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Frage Nr.: 852
============ 

Herr Stadtv. Brillante - Die FRANKFURTER - 

Zustellung der Briefpost 

In letzter Zeit scheint es zu Verzögerungen bei der Zustellung der 
Briefpost im Großraum Frankfurt zu kommen. So berichten Verlags-
Mitarbeiter, dass sie in Postfilialen die Auskunft erhalten haben, die 
Zustellung von Briefen innerhalb einer Woche sei nur mit Zahlung 
eines Expresszuschlages von 11,90 Euro gesichert. Einfach 
frankierte Briefe, die Fachbesucher-Karten für die Buchmesse 
enthielten, kamen tatsächlich erst nach 7 Tagen - und damit zu spät 
- an. Frankfurts Postboten berichten, sie seien angewiesen, 
vorrangig Werbepost zu verteilen. 
  
Ich frage den Magistrat: 

Liegen dem Magistrat hierzu Kenntnisse vor?



Antwort:  

Der Regionale Politikbeauftragte der Deutsche Post AG teilte 
dem Magistrat mit, dass sich intern leider nicht mehr ermitteln 
lässt, in welchen Bezirken die Karten für die Buchmesse 
verzögert zugestellt und von welchen Zustellkräften und in 
welchen Postfilialen diese definitiv falschen Informationen 
erfahren wurden. Keineswegs sei die Zustellung von Briefen 
i n n e r h a l b e i n e r Wo c h e n u r m i t Z a h l u n g e i n e s 
Expresszuschlages von 11,90 EURO gesichert und die 
Zustellkräfte gar angewiesen, „vorrangig Werbepost zu 
verteilen“ – im Gegenteil: 

Gemäß § 2 der Post-Universaldienstleistungsverordnung 
(PUDLV) hat die Zustellung mindestens einmal werktäglich zu 
erfolgen, durchgängig von montags bis samstags. Die in 
gleicher Verordnung geforderte Mindestauslieferung von 80 % 
der Briefsendungen an dem ersten auf den Einlieferungstag 
folgenden Werktag wird im Jahresdurchschnitt mit rund 95 % 
deutlich übererfüllt.  

Die Deutsche Post ist sich der Bedeutung einer zuverlässigen 
werktäglichen Zustellung wohl bewusst. Dennoch können 
auch hierbei unvorhersehbare Probleme auftreten. So ist es in 
der Tat in jüngster Vergangenheit punktuell in Frankfurt an 
Einzeltagen zu Verzögerungen in der Zustellung gekommen. 
Dementgegen sind den Großraum Frankfurt betreffende 
Unregelmäßigkeiten in der Postzustellung nicht bestätigt. Der 
Grund für diese Entwicklung war, dass der zuständige 
Zustellstützpunkt von einem weit überdurchschnittlich hohen 
Krankenstand betroffen war; auch mit der notwendigen Folge, 
dass betroffene Zustellbezirke aufgeteilt und Teile von Kräften 
aus benachbarten Zustellbezirken mit übernommen wurden. 
Zudem kamen Vertretungskräfte zum Einsatz. Konnte die 
Zustelltour nicht im Rahmen der zulässigen Höchstarbeitszeit 
beendet werden, wurde die Zustellung abgebrochen und am 
Folgetag wieder fortgesetzt.  
  
Für d ie durch d ie Verzögerungen en ts tandenen 
Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Deutsche Post AG 
ausdrücklich. 


