
Liebe Kolleg:innen,

Dieses Schreiben erging am 02.06.2022 an VD Umudum und DVL Reif

Sehr geehrter Herr Vorstandsdirektor!
Sehr geehrter Herr Divisionsleiter!

Unsere oftmaligen Hinweise, dass die sg. „Variantenverschneidung“ in der Brief- und Verbundzustel-
lung kläglich gescheitert ist, wurden  bisher ignoriert. Die für dieses Modell notwendigen Personalauf-
nahmen erfolgten nachweislich nicht im erforderlichen Ausmaß, daher muss von diesem Modell sofort 
Abstand genommen werden. 
Wir haben kein Verständnis dafür, dass es in den kommenden Tagen und Wochen zu weiteren Umset-
zungen der sg. „Minusvariante“ und damit zu einer weiteren Belastung unserer Zusteller:innen kom-
men soll. Wir richten neuerlich den eindringlichen Appell an Sie, davon Abstand zu nehmen. 
In der gesamten Zustellung haben wir inzwischen eine Situation die alles andere als zufriedenstellend 
ist. Unsere Zusteller:innen klagen täglich über zu große Rayone, Überlastung, Personalmangel, zu 
viele Pakete, zu viele Dienstzusammenziehungen, Probleme mit Betriebsmitteln etc. 
Die personelle Situation, die Mengenströme und die Betriebsabläufe lassen derzeit keine weitere 
Belastung unserer Mitarbeiter:innen zu. Auch ist der im November des Vorjahres vom gesamten Post-
vorstand zugesagte massive Mitarbeiter-Aufbau nicht wahrnehmbar. Darüber sind wir mit einer viel zu 
hohen Fluktuation konfrontiert.

Täglich erreichen uns Anrufe und Schreiben von empörten Mitarbeiter:innen, die von massiver Über-
forderung sprechen, mit Krankenstand und Austritt aus dem Unternehmen drohen. Die vorliegenden 
Zahlen der bereits erfolgten Austritte in den letzten Monaten sprechen dabei wohl auch eine mehr als 
deutliche Sprache. 

Trotz all dieser Bedenken wollen Sie weitere Einsparungen durchboxen und die Mitarbeiter:innen noch 
mehr belasten. Damit riskieren Sie den Verlust der derzeit großteils noch guten Qualität in der Zustel-
lung und nehmen vielerorts teure Überstundenleistungen in Kauf.

Angesichts dieses unzumutbaren Vorgehens erinnern wir Sie neuerlich an Ihre gesetzliche Fürsorge-
pflicht, die wir nicht mehr als gegeben sehen. Im Falle einer vorzeitigen Umsetzung der Minus-Variante 
behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Anordnung geeigneter Maßnahmen.
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