgeschäft entfällt. Die Geheimniskrämerei
lässt darauf schließen, dass der Gewinn fast aus-
schließlich aus dem inländischen Briefdienst stammt,
möglicherweise daraus sogar noch Verluste für DHL
Global Mail ausgeglichen werden.
Auch nach dem Wegfall des Briefmonopols zum 1. Ja-
nuar 2008 muss die Post nicht um ihre Stellung in
Deutschland fürchten. Sie hat hier im Briefgeschäft
einen Marktanteil von 94 Prozent, wodurch das staat-
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liche Monopol lediglich durch ein privatwirtschaft-
liches Marktmonopol ersetzt werden dürfte. Die rest-
lichen 6 Prozent Marktanteil teilen sich fast 1.000
klein- und mittelständische Wettbewerber. Da ficht
es die Post auch nicht so sehr an, wenn zugleich das
Mehrwertsteuerprivileg im Bereich des Briefmono-
pols fällt. Das wird dann lediglich die Kosten für Pri-
vatkunden, Behörden, Kommunen und solche Unter-
nehmen, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind
oder sie aus Wettbewerbsgründen nicht weitergeben
können, nach oben treiben.

Deutsche Post World Net (DPWN)
Entwicklung Beschäftigte

Jahr Mitarbeiter
im Jahres-
durch-
schnitt
(in Tsd.)

Mitarbeiter
auf Vollzeit
kräfte
umgerech-
net (Tsd.)

davon
Inland

Anteil
Ausland
in %

1995 314,9 k.A. k.A. < 2 %

1998 263,3 218,9 ca. 215 < 2 %

2000 320,0 276,2 226 18 %

2001 323,3 278,7 226 19 %

2002 375,9 327,7 220 33 %

2003 375,1 341,6 207 39 %

2004 381,5 340,7 194 ca. 43 %

k.A. = keine Angaben                 Quelle: Geschäftsberichte

Nach der Übernahme von Exel in den Postkonzern wer-
den etwa 500.000 Mitabeiter bei der DPWN beschäftigt
sein; über 60 % davon im Ausland.

Das Briefgeschäft ist auch deshalb so lukrativ, weil
hier in den 90er Jahren aus der Monopolrente um-
fangreiche Rationalisierungsmaßnahmen – hochauto-
matisierte Verteilungszentren – finanziert wurden,
mit der Folge einer gigantischen Einsparung von Kos-
ten und Arbeitsplätzen. Wurden Anfang der 90er
Jahre 75 von 100 Briefen mit der Hand sortiert, kön-
nen heute fast 90 Prozent maschinell verarbeitet wer-

den. Ab 2000 sorgten organisatorische und tarifpoli-
tische Maßnahmen für den weiteren Abbau von Ar-
beitsplätzen: Vergrößerung der Zustellbezirke und
schlechtere Bemessungswerte (Arbeitsverdichtung),
Abhängen von Briefkästen und Outsourcing der Ent-
leerung, Zentralisierung der Zustellstützpunkte auf
größere Einheiten, Zustellung teilweise bis 18 Uhr.
Die Zahl der Arbeitsplätze reduzierte sich nochmals,
von 141.000 (2000) auf 127.000 (2004), der Leis-
tungsdruck erhöhte sich. Im Geschäftsbericht 2004
heißt es dazu lapidar: "Die Beschäftigtenzahl im Un-
ternehmensbereich Brief war erneut rückläufig: Vor
allem durch eine weitere Optimierung von Betriebs-
prozessen und durch die freiwillige (!) Verlängerung
der Wochenarbeitszeit, wurde die Zahl der Mitarbei-
ter um 5,0 % auf 126.913 gesenkt." (S. 65).

Im inländischen KEP-Bereich ergeben sich Rationali-
sierungsgewinne durch die Zusammenlegung des na-
tionalen Expressdienstes Deutsche Post Express und
der DHL Worldwide Express, in deren Verlauf eine
Reihe von kleineren Standorten geschlossen wurde.
Fast tausend Kurierfahrer wurden unter Druck ge-
setzt, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Bei
DHL Worldwide Express erfolgt die Umstellung auf
Subunternehmer. Es besteht die Gefahr, dass die ge-
samte deutsche Expresssparte auf Subunternehmer
umgestellt wird. Zumwinkel: "Verträge mit Subunter-
nehmern sind in Deutschland ein ganz üblicher Vor-
gang". Im Rahmen des STAR-Integrations- und Wert-
steigerungsprogramms wurden parallele grenzüber-
schreitende und nationale Netzwerke zu einem inte-
grierten europäischen Netzwerk zusammengelegt. 

Rückblickend auf fünfzehn Jahre Zerschlagung und
Privatisierung der Post, kommt die Gewerkschaft ver.di
zu dem Ergebnis, dass im vergleichbaren Postbereich
– also im wesentlichen Brief und KEP – im Jahr 2004
in Deutschland nur noch 181.538 Menschen beschäf-
tigt waren. Gegenüber dem Jahr 1990 (390.000 Be-
schäftigte) bedeutet das einen Verlust von über
200.000 Arbeitsplätzen (vgl. Weniger Staat – was hats
gebracht? Beispiel Post, Referat von Anton Hirtreiter,
verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Bayern).

Seit Gründung der AG im Jahre 1995 wurden im
Inland über 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. 2004
betrug die gesamte Inlandsbelegschaft des Postkon-
zerns 202.000 Beschäftigte; sie erwirtschaftete einen
Inlandsumsatz, der mit 22 Milliarden Euro doppelt so
groß war wie 1990.

Die Öffnung des Marktes schaffe Arbeitsplätze, pro-
pagierten Neoliberale in Regierung, Verbänden und
Forschungsinstituten die Privatisierung von staatli-
chen Versorgungsunternehmen. Wenn nicht beim
ehemaligen Staatsbetrieb, so doch bei den Wettbe-
werbern. Dazu Rolf Büttner, bei ver.di Bundesfachbe-
reichsleiter Postdienste, Spedition und Logistik: "Bei
den Wettbewerbern sind im Zuge der bereits erfolg-
ten Liberalisierung bisher zwar 37.000 Stellen ge-
schaffen worden, davon sind aber 60 Prozent nur
Mini-Jobs." (zit. nach Münchner Merkur, 14.11.05). 
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Deutsche Post World Net (DPWN)
Umsatzentwicklung

Jahr Mrd. Euro Anteil Ausland

1995 13,7 < 2 %

1998 14,7 2 %

2000 32,7 29 %

2001 33,4 33 %

2002 39,3 41 %

2003 40,0 43 %

2004 43,2 48 %

Quelle: Geschäftsberichte DPWN

Deutsche Post World Net (DPWN)
Gewinnentwicklung 1995 – 2005

Jahr EBITA 1)

(Mio. Euro)
Gewinn vor
Steuern 2)

(Mio. Euro)

Jahresüber-
schuss 3)

(Mio. Euro)

1995 k.A. 186 * – 592

1996 k.A. 295 173

1997 559 384 751

1998 833 562 925

2000 2.379 2.038 1.527

2001 2.547 2.153 1.593

2002 2.969 1.856 1.590

2003 2.975 1.915 1.342

2004 3.347 2.156 1.725

2005** ca. 3.600 ca. 2.700 ca. 2.200

Quelle: Geschäftsberichte

* 1995 musste der Postkonzern letztmalig Abfindungen an den Bund
(nach dem Postverwaltungsgesetz) leisten: 777 Mio. Euro. 
** 2005: Prognose des DPWN-Vorstands

1) EBITA (Earnings before Interest, Taxes and Amortization) = Ergebnis
der operativen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Abschreibung auf 
Firmenwert 
2) Ergebnis (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) = Gewinn vor Steuern
3) Jahresüberschuss = Gewinn nach Steuern (noch nicht abgezogen ist
das anderen Gesellschaftern – Aktionäre der Postsparkasse – zustehende
Ergebnis

Welcher Qualität diese Jobs sind, zeigt das Beispiel
der allgäu mail, einer Tochter der Allgäuer Zeitung.
Dort erhielt 2005 ein Zusteller einen Tagesgrundlohn
zwischen 3 und 5 Euro und 12 Cent je zugestellter
Sendung. Mit Vorsortierung und genauer Führung
der Zustell-Liste (Nachweis für jede Sendung) kam er
dabei auf einen Stundenlohn von 6 bis 8 Euro. Bei
Außenbezirken war die Zustellung mit eigenem PKW
erforderlich, wobei 1 Euro je 10 gefahrene Kilometer
vergütet wurden. Der Zusteller musste sich vertrag-
lich verpflichten, keine "Zustellprodukte für andere
Auftraggeber zu befördern". Weiter hieß es in dem
Vertrag: Für die "Aufnahme einer anderen (auch ge-
ringfügigen) Tätigkeit ist die Erlaubnis der allgäu mail
schriftlich einzuholen". Leibeigenschaft läßt grüßen.

Bürgerpost ade: Private Postnehmer 
als Kunden Zweiter Klasse

Hand in Hand mit dem Belegschaftsabbau ging die
Ausdünnung des Filialnetzes im Inland und die Ver-
schlechterung des Services für Privatkunden. Der
Post-Slogan "Menschen erreichen" gilt für Privatkun-
den nur bedingt, er zielt auf Firmenkunden, denen
Vorzugsbedingungen und stattliche Rabatte einge-
räumt werden. Für großen Ärger sorgte bei der Be-
völkerung, als die Post in einer Nacht-und-Nebelakti-
on mehr als jeden fünften Briefkasten – fast 40.000 –
abhängte. Da die Post die Zustellbezirke vergrößerte,
häufen sich Beschwerden über verspätete Briefzustel-
lungen. Nach Einschätzung des Verbandes für Post
und Telekommunikation (DVPT) landet die Post da-
durch im Schnitt eine Stunde später im Briefkasten.
Selbst Zumwinkel räumte gegenüber der ’Freien Pres-
se’ (Chemnitz) Probleme mit der zügigen Belieferung
ein und erklärte, sein Unternehmen arbeite daran,
"dass nach Möglichkeit die Empfänger ihre Briefe bis
13 Uhr bekommen". 
Der Verband bezweifelt zudem die Postangaben,
dass über 95 Prozent der Sendungen bereits nach
einem Tag (E+1) den Empfänger erreichen. Als die
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post (RegTP) noch selbst Qualitätsmessverfahren vor-
nahm, kam sie lediglich auf 87,3 Prozent E+1. (vgl.
DVPT-Presseinfo, 21.11.03). Der Verband stellte auch
fest, dass es oft tagelang keine Postzustellung gab.
Nach PUDLV habe die Zustellung an der in der An-
schrift genannten Wohn- oder Geschäftsadresse
durch Einwurf oder persönliche Aushändigung an
den Empfänger mindestens einmal werktäglich zu er-
folgen. "Derzeit weicht die Praxis vielfach in nicht
hinnehmbarer Weise von den Verordnungen zum ge-
setzlichen Universaldienst ab... Krankheit und organi-
satorische Unzulänglichkeiten werden als Ursache
eingestanden..." (Presseinfo, 15.11.04). Zum Jahres-
ende 2004 stellte die RegTP ihr eigenes unabhängi-
ges Qualitätsmessverfahren ein.
Elmar Müller vom DVPT stellt fest, dass "die Post zu-
nehmend den Privatkunden aus den Augen verliere
und sich immer mehr auf Firmenkunden konzentrie-

24



re". Zum Argument der Post, dass sie 85 Prozent des
Umsatzes im Briefgeschäft mit Geschäftskunden ma-
che, erklärt Müller: "Es ist richtig, dass der Privatkun-
de jährlich im Schnitt – vom Baby bis zum Greis – nur
etwa 9 Briefe verschickt. Doch der gleiche Privatkun-
de erhält das Jahr über 270 Briefsendungen." (BR,
28.7.2005).

Mit weniger als 13.000 Filialen ist das Post-Filialnetz
inzwischen nahezu auf das gesetzlich vorgeschriebe-
ne Minimum von 12.000 Filialen ausgedünnt. 1992
gab es noch 22.000 Filialen. 

Die weißen Flecken auf der postalischen Landkarte
werden noch größer. Bis Ende 2005 will der Bonner
Konzern noch einmal rund tausend Post-Service-Filia-
len und Agenturen dichtmachen. Die Schließung von
737 Agenturen ist bereits fest eingeplant (vgl. FAZ,
15.3.05). Auf dem flachen Land und in großen Flä-
chengemeinden werden die Wege für die Postkun-
den lang. Beispiel Neustadt in Niedersachsen: Im Nor-
den des weiträumigen Stadtgebiets gibt es inzwi-
schen rund 200 Quadratkilometer postalisches Brach-
land, ohne eine einzige Filiale (ebenda).

Die "Post-Universaldienstleistungsverordnung" (PUDLV)
verlangt von der Post eine flächendeckende postali-
sche Versorgung, als Kehrseite zum Briefmonopol
und der Mehrwertsteuerbefreiung im Monopolbe-
reich. Andererseits erlaubt sie, die Zahl der Filialen
auf das gesetzliche Minimum von 12.000, davon
5.000 mit posteigenem Personal, zu verringern. Nach
der PUDLV muss die Deutsche Post in allen Landkrei-
sen mindestens je 80 Quadratkilometer Fläche eine
Filiale oder Agentur vorhalten; die übrigen Orte müs-
sen durch einen mobilen Postservice (Mops) versorgt
werden. In Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwoh-
nern ist eine Filiale vorgeschrieben.

Die Mehrheit der heutigen Filialen (6.700) sind im
Agenturbereich, d.h. in Einzelhandelsgeschäften (Tan-
te Emma Läden, Schreibwarengeschäfte usw.) ange-
siedelt. Als im Jahr 2003 die Post ihren rund 7.000
Agenturnehmern neue Verträge mit bis zu 30 Pro-
zent weniger Vergütung anbot, akzeptierten nur 75
Prozent der Agenturnehmer die neuen Verträge. Al-
len anderen wurde gekündigt (vgl. DVPT-Presseinfo,
27.7.2004).

Aber auch die gesetzliche Verpflichtung, "5.000 Filia-
len mit posteigenem Personal" vorzuhalten, legt der
Konzern offensichtlich sehr großzügig zu seinen Gun-
sten aus. So zählt er z.B. alle etwa 2.500 Postshops
(Deutsche Post Shop GmbH) – meist in Quelle-Agen-
turen – dazu. Bei diesen Postshops zahlt die Post
mindestens eine Arbeitsstunde der/des Beschäftigten
und die Postshops sind verpflichtet, für mindestens
eine Stunde am Tag das postalische Mindestangebot
anzubieten. Bereits 2003 kritisierte der DVPT: Man
könne "es nur als bösen Trick bezeichnen", wenn die
Post "den Sinn des Postgesetzes dadurch aushöhle,
indem sie die geforderten 5.000 eigenbetriebenen
Filialen durch Versandhausshops und ähnliches er-

setzt. Für diese neuen Einrichtungen sucht sie Ange-
stellte auf der Basis der 370-Euro-Entlohnung." (Presse-
info, 4.7.2003).
Nur etwa 2.000 Filialen können derzeit als "vollwerti-
ge Postämter" bezeichnet werden, haben komplettes
Postsortiment und i.d.R. Postbanksortiment. Sie un-
terstanden bis Ende 2004 als "NL Retail" direkt der
Deutsche Post AG oder waren Filialen der "Deutsche
Post Retail GmbH". Zum 1. Januar 2005 wurde der
Filialbereich aus der Deutschen Post AG ausgegliedert
und in der Deutsche Post Retail GmbH mit bereits
dort existierenden Filialen zusammengefasst. Im Zuge
dieser Umorganisation wurden gut 1.000 kleinste Fili-
alen (VK 5 + 6) aufgelöst und an Postshops/Quelle-
Agenturen aller Art vergeben. 

Wenige Monate nach dieser Veränderung werden
jetzt die Beschäftigten mit einer erneuten Zerschla-
gung des Filialsystems konfrontiert. Ab dem 1. Juni
2006 umfasst die Deutsche Post Retail GmbH nur
noch 850 Filialen mit ca. 9.000 Beschäftigten (und
1.000 im Overhead) und wird der Postbank AG über-
tragen. (siehe auch oben "Finanzdienstleistungen").
Die verbleibenden 1.172 Filialen mit 8.700 Arbeits-
kräften (einschließlich so genannter Überhang) wer-
den in den Unternehmensbereich Brief der Deutsche
Post AG integriert. Die Beschäftigten befürchten,
dass es im Zuge der Umorganisation zu Arbeitsplatz-
verlusten und tariflichen Verschlechterungen kommt.
In einem "Offenen Brief" an Zumwinkel, den Betriebs-
räte im Bereich Filialen gemeinsam mit ver.di aufsetz-
ten und der von den Beschäftigten unterschrieben
wird, heißt es u.a.: "Wir befürchten nun, dass bei der
erneuten Umstrukturierung wieder Tausende von Ar-
beitsplätzen wegfallen und dadurch viele Beschäftig-
te ihre Zukunftsperspektive verlieren. Sie werden ver-
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stehen, dass wir Ihren Versprechungen, die Filialen
im Bereich Post AG würden ihr bisheriges Angebot
weiter führen, nicht trauen. Wir müssen annehmen,
dass Sie die nächsten Filialschließungen schon längst
geplant haben und die nun versuchte Betriebsauf-
spaltung nur der Auftakt für weitere Schließungen
ist".

Öffentliche Beschwerden gegen die permanente Aus-
dünnung des Filialnetzes sind bisher an der Regulie-
rungsbehörde (RegTP), die die Einhaltung des Univer-
saldienstes überprüfen soll, wirkungslos abgeprallt.
Die RegTP verlässt sich dabei auf die Angaben der
Konzernverwaltung. Die Vorgehensweise der Post
wird dagegen "im Beirat der RegTP überwiegend kri-
tisch gesehen", erklärte dessen Vorsitzender Sing-
hammer. Der SPD-Postexperte Barthel, der dem Bei-
rat angehört: "Die RegTP sollte der Post nicht alles
glauben, sondern eigene Recherchen anstellen". Er
habe den Eindruck, dass die Post gezielt nach Lücken
im Gesetzestext suche, um weitere Standorte
schließen zu können (vgl. FAZ, 15.3.05). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Der
Durchschnitts-Privatkunde der Post erhält seine Briefe
eine Stunde später, hat einen längeren Weg zum
nächsten Briefkasten und etwa die doppelte Weg-
strecke zur nächsten Post-Filiale. Dort wird er dann,
zumindest im Agenturbereich, von nicht speziell aus-
gebildetem Personal bedient und findet häufig ein
eingeschränktes Post-Sortiment vor. Die längeren
Wege bedeuten gerade für ältere Menschen oft eine
erhebliche Erschwernis, für alle Privatkunden aber ei-
nen Verlust an Zeit und häufig zusätzliche Wegekos-
ten. In der Wirkung handelt es sich hier um eine
Rationalisierung zu Lasten der Beschäftigten und
Postkunden, und für letztere bedeutet es eine indi-
rekte Gebührenerhöhung.

Dabei wurden die Gebühren im Zuge der Zerschla-
gung und Privatisierung der Post zweimal erhöht:
1993 und 1996. Der Standardbrief (bis 20 g) ist um
knapp acht Prozent teurer als 1992, der Kompakt-
brief (bis 50 g; ebenfalls noch Monopolbereich) um
15 Prozent; gar nicht zu reden von den teilweise
saftigen Gebührenanhebungen im Nicht-Monopol-
und KEP-Bereich: Postkarte (+ 47 %), Büchersendun-
gen (+ 25 bis 33 %), Eilbriefe/Express (nicht genau
vergleichbar, aber gewaltige Anhebung), Päckchen
(+ 100,5 %), Pakete (z.B. bis 5 kg: + 152 %), usw.
Nach einem Gutachten des DVPT aus dem Jahr 2000
ist der deutsche Standardbrief weltweit mit Abstand
der teuerste. Die Regulierungsbehörde (RegTP) stuft
die Post als zweitteuersten Briefversender ein (Die
Zeit, 3.8.2000).

Zehn Jahre nach der Privatisierung der Postdienste
steht fest: Zu den Verlieren gehören neben dem
Staat/Gemeinwesen, neben den Post-Beschäftigten
auch die privaten Postkunden. Ihre Situation wird
sich auch mit einer völligen Liberalisierung der Post-
märkte und dem Wegfall des Briefmonopols nicht
verbessern, im Gegenteil: Zusätzlicher Wettbewerb

wird sich allenfalls im Bereich der lukrativen Firmen-
post abspielen, der Privatkunde aber wird die
Melkkuh der Post AG bleiben. 

Das zeigt sich am deutlichsten im KEP-Bereich, in
dem trotz heftiger Konkurrenz – UPS, GLS, Geo-Post,
etc. – die Preise enorm gestiegen sind und sich der
Service eher verschlechtert hat. Denn die Paket-Zu-
steller stehen jetzt unter einem enormen Wettbe-
werbs- und Leistungsdruck, mit der Folge, dass sie
statistisch kalkuliert gerade eine Minute Zeit haben,
um ein Paket beim Kunden abzuliefern (BR, 28.7.05).
Immer häufiger finden sich orange oder blaue Zettel
im Briefkasten, mit der Aufforderung an den Adres-
saten, das Paket beim Postamt selbst abzuholen, da
man ihn nicht angetroffen habe. Elmar Müller vom
DVTPT: "Tatsächlich sind die Probleme, die mit der
Paketzustellung in den Ballungsräumen bei uns ein-
gehen, seit etwa eineinhalb Jahren zunehmend. Zu-
steller gehen oftmals den Weg, beim Empfänger gar
nicht zu klingeln, sondern eine Benachrichtigungskar-
te in den Briefkasten einzuwerfen. Da gibt es zum
Teil empörte Beschwerden von Leuten, die sagen, ich
bin extra zu Hause geblieben und am Abend finde
ich eine Karte, ich sei nicht da gewesen." (ebenda). 

Das Briefmonopol der Deutschen Post AG endet vor-
aussichtlich am 31.12.2007. Somit muss auch die
Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) an-
gepasst werden. Es besteht die Gefahr, dass dann
einer Verwässerung des Versorgungs- und Infrastruk-
turauftrages stattgegeben wird bzw. der Privatkun-
de, insbesondere auf dem flachen Land, mit erheb-
lichen Gebührenerhöhungen zu rechnen hat.

Zu den Gewinnern der Post-Privatisierung zählen ge-
werbliche Post-Großkunden, die entsprechend ihrer
Marktstellung Rabatte und Sonderkonditionen durch-
setzen können.

Zu den Gewinnern gehören aus den oben ausgeführ-
ten Gründen die Aktionäre, allen voran die Institutio-
nellen Anleger, die hier lukrative Anlagemöglichkei-
ten für ihr überschüssiges Geldkapital vorfinden. Sie
werden in der Folgezeit die Shareholder-Value-Aus-
richtung des Konzerns noch verstärken. Mit den Vor-
ständen und der Kaste der 1.100 Top-Manager ha-
ben sie willige Verbündete, die gegenüber der Beleg-
schaft Lohn-Enthaltsamkeit predigen, sich selbst aber
die Taschen mit steigenden Gehältern, Sondervergü-
tungen und Aktienoptionen füllen. Gerade über die
Aktienoptionen profitieren letztere auch ganz unmit-
telbar von steigendem Shareholder-Value. 

Zu den Privatisierungs-Profiteuren müssen schließlich
die internationalen Finanzkonzerne, insbesondere die
Investmentbanken, gerechnet werden, die bei der
Platzierung der Aktien im Zuge der Privatisierung  –
Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS – hunderte
Millionen an Provisionen und Gebühren einstreichen
(Provisionsgebühr etwa 1 Prozent des Platzierungs-
wertes). Sie profitieren dann vom Aktienhandel und
sahnen schließlich bei den Milliarden schweren Über-
nahmen ab. 

26



Der Wink des Zumwinkel

Was der einen ihr Kirchhof, ist dem anderen sein
Zimmermann. Professor Klaus Zimmermann, Leiter
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW), soll Zumwinkels Ausflügen in die Wirtschafts-
politik Kompetenz verleihen. Deshalb ernannte ihn
der Postchef zum Leiter des "Instituts zur Zukunft der
Arbeit" (IZA) in Bonn, das von der Post finanziert
wird. Und wer zahlt, schafft bekanntlich an. Jeden-
falls befanden die beiden wenige Wochen vor der
Bundestagswahl, die Zeit wäre reif, sich mit einem
gemeinsamen Reformpapier an die Öffentlichkeit zu
wenden (vgl. Zumwinkel/Zimmermann, Mehr Arbeit
für Deutschland, in FAZ, 20.8.05 und Zumwinkel/Zim-
mermann-Interview in WamS, 24.7.05).

Das Reformpapier ist in allen wesentlichen Punkten
dem Wahlprogramm der CDU/CSU entlehnt und war
offensichtlich auch als Schützenhilfe im Wahlkampf
gedacht. Gefordert werden u.a.:

  Bei der Sozialversicherung: "Staatliche Grundsiche-
rung und eine an individuellen Bedürfnissen ausge-
richtete private Höherversicherung", nach dem Kapi-
taldeckungsverfahren. Ablehnung einer Bürgerver-
sicherung;
  Privatisierung der Krankenversicherung;
  Abschaffung der gesetzlichen Pflegeversicherung;
  Weitere Reduzierung der Lohnnebenkosten, finan-
ziert durch eine Mehrwertsteuererhöhung auf 20
Prozent. Zumwinkel: "Bei der Mehrwertsteuer müsste
man auf 20 Prozent gehen, um Arbeit wirklich preis-
werter zu machen." (WamS, 27.7.05);
  "Abbau der Steuersubventionen" – nicht bei den
Konzernen, sondern bei "der Entfernungspauschale",
der "Steuerfreiheit von Feiertags- und Nachtarbeit"
und der "überlebten Eigenheimzulage".

Und dann die tarifpolitischen Hämmer bei Arbeitszeit
und Arbeitslohn:

  Flexibilisierung: "Es ist deshalb an der Zeit, dass die
Tarifpartner mehr oder weniger Arbeitszeit je nach
Betriebsauslastung ohne komplizierte Überstunden-
regelung gestatten und die Arbeitszeit eher auswei-
ten, anstatt sie pauschal zu verringern".
  "Betriebsnahe Lohnfindung": Zumwinkel/Zimmer-
mann stellen fest, dass immer häufiger Betriebsver-
einbarungen praktiziert werden, obwohl dies nach dem
Betriebsverfassungsgesetz unzulässig sei, solange der
Flächentarifvertrag keine Öffnungsklausel enthalte.
Und sie fordern: "Um diese Situation zu legalisieren,
sollte Betriebsvereinbarungen prinzipiell Vorrang ein-
geräumt werden. Letztlich sollte der entsprechende
Passus im Betriebsverfassungsgesetz entfallen".

Zumwinkels "Reformpapier" war nicht nur als Kotau
vor der damaligen Favoritin für das Kanzleramt bei
einer schwarz-gelben Koalition gedacht. Der Postchef
musste in diesem Fall um sein Briefmonopol fürch-
ten. Die FDP, aber auch Teile der CDU-Granden (Hes-
sen und Niedersachsen) wollten es bereits vor dem

Folgen der Privatisierung: 
Zum Beispiel Ansbach Stadt und Land

Der ver.di-Ortsverein – Fachgruppe Postdienste un-
tersuchte die postalischen Strukturveränderungen
"Weg von der Bürgerpost, hin zum gewinnorientier-
ten Unternehmen" am Beispiel Stadt und Land Ans-
bach. Im Jahr 1994 gab es in Ansbach noch 58
Amtsstellen der Bundespost Postdienste: 20 Postäm-
ter, 30 Poststellen I und 8 Poststellen II mit insge-
samt 680 Beschäftigten.
Seit Januar 2005 werden noch in 3 Orten Postfilialen
von der Deutschen Post Retail GmbH betrieben: Ans-
bach (15 Voll- bzw. Teilzeitarbeitsplätze), Rothen-
burg (5 Voll- bzw. Teilzeitarbeitsplätze), Dinkelsbühl
(4 Voll- bzw. Teilzeitarbeitsplätze). Dazu arbeiteten
noch 10 weitere KollegInnen in den verbliebenen
Postfilialen: Sie werden vom Arbeitgeber als "Über-
hangkräfte" bezeichnet; sprich: Sie sind nicht ge-
wollt, haben aber zur Zeit keinen anderen Arbeits-
platz. Dank des Beschäftigungspaktes Post AG/Verdi
ist eine Entlassung bis 31.3.08 ausgeschlossen. Post-
beamte können von ihrem Dienstherren, der Retail
GmbH, als "Leiharbeiter" zwangszugewiesen werden.
Im Zuge der Filialschließungen organisierte die Spar-
te Brief die Zustellung in so genannten Zustellstütz-
punkten (ZSP). Diese ZSP sind teilweise in Fabrikhal-
len, einfachen Zweckbauten o.ä. untergebracht. Die
Standorte sind weniger geworden, die Wege weiter.
Insgesamt gibt es 11 ZSP mit ca. 200 Beschäftigten.

Die Ansbacher Fachgruppe Postdienste 
kommt zu dem Ergebnis: 
1994: 680 KollegInnen   →    2004: 224 KollegInnen
67,06 % der Arbeitsplätze bei der Post sind seit
1994 weggefallen oder 456 Arbeitsplätze in Stadt
und Landkreis sind allein durch die Privatisierung der
Post vernichtet worden.
Befürworter der Privatisierung hielten uns damals
entgegen, dass auch neue Arbeitsplätze bei Mitkon-
kurrenten entstehen werden, aber die Wahrheit
sieht anders aus.
Durch die Privatisierung sind im Raum Ansbach 
entstanden:
  in der Zustellung bei privaten Anbietern: 
ca. 10 Minijobs
  bei den Postagenturen: wenn überhaupt, 
in wenigen Ausnahmefällen einige Minijobs
  bei der Briefkastenentleerung und der Ver- und 
Entsorgung (Logistik): Übergang in (Schein-)
Selbständigkeit.

Besonders bedauerlich ist der Wegfall von vielen
qualifizierten Ausbildungsplätzen, schreibt die Fach-
gruppe. Früher 17 bis 28 jährlich; heute Fehlanzeige;
nur noch praktische Ausbildung von 8 Azubis, die
aber zur Ausbildungsniederlassung Nürnberg ge-
hören.
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1. Januar 2008 kippen. Seine "Visionen" sind zugleich
ein Wink mit dem Zaunpfahl in die nahe Zukunft des
Postkonzerns, insbesondere in Richtung Belegschaft
und Gewerkschaft. Fast zeitgleich mit dem Auslaufen
des Briefmonopols zum 1. Januar 2008 läuft im Früh-
jahr 2008 auch der bisherige Beschäftigungspakt aus,
der u.a. betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.
Für Ende 2007 stehen Neuverhandlungen an. Es gibt
dann voraussichtlich keine lizenzierten Monopolge-
winne aus der Briefpost mehr, aus denen sich auch
das eine oder andere soziale Zugeständnis finanzie-
ren ließe. In den Sparten Briefdienst, Expressbereich
und Logistik wird ein erbitterter globaler Konkurrenz-
kampf toben. Der Postkonzern ist dann zudem fast
gänzlich in der Hand privater Shareholder, vorrangig
in- und ausländischer Institutioneller Anleger. Diese ori-
entieren sich in ihren Renditevorgaben an den Bench-
marks der führenden Transnationalen Konzerne. 
Als "Steuerungsgröße im Konzern" gibt der Post-Vor-
stand bereits heute neben EBITA (Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern, Firmenwert-Abschreibungen) auch den
"Economic Profit" vor (Geschäftsbericht 2004, S. 19).
Dieser wird durch Abzug der Kapitalkosten vom Er-
gebnis nach Steuern ermittelt. Die Kapitalkosten wer-
den vom Unternehmen kalkuliert, indem das "durch-
schnittlich gebundene Nettovermögen" (ebenfalls
vom Vorstand berechnet) mit dem "Kapitalkosten-
satz" verzinst wird. 

Den Kapitalkostensatz gibt der Vorstand vor. Es ist im
wesentlichen der Zinssatz, den das eingesetzte Kapi-
tal ("durchschnittlich gebundenes Nettovermögen")
am internationalen Finanzmarkt erzielen würde. Die-
ser Kapitalkostensatz wird als Mindestrendite ver-
langt, denn nur dann lohnt sich das gesamte operati-
ve Geschäft. Je größer der Economic Profit, also die
positive Differenz, desto lohnender das gesamte
Postgeschäft. Der Economic Profit war beim Postkon-
zern 2004 um 17,7 Prozent gestiegen; das eingesetz-
te Kapital wurde mit 10,3 Prozent verzinst (siehe
auch EVA bei Telekom, Kapitel III).
Dieser zu erzielende Economic Profit dürfte in den
kommenden Jahren auf Druck der Institutionellen In-
vestoren zunehmend auf die einzelnen Unterneh-
mensbereiche, ja Geschäftsfelder herunter gebrochen
werden, versehen mit entsprechenden Vorgaben.
Werden diese in vorgegebener Zeit nicht erfüllt,

droht die Liquidation bestimmter Geschäftsfelder,
wie dies bei anderen Transnationalen Konzernen
längst üblich ist. Quersubventionen verbieten sich da-
bei von selbst. Das unbarmherzige McKinsey-Motto,
Zumwinkels früherer Arbeitgeber, "Up or out" – auf-
wärts, höher, schneller mit der Rendite oder raus,
wird dann erst voll zur Geltung kommen. Die Post ist
weltweit der größte Kunde McKinseys.
Nach der Übernahme von Exel soll der bisherige Logis-
tik-Vorstand Frank Appel im Vorstand verbleiben und
dort Querschnittsaufgaben wahrnehmen. Dazu zäh-
len Integrationsaufgaben (Exel), die Ausarbeitung ei-
nes Nachfolgeprogramms für STAR und möglicher-
weise, zusammen mit dem Arbeitsdirektor, die Aus-
handlung eines neuen Beschäftigungspaktes, der
dann wohl nicht mehr diesen Namen verdienen dürf-
te. Appel wird als Kronprinz von Zumwinkel gehan-
delt, dessen Vertrag ebenfalls 2008 ausläuft.
Die Konzernverwaltung bereitet sich offenbar gene-
ralstabsmäßig auf den Count Down bei Exklusivlizenz
und Beschäftigungspakt vor. Ziel sei es, nach dem
Auslaufen des deutschen Briefmonopols im Jahr
2008, den operativen Gewinn von rund 2 Milliarden
Euro aus der Briefsparte zu halten, erklärte Zumwin-
kel: "Wenn die Erträge aus dem Briefgeschäft sinken,
werden wir schnell mit sinkenden Kosten reagieren
können", kündigte er an. Die "Handbücher" dafür sei-
en schon geschrieben (vgl. FAZ, 20.9.2005). Zu den
Handbüchern gehören offenbar auch oben genannte
"Reformvorschläge".
Rolf Büttner, Bundesfachbereichsleiter von ver.di
(Fachbereich 10: Postdienste, Spedition und Logistik)
bezeichnet die tarifpolitischen Anmaßungen Zumwin-
kels/Zimmermanns zu Recht als einen "Kurswechsel"
und eine "Kampfansage an ver.di". "Was gestern noch
gut und richtig war, vom Postvorstand bis vor weni-
gen Tagen in seinen eigenen Veröffentlichungen als
beispielhaft dargestellt wurde, soll offensichtlich ei-
ner neuen Gangart weichen", heißt es in einem
Schreiben an die gewerkschaftlichen Gremien des
Fachbereichs (1.9.05). "Durch diese Vorschläge wird
die Tarifautonomie faktisch abgeschafft. Das ist Klas-
senkampf pur. Alles, was und wie wir es seit über
einem Jahrzehnt ausgehandelt haben, wird zur Dis-
position gestellt". Der Bundesfachbereichsvorstand for-
dert die KollegInnen auf, "diesen radikalen Kurswech-
sel auf Betriebsversammlungen zu thematisieren".
Um so unverständlicher ist jedoch, wenn der Bundes-
fachbereichsleiter wenige Tage später, nach einem
Gespräch mit Zumwinkel (am 9. Sept. 2005), in dem
dieser weiterhin eine "vertrauensvolle und konstrukti-
ve Zusammenarbeit" versichert, bereits Entwarnung
gibt: "Ich stelle damit fest: Die praktizierte Tarifauto-
nomie für den Konzern Deutsche Post World Net hat
sich nach gemeinsamer Überzeugung bewährt. Da-
mit ist sichergestellt, dass auch zukünftig die be-
währte tarifpolitische Zusammenarbeit der Deutsche
Post World Net mit ver.di fortgeführt wird".
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Kapitel III

Von der staatlichen Fernmeldebehörde 
zum globalen Konzern
Die Transformation der Deutschen Telekom 1995 – 2005

Die Geschichte der Deutschen Telekom AG (DTAG),
die streng genommen am 1. Januar 1995 ihren Aus-
gang nahm, ist eine Geschichte der radikalen Trans-
formation: Noch im Jahr 1989 existierte das Unter-
nehmen nicht als eigenständige Einheit, sondern war
– im Verbund mit der Postbank und dem Postdienst –
integraler Bestandteil der staatlichen Behörde Deut-
sche Bundespost. Diese fand sich als "bundeseigene
Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau" im
Grundgesetz verankert, wurde von einem Minister
geleitet und hatte vorrangig dem Gemeinwohl zu
dienen. Die heftig umstrittenen Postreformen I und II
machten dieser Konstellation ein Ende: Mit der Drei-
teilung und Privatisierung der Deutschen Bundespost
wurde der Treibsatz für die komplette Umgestaltung
des Konzerns gezündet.

Vier Grundlinien kennzeichnen die Transformation
der DTAG in besonderem Maße:

1) Die Ausrichtung des Unternehmens 
an den Vorgaben des Kapitalmarkts,

2) seine permanente Reorganisation,

3) die Expansion in neue Geschäftsfelder 
und internationale Märkte, 

4) ein massiver Personalabbau und -umbau.

Bevor diese Entwicklungsstränge des Konzerns etwas
genauer beleuchtet werden, ist eine wichtige Vorbe-
merkung zu machen: Der Umbau der Telekom voll-
zog sich in einem höchst turbulenten Umfeld, das in
den Jahren seit der Privatisierung vor allem gekenn-
zeichnet war

  von epochalen technischen Innovationen – nament-
lich dem Aufstieg des Internets zur neuen Basis-
infrastruktur der globalen Telekommunikation;

  von immensen – und in der Phase der "new eco-
nomy" irrational übersteigerten – Wachstumserwar-
tungen auf den Märkten der Informations- und Kom-
munikationstechnik und

  von einem zunehmenden Wettbewerbsdruck auf
die Ex-Monopolisten vom Schlage der DTAG, im eu-
ropäischen Rahmen ausgelöst durch die komplette
Liberalisierung zum Jahresbeginn 1998 und – vor al-
lem in Deutschland – forciert durch eine "asymmetri-
sche Regulierung" zu Lasten der traditionell dominie-
renden Anbieter und zu Gunsten von deren neuen
Konkurrenten.

Diese Umwälzungen haben – gewissermaßen als
"exogene" Faktoren – auf die Transformation der
DTAG eingewirkt. Wie sich diese technologischen,
ökonomischen und regulatorischen Triebkräfte auf
die DTAG auswirkten und weiter auswirken, be-
stimmt sich nach den Gesetzen eines nun privatwirt-
schaftlich organisierten Großkonzerns. Die entschei-
dende Bestimmungsgröße des Konzerns ist seine pri-
vatkapitalistische Verfasstheit.

1. Neue Orientierung: 
Kapitalrendite statt Gemeinwohl

Der einschneidendste Aspekt des Umbaus der Tele-
kom ist die totale Neuausrichtung ihrer Handlungs-
maximen und Erfolgsmaßstäbe binnen eines Zeit-
raums von wenigen Jahren. War das Unternehmen
noch in der Übergangsphase nach der Postreform I,
als es unter dem Namen "Deutsche Bundespost Tele-
kom" firmierte, primär dazu verpflichtet, "im Sinne
der öffentlichen Aufgabenstellung, insbesondere der
Daseinsvorsorge" (§ 4 Postverfassungsgesetz) zu agie-
ren, so ist an die Stelle dieses Gemeinwohlauftrags
mit der Umwandlung zur Aktiengesellschaft und dem
alsbald folgenden Gang an die Börse eine strikte Aus-
richtung an den Imperativen des Kapitalmarkts getre-
ten. Heute ist die DTAG ein Konzern, dem die Meh-
rung des Shareholder-Value – die Maximierung des
Unternehmenswerts im Interesse seiner Anteilseigner
– wichtigste Leitlinie allen Handelns ist und dessen
Politik von den kurzfristigen Renditeerwartungen glo-
bal operierender Finanzinvestoren getrieben wird.
Getreu dieser Orientierung verkündet Karl-Gerhard
Eick, Finanzvorstand und stellvertretender Vorstands-
chef des Unternehmens, dass "als wesentliche Steue-
rungsgröße der Economic Value Added (EVA) zur Un-
ternehmenssteuerung eingesetzt (wird)" (Eick 2005).
Unter EVA (deutsch: wirtschaftlicher Mehrwert) ist
der Beitrag zu verstehen, den das Unternehmen über
die Kapitalkosten hinaus erwirtschaftet. Als Ge-
schäftserfolg gilt "der operative Gewinn abzüglich
der von Fremd- und Eigenkapitalgebern geforderten
Verzinsung des eingesetzten Kapitals" (Eick). Das ein-
gesetzte Kapital, also das gesamte Geschäftsvermö-
gen – zum Teil eine fiktive Größe, werden doch z.B.
Werte für Immobilien- und immaterielles Vermögen
wie Patente u.ä. vom Unternehmen selbst festgesetzt
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– wird mit dem so genannten Kapitalkostensatz,
eben der von den Kapitalgebern geforderten Verzin-
sung, multipliziert. Die vom Unternehmen erzielte
Kapitalrendite muss darüber liegen.

Der Kapitalkostensatz wird global ermittelt; ein EVA-
Unternehmen will seinen Kapitalgebern eine höhere
Verzinsung verschaffen, als dies die internationalen
Finanzmärkte von Hongkong bis zu den Cayman Is-
lands könnten. Erst wenn das Betriebsergebnis über
den so ermittelten Kapitalkosten liegt, handelt es sich
um ein positives EVA und um einen positiven Ge-
schäftserfolg. Die Steuerung des Unternehmens er-
folgt also allein nach den Imperativen des Kapital-
markts. Der frühere Sozialpartner, die Belegschaft, ist
jetzt bloß noch Personalaufwand, der wie Material-
aufwand zu minimieren ist.

Die vom Telekom-Management festgelegte Vorgabe
für die zu erzielende Kapitalrendite liegt derzeit bei
8,5 Prozent – "die Maxime ist: so wenig Assets wie
möglich, die eine Verzinsung unterhalb der vom Ka-
pitalmarkt geforderten 8,5 Prozent erwirtschaften,
bzw. so viel Assets wie möglich hinzufügen, die diese
8,5 Prozent übertreffen" (Eick). Im Klartext bedeutet
dies, dass jeder einzelne Unternehmensteil auf die
entsprechende Profitabilität getrimmt werden muss –
gelingt dies nicht, wird er abgestoßen. Die EVA-Leit-
linie, nach der heute 60 Prozent der im DAX vertrete-
nen Unternehmen verfahren, ist das exakte Gegenteil
der Handlungslogik eines gemeinwohlorientierten öf-
fentlichen Unternehmens wie der ehemaligen Deut-
schen Bundespost Telekom, welche gute und schlech-
te Risiken, einträgliche und "kostenunterdeckende"
Geschäftsfelder, die Interessen unterschiedlicher am

Betrieb beteiligter Gruppen (also auch der Beleg-
schaft) und Kunden im Wege der "Mischkalkulation"
zum Ausgleich zu bringen hatte.
Meilensteine dieses radikalen Umbruchs waren die
drei Börsengänge, die die DTAG zwischen 1996 und
2000 absolvierte:

Die drei Börsengänge der Deutschen Telekom AG
(DT 1–3)

DT 1 DT 2 DT 3

Erstnotiz 18.11.1996 28.6.1999 19.6.2000

Gesamterlös
(EUR)

10,0 Mrd. 10,8 Mrd. 13,0 Mrd.

Empfänger 
des Erlöses

DTAG DTAG KfW 1)

Ausgabepreis 
(EUR)

14,57 39,50 66,50

Staatl. Kapital-
anteil nach
Platzierung 2)

74 % 65 % 58 %

1) Der Bund hat seit 1997 wiederholt Teile seines Anteilsbesitzes an der
DTAG bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) "ge-
parkt". Faktischer Empfänger des Platzierungserlöses von 2000 war inso-
weit der Bundeshaushalt.
2) Benannt ist hier jeweils die Summe der bei der KfW "geparkten" und
der von der Bundesrepublik Deutschland direkt gehaltenen Anteile.
Quelle: DTAG-Geschäftsberichte; Schwemmle 1997

Die ersten beiden Börsengänge, deren Erlöse aus-
schließlich dem Unternehmen zukamen, spülten der
Telekom insgesamt 20,8 Mrd. Euro in die Kassen.
Hinzu kamen weitere 2,7 Mrd. Euro aus dem "Going
Public" der Konzerntochter T-Online International AG
am 17. April 2000, von deren Kapital rund 17 % am
damals noch in voller Blüte stehenden Neuen Markt
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platziert wurden. Eine beabsichtigte Wirkung der
sukzessiven Veräußerung von "T-Aktien" war die Re-
duzierung des staatlichen Kapitalanteils an der DTAG,
der im Jahr 2005, nimmt man die Aktienpakete des
Bundes und der bundeseigenen Kreditanstalt für
Wiederaufbau zusammen, nur noch bei knapp 38 %
liegt. Angesichts der "Finanznot", die den "Bund aus
Post und Telekom treibt" (Financial Times Deutsch-
land vom 19.7.2005), werden weitere Veräußerun-
gen als Beitrag zur Sanierung des Bundeshaushalts
nur noch eine Frage kurzer Zeit sein, womit das "Ta-
felsilber" aus dem ehemaligen öffentlichen "Sonder-
vermögen Deutsche Bundespost" alsbald endgültig
verscherbelt und der definitive Schlussstein der Priva-
tisierung gesetzt sein dürfte.

Die Nachfrage der Anleger nach der T-Aktie war bei
allen drei Börsengängen enorm und das Papier je-
weils mehrfach überzeichnet, beim Start im Novem-
ber 1996 sogar um das fünffache. Und ein phänome-
naler Kursanstieg schien die Euphorie um die neue
"Volksaktie" in den Anfangsjahren uneingeschränkt
zu rechtfertigen: Ausgehend vom Eröffnungskurs,
der am 18. November 1996 bei 14,57 Euro lag, klet-
terte die Aktie bis zu ihrem "historischen" Höchst-
stand von 103,50 Euro am 6. März 2000. Danach
stürzte das Papier ins Bodenlose und notierte am 30.
September 2002 auf einem "Allzeittief" von 8,42, um
sich in den Folgejahren wieder ein wenig aufzurap-
peln. Im August 2005 lag der Kurs dann bei etwas
mehr als 16 Euro; er rangierte damit zwar leicht über
dem Ausgabepreis der ersten Tranche des Jahres
1996, aber weit unter den Einstiegskursen für die
Anleger, die beim zweiten und dritten Börsengang
zum Zuge kamen. Diese sitzen "nach wie vor auf ho-
hen Verlusten von 57 und 75 Prozent. Das heißt: Im
Juni 2000 für 10.000 Euro gekaufte Telekom-Aktien
sind heute 2.500 Euro wert." (FAZ vom 5.8.2005).
Eine Erfolgsstory sieht mit Sicherheit anders aus. Der
dramatische Kursverfall der T-Aktie war es am Ende

auch, der den im Mai 1995 ins Amt gekommenen
DTAG-Vorstandsvorsitzenden Ron Sommer im Juli
2002 zu Fall brachte.

Die Marktkapitalisierung der DTAG – Maßzahl für den
Wert eines börsennotierten Unternehmens – folgte in
ihrer Entwicklung naturgemäß dem extremen Auf
und Ab der T-Aktie. Ausgehend von 45 Mrd. Euro im
Jahr 1996 (jeweils Jahresendzahlen) verfünffachte
sich der Gesamtwert sämtlicher Anteilsscheine in den
Folgejahren annähernd, um 1999 mit 215 Mrd. Euro
einen Höchststand zu erreichen. Danach bis zum Jah-
resende 2002 in dramatischer Weise auf 51 Mrd.
Euro gefallen – eine Kapitalvernichtung gigantischen
Ausmaßes –, belief sich die Marktkapitalisierung am
31.12.2004 dann wieder auf 70 Mrd. Euro. Die DTAG
bewegt sich damit in einer Größenordnung, die sie
anfällig macht für den Einstieg und auch für Über-
nahmeversuche besonders aggressiver Investoren wie
Hedge-Fonds. Nach dem baldigen Wegfall des Bun-
des als Großeigentümer und "Schutzmacht" dürfte
sich das Interesse solcher Investoren an der DTAG –
oder an Teilen von ihr – stark erhöhen.

Der entscheidende Aspekt hinter all den Kennzahlen
zur Entwicklung des Aktienkurses und des Börsen-
werts der DTAG ist weniger, dass die Performance
des Unternehmens, gemessen an diesen Größen,
über die gesamte Dekade seit der Privatisierung be-
trachtet per saldo keineswegs überragend erscheint –
viele, gerade kleine Anleger, dürften ihr Investment
in die T-Aktie bitter bereut haben. Verübelt wurde
dem Unternehmen vor allem auch, dass der Verfall
seines Aktienkurses das ideologische Großprojekt des
"Volkskapitalismus" stark ramponierte: "Die Telekom
hat zur Aktienkultur in diesem Land viel beigetragen
und damit auch zur Akzeptanz des Systems. Jetzt
findet sie sich an der Spitze derer, die alles Vertrauen
wieder zerstören" – so lautete im August 2001 bei-
spielsweise das harsche Urteil der ’Süddeutschen Zei-
tung’ (zit. nach Glotz 2001, S. 17). Für das große
Kapital war die Privatisierung jedoch eine "Erfolgs-
story". Ein gewaltiges Profitfeld wurde dem interna-
tionalen Finanzkapital geöffnet. 2005 verfügten Bund
und KfW zusammen noch über 37 % der Telekom-
Aktien. Von den restlichen 63 % entfielen 73 % auf
institutionelle Anleger wie Investmentfonds. Die 63 %
Streubesitz verteilen sich international wie folgt:
Deutschland 44 %, restliches Europa 30 %, USA/Ka-
nada 24 %, Asien 2 %. (Liedtke 2006, S. 137). Diese
Anleger haben mit irgendeiner Infrastrukturaufgabe
oder mit einer "sozialpartnerschaftlichen" Zielsetzung
nichts im Sinn. Für sie zählen nur Aktienkurs und
Dividende und gemessen wird in den Quartalszyklen
des Finanzmarktes. Es geht einzig und allein um die
rasche und maximale Verzinsung des eingesetzten
Kapitals.

Das DTAG-Management hat sich diese Vorgaben
längst zu eigen gemacht: "Ziel ist es", so noch einmal
Karl-Gerhard Eick, "mittelfristig eine Kapitalrendite zu
erwirtschaften, die deutlich über der Messzahl (von
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8,5 Prozent) liegt, und damit die Kapitalmarktforde-
rungen zu übertreffen. ... Dies setzt voraus, dass der
Gesamtkonzern in viele, die jeweiligen Geschäftsmo-
delle unterstützende Teile zergliedert wird. ... Die
operativ Verantwortlichen haben hierdurch die Mög-
lichkeit, ihr Geschäft kapitalrenditeorientiert zu steu-
ern. Dies bedeutet, dass jedes ... Aktivum auch min-
destens eine Kapitalrendite von größer 8,5 Prozent
erwirtschaften muss. Ist dies nicht der Fall, muss ein
schlüssiger Plan für die Verbesserung der Kapitalren-
dite dieses Aktivums erarbeitet werden." (Eick 2005).
Im Klartext: Dann drohen Umstrukturierungen und
Personalabbau – oder gar die Veräußerung der be-
treffenden Unternehmensteile. Dabei sind die 8,5 %
nur eine kurzfristige Messlatte. Schon für 2007 ver-
langt der Vorstand eine Kapitalrendite von über 9 %.
(Telekom-Chef Ricke auf dem CeBIT Investor Day
2005, 15.3.2005)

2. Reorganisation in Permanenz

Wenn es eine "Konstante" in der Entwicklung der
DTAG seit der Privatisierung gibt, so ist dies die fort-
währende Umwälzung der organisatorischen Struk-
turen des Unternehmens auf allen Ebenen. Diese "Re-
organisation kann als ein interner In- und Outsour-
cing-Prozess gesehen werden, durch den die konzern-
interne Arbeitsteilung mehrfach modifiziert wurde",
und ist "Ausdruck einer Suchstrategie, bei der vielfach
einmal getroffene Entscheidungen nach einiger Zeit
wieder zur Disposition standen" (Kalkowski / Helmer /
Mickler 2001, S. 38). Sämtliche Maßnahmen – stets
mit großem Wortgeklingel als der Weisheit jeweils
letzter Schluss verkündet, um dann alsbald durch
wiederum neue abgelöst zu werden – folgten dabei
im Kern den Grundprinzipien der Divisionalisierung

und Austöchterung von Geschäftsfeldern und der
Segmentierung des Marktes nach Kundengruppen.
War die Deutsche Bundespost als Bestandteil staat-
licher Verwaltung ehedem noch strikt an den Gleich-
behandlungsgrundsatz gebunden, der den unter-
schiedlichen Umgang mit verschiedenen Kunden-
gruppen stark erschwerte, so eröffnete die Privatisie-
rung hier große Spielräume, die die DTAG unter dem
Druck des sich verschärfenden Wettbewerbs intensiv
zu nutzen suchte: "Statt mit Antragstellern und Fern-
sprechteilnehmern hatte man es nunmehr mit Kun-
den zu tun, und diese konnten entsprechend der von
ihnen erwarteten Umsatz- und Deckungsbeiträge und
ihres Abwanderungspotenzials differenziert behan-
delt werden." (Blutner/Brose/Holtgrewe 2002, S. 55)

Bereits im Vorfeld und im Anfangsstadium der Priva-
tisierung krempelte das Unternehmen seine Organi-
sation im Zuge des Projekts "Telekom-Kontakt" völlig
um und differenzierte analog zu seinem damals drei-
stufigen Aufbau unterschiedliche, kundenbezogene
Verantwortlichkeiten aus. Auf der Ebene der Zentrale
wurden dazu u.a. Vorstandsbereiche für Privatkun-
den, Geschäftskunden und Systemkunden separiert,
auf der regionalen Ebene Geschäftskunden-, Privat-
kunden- und Netzedirektionen gebildet und vor Ort
traten an die Stelle der Fernmeldeämter, die bis dato
als "Einheitsniederlassungen" fungierten, gleichfalls spe-
zialisierte Geschäftskunden-, Privatkunden- und Netze-
niederlassungen. In der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre wurden diese Organisationsstrukturen dann
auf allen Ebenen wiederholt neu ausgerichtet. So er-
folgte eine Reintegration der Privat- und Geschäfts-
kunden-Niederlassungen, da deren Trennung zu er-
heblichen Reibungsverlusten und unklaren Zustän-
digkeiten geführt hatte – eine Maßnahme, die mit
einer einschneidenden Reduzierung der Anzahl der
Niederlassungen einherging. Auch die Netzenieder-

Verschiedene Anwendungsbereiche
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lassungen wurden in diesem Zeitraum mehrfach um-
strukturiert und zusammen mit sechs regionalen Di-
rektionen zu nur noch dreizehn Technikniederlassun-
gen zusammengefasst. Die Vorstandsressorts wurden
faktisch jährlich neu geschnitten, zudem wurden so
genannte Konzernservicecenter installiert und die
Zentrale deutlich "verschlankt". Ende der 1990er Jah-
re konzentrierte diese sich nur mehr "auf die Kern-
funktionen zur Unterstützung des Vorstands: Gestal-
tung des Konzernportfolios, Management kritischer
Ressourcen, finanzielle Performance und Außendar-
stellung des Konzerns" und umfasste "statt bislang
6.500 ... nun rund 420 Beschäftigte" (DTAG-Ge-
schäftsbericht 1999, S. 43).

Parallel zu dieser Reorganisation der internen Struk-
turen forcierte das DTAG-Management durch die Aus-
töchterung einzelner Geschäftsfelder die Formierung
des Unternehmens zu einem veritablen Konzern. Auf
diesem Weg wurden Zug um Zug rechtlich selbstän-
dige Tochtergesellschaften gebildet – u.a. für die Akti-
vitäten am wachstumsstarken Mobilfunkmarkt (DeTe
Mobil, heute T-Mobile), für die Betreuung großer Ge-
schäftskunden (DeTe System GmbH, heute T-Sys-
tems), für das Angebot von Internetdiensten (Online
Pro Dienste GmbH, heute T-Online) oder auch für die
Verwaltung und Veräußerung des Immobilienbe-
stands (DeTe Immobilien). In Fortführung und "Voll-
endung" dieses Prozesses verkündete der Vorstand
zur Jahrtausendwende eine komplette Umstrukturie-
rung des Konzerns, der fürderhin auf "vier eigenstän-
dige operative Säulen" gestellt werden sollte: "Mit
T-Mobile, T-Online, T-Systems und T-Com richten
wir", so die Botschaft des damaligen Vorstandsvorsit-
zenden Ron Sommer, "die Konzernstruktur auf die
zentralen Segmente des ... Marktes aus – Mobilkom-
munikation, Onlinekommunikation, E-Business-Sys-
temlösungen und den breitbandigen Netzzugang"
(DTAG-Geschäftsbericht 2000, S. 4). Ziel war zu je-
nem Zeitpunkt – die Blase am Aktienmarkt war noch
nicht geplatzt – die Säulen Zug um Zug als eigenstän-
dige Aktiengesellschaften an die Börse zu bringen.
Realisiert wurde dies jedoch nur – wie bereits er-
wähnt – für die T-Online AG im April 2000; der im-
mer wieder angekündigte Börsengang von T-Mobile
wurde wieder und wieder verschoben, um dann
wohl endgültig ad acta gelegt zu werden.

Ursache für den Verzicht auf weitere Anteilsverkäufe
an den Töchtern war nicht nur das sich zunehmend
eintrübende Börsenklima, sondern auch die immer
deutlicher – und besonders ausgeprägt an der
Schnittstelle von T-Online und T-Com – zu Tage tre-
tenden Synergiedefizite und Divergenzen zwischen
den vier Säulen. Um diese in den Griff zu bekommen,
wurde der Konzern ab 2005 – nach dem Motto: aus
vier mach’ drei – erneut grundlegend umstrukturiert.
Nunmehr gliedert er sich in die drei Geschäftsfelder:

  "Breitband/Festnetz", bestehend aus T-Com und T-
Online, in dem Privatkunden und kleine Unterneh-
men bedient werden,
  "Geschäftskunden", für das T-Systems verantwort-
lich zeichnet, die sich wiederum unterteilt in "T-Sys-
tems Enterprise Services" – die Einheit für das Ge-
schäft mit multinationalen Konzernen – und "T-Sys-
tems Business Services", die, aus T-Com ausgeglie-
dert, für die Kundengruppe der großen und mit-
telständischen Unternehmen in Deutschland zustän-
dig ist, sowie
  "Mobilkommunikation" als Domäne der in punkto
Umsatz- und Gewinnbeiträgen zunehmend gewichti-
gen T-Mobile.

Die durch deren Börsengang weitreichend realisierte
Eigenständigkeit der Konzerntochter T-Online ist mit
dieser Reintegration de facto beseitigt worden. Kon-
sequenterweise kaufte der Konzern die Aktien des
Unternehmens zurück bzw. tauschte diese gegen An-
teilsscheine der DTAG. Auf diesem Weg soll die Fusi-
on der T-Online AG auf die Deutsche Telekom AG im
Wege einer Verschmelzung noch im Jahr 2005 end-
gültig vollzogen werden. Die Aus- und Wiedereinglie-
derung von T-Online – eine glatte Kehrtwendung des
Managements binnen kurzer Frist – macht als vorläu-
fig letzte Episode in der offenbar unendlichen Ge-
schichte der Reorganisation des T-Konzerns exempla-
risch deutlich, dass die diversen Neustrukturierungen
keineswegs durchgängig schlüssigen, auf betriebs-
wirtschaftliche Nachhaltigkeit angelegten Konzepten
folgen, sondern sich all zu oft an kurzlebigen Moden
und Markttrends orientieren1 und nach dem Prinzip
"trial and error" angelegt sind. Um so gravierender
waren und sind die "Nebeneffekte" der Reorganisati-
on in Permanenz: Die Beschäftigten sehen sich mit
erheblichen Belastungen, Orientierungs- und Anpas-
sungsproblemen konfrontiert und die Kapazitäten
der Interessenvertretungen werden in hohem Maße
durch die Begleitung der Umbauprozesse gebunden.
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3. "Umstülpung" und 
Internationalisierung

Wie alle ehemaligen Telekommunikations-Monopo-
listen versucht auch die DTAG, wegbrechende Markt-
anteile in der zunehmend durch aggressiven Wettbe-
werb und asymmetrische Regulierung geprägten na-
tionalen Festnetzkommunikation durch Erschließung
zusätzlicher Geschäftsfelder zu kompensieren. Peter
Glotz, lange Jahre Aufsichtsratsmitglied der Telekom
und Kenner der Szene, schrieb in diesem Zusammen-
hang von der "bitteren Erkenntnis ..., dass das, womit
der Laden bisher Geld verdient hatte, künftig immer
weniger zu Umsatz und Ertrag beitragen würde. ... In
der alten Welt kam die Wertschöpfung aus Trans-
port, und das bei hohem Preisniveau. In der neuen
Welt resultiert sie aus Zugang (also ISDN, TDSL, Mo-
bilfunk) und Anwendungen. Die Pläne laufen darauf
hinaus, dass sich die Umsatzverteilung umstülpt."
(Glotz 2001, S. 108 f.)

Zwei Hauptstoßrichtungen, in die die Telekom den
"Ausbruch" aus der zunehmend umkämpften Bastion
der Sprachtelefonie versuchte, waren frühzeitig klar:
Mobilfunk und integrierte IT-/TK-Lösungen für Groß-
kunden. Beide Segmente – T-Mobile und T-Systems –
firmieren heute als strategische Säulen des Konzerns.
Zumindest im Falle des Mobilfunks konnte die besag-
te "Umstülpung" auch tatsächlich realisiert werden:
Machte die DeTe Mobil im ersten Jahr nach der Priva-
tisierung 1995 noch einen Umsatz von knapp 1,6
Mrd. Euro – was seinerzeit einem Anteil am Gesamt-
umsatz von weniger als fünf Prozent entsprach –, so
kletterte dieser in der Folgezeit unaufhörlich nach
oben und belief sich im Jahr 2004 – bei einer Be-
schäftigtenzahl von rund 44.500 – auf 24,1 Mrd.
Euro bzw. 41,6 % des Gesamtumsatzes. Der Umsatz-
anteil der Festnetz-Säule T-Com war mit 42,2 % (24,4
Mrd. Euro) nur noch marginal größer. Im April 2005
gab der Konzern dann bekannt, dass der Mobilfunk
das Festnetz nunmehr als umsatzstärkste Telekom-
Sparte abgelöst habe (Handelsblatt vom 13.4.2005).
Nicht ganz so spektakulär ist bis dato die Expansion
in ein neues Geschäftsfeld im Falle der IT-/TK-Anwen-
dungen für die lukrative Klientel der Groß- und Ge-
schäftskunden verlaufen: Die T-Systems, die 1995 als
DeTe System noch bescheidene 668 Mio. Euro Um-
satz einfuhr, trug 2004 mit 7,2 Mrd. Euro jedoch
immerhin respektable 12,5 % zum Konzernumsatz
bei. Mit der im Jahr 2000 begonnenen und 2002
endgültig vollzogenen Übernahme der debis GmbH
von DaimlerChrysler ist T-Systems mit knapp 40.000
Beschäftigten (2004) zum zweitgrößten Systemhaus
in Europa avanciert.

Die strategische Orientierung der DTAG ging dahin,
sich für die auf ihrem Heimatmarkt verloren gehen-
den Umsätze außerhalb der nationalen Grenzen
schadlos zu halten. Diese Zielsetzung stellte das Ma-
nagement bereits im ersten Geschäftsbericht nach
der AG-Gründung heraus: "Das Erobern von attrakti-

ven Märkten im Ausland ist für uns ein wesentliches
Instrument, um langfristiges Wachstum für unser Un-
ternehmen zu sichern. ... Die organisatorische Leit-
linie für 1995 und die kommenden Jahre lautet: In-
ternationalisierung hat oberste Priorität. Durch die
Einrichtung des neuen Vorstandsbereichs ’Internatio-
nal’ wurde dem Rechnung getragen." (DTAG-Ge-
schäftsbericht 1995, S. 6 / 53). Der "Eroberungsfeld-
zug" erzielte Wirkung: War die Telekom zu Beginn
ihrer Existenz "ein völlig auf sein Kernland konzen-
trierter Staatsbetrieb" (Glotz 2001, S. 12), der im Jahr
1995 nur 1,1 Mrd. Euro und damit ganze 3,3 % sei-
nes Gesamtumsatzes im Ausland erlöste, so ist die
Bezeichnung "Global Player" für das Unternehmen
heute fraglos gerechtfertigt: Der Auslandsumsatz des
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Konzerns betrug 2004 22,7 Mrd. Euro und machte
damit 39,3 % des Gesamtumsatzes aus. Im selben
Jahr beschäftigte das Unternehmen mit knapp
74.000 Menschen fast ein Drittel seiner gesamten
Belegschaft im Ausland.

Der Weg zum Global Player verlief jedoch in manchen
Irrungen und Wirrungen, von denen nur an die spek-
takulärsten erinnert sei:

  Die bereits frühzeitig eingegangene Partnerschaft
mit France Télécom, ursprünglich als "Eckpfeiler der
Internationalisierungsstrategie der Deutschen Tele-
kom" (DTAG-Geschäftsbericht 1995, S. 20) gedacht,
in einem europäischen Gemeinschaftsunternehmen
mit Namen "Atlas" abgebildet und durch eine wech-
selseitige Kapitalbeteiligung untermauert, erwies sich
binnen weniger Jahre als Flop – eine gedeihliche Ko-
operation beider Konzerne kam nie zustande, ge-
schweige denn war an eine Fusion zu denken. Nach
dem Intermezzo der DTAG mit Telecom Italia im Jahr
1999 (s.u.), das von France Télécom als unfreundli-
cher Akt gewertet wurde, ging die bereits zuvor an-
geschlagene deutsch-französische Partnerschaft dann
endgültig in die Brüche.
  Auch der auf der Zusammenarbeit mit France
Télécom fußenden und durch Einbeziehung des US-
Carriers Sprint geschmiedeten Dreier-Allianz "Global
One", die zu Beginn des Jahres 1996 ihren Geschäfts-
betrieb aufnahm, war wenig Erfolg beschieden: "Das
mit gewaltigen Vorschusslorbeeren bedachte Bünd-
nis ... brachte nur Verluste ein", konstatierte der ’Spie-
gel’ im Herbst 1999. "Nach endlosen Kompetenzstrei-
tigkeiten und technischen Problemen" fiel Global One
"im heftig umkämpften Telefon- und Datengeschäft
mit multinationalen Konzernen immer weiter hinter
die Erwartungen der Muttergesellschaften zurück"
(Der Spiegel vom 4.10.1999). Am Ende konnte die
DTAG ihre Beteiligung an Global One im Geschäfts-
jahr 2000 für 2,9 Mrd. Euro an France Télécom ver-
kaufen und ein Jahr darauf ihre Kapitalanteile an
Sprint für 1,9 Mrd. Euro losschlagen.
  Ernüchtert über die kümmerlichen Resultate der
Kooperation mit France Télécom und Sprint, strebte
die DTAG im Frühjahr 1999 in einem Überraschungs-
coup einen Zusammenschluss mit Telecom Italia an.
Der geplante Merger, aus dem das zweitgrößte TK-
Unternehmen der Welt entstanden wäre, scheiterte
nach wochenlangem Tauziehen u.a. an Forderungen
der italienischen Regierung nach einem raschen
Rückzug des deutschen Staates aus seiner – damals
mit 74 % Kapitalanteil noch dominierenden – Eigen-
tümerposition bei der Telekom und fand in der feind-
lichen Übernahme von Telecom Italia durch die we-
sentlich kleinere Firma Olivetti sein jähes Ende.

Der misslungene Fusionsversuch mit Telecom Italia
markierte einen Tief- und gleichzeitig auch Wende-
punkt in der Internationalisierungsstrategie der DTAG.
Das Konzept der globalen Allianzen mit gleichberech-
tigten Akteuren galt fortan als verfehlt, angestrebt
wurden nur noch Beteiligungen, bei denen die Tele-

kom die mehrheitliche oder alleinige Kontrolle aus-
üben konnte, und manches wenig erfolgsträchtige
oder als nicht mehr "strategisch" betrachtete Aus-
landsengagement wurde beendet. Geographisch kon-
zentrierte das Unternehmen seine Interessen im wei-
teren auf Europa – hier vor allem auf Mittel- und
Osteuropa – sowie die USA. Noch 1999 erwarb die
DTAG das englische Mobilfunkunternehmen One 2
One (heute T-Mobile UK) zu 100 Prozent, es folgten
Akquisitionen u.a. in Polen, Kroatien, Tschechien, der
Slowakei und Österreich, des weiteren die Auf-
stockung der Anteile am ungarischen Marktführer
MATAV, aber auch Verkäufe von Minderheitsantei-
len, z.B. am indonesischen Mobilfunkanbieter Sate-
lindo, am italienischen Mobilfunkkonsortium WIND
oder am russischen Mobilfunker MTS.

Die mit Abstand wichtigste und folgenreichste Erwer-
bung tätigte die DTAG jedoch mit dem im Juli 2000
beschlossenen Kauf der US-amerikanischen Mobil-
funkunternehmen VoiceStream und Powertel, die
heute unter T-Mobile USA firmieren. Dieser wurde
nicht nur mit einem Preis von knapp 40 Mrd.  Euro
extrem teuer bezahlt und trieb damit die Schulden-
last des Konzerns erheblich in die Höhe, sondern trug
auch maßgeblich zum Rekordverlust der DTAG in
Höhe von 24,6 Mrd. Euro im Jahr 2002 bei, der we-
sentlich durch Abschreibungen in Höhe von fast 18
Mrd. Euro auf den VoiceStream-Firmenwert und die
in den USA erworbenen Mobilfunklizenzen bedingt
war. Galt das US-Engagement – eine wesentliche Ur-
sache für den Abgang des Vorstandsvorsitzenden
Ron Sommer im Juli 2002 – zunächst als komplettes
Desaster, so stellt sich diese Akquisition aus heutiger
Sicht betrachtet in günstigerem Licht dar: Der Um-
satz von T-Mobile USA übertrifft mittlerweile die Um-
sätze von T-Mobile Deutschland. Zum Jahresende
2004 "betreute die Gesellschaft rund 17,3 Millionen
Kunden. Das entspricht einem Plus von über 4,2 Mil-
lionen im Vergleich zum Jahresende 2003. Der Um-
satz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 9,4
Mrd. Euro" (DTAG-Geschäftsbericht 2004, S. 107). 

Um diesen Erfolg stabilisieren zu können, müsste die
Telekom jedoch in den USA in naher Zukunft Milliar-
deninvestitionen zur Ersteigerung von UMTS-Mobil-
funklizenzen und zum Aufbau eines Mobilfunknetzes
der neuesten Generation (3G) tätigen – ein Vorhaben,
das außerordentlich umstritten ist: "Die T-Mobile-
Mannschaft in Deutschland ist sauer. Sie will das
Geld lieber hier investiert sehen." (Financial Times
Deutschland vom 28.7.2005) Angesichts dieses noch
ungelösten Dilemmas kann es nicht verwundern,
dass ungeachtet des Aufschwungs der US-Tochter
die "Spekulation(en) über (einen) Verkauf von T-Mo-
bile USA" (Handelsblatt vom 5.7.2005) nicht ab-
reißen.

Dass die deutsche Belegschaft fordert, dass endlich
Geld im eigenen Land investiert wird, ist mehr als
verständlich. Bislang sind sie die Melkkuh für die in-
ternationale Expansion.
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Die Grafik verdeutlicht, dass in den Jahren 2002 bis
2004 im Ausland zum Teil horrende Verluste ge-
macht wurden, die seit 2003 aber durch die Gewinne
im Inland überkompensiert wurden. Weitere Milliar-
deninvestitionen in den nächsten Jahren in den USA
und in anderen internationalen Regionen müsste die
Telekom vor allem über wachsende Ertragskraft in
Deutschland selbst finanzieren. Für die Beschäftigten
eröffnet dies die Perspektive weiteren Drucks auf die
Arbeitsplätze, auf Arbeitsbedingungen und Löhne
und Gehälter.

Der Konzern ist fest entschlossen, seinen Internatio-
nalisierungskurs trotz aller Risiken fortzusetzen. Auf
Arbeitnehmerseite muss eine zwingende Konsequenz
die forcierte Internationalisierung der gewerkschaft-
lichen und betrieblichen Interessenvertretung sein.
Dies wurde bisher recht zögerlich in Angriff genom-
men. Nach langer Vorbereitungszeit wurde mittler-

weile ein Europäischer Betriebsrat bei der Telekom
installiert. Im August 2005 konnten Ver.di und UNI,
die weltweite Gewerkschaftsorganisation im Tele-
kommunikationssektor, die Telekom zur Aufnahme
von Verhandlungen über ein "Globales Abkommen
zur Sicherung sozialer Mindeststandards im Konzern
Deutsche Telekom AG" bewegen – eine Reaktion auf
wiederholte massive Verstöße des T-Mobile-Manage-
ments in USA und Großbritannien gegen grundle-
gende Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte.

4. "Turn-around" 
auf Kosten der Belegschaft

Nimmt man relevante betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen der Telekom zum Maßstab, so zeigt sich, dass
das Unternehmen in den zehn Jahren seit der AG-
Gründung zwar tiefe Täler durchschritten hat, dass
aber die Transformation, aus der Perspektive des Jah-
res 2005 und mit den Augen der Kapitalgeber be-
trachtet, gleichwohl gelungen scheint.

Der Umsatz konnte über die gesamte Periode konti-
nuierlich gesteigert werden, lag 2004 bei knapp 58
Mrd. Euro und hat sich in den zehn Jahren seit der
Privatisierung fast verdoppelt – und dies trotz intensi-
vem Wettbewerb und einem dadurch bedingten
massiven Preisverfall auf dem Telekommunikations-
markt. Wesentlich unsteter ist die Entwicklung der
Profitabilität des Konzerns verlaufen: 2001 und 2002
fuhr die DTAG herbe Verluste ein; im Jahr 2002 ver-
zeichnete die DTAG – wie schon erwähnt – mit einem
Minus von 24,6 Mrd. Euro sogar den größten Verlust,
den ein deutsches Unternehmen jemals hinzuneh-
men hatte. Das Eigenkapital wurde in diesem Zeit-
raum fast halbiert, die Verschuldung erklomm mit 67
Mrd. Euro (2001) gleichfalls Rekordhöhen. Nach har-
ten Einschnitten beim Personal, dem Zurückfahren
von Investitionen und dem Verkauf von Unterneh-
mensteilen – u.a. der Breitbandkabelsparte – verkün-
dete der neu installierte Vorstandsvorsitzende Kai-
Uwe Ricke im Geschäftsbericht 2003: "Der Turn-aro-
und ist geschafft!" Seither konnten wieder Über-
schüsse erzielt, die Schulden um ein gutes Drittel zu-

Kennzahlen zur Entwicklung Deutsche Telekom AG 1995 – 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Umsatz (Mrd. EUR) 30,5 32,3 34,5 35,1 35,5 40,9 48,3 53,7 55,8 57,9

Konzernüberschuss (Mrd. EUR) 2,7 0,9 1,7 2,2 1,3 5,9 - 3,5 - 24,6 1,3 4,6

Bilanzsumme (Mrd. EUR) 81,9 89,1 83,2 79,3 94,6 124,2 164,5 125,8 116,1 107,8

Eigenkapital (Mrd. EUR) 12,7 23,8 24,6 25,1 35,7 42,7 66,3 35,4 33,8 37,9

Verbindlichkeiten (Mrd. EUR) 56,4 51,1 44,9 39,9 42,3 60,4 67,0 63,0 55,4 42,7

Marktkapitalisierung (Mrd. EUR)* - 45,0 47,0 77,0 215,0 97,0 81,0 51,0 61,0 70,0

Dividende je Aktie (in Euro) 0,31 0,31 0,61 0,61 0,62 0,62 0,37 0,00 0,00 0,62

* Marktkapitalisierung jeweils zum Jahresende                                                           Quelle: DTAG-Geschäftsberichte
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rückgefahren und – nach einer Unterbrechung von
zwei Jahren – auch wieder Dividenden an die Aktio-
näre ausgeschüttet werden.
Alle diese für die Kapitalseite erfreulichen Entwicklun-
gen haben vor allem eine Ursache: die wachsende
Ausbeutung der Beschäftigten.
Während der Umsatz kräftig stieg, sanken die Zahlen
der Beschäftigten und mehr noch der Personalauf-
wand. Allein von 2003 auf 2004 ist der Umsatz um
3,7 % gestiegen, die Zahl der Beschäftigten aber um
1,5 % zurück gegangen. Das Geschäftsergebnis ist
um sagenhafte 368 % in die Höhe geschnellt, aber
der Personalaufwand um 2,7 % gesunken.

Der Profitsprung ist auf die enorme zusätzliche Leis-
tung der Beschäftigten zurück zu führen. Pro Be-
schäftigtem ist der Umsatz um 11.600 Euro gestie-
gen, das Geschäftsergebnis sogar um rund 21.000
Euro. Es werden also nicht nur Arbeitsplätze abge-
baut, die noch Beschäftigten erhalten auch weniger.
Der Personlaufwand pro Beschäftigtem ist 2004
1,3 % geringer als 2003. 
Der Turn-around der Telekom ging in jeder Hinsicht –
Arbeitsplatzabbau, Arbeitsverdichtung, Entlohnung –
zu Lasten der Beschäftigten. 

Personalabbau: Die unendliche Geschichte

Nirgendwo ist dies deutlicher abzulesen als an der
Entwicklung der Arbeitsplätze. "Jobs streichen, Jobs
kappen – die Telekom findet kein Ende" (Stuttgarter
Zeitung vom 1.10.2005) – dies ist über den gesamten
Zeitraum der zehn Jahre seit der Privatisierung ein
Leitmotiv der Unternehmenspolitik geblieben. Zum
Jahresende 1994 – am Vorabend der AG-Gründung
also – waren bei der Deutschen Bundespost Telekom
229.000 Menschen (umgerechnet auf Vollzeitkräfte)
beschäftigt – fast alle in Deutschland, fast alle bei der
"Mutter". Schon der Geschäftsbericht für das Jahr
1995 konstatierte kühl die seither weitgehend unver-
änderte Sichtweise des Telekom-Managements: "Die
Vergangenheit als öffentlich-rechtliches Unterneh-
men und der dynamische technische Fortschritt sind
die Ursachen für einen im internationalen Vergleich

überhöhten Personalbestand der Deutschen Tele-
kom." (DTAG-Geschäftsbericht 1995, S. 14) Getreu die-
ser Einschätzung wurde in der Folgezeit ein radikaler
Personalabbau und Personaluumbau durchgeführt.
Mehr als 110.000 Arbeitsplätze wurden bei der DTAG
im Verlauf dieser zehn Jahre gestrichen – mit ande-
ren Worten: "Jeder zweite Mitarbeiter hat das Unter-
nehmen verlassen, seit der Postbetrieb vor ... zehn
Jahren in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wur-
de." (Lütge 2005). Knapp 27.000 Menschen wurden
aus dem Personalbestand der Konzernmutter in die
Töchter "transferiert", über 80.000 durch Akquisitio-
nen im Inland (namentlich im Falle des Erwerbs von
debis), vor allem aber im Ausland "hinzugekauft".
Zum Jahresende 2004 beschäftigte der Telekom-Kon-
zern weltweit insgesamt 244.645 Menschen (umge-
rechnet auf Vollzeitkräfte, ohne Auszubildende), da-
von 123.254 bei der T-Com, 44.592 bei T-Mobile,
39.506 bei T-Systems, 3.004 bei T-Online und 34.289
in internen Servicebereichen bzw. in der Zentrale.
170.837 Konzernangehörige waren in Deutschland
tätig, 73.808 im Ausland (Angaben nach DTAG-Ge-
schäftsbericht 2004, S. 78).

Die gesamte "Operation Personalabbau" ging mit ei-
ner erheblichen Steigerung der Arbeitsproduktivität
einher: Erwirtschaftete ein Telekom-Beschäftigter im
ersten Jahr nach der Privatisierung (1995) noch einen
Umsatz von 139.000 Euro, so erhöhte sich dieser Be-
trag auf 234.000 Euro im Jahr 2004. Und entgegen
landläufiger Vorurteile konnte die massive Arbeits-
platzvernichtung bei der DTAG längst nicht durch ei-
nen Stellenzuwachs bei ihren neuen Wettbewerbern
kompensiert werden: "Die reine ordnungspolitische
Lehre geht davon aus, dass nach einer Privatisierung
und Liberalisierung insgesamt mehr Arbeitsplätze
entstehen. Ein Irrtum, jedenfalls in diesem Fall. Heute
gibt es bei der Telekom und ihren Konkurrenten we-
niger Jobs als 1998 zum Start des Wettbewerbs. Und
das, obwohl der Monopolist zu diesem Zeitpunkt be-
reits kräftig abgespeckt hatte." (Lütge 2005)

Vor allem den massiven Anstrengungen der Gewerk-
schaft ver.di – bzw. vormals der Deutschen Postge-
werkschaft – ist es zu verdanken, dass der Personal-

Deutsche Telekom AG: Personalkennzahlen

2002 2003 2004 2003  /  2004

Umsatz (Mio. Euro) 53.680 55.838 57.880 + 3,7 %

Geschäftsergebnis (Mio. Euro) - 27.150 1.398 6.541 + 367,9 %

Personalaufwand (Mio. Euro) 13.480 13.917 13.535 - 2,7 %

Beschäftigte 255.896 251.263 247.559 - 1,5 %

Personalaufwand je Beschäftigtem (in 1.000 Euro) 52,7 55,4 54,7 - 1,3 %

Personalaufwandsquote (Prozent) 25,1 24,9 23,4 - 6,2 %

Umsatz je Beschäftigtem (in 1.000 Euro) 209,8 222,2 233,8 + 5,2 %

Geschäftsergebnis je Beschäftigtem (in 1.000 Euro) - 106,1 5,6 26,4 + 374,9 %

Quelle: Deutsche Telekom AG, Geschäftsbericht 2004
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abbau nicht noch einschneidender verlief. Wieder
und wieder schloss die Gewerkschaft Tarifverträge
ab, die, gegen schmerzliche Zugeständnisse der Ar-
beitnehmervertretung, betriebsbedingte Kündigun-
gen verhinderten. Zuletzt gelang dies im so genann-
ten "Beschäftigungsbündnis" des Jahres 2004, in dem
für die Beschäftigten bei T-Com, der Konzernzentrale
und den Servicebereichen Einkommenseinbußen im
Tausch gegen die 34-Stunden-Woche vereinbart und
betriebsbedingte Entlassungen bis 2008 für tabu er-
klärt wurden.
2003 war die unternehmenseigene Beschäftigungs-
gesellschaft "Vivento" eingerichtet worden, eine Art
internes Arbeitsamt, das "überzählige" Arbeitnehme-
rInnen parkt, im Konzern, aber auch – meist in Zeitar-
beitsverhältnissen – an externe Auftraggeber vermit-
telt und seinerseits schon wieder eigene Töchter wie
die Vivento Customer Services GmbH&Co KG – einen
Call-Center-Betrieb – ausgegründet hat. Seit der In-
stallierung von Vivento wurden bis Ende des Jahres
2004 rund 31.000 Menschen in die Beschäftigungs-
gesellschaft abgeschoben, knapp 13.000 davon ha-
ben die Telekom in diesem Zeitraum verlassen. Für
die Betroffenen ist das so genannte "Clearing", das
bei der Telekom praktizierte Verfahren zur Identifika-
tion derer, die angeblich zu viel an Bord sind, nicht
nur mit dem Stigma des "Überflüssigseins" und "Ab-
geschobenwerdens" verbunden, sondern auch mit
herben Einbußen: "Das Entgelt der zu Vivento ver-
setzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so die la-
pidare Formulierung im DTAG-Geschäftsbericht 2004,
"wird auf 85 Prozent des bisherigen Jahreszielentgelts
gesenkt. Im Gegenzug werden bei Arbeitseinsätzen
Prämien von maximal 15 Prozent des Jahreszielent-
gelts gezahlt. Die neue Entgeltsystematik schafft da-
mit einen Anreiz zur Beschäftigung und honoriert
Mobilität und Flexibilität." (DTAG-Geschäftsbericht
2004, S. 77) – die "Philosophie" von Hartz IV hat auch
bei der Telekom Einzug gehalten. Mit der 34-Stun-
den-Woche und Vivento hat der Konzern nach eige-
nen Angaben bis zum Frühjahr 2005 800 Millionen
Euro eingespart – auf Kosten von Arbeitsplätzen und
Beschäftigteneinkommen.

5. 2005: Weitere 32.000 Mitarbeiter 
sollen gehen 

Im November 2005 legte der Vorstandsvorsitzende
der Telekom, Ricke, anlässlich der Quartalspressekon-
ferenz die besten Daten in der Geschichte des Unter-
nehmens vor.

In allen Daten weist die "operative Performance" kräf-
tig nach oben. Der Umsatz ist in den ersten drei
Quartalen um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen. Das Ergebnis vor Steuern wuchs um stattliche
16,2 %. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um
11,4 %. Der ausgewiesene Konzernüberschuss, der
auch Sondereffekte berücksichtigt, tat einen gewalti-

gen Sprung. War er in den ersten neun Monaten
2004 noch negativ, kletterte er im Vergleichszeit-
raum 2005 auf plus 4,4 Milliarden Euro.
Verbunden mit der Präsentation dieser glänzenden
Gewinndaten war die Bekräftigung eines massenhaf-
ten Personalabbaus: In den nächsten drei Jahren sol-
len 32.000 Arbeitsplätze wegfallen. Selbst dem Vor-
standsvorsitzenden war die Diskrepanz zwischen den
Profitrekordmeldungen und der angekündigten Ar-
beitsplatzvernichtung bewusst: "Ich bin mir bewusst,
dass wir es hier – zumindest scheinbar – mit einem
Widerspruch zu tun haben. Zum einen präsentieren
wir hier recht gute Quartalszahlen und zeigen uns
optimistisch für unsere Zielerreichung im Gesamtjahr.
Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit eines
weiteren Stellenwegfalls." (Kai-Uwe Ricke: Rede an-
lässlich der Quartalspressekonferenz der Deutschen
Telekom AG am 9.11.2005 in Bonn).

Die Gewinne von heute, so die Argumentation, seien
eigentlich die Gewinne von gestern, und damit mor-
gen auch wieder Gewinne in der geplanten Größen-
ordnung stattfinden könnten, müsse man heute die
Arbeitsplätze und damit die Lohnkosten dramatisch
absenken. Besonders müsse dies im Bereich der T-Com
geschehen, wo 20.000 Arbeitsplätze gestrichen wer-
den sollen. Gerade dort, im Bereich Festnetz/Breitband,
macht Ricke die größten Schwachstellen aus. Er
spricht den Mitarbeitern dort die Kompetenz ab, im
Wettbewerb der Zukunft zu bestehen. "Um dauerhaft
erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Personalstruk-
tur den Markterfordernissen anpassen. Das schließt
im Übrigen auch ein, dass wir unsere Altersstruktur
verändern und mehr junge Leute mit frischem Know
how ins Unternehmen bringen müssen." (Ricke, a.a.O.)
Auf anschließenden Betriebsversammlungen wurden
die Auslassungen des Vorstandsvorsitzenden mit Em-
pörung zur Kenntnis genommen und in jedem Detail
widerlegt. Kolleginnen und Kollegen erklärten: Wenn
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die Gewinne von heute angeblich eigentlich die Ge-
winne von gestern sind, dann sind wir gestern rein-
gelegt worden. Denn gestern hat man uns gesagt,
Arbeitsplätze müssten abgebaut werden und der
Rest müsste mit weniger Lohn zufrieden sein. Die
Behauptung, die T-Com sei wegen des Alters der Be-
schäftigten und des Abstands zum modernen Know-
how sozusagen als Sparte ein Minderleister wurde
scharf und beweiskräftig zurückgewiesen. Tatsächlich
kommt der T-Com beim Erwirtschaften des Cash-
flows eine strategische Bedeutung zu. Unter Cash-
flow versteht man den Jahresüberschuss zuzüglich
der Abschreibungen und der Rückstellungserhöhun-
gen. An solchen flüssigen Mitteln hat die T-Com
2004 10,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zieht man
davon die Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden
Euro ab, dann verbeibt ein so genannter freier Cash-
flow von 8,2 Milliarden Euro. Damit stammen 80 %
des gesamten freien Cashflows des Telekom-Kon-
zerns aus der T-Com. Der Schuldenabbau der letzten
Jahre und die nun geplante Investitionsoffensive des
Konzerns speisen sich zu vier Fünfteln und mehr aus
dem Ergebnis der T-Com.
Der verschärfte Personalabbau entspringt also nicht
einer betriebswirtschaftlichen Notlage heute oder ei-
ner nötigen Vorsorge für morgen. Er hat zweierlei
zum Ziel: Erstens sollen noch weniger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für einen noch höheren Umsatz
und Profit sorgen. Und zweitens soll an Stelle der
"alten" Beschäftigten, von denen eine knappe Hälfte
unkündbare Beamte und weitere 23 % kündigungs-
geschützte Angestellte sind, eine Truppe jüngerer Be-
schäftigter treten, die mit Hilfe der neuen Bundesre-

gierung ohne Kündigungsschutz bzw. in einer zwei-
jährigen Probezeit zu arbeiten haben. Der "Umbau"
besteht denn auch darin, 32.000 "Alte" gegen 6.000
"Junge" dieser Art zu tauschen. Die Telekom will sich
eine Belegschaft zimmern, die grenzenlos flexibel ist
– die sie je nach der jeweiligen Marktlage ausdehnen
oder zusammenziehen kann. Beschäftigung, die nur
noch eine Funktion der kurzfristigen Profitstrategie
des Unternehmens ist.
Wie kurzfristig und beschäftigten- und kundenfeind-
lich dieses Denken ist, zeigt sich darin, dass die Tele-
kom 3,3 Milliarden Euro bereit stellt, um die Beschäf-
tigten aus ihren Arbeitsplätzen "herauszukaufen". Mit
Abfindungen, Teilzeitruhestand, Vorruhestand u.ä.
soll den Arbeitern und Angestellten der Abschied
vom Berufsleben schmackhaft gemacht werden.
Denn kündigen kann die Telekom weder den Beam-
ten noch den dauerhaft geschützten Angestellten
noch den übrigen – denn bis Ende 2008 gilt das mit
Betriebsrat und Gewerkschaft ausgehandelte "Mora-
torium", wonach keine betriebsbedingten Kündigun-
gen ausgesprochen werden dürfen. Welch ein Wider-
sinn, dass die Telekom in der Phase, wo sie um tech-
nische Innovationen und um Kundenbindung kämp-
fen muss, diese Riesensumme für den Arbeitsplatzab-
bau bereit stellt, anstatt ihn zur Erhöhung und Quali-
fizierung des Personals einzusetzen, um die strategi-
schen unternehmenspolitischen Ziele zu erreichen.
Zwischen der "Investitionsoffensive" der Telekom und
dem Generalangriff auf die Arbeitsplätze klafft eine
große Lücke auch unternehmenspolitischer Logik, der
es nicht auf den schnellen Profit, sondern auf langfris-
tige stabile Zufriedenstellung der Kunden ankommt.

Garantie: 
Keine betriebsbedingte 
Kündigung
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Die Beschäftigten durchschauen den Schwindel mit
den Abfindungen. Wer noch 10, 15 oder 20 Jahre
Berufsleben vor sich hat, für den ist die Abfindung –
mag sie auch ein oder zwei Jahresgehälter ausma-
chen – eine Drehtür in die Arbeitslosigkeit und wo-
möglich in die Armut, jedenfalls in die Altersarmut.
Für einige mag die Lage individuell anders sein. Für
die meisten sind Abfindungen keine Alternative zu
einem Arbeitsplatz. Deshalb ist die Kampfbereitschaft
in den Betrieben offenkundig groß.

Die Kolleginnen und Kollegen verlangen Maßnahmen
zur Sicherung und nicht zum generalstabsmäßigen
Abbau ihrer Arbeitsplätze. Zu diesen Maßnahmen ge-
hören Verkürzung der Arbeitszeit, Wieder-Hereinnah-
me der "outgesourcten" Tätigkeiten und Verzicht auf
weiteres Outsourcing, Verlängerung des Ausschlusses
betriebsbedingter Kündigungen. Für 2006 stehen die
Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der
Gewerkschaft an, denn die Maßnahmen, die die Tele-
kom vorhat, sind mitbestimmungspflichtig – auch

wenn es um eine "freiwillige" Lösung mit denen ge-
hen soll, die das Unternehmen zu verlassen haben.
Ein Unternehmen in der Lage der Telekom – glänzen-
de Gewinne, aber alles hängt davon ab, dass nicht
nur die vorhandenen Kunden bei den Geräten und
Dienstleistungen der Telekom bleiben, sondern dass
viele neue Kunden dazu kommen – und dies wieder-
um hängt ab von der Verbindung des Personals zu
den Kunden. Die Gewerkschaft kann davon ausge-
hen, dass die Belegschaften kampfbereit sind. Objek-
tiv und subjektiv steht die Seite der Belegschaft gut
da. Die Kapitalseite will es offenkundig auf den
Kampf ankommen lassen. Er sollte, wie es auf einer
Betriebsversammlung hieß, "um jeden einzelnen Ar-
beitsplatz gehen". 
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Kapitel IV

Arbeits- und Einkommensbedingungen 
bei den privatisierten Nachfolgeunternehmen der DBP

Neben der "Landnahme" bisher in staatlichem Eigen-
tum sich befindender Unternehmen und der dazuge-
hörigen Märkte für die gewinnbringende Anlage pri-
vaten Kapitals stand gleichzeitig die Veränderung der
öffentlich-rechtlichen Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen im Brennpunkt der Privatisierung. Dies waren
zwei Seiten einer Medaille. Schließlich sind die reali-
sierbaren Profite um so höher, je mehr es gelingt, die
Kosten für Waren und Dienstleistungen zu senken.
Den Managern der Aktiengesellschaften ging es da-
rum, das "starre öffentliche Dienstrecht" einschließ-
lich des am Beamtenrecht orientierten Tarifrechts auf
das Niveau der privaten Wirtschaft zu senken.

Löhne und Gehälter der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beim Vergleich der Arbeitskosten zwischen den priva-
tisierten Unternehmen und dem vergleichbaren Ar-
beitsmarkt ging es um die Senkung der absoluten
und relativen Lohn- und Gehaltskosten. So wurde
von der Telekom AG ermittelt, dass insbesondere die
Löhne für die im einfachen und mittleren Dienst Be-
schäftigten in ihrem Unternehmen höher seien als in
vergleichbaren Unternehmen. Gleiches wurde auch
für die Arbeiter und Angestellten bei der Post AG
konstatiert. Dies hatte seine Ursache in der Beschäfti-
gung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auf meist beamtenkategorisierten und -bewerteten
"Dienstposten". Die Besoldung der Beamtinnen und
Beamten – auch im einfachen Dienst – orientierte sich
nicht an der Verwertbarkeit der Arbeitskraft im priva-
ten Kapitalverwertungsprozess, sondern an den her-
gebrachten Grundsätzen des "Berufsbeamtentums",
eben am Senioritäts- und Alimentationsprinzip. Die
für Beamtinnen und Beamte geltende gesetzliche
Fürsorgepflicht bezog sich nicht nur auf den einzel-
nen Beschäftigten, sondern u.a. auch auf dessen Fa-
milie. Die Tarifpolitik der Deutschen Postgewerk-
schaft war in der Zeit vor der Privatisierung sinnvoller
Weise darauf gerichtet, die Vielzahl der beamtenbe-
werteten Tätigkeiten auch auf Arbeiter und Ange-
stellte zu übertragen, um ein gleiches Einkommens-
niveau zu schaffen.

Die Aktiengesellschaften waren bei dem Ziel, die Ein-
kommensbedingungen von beamtenrechtlichen Ele-
menten zu befreien, nicht erfolglos. Zwar waren
durch die von der Deutschen Postgewerkschaft 1994
in den "Kölner Verträgen" durchgesetzten Festschrei-
bungen zunächst die alten Vereinbarungen weiterhin

gültig. Es war bestimmt, dass sowohl die Einkom-
menstarifverträge als auch Regelungen der betrieb-
lichen Sozialpolitik so lange weiter gelten, bis es zum
Abschluss neuer Vereinbarungen kommt. In den "Köl-
ner Verträgen" konnten nach 24 Verhandlungstagen
und 30 Tagen Arbeitskampf entsprechende Schutzre-
gelungen über die Sicherung der Eingruppierung für
Angestellte und Arbeiter durch Tarifverträge mit der
Deutsche Post AG, der Postbank AG und der Deut-
sche Telekom AG durchgesetzt werden. Damit sollte
u.a. mit zeitlich befristeten Schutzregelungen, die in
den nachfolgenden Jahren immer wieder fortge-
schrieben wurden, eine gesicherte Verhandlungs-
grundlage zu branchenorientierten Bewertungs- und
Bezahlungssystemen bei den aufgaben- und organi-
sationsprivatisierten Aktiengesellschaften geschaffen
werden.

Die Manager hatten schon im Vorfeld der Privatisie-
rung entsprechende Grundlinien für ihre tarifpoliti-
schen Ziele erkennen lassen. Neben der Begrenzung
von Tarifvertragsinhalten und der Verlagerung der
Regulierungskompetenzen auf die betriebliche Ebe-
ne, die durch das Postpersonalrechts-Gesetz begün-
stigt sind, wurden branchenorientierte Bewertungs-
und Bezahlungsregelungen mit variablen und ergeb-
nis- bzw. leistungsbezogenen Entgeltanteilen vorge-
sehen. Die tarifpolitischen Ziele der Aktiengesell-
schaften standen im vollen Einklang mit dem 3-Säu-
len-Modell des Bundesverbandes Deutscher Arbeitge-
berverbände (reduzierter Grundlohn, leistungsbezo-
gener Entgeltanteil, unternehmenserfolgsbezogene
Entgeltkomponente). 

Der Einstieg in neue Bezahlungsregelungen bei den
Aktiengesellschaften, wie z.B. der Deutschen Post
AG, erfolgte im Rahmen von Pilotprojekten. Neue ta-
rifvertragliche Rahmenregelungen, die teilautonome
Gruppenarbeit sowie eine zusätzliche variable Bezah-
lung vorsahen, und das entsprechende Bezahlungs-
system wurden in einem – durch die Arbeitnehmer
eigen- und kennziffergesteuerten – Personaleinsatz in
Produktionsstätten erprobt. Auf Grundlage dieser
Vereinbarung wurden im ersten Schritt die Bewer-
tungs- und Bezahlungsregelungen zum 1. Januar 2001
vereinbart – unter voller Wahrung der Besitz- und
Rechtsstände für unbefristet beschäftigte Arbeiter.
Neu Eingestellte haben durch diese Tarifvertragsrege-
lungen ein bis um 30 Prozent niedrigeres Einkommen
beim Monatsentgelt. Mit diesen Tarifvertragsregelun-
gen wurden vier Fünftel der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG in ein neues
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Bewertungs- und Bezahlungssystem überführt. In ei-
nem weiteren Schritt wurden zum 1.9.2003 auch für
die Angestelltentätigkeiten neue Bewertungs- und Be-
zahlungsgrundlagen vereinbart, die auf dem Tarifsys-
tem für Arbeitertätigkeiten aufbauen und zu einem
einheitlichen tariflichen Arbeitnehmerstatus im Ent-
gelttarifvertrag geführt haben. Auch hierbei ergaben
sich Einkommensdifferenzen für neu Eingestellte von
bis zu 30 Prozent bei vergleichbaren Tätigkeiten.

Druckmittel:
Angst vor Arbeitsplatzverlust

Druckmittel der Aktiengesellschaften war die mit an-
haltender und steigender Massenarbeitslosigkeit gras-
sierende Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
und angekündigten Rationalisierungsmaßnahmen im
Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Dies führte auch
zu einer "Kleinen Anfrage" von Abgeordneten der
PDS-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung mit
Datum vom 19.3.2001 (BT-Drucksache 14/5615), die
in nahezu allen Teilen lapidar mit Gemeinplätzen be-
antwortet wurde. In der Anfrage der PDS-Fraktion
wird festgestellt, dass mehr als 19.000 Beschäftigte
der Deutschen Post AG bis zu 30 Prozent Lohnein-
bußen hinnehmen müssten. Betroffen waren alle Be-
schäftigten mit bislang befristeten Verträgen, die
dann in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen
bzw. neu eingestellt worden sind. Der kurzfristige
Gewinn aus dieser Lohnsenkung wird von Branchen-
kennern auf etwa 180 Mio. DM veranschlagt. Fast 10
Prozent davon erhielt ein bekannter deutscher Enter-
tainer für seine Werbedienste zum Börsengang der
Deutschen Post AG. Auf die sich daran anknüpfende
Frage, ob die Bundesregierung der Auffassung sei,
dass die Lohnsenkungen eine Folge der Privatisierung
seien und deshalb ein Anlass, diese Politik kritisch zu
überprüfen, wurde wie zu den weiteren Fragen lako-
nisch von der Bundesregierung festgestellt: "Die Fest-
legung der Löhne und Gehälter ist in der Bundesre-
publik den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern selbst bzw. ihren Organisationen, den Arbeit-
geberverbänden und Gewerkschaften, im Rahmen
der verfassungsrechtlichen garantierten Tarifautono-
mie vorbehalten......"

Nachdem die grundsätzlichen tarifvertraglichen Vor-
schriften – hier insbesondere der Manteltarifvertrag,
der Entgeltrahmentarifvertrag und der Entgelttarif-
vertrag – weitgehend privatwirtschaftlichen Verhält-
nissen angepasst waren, konnten sich die Unterneh-
men, wie z.B. die Deutsche Telekom AG, auf ihr ei-
gentliches Ziel, die Schwächung der Gewerkschaft,
konzentrieren. Eine der wichtigsten Ansatzpunkte
hierzu war die Tarifdifferenzierung. Ziel aller Gewerk-
schaften ist es, für die jeweilige Branche Tarifverträge
abzuschließen und Standards zu setzen. Dies gilt na-
türlich auch für den Bereich der Telekommunikation
und der IT-Branche. Die Strategie der Deutschen Tele-
kom AG war es von Anfang an, für einzelne Bereiche
bzw. Tochterunternehmen eigene Tarifverträge abzu-

schließen. Mit dieser Tarifdifferenzierung wurde von
Seiten des Arbeitgebers ständig der Versuch unter-
nommen, die niedrigen Standards von entsprechend
ausgesuchten Bereichen auf andere Tarifbereiche zu
übertragen. Der Kauf des Unternehmens DEBIS wur-
de dazu benutzt, im Bereich der Telekom AG keine
festen Eingruppierungen mehr vorzunehmen, son-
dern Gehaltsbandbreiten einzuführen, in denen der
Arbeitgeber weitestgehend selbst bestimmen kann,
wo der einzelne Arbeitnehmer eingruppiert wird. In
anderen Bereichen wurden zunächst überhaupt keine
Tarifverträge abgeschlossen, mit der Folge, dass Be-
triebsräte mit den Arbeitgebern Lohnsysteme ent-
wickelten. So wurden auch bei der T-Data Gehalts-
bandbreiten eingeführt, und sogar bei Lohnerhöhun-
gen wurde das Ergebnis nicht gleichermaßen auf alle
Arbeitnehmer übertragen, sondern nach einem ent-
wickelten Beurteilungssystem verteilt, das dem Ar-
beitgeber weitgehende Spielräume ließ.

Bei der Durchsetzung tarifvertraglicher Regelungen
zur Verbilligung der Arbeitskräfte spielte die Angst
vor den Verlust des Arbeitsplatzes immer eine große
Rolle. Sie diente den Arbeitgebern als Durchsetzungs-
mittel und diente innergewerkschaftlich der Rechtfer-
tigung gegenüber den Mitgliedern. Instrument wa-
ren Vereinbarungen, in denen die Aktiengesellschaf-
ten zeitbefristet auf "betriebsbedingte Beendigungs-
kündigungen" verzichteten. Ihnen ging es dabei nicht
nur um fortwirkende Einkommensminderungen, son-
dern auch um Verschlechterungen der langfristigen
sozialen Situation, den sog. Lohnnebenkosten. Als
eine der ersten Maßnahmen dieser Art wurde die
"Versorgungsanstalt Post (VAP)", die Arbeitern und
Angestellten laut Satzung eine "beamtenähnliche
Versorgung" sicherstellen sollte, für neu eingestellte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschlossen. 

Anpassung innerbetrieblicher 
Regelungen der Arbeitsbedingungen 
an privatwirtschaftliche Kosten/
Nutzenbedingungen 

Bereits im Vorfeld der Privatisierung wurden zur Stei-
gerung betriebswirtschaftlicher Effizienz Elemente
aus der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst
implantiert. Kameralistische Buchhaltung stand der
angestrebten Produktivitätssteigerung ebenso im
Wege wie Prinzipien der öffentlichen Personalwirt-
schaft und der Alimentation und Seniorität. Von Ver-
waltung zu Verwaltung unterschiedlich ausgeprägt
war die Bemessung der Zahl der "Dienstposten" und
die Bewertung der jeweils aufeinander bezogenen
Hierarchiepositionen. Vereinfacht ausgedrückt: Je
mehr im öffentlichen Dienst ein Vorgesetzter Be-
schäftigte in seinem Zuständigkeitsbereich hatte, um
so höher war die Bewertung seiner Position, um so
besser die Chancen seiner beruflichen Entwicklung.
Alsbald wurden diese Regelungen umgekehrt: Es wur-
den finanzielle Anreize und Druckmittel wie Ziel- und
Budgetvereinbarungen entwickelt, die anreizen soll-
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ten, mit möglichst niedrigen Kosten möglichst hohe
Ergebnisse nachzuweisen. Personalabbau und die in-
tensivere Ausnutzung der Arbeitskräfte wurde be-
lohnt. Das erstrebte Verhalten wurde informell durch
Aufstiegsverheißung und Abstiegsdrohung begleitet.
Weitere subtile Instrumente zur Intensivierung der
Arbeitsleistung konnten in Verbindung mit den Rand-
bedingungen der Massenarbeitslosigkeit ohne großen
Widerstand der Beschäftigten durchgesetzt werden.
Bei der Deutschen Post AG wurden durch extensive
Nutzung des sog. Beschäftigungsförderungsgesetzes
über längere Zeiträume überwiegend befristete Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt. Es
war bekannt – wofür auch gesorgt wurde – dass die
Chance zur Fortsetzung der Befristung nur für beson-
ders Leistungsfähige und Krankheitsresistente be-
steht. Mit entsprechenden Verhaltensmustern bei
den Betroffenen, aber auch bei den nur mittelbar
Betroffenen, den unbefristet Beschäftigten, die mit
den besonderen Leistungen und dem vergleichsweise
niedrigen Krankenstand der anderen konfrontiert
wurden, konnten Produktivitätssteigerungen durch-
gesetzt werden. 

Wie in anderen Branchen war es auch in den privati-
sierten Postnachfolgeunternehmen ein probates Mit-
tel, bei den Tarifverhandlungen um Arbeitsbedingun-
gen, insbesondere um die Arbeitszeit, die Angst vor
dem Verlust des Arbeitsplatzes zu nutzen, um die in
früherer Zeit durchgesetzten tariflichen Rechtsan-
sprüche zu schmälern. Die diesen Sachverhalt be-
schönigende Formel hieß unter Hinweis auf den Ver-
zicht betriebsbedingter Kündigungen: "Sozialverträg-
licher Personalabbau". Das Risiko war für die Post-
nachfolgeunternehmen verhältnismäßig gering: Wa-
ren doch die Hälfte und mehr der Beschäftigten Be-
amtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder in – mitt-
lerweile verschlechterter – tarifvertraglicher "Unkünd-
barkeit" oder durch lange Kündigungsfristen gut ge-
schützt. Der Anteil akut gefährdeter Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer war relativ klein. Andererseits
schützt die tarifvertraglich vereinbarte Formel vom
Verzicht der betriebsbedingten Beendigungskündi-
gungen nicht vor anderen Kündigungsmöglichkeiten,
vor allem nicht vor betriebsbedingten Änderungskün-
digungen, die insbesondere Frauen bei der Post AG,
z.B. durch Verminderung der Wochenarbeitszeit, be-
trafen.

Die im öffentlichen Dienst angewendete Formel für
die Beurteilung der Beschäftigten im Rahmen ihrer
beruflichen Entwicklung heißt: Eignung, Befähigung
und fachliche Leistung. Für Arbeiterinnen, Arbeiter
und Angestellte zählt bei der Eingruppierung die
"überwiegend ausgeübte Tätigkeit". Während die Er-
haltung des Beamtenstatus diesen Personenkreis von
der Einführung betriebswirtschaftlicher Anreizinstru-
mente in die Besoldung weitgehend ausnahm, wur-
den und werden Anteile der Entlohnung der Arbeiter
und Angestellten tarifvertraglich "leistungsorientiert"
vereinbart. Die Leistungsorientierung der Bezahlungs-
systeme wurde kombiniert mit entsprechenden Ar-

beitszeitmodellen bis hin zur "freiwilligen" Verlänge-
rung der Regelarbeitszeit, z.B. bei der Post AG. Beides
führte zur extensiveren und intensiveren Ausnutzung
der Arbeitskraft der Beschäftigten, zu steigender Ar-
beitshetze und zur Steigerung der "Wertschöpfung".
Es führte zur Erschließung finanzieller Ressourcen,
die zum Ausbau imperialer "Global Player"-Pläne ge-
braucht wurden. 

"Beschäftigungsbündnisse"

Mit den Mitteln der Tarifpolitik wurde und wird von
Seiten der Gewerkschaft versucht, die bestehenden
Arbeitsverhältnisse vor betriebsbedingten Beendi-
gungskündigungen zu sichern. Durch die Verpflich-
tung des Arbeitgebers zum "Verzicht auf betriebsbe-
dingte Beendigungskündigung" wird jedoch nur ein
relativer Schutz erreicht:

  Die Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze
wurde mit anderen Mitteln durchgesetzt; 

  Grundsätzlich werden nur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit einer Mindestbeschäftigungszeit in
den Schutz vor betriebsbedingten Beendigungskün-
digungen einbezogen;

  Bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
mit einem befristeten Arbeitsvertrag wirkt der Schutz
schon deshalb nicht, weil die Beendigung durch
Zeitablauf oder Zweckbefristung bestimmt wird;

  Der Schutz vor betriebsbedingten Beendigungs-
kündigungen umfasst nicht betriebsbedingte "Ände-
rungskündigungen". Das damit verbundene Angebot
des Arbeitgebers auf Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses unter für den Arbeitnehmer schlechteren Be-
dingungen führt bei Ablehnung zur "personenbe-
dingten" Kündigung, vor der der Arbeitnehmer dann
nicht mehr geschützt ist. 

Wird mit der Formel des Verzichts auf betriebsbe-
dingte Beendigungskündigungen bei den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern eine relative Sicherheit
vermittelt, bleibt dies für die Postnachfolgeunterneh-
men bei der Struktur des Personals – vor allem wegen
des nach wie vor hohen Beamtenanteils – ein kalku-
lierbares Risiko, das sie mit dem Ziel eingehen, von
Seiten der Gewerkschaft Zugeständnisse zu errei-
chen. Hierzu gehörten z.B. schon Ende der neunziger
Jahre die von der DPG mit Arbeitskampf durchgesetz-
te bezahlte Erholungspausen.

Gegenstand von "Beschäftigungsbündnissen" können
auch zeitlich befristete Zusagen zum Verzicht auf Ra-
tionalisierungsmaßnahmen sein ("Beschäftigungsbünd-
nis" zwischen ver.di und Deutscher Telekom AG 2004).
Wenn auch die politische/moralische Bedeutung sol-
cher Vereinbarungen sicher nicht zu unterschätzen
ist, die "Justiziabilität", d.h. die Tarifvertragsfähigkeit
solcher Vereinbarungen, bleibt zumindest fragwür-
dig. Wird doch in "unserer" Rechtsordnung nichts so
sehr vor dem Zugriff und damit dem Einfluss der
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Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften geschützt,
wie das Privateigentum an den Produktionsmitteln
und die sich daraus ableitenden Verfügbarkeiten. 

Vernichtung der Arbeitsplätze

In den ersten Jahren der Privatisierung wurde ein
vom Gesetzgeber erlaubtes Mittel extensiv genutzt:
Die vorzeitige Zur-Ruhe-Setzung der Beamtinnen und
Beamten. Dies wurde auch in den Medien themati-
siert, da diese Frühpensionierungspraxis dazu führte,
dass die Aktiengesellschaften von Kosten befreit und
staatliche Einrichtungen damit belastet wurden.
Nach Recherchen der Berliner Zeitung wurden Beam-
tinnen und Beamte der Post AG auch gegen ihren
Willen und teilweise entgegen ärztliche Gutachten
vorzeitig zur Ruhe gesetzt. Nach Angaben einer Be-
troffenen soll ein Betriebsarzt ihre Dienstunfähigkeit
ohne vorherige ärztliche Untersuchung festgestellt
haben. In einem Fall wurde sogar eine schwangere
Frau frühpensioniert. Pensionäre von Post, Postbank
und Telekom kosteten den Bund im Jahr 2001 bereits
4,63 Milliarden Euro. Die hohe Zahl von Frühpensio-
nierungen aus gesundheitlichen Gründen wurde zu-
letzt im Bundestag als Indiz dafür gewertet, dass die
Postnachfolgeunternehmen gezielt Kosten für über-
flüssiges Personal auf den Staat abwälzen (Berliner
Zeitung 20.2.2003). 

Unwidersprochen hat ’Die Zeit’ vom 3.3.2005 berich-
tet, dass die Telekom AG seit ihrer Privatisierung
mehr als 100.000 Stellen gestrichen hat. Jeder zweite
Mitarbeiter soll das Unternehmen verlassen haben,
seit der Postbetrieb vor genau zehn Jahren in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. "Clearing"
heißt das Verfahren bei der Deutschen Telekom AG.
Die "überflüssigen Beschäftigten", die es trifft – Be-
amte wie Angestellte, Junge und Alte – werden aus-
sortiert und gegebenenfalls in die Beschäftigungsge-
sellschaft Vivento versetzt. Die mit diesem Kunstwort
2003 gegründete konzerneigene Beschäftigungsge-
sellschaft fungiert als eine Art internes Arbeitsamt,

das Stellen vermittelt, die Betroffenen ausleiht und
neuerdings auch neue Jobs schaffen soll. Inzwischen
gibt es, wie ’Die Zeit’ berichtet, Tochtergesellschaf-
ten, wie z.B. die Vivento-Customer-Services GmbH &
Co. KG. Dahinter verbirgt sich das ehemalige Call-
Center von T-Com. Das wiederum waren früher die
Fernsprechauskunftsstellen. Es soll noch eine Monta-
gegesellschaft geben, die beispielsweise Mobilfunk-
antennen installiert. Beide übernehmen nicht nur
Aufträge der Telekom, sondern auch die von Konkur-
renten. Alle, die bei diesen Töchtern weiter beschäf-
tigt werden, verdienen weniger Geld als zuvor. "Ein
Call-Center ist nur mit wettbewerbsfähigen Gehäl-
tern zu betreiben", soll der "Arbeitsdirektor" Klink-
hammer von der Telekom AG geäußert haben. Stück
für Stück will er "marktnahe" Tarife durchsetzen, um
am Ende, so hofft er, die Tochtergesellschaften ver-
kaufen zu können. 

Insgesamt haben Telekom und Post seit der Privatisie-
rung 1995 270.000 Stellen abgebaut. Der Stellenab-
bau soll in den kommenden Jahren beschleunigt fort-
gesetzt werden, um die im Branchenvergleich hohen
Personalkosten zu reduzieren. Bei der Telekom steht
im Mittelpunkt die "Festnetzsparte" , auf deren über
110.000 Beschäftigte etwa die Hälfte des Personal-
aufwandes entfällt. Von 2006 bis 2008 will die Tele-
kom vor allem bei T-Com und Vivento weitere 32.000
Stellen abbauen. (Siehe Kapitel III) Auch bei der Deut-
schen Post AG ist in den letzten zehn Jahren der
Personalbestand um rund 160.000 Menschen ge-
schrumpft. Durch extensive Nutzung der Frühpensio-
nierung, Altersteilzeit, Abfindungsverträge und ande-
re Instrumente konnte auch hier auf betriebsbeding-
te Beendigungskündigungen verzichtet werden.

Mit dem ersten Postpersonalrechtsänderungsgesetz
wurde Ende 2004 die Möglichkeit geschaffen, die in
den Postnachfolgeunternehmen beschäftigten Beam-
tinnen und Beamten konzernweit in Tochter- und En-
kelgesellschaften zwangsweise zu beschäftigen. Da-
mit sind die Konflikte auch in diesen Unternehmen
vorprogrammiert. Es ist abzusehen, dass diese Be-

Den Coup bezahlt der Steuerzahler
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schäftigung, z.B. in Call-Centern, nicht nur zu be-
trieblichen, sondern auch zu rechtlichen Problemen
führt. Ungeschützte und mindergeschützte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer können jetzt durch
Zwangszuweisung von Beamtinnen und Beamten auf
Lebenszeit ihren Arbeitsplatz verlieren. Das System
der betrieblichen Mitbestimmung wird durch kompli-
zierte Verfahren ausgehöhlt, der verfassungsrecht-
liche Schutz der Beamtinnen und Beamten in Frage
gestellt. Darüber hinaus ist die Zwangszuweisung ein
zivilrechtliches Novum, nur mit der Dienstverpflich-
tung im Notstandsfall oder mit militärischen Maß-
nahmen vergleichbar.

Der Sonderstatus 
der Beamtinnen und Beamten

Der Anteil der Beamtinnen und Beamten am Perso-
nalbestand der früheren Deutschen Bundespost war
erheblich. Mit der "Postreform I" war die Post zu-
nächst in drei öffentlich-rechtliche Unternehmen zer-
schlagen worden: Deutsche Bundespost Postdienst,
Deutsche Bundespost Postbank und Deutsche Bun-
despost Telekom. Bis zur "Postreform II", als die Un-
ternehmen in Aktiengesellschaften überführt wur-
den, waren in allen drei Unternehmen über die Hälf-
te, bei der Postbank AG rund zwei Drittel der Be-
schäftigten Beamtinnen und Beamte. 

Die "Verbeamtung" der Beschäftigten hatte mehrere
Motive: Einmal war es juristischer Kodex, dass unter
Berufung auf das Grundgesetz die Tätigkeiten im Öf-
fentlichen Dienst grundsätzlich von Beschäftigten in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhält-
nis wahrzunehmen sind. Hinzu kamen politische
Gründe der Disziplinierung, die zu einem Kanon vom
"Verweis" bis zur Entlassung wegen dienstlichen und
außerdienstlichen Fehlverhaltens führten. Skandalöse
Beispiele waren und sind die Berufsverbote für Beam-
tinnen und Beamte, gleich ob Briefträger oder Loko-
motivführer, wenn sie nach Auffassung der Behörde
nicht "fest auf dem Boden der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung" stehen. Ein weiteres Motiv bei
der Deutschen Bundespost waren von der Deutschen
Postgewerkschaft geführte Arbeitskämpfe für "mehr
Freizeit für Schichtarbeit" und einen "Messungstarif-
vertrag" mit bezahlten Kurzpausen zur Humanisie-
rung der Arbeitsbedingungen. Die Arbeitskämpfe ver-
anlassten das damalige Bundespostministerium unter
dem Minister Schwarz-Schilling, besonders bei der
Telekom unter Ausübung von Druckmitteln die Ar-
beitnehmer nach abgeschlossener Berufsausbildung
in das Beamtenverhältnis zu übernehmen. Damit soll-
te die Arbeitskampffähigkeit der Deutschen Postge-
werkschaft vor allem im Fernmeldesektor vermindert
werden. Beamtinnen und Beamte sollten darüber
hinaus als "Streikbrecher" auf Arbeitsplätzen streiken-
der Arbeiter und Angestellter eingesetzt werden.

Das betriebliche "Eigentor" 
der Verbeamtung

Im Rahmen der Privatisierungsdiskussion, bei der das
"starre Dienstrecht des bürokratischen Öffentlichen
Dienstes" eine wichtige Rolle spielte, stellte sich je-
doch schnell heraus, dass eine Verbeamtung zu ei-
nem betriebswirtschaftlichen Eigentor werden kann.
Mit der Ankündigung von Minister Schwarz-Schilling
im Sommer 1991, noch in dieser Legislaturperiode
des Bundestages die Beamten bei der Bundespost
abzuschaffen, begann eine neue Phase der gewerk-
schaftlichen Auseinandersetzungen. Ging es in der
Zeit davor noch darum, der rigiden Verbeamtungs-
politik gewerkschaftlich "gegen Verbeamtung aus
machtpolitischem Kalkül" zu begegnen, stand das
Thema fortan unter der Überschrift "gegen perspektiv-
lose Entbeamtung". Das weitere politische, gewerk-
schaftliche Vorgehen wurde am 10. September 1991
in einer gemeinsamen Erklärung von SPD und DPG
festgelegt: die dienstrechtliche Auseinandersetzung
um die "Postreform II" sollte mit der Forderung nach
einem "bereichsspezifischen einheitlichen Personal-
recht" begleitet werden. Unter Begleitung einer exter-
nen Arbeitsgruppe und unter Hinzuziehung von Wis-
senschaftlern wurden Entwürfe für ein einheitliches
Personalrecht bei der Deutschen Bundespost auf der
Grundlage der Tarifautonomie entwickelt und in die
politische Auseinandersetzung eingebracht.
Das auf dem Berliner Parteitag der SPD am 28.9.1990
beschlossene Wahlprogramm enthielt dem gegen-
über folgende Aussagen: "Im Öffentlichen Dienst
werden wir uns für den Vorrang der Beschäftigten
unter der Bedingung des Tarifrechts einsetzen. Der
Beamtenstatus sollte auf den hoheitlichen Kernbe-
reich der Staatstätigkeit beschränkt werden."
Gewerkschaftlich ging es nicht darum, das vordemo-
kratische, in der Zeit von Feudalismus und Absolutis-
mus entstandene autoritäre Beamtenrecht pauschal
zu verteidigen. Vielmehr sollte das hohe Maß an so-
zialer Sicherheit auf Lebenszeit, das dem Berufsbe-
amtentum innewohnt, und zu dem auch die gesetz-
liche Fürsorgepflicht für die Angehörigen gehört, an-
gesichts bereits damals erkennbarer anhaltender
Massenarbeitslosigkeit im Prinzip erhalten bleiben.
Schließlich war es in der Nachkriegszeit ein wichtiges
Ziel der gewerkschaftlichen Tarifpolitik im Öffentli-
chen Dienst, Elemente sozialer Sicherheit des Beam-
tensrechts in das Tarifrecht zu übertragen. Die frühe
Erreichung der Unkündbarkeit für Arbeiter und Ange-
stellte und die beamtenähnliche Zusatzversorgung
nach dem Ausscheiden – mittlerweile verwässert
oder abgeschafft – sind hierfür Beispiele.
Dieses "Janusköpfige" des Beamtenrechts – autoritäre
Unterordnung und ein hohes Maß an sozialer Sicher-
heit – bildet bis zum heutigen Tag den Hintergrund
für die Auseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst,
nicht nur bei den Aktiengesellschaften der früheren
Deutschen Bundespost. Kapital und Kabinett geht es
um kostengünstigere, produktivere, flexibilisierte Be-
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schäftigte und die Beseitigung "bürokratischer" aus-
beutungshinderlicher Vorschriften, nicht jedoch um
die Aufhebung autoritärer Strukturen, schon gar
nicht um die Demokratisierung des Beamtenrechts.

Die Fiktion vom Beamtenverhältnis

Auf der Basis von zwei Grundgesetzergänzungen
wurde zum 1. Januar 1995 ein neuer Beamtentyp ge-
schaffen, der Beamte in Aktiengesellschaften. Dienst-
leistungen des Postwesens und der Telekommunikati-
on sollten als wirtschaftliche Tätigkeit von den unmit-
telbaren Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verant-
wortung des Dienstherren "bei den privaten Aktien-
gesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche Postbank
AG, Deutsche Telekom AG" erbracht werden. Die Vor-
stände der Aktiengesellschaften – so steht es im Post-
personalrechtsgesetz – üben "Dienstherrenbefugnis-
se" aus. Schon damals gab es zahlreiche Bedenken,
ob spätestens nach Aufgabe der staatlichen Aktien-
mehrheit dieser widersprüchliche Mix aus privater
Kapitalverwertung auf der Grundlage öffentlich-
rechtlicher Dienst- und Treueverhältnisse haltbar ist.
Für die Beamtinnen und Beamten der Aktiengesell-
schaften brachte die Übertragung von Dienstherren-
befugnissen auf die Vorstände der Aktiengesellschaf-
ten zusätzliche Abhängigkeit. Neben dem autoritären
Beamten- und Besoldungsrecht, das ihnen substanti-
elle Mitbestimmungsrechte verwehrt, bestimmen
seitdem die betriebswirtschaftlichen Interessen der
Aktiengesellschaften den Arbeitsalltag. Die Wider-
sprüche zwischen beamtenrechtlichen Grundsätzen
und privatwirtschaftlichen Praktiken zeichneten sich
bald ab. So wurde der berufliche Werdegang von
den Beamten in Führungspositionen zunehmend we-
niger nach den Grundsätzen von Eignung, Befähi-

gung und fachlicher Leistung, dafür aber mehr durch
die in der Privatwirtschaft konzipierten Verfahren be-
einflusst. So sollten durch Zielvereinbarungen und
Selbstverpflichtungen die besonderen Unternehmens-
ziele durchgesetzt werden.

Die an sich bestehende Unvereinbarkeit zwischen
dem öffentlich-rechtlichen Treueverhältnis der Beam-
ten zum Gemeinwesen und ihrem privatwirtschaft-
lichen Einsatz bei den Aktiengesellschaften, die wie-
derum gegenüber den Beamtinnen und Beamten ho-
heitliche Befugnisse erhielten, wurde durch kompli-
zierte Regelungen verwaltungskompatibel konstruiert.

Nach § 4 Abs. 1 Postpersonalrechtsgesetz gilt die be-
rufliche Tätigkeit der Beamten als Dienst. Die Betrau-
ung der Aktiengesellschaften mit Dienstherrenbefug-
nissen operiert mit dieser und weiteren Fiktionen. So
wird die Regelung in Postpersonalrechtsgesetz, dass
die "Aktiengesellschaft  als Verwaltung im Sinne des §
26 des Bundesbeamtengesetzes" gilt, festgelegt. In
der Gesetzesbegründung heißt es dazu: "Da der Be-
amte bei einer Aktiengesellschaft beschäftigt ist, leis-
tet er im Sinne des Beamtenrechts keinen Dienst. Da
Dienst ein zentraler Begriff des Beamtenrechts ist,
aus dessen Anwendung sich mannigfaltige Rechtsfol-
gen ableiten (Pflichten, Rechte, Besoldungsdienstal-
ter, ruhegehaltsfähige Dienstzeiten, Dienstverletzun-
gen), ist diese Fiktion erforderlich".

Die Tätigkeit der Beamten bei den Aktiengesellschaf-
ten – nach wie vor Beschäftige des Öffentlichen Dien-
stes – kann jedoch zu Handlungskonflikten führen,
da die konkreten Pflichten der Beamten in der Praxis
nicht davon absehen können, dass die Unternehmen
Ziele verfolgen und einzelne Handlungen verlangen,
die weder dem Beamtenrecht entsprechen noch ge-
nerell dem "Einheitsbeamten" (Artikel 73, 74A Grund-
gesetz).
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Kapitel V

Ökonomische und ideologische Grundlagen 
der Privatisierung

In jedem kapitalistischen Land gab es immer schon
ein Nebeneinander
  zum einen von privaten Unternehmen auf einem
privaten Markt bei "normalen" Gütern und
  zum anderen von staatlich geführten Betrieben
und Anstalten, die vorwiegend auf "besonderen" Be-
darfsbereichen tätig waren: etwa die Grundversor-
gung mit Gesundheit und Bildung oder mit Energie,
Wasser und Postdiensten.
Über die Jahrzehnte war dieses Nebeneinander in der
Alltagspraxis einigermaßen unproblematisch. Das
fing an, sich mit der Kohlschen geistig-moralischen
Wende bei uns und international ein Jahrzehnt früher
mit dem Thatcherismus in England und den Reaga-
nomics in den USA zu ändern. In Deutschland kön-
nen wir seit längerem eine massive ideologische Of-
fensive beobachten:
  Nicht mehr der Staat soll Güter bereitstellen, son-
dern nur noch private Unternehmen. Das ist die For-
derung nach Privatisierung so schnell und so umfas-
send wie möglich.
  Güter sollen nicht mehr im Sinne einer staatlich
organisierten Versorgung bereitgestellt werden, son-
dern sie sollen vollständig dem Marktmechanismus
unterworfen werden. Das heißt, die Versorgung soll
liberalisiert bzw. dereguliert werden. Deregulierung
heißt: Den auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen
sollen möglichst wenige Regeln (= Zwänge) aufer-
legt werden.

1. Die "Selbstverständlichkeit" 
der Forderung nach Privatisierung

Was sind nun die politisch-ökonomischen Hinter-
gründe des forcierten Privatisierungsdrucks? Woher
kommen die Interessen, die seit zehn, zwanzig Jah-
ren so intensiv die Deregulierung und Privatisierung
fordern, also die Ausdehnung des Marktmechanis-
mus und der Profitorientierung als Entscheidungskri-
terium auf alle bisher noch davon verschont geblie-
benen gesellschaftlichen Bereiche? Woher kommt es,
dass Privatisierung aus Sicht der Wirtschaft und Poli-
tik sowie der ihnen zugeordneten Medien und Wis-
senschaft unhinterfragt als selbstverständliches Ziel
der Wirtschaftspolitik ausgegeben wird?
Bei einer so grundsätzlichen Organisationsänderung
könnte ein unbefangener Beobachter eigentlich ver-
muten, dass – etwa am Beispiel der Wasserwirtschaft

– die staatliche Versorgung zu so eklatanten Miss-
ständen geführt habe, dass Abhilfe durch entschlos-
sene und fachkundige Private unumgänglich gewor-
den sei. Solche Argumente trägt allerdings kein Priva-
tisierungsbefürworter vor. Im Gegenteil, nach einhel-
liger Ansicht ist z.B. die Wasserqualität in Deutsch-
land sehr hoch. Und auch über Kosten und Preise
sind bis zum Beginn der Privatisierungsdiskussion
kaum Klagen laut geworden. Warum also Privatisie-
rung?

Der Grund dafür liegt also offensichtlich nicht in et-
waigen Mängeln der Wasserversorgung. Dasselbe gilt
auch für andere Privatisierungen – auch hier liegt der
Grund nicht etwa am verlotterten Stromnetz, oder an
stockender Gasversorgung, oder an zu vielen verlo-
ren gegangenen Briefen bei der Post, oder am Zu-
sammenbruch des Telefonnetzes, oder an zu vielen
Unfällen bei der Bahn, oder an der schlechten Ar-
beitsqualität in der Bundesdruckerei usw. usw. Derar-
tige Qualitätsmängel wurden nie vorgebracht.

Im Gegenteil, Klagen über Qualitätsprobleme entste-
hen regelmäßig erst nach Privatisierungen. Erst nach
der Privatisierung ergaben sich Probleme zuhauf, die
manchmal sogar eine Rückabwicklung der Privatisie-
rung, eine Wiederverstaatlichung, notwendig mach-
ten. So stellte die englische Regierung nach zehn Jah-
ren Bahnprivatisierung fest, dass der Netzbetrieb
Railtrack das Gleisnetz völlig herunter kommen ließ,
was dann zur Hauptursache für eine extreme Zunah-
me von Zugunfällen wurde. 2003 musste das lebens-
gefährlich gewordene Netz wieder verstaatlicht wer-
den. Ein weiteres Beispiel: Im Jahr 2000 kündigte der
Stadtrat von Grenoble endlich den Wasserversor-
gungs-Vertrag mit Suez (dem weltgrößten Wasser-
konzern) und übernahm die Versorgung wieder
selbst. Dem waren zehn Jahre lang Aktionen von Bür-
gerinitiativen gegen die durch Bestechung und Kor-
ruption zustande gekommene Privatisierung und ge-
gen überteuerte Wasserrechnungen voraus gegan-
gen. Und ein drittes Beispiel: Cochabamba, die zweit-
größte bolivianische Stadt. Dort wurde die Privatisie-
rung der Wasserversorgung von der Weltbank zu-
sammen mit der Regierung erzwungen. Die Proteste
der Bevölkerung dagegen und gegen Preiserhöhun-
gen bis auf das Zehnfache wurden mit Polizeigewalt
bis zur Erschießung von Demonstranten beantwortet.
Erst dann war die Regierung bereit, die Privatisierung
rückgängig zu machen, wobei der US-amerikanische
Bechtel-Konzern postwendend eine Entschädigungs-
klage wegen Gewinnausfalls einreichte.
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Es zeigt sich also: Um ein öffentliches Unternehmen
zu privatisieren, braucht es keine konkrete qualitäts-
bezogene Begründung. Um aber umgekehrt ein pri-
vates Unternehmen zu verstaatlichen, dazu braucht
es ein Versagen gröbsten Ausmaßes und eines ganz
außerordentlich harten Drucks seitens der betroffe-
nen Öffentlichkeit.

2. Die Ökonomie: Freie Geldkapitalien 
fordern lukrative Verwertung

Der Privatisierungsgrund liegt also offensichtlich
nicht an der besonderen Qualität, an der Gebrauchs-
wertseite der Waren. Wir müssen daher in der allge-
meinen Entwicklung des Kapitalismus nach Merkma-
len suchen, die in den letzten Jahren bis Jahrzehnten
– also seit der aufflammenden Privatisierungsdiskus-
sion – immer auffälliger wurden. Ein solches zentra-
les Merkmal dieses Gesellschaftssystem finden wir in
der steten Verschiebung der Einkommensverteilung:

  zum einen zulasten der Arbeits- und zugunsten
der Unternehmens- und Vermögenseinkommen, und
  zum anderen innerhalb der Gewinneinkommen zu-
lasten der kleinen und zugunsten der großen Unter-
nehmen.

Was hat die Einkommensverteilung mit der Privatisie-
rung zu tun? Um diesen Zusammenhang zu klären,
wollen wir kurz die Wege von Einkommens- und Ver-
mögensbildung und der Kapitalverwertung verfol-
gen.

Vor der staatlichen Besteuerung und vor dem Abzug
der Sozialabgaben besteht alles erwirtschaftete Ein-
kommen (Volkseinkommen) aus Brutto-Arbeitsein-
kommen und Gewinneinkommen. Vor etwa 20 Jah-
ren, im Jahr 1982 – das Jahr der Kohlschen geistig-
moralischen Wende – erhielt das Kapital 23 % des
Volkseinkommens. Von den Zuwächsen am Volksein-
kommen seit 1982 konnte das Kapital aber 39 % an
sich ziehen. Es war also seit dieser Wende sehr viel
erfolgreicher beim Gewinne-Einsammeln als vorher.

Noch fulminanter verlief die Umverteilung innerhalb
des Aggregates Gewinneinkommen. Nach einer Un-
tersuchung der Deutschen Bundesbank für den Zeit-
raum 1994 bis 2001 über die Gewinnentwicklung vor
Steuern von Großunternehmen (Umsatz über 50 Mio.
Euro) und Mittelstands-Unternehmen zogen 1994 die
Großunternehmen 55 % der Gesamtgewinne auf
sich. Dagegen fiel der komplette Gewinnzuwachs bis
2001 ausschließlich den Großunternehmen zu (Ge-
winnanstieg um 62 %); die Gewinne der Mittelständ-
ler hingegen waren 2001 niedriger als 1994.

Auch andere Kennziffern beweisen die weit überlege-
ne Ertragsstärke der großen Kapitalgesellschaften, sei
es der Besitz von Wertpapieren und Unternehmens-
beteiligungen, die Zinserträge für Finanzanlagen im
Verhältnis zu den Zinsaufwendungen, der Verschul-
dungsgrad im Verhältnis zum Eigenkapital usw. All

dies belegt eine strukturelle und im Zeitverlauf noch
zunehmende Überlegenheit – das heißt auch eine zu-
nehmende Profitträchtigkeit – der Konzerne im Ver-
hältnis zu den anderen Unternehmen.

Dies ist die Ebene der Bruttoeinkommen vor der Be-
steuerung. Für die Einkommensbesteuerung galt bis-
her als allgemeines Selbstverständnis, dass sie von
der individuellen Einkommensstärke abhängen muss.
Wirtschaftlich Starke sollen mit höheren Steuersätzen
herangezogen werden als wirtschaftlich Schwache.
Die Realität ist das glatte Gegenteil. Nach Untersu-
chungen des Deutschen Bundestages lag noch 1980
die durchschnittliche Steuerbelastung von Lohnein-
kommen bei 15 % und die von Gewinn- und Zinsein-
kommen bei immerhin 30 %. Im Jahr 2000 trafen
sich beide Einkommensarten bei 20 %. Lohn- und
Gewinneinkommen wurden von der Steuer also glei-
chermaßen belastet.

Die Steuerexperten Jarass und Obermeier fanden her-
aus, dass die effektive Steuerbelastung der Gewinne
von Kapitalgesellschaften bis heute sogar noch wei-
ter auf 10 bis 15 % sank. Dabei muss man davon
ausgehen, dass diese Betrachtungen nur den rein le-
galen Aspekt der Steuerbelastung wiedergeben; die-
se Steuer-Minderbelastung ist also rein durch die
konzernfreundliche Ausgestaltung des Steuerrechtes
bewirkt. Eventuelle Hinterziehungen und Verschleie-
rungen von Einkommen drücken die Steuerlast daher
noch weiter nach unten.

Nur am Rande soll hier daran erinnert werden, dass –
ähnlich wie bei den Unternehmen – auch bei den
privaten Haushalten eine scharfe Konzentration der
Einkommen festzustellen ist, die sich  noch extremer
bei der Vermögensbildung fortsetzt. So vereinigen
die 20 % sparfähigsten Haushalte (d.h. die einkom-
menshöchsten) je nach Studie 80 bis 90 % der Ge-
samtersparnisse auf sich.

Fazit: Insgesamt dokumentiert die Entwicklung der
Einkommensverteilung auf der Brutto- und auf der
Nettoebene sehr deutlich den massiven Trend einer
Elitebildung, einer Hierarchisierung in der Unterneh-
menslandschaft. Eine überdurchschnittliche Fähigkeit
zur Profitproduktion und -realisierung ist gleichbe-
deutend mit einer zunehmenden Fähigkeit zur Aneig-
nung von gesellschaftlich produzierten Werten. Das
bedeutet auch und vor allem Macht – steigende wirt-
schaftliche Macht im Verhältnis zu den Konkurrenten
um das Volkseinkommen. Diese scharfe Herausbil-
dung eines Kapitalmachtgipfels von nur wenigen un-
ter einer Millionenmenge von Unternehmen wurde in
den letzten Jahrzehnten besonders manifest – und es
gibt ganz offensichtlich keinen absehbaren Endpunkt
für diese Entwicklung, jedenfalls nicht innerhalb des
Systems der Marktwirtschaft.

Ausgehend von dieser Situation stellt sich eine ent-
scheidende Frage: Was passiert mit diesen von Kon-
junkturzyklus zu Konjunkturzyklus stetig steigenden
Anteilen am Netto-Volkseinkommen in der Hand der
Konzerne und der Reichen? Die herrschende ökono-
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mische Analyse sieht darin kein Problem. Nach ihr
sind die Gewinne nötig, um in Sachanlagen zur Pro-
duktion und zum Produktionswachstum investiert zu
werden.

Diese rein angebotsorientierte Betrachtung (wie kann
ein Unternehmen das kostengünstigste und profita-
belste Warenangebot produzieren) übersieht kom-
plett die Nachfrageseite des Wirtschaftskreislaufes:
Welche Voraussetzungen bestehen dafür, dass dieses
günstigste Warenangebot am Markt überhaupt ver-
kauft werden kann, so dass Mehrwert nicht nur pro-
duziert, sondern als Profit auch realisiert werden
kann? Die beschriebene Umverteilung führt zwangs-
läufig zu sinkenden Masseneinkommen und damit zu
sinkender Konsumnachfrage sowie zu sinkender
Staatsnachfrage, jedenfalls im Verhältnis zum Sozial-
produkt und zu den Produktionsmöglichkeiten. Folg-
lich benötigt die Gesamtwirtschaft keine bzw. weni-
ger neue Sachanlagen und Erweiterungsinvestitio-
nen. Also werden zunehmende Gewinnanteile nicht
mehr für Sachinvestitionen benötigt, es bleibt zuneh-
mend mehr übrig zu anderer Verwendung.

Wir haben also eine laufend steigende Profitquote
und – dem entgegen gesetzt – einen im Verhältnis
zum Sozialprodukt und erst recht zu den Gewinnein-
kommen sinkenden Bedarf an Sachinvestitionen. Das
wird auch in der amtlichen Statistik deutlich: Betrach-
tet man die Verwendung des Nach-Steuer-Nettoein-
kommens der Unternehmen, so sieht man, dass noch
in den 60er Jahren etwa 70 % des Unternehmensein-
kommens in Anlagen investiert wurden, in den 80er
Jahren noch 30 bis 40 %. Heute verwenden die Unter-
nehmer nur noch ein Fünftel ihrer Nettoprofite für
die Ausweitung der Sachanlagen, während vier Fünf-
tel für den Bedarf an Investitionen völlig überflüssig
sind. Dieser große Rest wird ausgeschüttet: an den
Mutterkonzern, an die Holding, an die Kapitalsam-
melstellen (v.a. Lebensversicherungen und Investment-
fonds), nicht zuletzt auch an die Topmanager, die
häufig zum Kreis der Einkommensmillionäre zählen.

Damit sind wir bei einem Grundthema der aktuellen
kapitalistischen Entwicklung: Große überschüssige
und hochkonzentrierte Finanzmassen, die an hohe
Rendite gewöhnt sind und mit einer ebensolchen ver-
wertet werden wollen. Sie sind die Folge der Markt-
macht der großen Kapitalien und der Umverteilung.

Diese Finanzmassen haben nun durchaus verschiede-
ne Ziele und Möglichkeiten bei der Suche nach Ver-
wertung, etwa Leihkapital für den Staat, spekulative
Anlagen verschiedenster Art, Eroberung von Aus-
landsmärkten. Ein wichtiges Ziel ist aber die Anlage
in Bereichen, die der Profitproduktion bisher ver-
schlossen waren, also die Privatisierung der staatli-
chen Versorgung.

Das ist die Aktivseite, der drängende Teil der Privati-
sierung. Der private Reichtum auf der einen Seite
zieht notwendigerweise die zunehmende Verschul-
dung der Öffentlichen Hand nach sich. Die Passivseite
der Privatisierung haben heute in erster Linie die

Kommunen inne, wohl mehr noch als die Länder und
der Bundesstaat. Durch die diversen Steuerreformen
sind ihnen in den letzten Jahren die Einnahmen weg
gebrochen, weshalb sie hinsichtlich der Verschul-
dung ganz besonders in die Klemme gerieten. Sie
tragen zwar nicht mal 10 % zur Gesamtverschuldung
aller staatlichen Ebenen bei, aber ihre Haushalts- und
Verschuldungsautonomie ist stark eingeschränkt. Sie
stehen unter einer rigiden Finanzaufsicht seitens der
Länder, die bei Defiziten drastische Reduzierungen in
allen Bereichen einschließlich der Sachinvestitionen
erzwingen. Ein solches Zwangssparen auf Anordnung
der Finanzaufsicht ist in weiten Teilen der Republik
seit langem schon traurige Praxis. Diese Verarmung
der Kommunen fungiert in einem bisher kaum ge-
kannten Ausmaß als Privatisierungstreibsatz: Der Ver-
kauf des Tafelsilbers wird zur Eindämmung der ärg-
sten Finanznot als notwendig erachtet.

Die Gemeinden besitzen einen großen Teil der öffent-
lichen Anlagen und Einrichtungen, die Energie-, Was-
ser-, Verkehrsversorgung, die Müllabfuhr, die Kran-
kenhäuser, die Schul- und Kindergartengebäude usw.
Das erste Ziel der Privatisierer sind die Stadtwerke.
Der Wirtschaftsberater KPMG hält von den 900
Stadtwerken 650 für privatisierungsfähig, die ande-
ren sind wohl uninteressant, weil nicht genügend
profitabel im Sinne des privaten Kapitals.

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Eigentümer-
struktur der Stadtwerke massiv geändert. Von den 10
größten Stadtwerken sind nur noch die Münchner im
Vollbesitz der Kommunen. Von den genannten 650
privatisierungsfähigen Stadtwerken dürften mittler-
weile mehr als die Hälfte private Anteilseigner haben.

Die beiden mit Abstand größten deutschen Stadtwer-
ke kommen nicht aus Berlin oder Hamburg etc., nein,
sie heißen EON und RWE. RWE hat Beteiligungen an
mehr als 50 Stadtwerken, EON besitzt sogar mehr als
200 Stadtwerke-Beteiligungen. Allein in den letzten
vier Jahren verkauften 82 Stadtwerke größere Anteile
(ab 10 %), davon 69 an RWE oder EON. Damit ist vor
allem bei EON eine Machtkonzentration und ein Wis-
sen über Stadtwerke-Wirtschaft und kommunale Ver-
sorgungspolitik vorhanden, das ihresgleichen sucht.

3. Die Ideologie der Effizienz: Absage 
an die Bedürfnisse des Menschen

Der CDU-Vorsitzende und jetzige Ministerpräsident
von NRW Rüttgers sagt: "Was Private genauso gut
oder besser können als der Staat, müssen Private ma-
chen". Das ist das quasi offizielle Hauptmotiv für Pri-
vatisierung und auch ihre Rechtfertigung: private
Wirtschaftstätigkeit ist effizient, also höchst wirksam
im Ertrag-Aufwands-Verhältnis; staatliche Versor-
gung ist nicht effizient, ist also Verschleuderung von
Ressourcen.
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Hinter der Vorstellung der Effizienz der Marktwirt-
schaft sind allein dann schon kräftige Fragezeichen
zu machen, wenn man an die ganz normalen Über-
kapazitäten in den Firmenausstattungen denkt. Nach
den Konjunkturforschungsinstituten schwankt die
übliche Auslastung der Sachanlagen um die 85 % ih-
res Potenzials. 100 % erreichte die Auslastung seit
Jahrzehnten nicht mehr, wobei 100 % nicht als höch-
ste oder übermäßige Anspannung definiert ist, son-
dern als planmäßig-normale Beschäftigung aller An-
lagen. 15 % aller Anlagen sind also im Schnitt über-
flüssig und liegen brach, was ja auch recht genau der
Arbeitslosigkeit entspricht – eine enorme und markt-
bedingte Verschleuderung von Werten und auch von
Talenten.

Vor kurzem kursierten wieder die üblichen periodi-
schen Meldungen in den Medien, wonach uns die
staatliche Bürokratie jährlich 50 Mrd. Euro koste.
Kurz vorher errechnete ein Münchner Professor auf
Basis vieler Managergespräche, dass die private Wirt-
schaft jährlich sogar 150 Mrd. Euro verschleudere in
Form unsinniger und fehlgeschlagener Projekte, Stra-
tegien, Vorhaben, dass riesige Werte in Abteilungs-
konkurrenz, Täuschungsmanövern und reinen Pres-
tigeprojekten vernichtet werden.

Das Effizienzargument bezieht sich allein auf die be-
triebswirtschaftliche Ebene. Letztlich ist aber der be-
triebswirtschaftliche Effizienzvergleich nicht entschei-
dend. Ausschlaggebend zur Beurteilung von Privati-
sierungen und damit verbundenen Maßnahmen kann
nur die volkswirtschaftliche Ebene sein, also die ge-
samtgesellschaftliche.

Auf einer gesamtgesellschaftlichen Beurteilungsebe-
ne muss der eventuelle betriebswirtschaftliche Effizi-
enzgewinn – ein Vorteil für die Besitzer bzw. die Ka-
pitalgeber – den Privatisierungsfolgen und den Priva-
tisierungsnebenwirkungen gegenüber gestellt werden:

  die womöglich gefährdete Versorgung der Bevöl-
kerung mit fundamentalen Gütern und Diensten der
Daseinsvorsorge und des sozialen Zusammenlebens:

  die häufig höheren und meist schwer kalkulierba-
ren Risiken für Umwelt und Gesundheit;

  der Verlust an Arbeitsplätzen und die Qualitätsver-
schlechterung für die verbleibenden Beschäftigten;

  die Finanzierung der Arbeitslosigkeit und die Fol-
gen der Arbeitslosigkeit, z.B. niedrige Renten;

  die Verteilungseffekte zulasten der Einkommens-
schwächeren;

  der ungezügelte Machtzuwachs der großen Kon-
zerne und der Kapitalsammelstellen.

Dann kristallisiert sich die entscheidende Frage her-
aus: Wollen wir das? Wollen wir die gesamte wirt-
schaftliche Tätigkeit und letztlich alle gesellschaftlich-
öffentlichen Entscheidungen allein vom betrieblichen
Effizienzargument abhängig machen? Wollen wir alle
unsere gesellschaftlichen Beziehungen kommodifizie-
ren, also in Warenform verwandeln?

Die Effizienzideologie endet ja nicht bei Post, Telefon
und Stadtwerke-Dienstleistungen. In Warenform ver-
wandeln und unter das Kriterium des Maximalertra-
ges zwingen kann man noch viele andere gesell-
schaftliche Beziehungen: Etwa die Gesundheitsvor-
sorge oder die Rente, indem man die Sozialversiche-
rung durch eine private, individuelle Versicherung er-
setzt, deren Leistungen völlig vom Kapitalmarkt und
seinen Booms und Crashs abhängen.

Auch bei der Bildung wird bereits gefordert, dass nur
die industriell direkt verwertbare Ausbildung vom
Staat bereit gestellt werden soll, während darüber
hinausgehende Bildung – wo eigentlich sind die Gren-
zen? – ein Privatvergnügen sei und daher auch indivi-
duell, privat organisiert und eingekauft werden solle.
Eine wohl noch etwas weiter entfernt liegende ange-
strebte Privatisierung des Schulwesens würde die Chan-
cenverteilung massiv beeinflussen: Ein privater Schul-
platz in München kostet heute 500 Euro pro Monat.

In den USA zum Beispiel wird bereits das Gefängnis-
wesen zusehends von privaten Firmen betrieben.
Correction Corporation of America heißt der Markt-
führer mit 55.000 Gefängnisplätzen und einem Ge-
winn von 12 Dollar pro Platz pro Tag. Auch das Poli-
zeiwesen wird zunehmend durch private Aufsichtsbe-
triebe ersetzt, deren Dienste man sich im Bedarfsfall
zu kaufen hat. Acht Millionen US-Amerikaner woh-
nen in privat bewachten Wohngebieten, sogenann-
ten "gated communities".

Es gibt kaum einen Bereich, für den nicht schon die
Privatisierung gefordert wurde. Eine solche Entwick-
lung wird die Gesellschaft erheblich verändern. Lässt
man sich auf die Herangehensweise ein, alle ökono-
mischen Gegebenheiten und Strategien letztlich al-
lein nach den Effizienzkriterien zu bewerten – genau
das tun die neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler,
Wirtschaftspolitiker und Kommentatoren – dann ak-
zeptiert man die Reduzierung der menschlichen Be-
dürfnisse auf eine einzige Dimension: Kostenmini-
mum, Ertragsmaximum, maximaler Profit, Geld.

Lässt man sich auf diese Effizienzideologie ein, dann
verschwinden gesellschaftliche Ziele der Art, dass die
konkrete Arbeitsplatzsituation (auch die von anderen
Leuten) einigermaßen stressfrei bewältigt werden soll;
dass man den weniger oder nicht mehr Belastbaren
(Kranken, Kindern, Alleinerziehenden, Alten, Flücht-
lingen, Migranten u.a.) fairerweise auch ein Leben im
Rahmen des Reichtums der Gesellschaft zugestehen
soll; dass die natürliche Umwelt nicht einfach einem
Mehrgewinn geopfert werden soll; dass es vielleicht
sinnvoll sein könnte, sich kollektiv und bewusst Ge-
danken darüber zu machen, wie die wirtschaftlichen
Bedingungen und die Zukunft der Gesellschaft ge-
staltet sein sollten, statt dies dem blinden, krisenhaf-
ten und zur extremen Vermachtung und Ausbeutung
tendierenden Marktmechanismus (sprich: den großen
Kapitalien) zu überlassen. Das Sein der vielen statt
das Mehr-Haben von wenigen ist der Gegenentwurf
zur kapitalistischen Effizienzideologie.
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