Deutsche Post digitalisiert auf breiter Ebene
Marken mit Matrix werden Alltag
Der geisterhafte Vorbote ausschließlich für die Sammler und Philatelisten kam mit der
Online-Befragung von Anfang bis 24. November 2019 durch die WHU Otto Beisheim School
of Management. Die übrigen geplanten „Digital-Neuerungen“ ließ die Post unerhofft mit ihrer
Pressemitteilung vom 3. März verlauten. – Philatelie-Digital 3/2020
Machen wir es für den Nicht-Briefmarken-Bereich – relativ – kurz. Hier kommt es zu
wahrlich fulminanten Neuerungen im Brief- als auch im Frachtsektor-National.
Briefpostäußeres aufs Handy
Ab diesem Sommer können sich Kunden via E-Mail über die Ankunft der eigenen Briefsendungen im voraus informieren lassen. Postmotto: „Morgen schon wissen, was später im
Briefkasten liegt“. Die eintreffende Mail zeigt die äußere Sendungsansicht. Den Servicenutzen erleben vorerst nur die Vertragskunden der E-Mail-Anbieter WEB.DE und GMX.
Deren Zahl soll 34 Millionen betragen, sagt die Post, „damit jeder zweite deutsche InternetNutzer“. Für die kostenlose Datenübertragung wird Transportverschlüsselung „über abgesicherte IT-Systeme“ zugesichert. Ein Pilottest mit 500 E-Mail-Kunden von GMX verlief, so
die Post, erfolgreich. Die Briefsendungen erreichen den Empfänger wie gewohnt körperlich.

Bildliche Brief-Vorausinformation aufs Smartphone.
In einem nächsten Schritt innerhalb dieser Kooperation soll auch der Sendungsinhalt verschlüsselt auf dem Smartphone empfangen werden können – ebenfalls vor Eintreffen der
körperlichen der Sendung im Briefkasten. Auch diesen für 2021 angekündigten Service muß
der Postkunde beantragen. Auch hier treffen die Sendungen zusätzlich körperlich ein (auf
Wunsch/Beantragung?).
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betrachtet werden. Ein Fall von wirtschaftlichem Mißerfolg und viel Mediengetöse des im Juli
2010 eingeführten Produktes. Auch wenn die Sommer-Variante der bloßen Bildinformation
vom Sendungsäußeren das Smartphone nicht ausdrücklich erwähnt, verlangt auch dieser
Kundendienst logischerweise den Besitz eines solchen Internet-fähigen Gerätes.
Handymarke tot – es lebe die „mobile Briefmarke“
Der am 15. August 2008 begonnene Pilot und die ab 1. August 2009 in den Regelbetrieb
übernommene markenlose Freimachung von Briefen und Postkarten im Inlandsverkehr hat
wegen Erfolgslosigkeit ausgedient. „Ende des Jahres 2020“, so die Postvorankündigung
kommt die „mobile Briefmarke“. Nur noch das reine Sendungsentgelt ist zu zahlen. Zu
unattraktriv war die bisherige Versendung: zu hoch die Zusatzkasten der Anbieter (seinerzeit:
T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2), zu hoch der Aufpreis durch die Post (2008: Brief 1 € statt
0,55 €, Postkarte 0,85 € statt 0,45 €; aktuell: Brief 1,20 €, Postkarte 1 €; 0,80/0,60 €). Statt
eines zwölfstelligen Zahlencodes heißt es jetzt: #PORTO + 10stelliger alphanumerischer
Code.

Neuer Code ab Ende 2020.
Paketautomaten im 24-Std-Dienst ab Ende 2021
Neben dem Ausbau der Paketstationen (Abholung/Rückgabe von Paketen; Erhöhung von
4000 auf 7000) wird es den 24/7-Automaten geben. Den hatten wir schon mal. Jetzt also eine
irgendwie neue Variante dieses 24 Stunden und 7 Tage zu nutzenden (Groß-)automaten.
Vornehmlich soll er auf dem Land aufgestellt werden. An ihm sollen Briefe und Pakete aufgegeben werden können. Der Kauf der Wertzeichen (welche auch immer!) erfolgt
ausschließlich bargeldlos.
Frage: Nicht mitgeteilt wird, mit welchen Karten bezahlt werden kann.
Damit zur geplanten Markenneuerung. Sie hat das Zeug, vieles in der Modern-Philatelie auf
den Kopf zu stellen. Die auf zwei Wochen angelegte Online-Befragung im November 2019
einer i.ü. unbekannten Zahl von Versandstellenkunden und die schon Dezember 2018 in
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genannt „Automatenmarke“, legten aus heutiger Sicht den Pfad zu der jetzt mit aller Sicherheit kommenden Briefmarken-Neuheit mit Matrix im Markenbild. Ab 2021 soll es mit ihr
soweit sein, Gespräche der Bonner mit dem Herausgeber deutscher Postwertzeichen in Berlin
laufen.
Briefmarke mit Matrix im Markenbild
Geboten wird mit ihr Sendungsverfolgung. Transparenz ist aus Sicht der Post das Schlüsselwort. Durchsichtig gemacht werden soll der Verlauf der mit dieser Marke freigemachten
Sendung, des weiteren soll sie die Recherche bei Verlust der Sendung erleichtern. Nach
Postdarlegung dritter, aber bei nur wenig Licht(!) besehener allerwichtigster Grund für ihre
Einführung ist der Aspekt Fälschungssicherheit.
Frage: Was wird aus dem PRIO-Angebot?
Die Dinge dazu liegen klar auf der Hand. Im großen Maßstab – es geht schon in Einzelfällen
um Portoklau in jährlich fünf- bis sechstelligen Summen – werden die mit diesen für Sammler
unseligen/scheußlichen „Spritzstempeln“ entwerteten Briefmarken für den erneuten Gebrauch
„fit gemacht“, d.h., die Stempelabdrucke werden chemisch oder sonst wie entfernt (s. dazu
umfangreiche Beiträge auf „www.bund-forum.de). Zweitens: Wer regelmäßigen Posteingang
wie der Herausgeber von Philatelie-Digital hat, weiß und sieht, daß mindestens 30 % des
Posteingangs unentwertet bleiben – ein erschreckendes Phänomen, das in Ländern wie GB, E,
I, und NL noch mehr an der Tagesordnung ist! Den Postunternehmen ist offenkundig, so hat
man Eindruck, alles egal - bezahlt ist ja! Was folgt: Die Marken werden abgewaschen und
wiederverwendet.

„Stempeldreck“ heutiger Tage (eig. Abb.).
Dritte, und wohl mächtigste Verlustvariante: Vor allem Marken für das „Groß“-Entgelt (bisher jahrelang 145 c, jetzt 155 c) werden komplett gefälscht (Schwerpunkt: Osteuropa!) und
wie im Fall 1 „unter 100% Nennwert“ in den Verkauf geschleust – vornehmlich über die für
Deutsche penetrant als Polit-Saubermann auftretende Plattform Ebay! Die Post – scheinbar
machtlos, noch mehr aber hilflos!
Der philatelistische Umsatz der Postphilatelie, die unlängst ihr unrühmliches Ende als Abteilung in der Bonner Postzentrale erlebte (inklusive Abkommandierung der Leiterin nach
Weiden in die Personalstelle der Versandstelle), beträgt nach verläßlichen Angaben jährlich
um die 20 Millionen Euro. Der Schaden aus dem Portoklau liegt beim Vierfachen. Die künftigen Matrix-Briefmarken (Sonder- wie Dauermarken) sollen den Einnahmeverlust ausdünnen
bzw. aushebeln.
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Schelmenhaftes. Da hieß es u.a. und wie zu erwarten im redundanten wie schwülstigholprigen Duktus: „In der nachfolgenden(!) Umfrage möchten wir Ihre Meinung zu
möglichen Ausprägungen(!) von Postwertzeichen erfahren. Wir möchten verstehen, wie unter
anderem die Gestaltung von Dauer- und Sonderpostwertzeichen die Attraktivität aus
Sammlersicht beeinflußt.“ Im Anschreiben zur abschließenden Online-Befragung wurde eine
„mögliche Weiterentwicklung von Postwertzeichen“ ins Spiel gebracht. Unter dem Frageteil
„Matrixcode“ lauteten die Optionen: 1) kein Matrixcode, 2)3) mit/ohne Zusatzfunktion. Mit
selbiger waren über die Matrix abrufbare Intenetinformationen zum Ausgabegrund, etc.,
gemeint.

In der Befragung gezeigtes Markenbeispiel.
Als Entwertungsstempel „bei Kauf und Versand“ wurden die Optionen eines Stempels aus
den Teilen „Sonderaspekt“ und „Infowelle“ in Schwarz und Rot gezeigt, unter denen man
sich zu entscheiden hatte. Nur unter diesen! Was immer gemeint war mit „Kauf“ (Ersttag?,
Sonder-, Werbestempel) – die Option auf ausschließlich einen gräßlichen Infowelle-Teil und
diesen vielleicht sogar in Rot dürfte die Sammlerschaft moderner Bund-Marken hellwach
werden lassen. Die Zukunft könnte daher für FDC-Sammler sein: Infowellenstempel je
Briefzentrum plus „illustrierter Werbeeinsatz“ mit Bezug zum Ausgabethema-/Ort.
Was nun aber den Aspekt „Versand“ betrifft, birgt er den größten Sprengstoff wie er gleichzeitig aber auch Kopfschütteln verursacht (nach dem bisherigen Mitteilungsstand!). Denn:
„Matrix“-Marken sollten doch, so lehrten es die „ATM“ vom Dezember 2018, alle notwendigen (verschlüsselten) Daten der tagesgenauen Verwendung enthalten. Weshalb die Sammler
besagter Neuheit erleben mußten, daß eine Tagesstempelung der Wertzeichen seitens der Post
gar nicht vorgesehen war!
Alle heute im Markt kursierenden Einzelmarken der sog. „ATM 10“, erst recht Sätze mit
gleichem Stempel, sind gefälligkeitsentwertet (s. Erläut. zu Stempelung für Sammelzwecke
in: Philatelistische Begriffsbestimmungen, https://www.bpp.de/wissen/philatelistischebegriffsbestimmung/#5-3). Die wenigen bedarfsverwendeten Marken auf Brief zeigen überwiegend keinen Stempelabdruck! Auch bei Einschreibsendungen war ein Abschlag nicht
zwingend. Gibt es Abschläge auf Briefsendungen, regierte entweder der Wille der Absenders
oder der Zufall in der automatischen Stempelbearbeitung. Folglich: Stempelung ist bei
Matrix-Marken völlig egal. Wozu dann also diese noch schlimmere Stempelscheußlichkeit
mit Infowellen-Teil? Aber vielleicht gibt es dazu ja von der Post noch eine Erläuterung.
Wie immer i.ü. das Ergebnis der Befragung gewesen sein mag: Tatsache ist, daß „Matrix“Neuheiten ab 2021 kommen werden. Sie haben angesichts der Nöte der Post ihre Berechtigung. Postfrisch ist an ihnen, das ist auch klar, nichts auszusetzen. Ästhetische Fragen
stellen sich, können aber sinnfällig gelöst werden.
(Quelle übriger Abb.: Deutsche Post)
***

Kommentar
Sollten ab 2021 ausschließlich mit Matrix versehene Bund-Neuheiten den Markenalltag bestimmen,
wird dies zumindest das Gestempelt-Sammeln in Deutschland verändern – hin zum endgültig
Schlechten. Dabei könnte dieser „Start 2021“ an Wirkungskraft eigentlich unerheblich sein, weil
gestempelten Neuheiten längst viel an der Wertschätzung, wie sie bis 2000 oder noch früher, bis
Aufkommen der Briefzentrumsstempel (ab 1994/95), bei einer Mehrheit der deutschen Sammler üblich
war, durch besagte BZ-Stempel verloren gegangen ist. Folge: Marken, die nicht mehr mit dem bisher
üblichen Rund-Stempel (egal, welcher Provenienz: also auch aus Maschinen[werbe-]stempeln)
versehen sind, kommen ab 2021 erst recht in den Papiermüll – oder zu Bethel & Co.
Es ist nur noch hartgesottenenen Briefpostsammlern vorbehalten, einen Großbrief mit 145-c-/155-cFreimachung (dito Maxi), mit elektronischer Spritzstempelentwertung als „Bedarfspost“ wertzuschätzen. Diese Sammler sind jedoch in der Minderheit, erst recht unter den Versandstellenabonnenten.
Was das künftige Angebot der Versandstelle Weiden bezüglich „Gestempelt“ betrifft, ist trotz dieser
Umfrage vielleicht doch noch alles offen. Man darf unter jenen, die diesen „industriellen“ Stempelschmarrn schätzen, gespannt sein.
An dieser Stelle sei klargestellt, so wie es die Linie der DBZ, in der der Autor bis Ende 2008 faktisch
arbeitete, immer gewesen ist: Marken der Versandstelle mit im Offset aufgedruckten Stempelabdrukken sammelt kein ernsthafter Philatelist! Marken dieser Retorten-Stempelqualität werden seit Jahren
an ahnungslose Neusammler für „billig“ verhökert. Keine gehaltvolle Bund-/Berlin-Sammlung enthält
solche sogar mit ESSt bedruckten Marken! Das Angebot „Gestempelte“ der Versandstelle (VS) war
schon immer abwegig (zuletzt sogar auch Rollenmarken!). Ein seinerzeit in vieler Hinsicht willfähriger APHV hat niemals ernsthaft etwas dagegen unternommen! VS-Stempelabschläge sind einzig nur
für Spezialisten für Bogen(rand-)besonderheiten interessant! KBWZ, usw. – so erhalten diese Marken
ihren gleichwohl nie von der Post angestrebten sammlerischen Sinn!
Doch die besagen negativen Auswirkungen könnten noch viel umfangreicher sein, insofern, als das
gesamte Gestempeltsammeln – das gehaltvolle, philatelistisch hochwertige Gebraucht-Sammeln –
unter die Räder kommt. Einfach deshalb, weil das ohnehin schon im Ruf und in Praxis lädierte
Gestempeltsammeln einmalmehr und für immer in das trübe Licht von billiger Massenhaftigkeit bzw.
Austauschbarkeit und ästhetischem No-Go eintaucht.
Gewiß, es geht vorderhand um die Stempelung moderner Marken ab 2021. Doch nicht nur! Die Auswirkungen auf das Sammeln „nach 1945“ liegen auf der Hand. Der Sammler hat ein gutes Gespür
dafür entwickelt, wenn Verramschungen und fachliche Ignoranz ein seriöses gehaltvolles, weil
philatelistisch kennt-nisreiches Sammeln bedrohen.
Die jüngste Vergangenheit spricht dazu Bände. Alle, die sich noch etwas kritischen Geist bewahrt
haben, werden sich an die Schalmeien, die 2002/03 betreffs der künftigen Attraktivität von DMMarken in den Reihen von Handel, BDPh und Post 2002/03 erklangen, noch gut erinnern! Zerstörer
der modernen deutschen Philatelie bis rückwärts zu 1949 waren, wissentlich oder naiv-unwissentlich,
damals samt des nach Bonner Post-Sicht urteilenden Bundesgerichtshofes aktiv.
Also denn! Die Reihen überzeugter Philatelisten, die das Gediegene, das Authentische, das PostalischGeschichtliche schätzen, werden noch enger geschlossen werden müssen, auch damit jene, die das
anstreben, weiterhin ihren Markt finden. Jede schön, zeitgerecht und insgesamt echte Stempelung der
frühen Bund-/Berlin-Saar- und DDR-Marken war und ist der postfrischen Erhaltung an postgeschichtlichem Wert weit überlegen! Mit der Deutschen Post ist unter diesen Vorzeichen auf diesem wichtigen
Terrain offenkundig nicht mehr zu rechnen – Renommee und auch künftige Messeteilnahmen und
deren Mitfinanzierung hin oder her!
Werner Rittmeier, Herausgeber

