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werden. Auffällig ist zum einen der hohe Anteil von Teilzeitarbeit, die 1999 in diesem 
Bereich mehr als doppelt so hoch war wie die Zahl der geschaffenen Vollzeitarbeits-
plätze. Fast zwei Drittel der Arbeitsplätze sind jedoch Formen geringfügiger Beschäfti-
gung, von denen 80% 1999 noch nicht versicherungspflichtig waren. 

Tabelle 1-3: Beschäftigte bei Post Lizenznehmern 2002 

 Beschäftigte/Post Lizenznehmern 

Vollzeit 4.535 

Teilzeit 5.005 

630-Markjobs/Geringfügig Beschäftigte gesamt 11.015 

Sozialversicherungspflichtige geringfügig Beschäftigte 10.765 

Quelle: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. 

In den Folgejahren hält sich nach den Angaben im Jahresbericht der Regulierungs-
behörde der Anteil der Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplätze alles in allem die Waage. 
2002 gab es 4.535 Voll- und 5.005 Teilzeitarbeitsplätze. D.h. bei den Post Lizenz-
nehmern gab es seit 1999 einen Anstieg von etwa 3.000 Vollzeitarbeitsplätzen und 
1.300 Teilzeitarbeitsplätzen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten bleibt stabil bei 
etwa 11.015, von denen inzwischen aber 10.765 als sogenannte 630 Mark-Jobs sozial-
versicherungspflichtig sind. Es ist offensichtlich, dass diese Arbeitsplätze weder quan-
titativ noch qualitativ – da es sich zu einem großen Teil um atypische bzw. prekäre Be-
schäftigungsformen handelt – den Arbeitsplatzverlust beim ehemaligen Monopolisten 
Deutsche Post AG ausgleichen können, der am Konzernstandort Deutschland seit 1999 
mehr als 37.000 Beschäftigte abgebaut hat (siehe Tabelle 1-1). Die Regulierungsbe-
hörde betont trotzdem, dass die Lizenznehmer „überproportional“ viele Voll- und Teil-
zeitarbeitsplätze schaffen würden. Außerdem liege der Großteil der Arbeitsplätze in 
überwiegend strukturschwächeren Regionen. 

„Diese Arbeitsplätze würde es ohne die Tätigkeit der Lizenznehmer nicht geben. 
Die dort Beschäftigten wären sonst möglicherweise arbeitslos. Insoweit leisten die 
Lizenznehmer einen nicht unerheblichen Beitrag zur Entlastung des Arbeitsmark-
tes.“ (Regulierungsbehörde 2001+2) 

1.2.3. Arbeitsbedingungen 

Nach Angaben von ver.di gibt es neben den umfassenden Maßnahmen zur Reduktion 
der Beschäftigten noch zwei weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktivität, 
nämlich Technisierung und Intensivierung, sowie Eingriffe zur direkten Reduzierung 
der Lohnkosten durch eine Veränderung der Entgelt- und Arbeitszeitbedingungen. 
Beide Arten von Maßnahmen finden sich auch bei der Deutschen Post. Außerdem ist 
nach ver.di auch auf die Versuche des Managements zu verweisen, gewisse Aufgaben 
auszulagern, um fixe Personalkosten in variable Kosten zu verwandeln. 
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