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Bund P 150 hatte es eilig
Der Autor sieht sich trotz gegenteiliger Bekundungen in seinen „Aufgaben, Inhalte“ (Blog-Philosophie)
dem berechtigten Vorwurf ausgesetzt, die allgemein im philatelistischen Geschehen zu beobachtende
Vernachlässigung der Ganzsache gefördert zu haben: im Beitrag „Neue Marken noch im alten Posttarif
(Teil 1 u. 2)“, Philatelie 5/2016. Dort fehle ihre ausreichende wie zwingende Erwähnung. Asche aufs
Haupt: Seine Begeisterung für diese Postwertzeichensorte ist viel zu groß, als daß er diesen Schmäh
auf sich sitzen lassen könnte!

Kommen wir also zu dem Sammelstück, daß sich in grauer bröseliger Öko-Qualität, als „innovativer“ Recycling-
Karton im 170-Gramm-pro m2-Gewicht (statt bisherigen 190) im Frühjahr 1993 ankündigte. Mit der Post-Amtsblatt-
verfügung 112 vom 11. Februar informierte die DBP über die neue Ganzsachen-Postkarte und hatte dabei allen
Ernstes einen Test des Kundenverhaltens im Sinn. 

Eine Scheinaufgeklärtheit in Sachen Kundendienst, denn: Zu keiner Zeit hätte man in Bonn die längst angelaufe-
ne Massenproduktion aufgegeben! Die am Schalter landesweit erhältlichen Formblätter namens Postkarte dienen,
was man in Bonn bis heute tarifmäßig berücksichtigt, seit den 80er Jahren überwiegend nur noch einem Kunden-
interesse: der Mitteilung von Rätsellösungen bzw. der Teilnahme an Preisausschreiben. Zu ihnen gesellen sich in
noch bemerkenswerter Menge Terminmitteilungen von Handwerkerbetrieben und Arztpraxen. Es ging schlicht und
einfach ums Geschäft für die Post – und das sollte mehr Geld abwerfen. Denn daß Postkarten mit steifererem
Papier in gediegener gestrichener (teurerer, sic!) Qualität, wie vorher jahrzehntelang üblich, eine adäquate Mittei-
lungsform vor allem für persönliche Mitteilungen seien, ist „kundennahes“ Werbegeplapper. Der Weltpostverein
hat die Bereithaltung von Postkarten in Ganzsachenform nie vorgeschrieben. Selbst die Sendungsart gehört nicht
zum Berner Pflichtprogramm. Reihum hat man bei den europäischen Nachbarn schon vor teils 20 Jahren die ent-
gelterhebliche Trennung von Brief und Postkarte aufgegeben!

Nicht chlorgebleicht sollte das sich als rauhes dünnes Flatterpapier präsentierende Formular sein: Man muß die-
sen Ökoanspruch jener Jahre vor dem Hintergrund des – vermeintlichen – Waldsterben-Deliriums sehen, daß eine
medial zugerichtete Öffentlichkeit in Deutschland-West mit Endzeit-ähnlichen Berichten überschwemmte. Den bei
dieser Produktion zu erwartenden „blauen Umweltengel“ trug der offiziell als „altweiß“ beschriebene Formular-
karton gleichwohl und überraschenderweise nicht. Und schon las man auch Querschüsse aus der Buchverlags-
branche, daß nämlich das Fehlen von Bleichen des Zellstoffes durch Chlor und sein Ersatz durch Sauerstoff-
verfahren längst nicht weniger „Giftigkeit“ bedeuten müsse. Das wie aller „Testgedanke“ hatte nie eine wirkliche
Entscheidungsqualität!

Die Neuheit mit dem graugrünen Wertstempelbild „80 Pf Zeche Zollern II Dortmund“ (aus der Serie „Sehenswür-
digkeiten“; Marke vom 6.11.87) war für die Nutzung im bereits angekündigten Posttarif vom 1. April 1993
bestimmt. Die Postkarte-Inland würde dann 80 Pfennig statt bisher 60 Pf kosten (In dieser Verwendung gibt es die
P 150 sicherlich milliardenfach!). „Postkarten mit bezahlter Antwort“ (sog. „Doppelkarten“) und Postkarten mit ein-
gedrucktem Wertzeichen in Höhe des künftigen Auslandsentgeltes (200 Pf) erschienen nicht bzw. waren postseitig
nicht vorgesehen (letztere gibt es nur als Privat-GA, z.B. anläßl. der Rang-3-Ausstellung „Tempelhof’96“). 

Ein Erstausgabetag für diese Dauerserien-Postkarte (genauer: Postkarte mit Dauerserien-Wertstempel; seit den
Euro-Zeiten kennt der Sammler bekanntlich Dauerpostkarten und -umschläge auch mit Sonderwertstempeln)
wurde wie alle 43 Jahre zuvor von der DBP nicht festgelegt.

Was die philatelistische Vertriebsebene betrifft, ging die Karte den Sofortbeziehern unter den Versandstellenabon-
nenten schon zum 9. März zu. Für Mitte März sollte die Karte an den Postschaltern zum Verkauf kommen – kön-
nen, muß man wohl sagen. Auf nennenswerten „Widerstand“ eines Vorgängers traf sie dann sicher nicht mehr.
Gemeint ist die im August 1990 (Michel-Juni-Angabe ist falsch) erschienene Auslandskarte, die „Carte Postale“,
mit gleichem Wertstempel 80 Pf, im Michel geführt als Bund P 145; sie ist die zu ihrem Vorgänger aus 1989 geän-
derte Auflage mit einem um 17 mm nach links gerückten Fluoreszenzbalken (Berlin P 136 wurde mit dem
31.12.1991 ungültig). 

Bei den Versandstellen war die Bund-Version P 145 noch bis Ende 2. Quartal 1993 vorrätig. Aber: Auslandspost-
karten führten Postfilialen im Land kaum noch – zu minimal ihre Verkaufsmenge. Reste kann es jedoch sehr wohl
auf Hauptpostämtern in größeren Städten gegeben haben.
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Das bedeutet nun alles, daß die früh in den allgemeinen, aber sicher nicht zu einem überall im Land festzustellen-
den Verkauf gelangende Recycling-Neuheit P 150 – wir sind endlich beim Thema! – spätestens ab Mitte März
noch im Auslandsdienst Verwendung finden konnte!

Auslandsdienst bzw. Versendung zu separaten, höheren Entgelten bedeutet seit dem 1. April 1991 Versendung
nach Zielen, die ausschließlich außerhalb des gesamten Europas inklusive asiatischer Teil von Rußland liegen,
also nach Übersee sowieso, aber auch nach Zielen im nördlichen Afrika oder im Nahen Osten, etwa nach Israel.

Die Karte P 150 ließ sich bis zum 31. März 1993 so verwenden:

I ohne Auffrankatur > Beförderung auf dem Land-/Seeweg
I Luftpostversendung > gemäß der bis Ende März 93 geltenden Luftpostberechnung kommen diese
Luftpostzonen-Zuschläge in Frage:  25 Pf (LZ 1, z.B. Nordamerika), 35 Pf (LZ 2, z.B. Asien) und 45 (LZ 3,
Ozeanien).

Karte mit rückseitig viel Text nach Übersee. Auf Luftpostversen-
dung wurde verzichtet, auch, weil sie faktisch trotzdem statt-
fand. Gesucht wurde dann von der Post nach günstigsten
Flugverkehrswegen im Zeitkorridor einer uneiligen Versendung!

Eine Marotte von Sammlern, die es nicht anders wollen: Blanko-
Stempelung (natürlich und korrekterweise mit zwei Abschlägen!)
vom Postamt oder wie hier von der Versandstelle in Westberlin.
Diese „Gebraucht“-Version ist nun kurioserweise ebenfalls selten! 

Ganzsachenausschnitte (GAA) waren seit Anfang 1981 bis 
30. September 1998 im Bundesgebiet/WB zulässig (im Detail dif-
fiziles Thema!): Jedoch nur auf Nichtstandard-Sendungen, dort
auch (erhabene) Postkarten-Wertstempel zulässig. Auf Standard-
sendungen würde ihre Unebenheit zu Störungen beim maschi-
nellen Stempeldurchlauf bzw. in der Verteilung verursachen.
Vieles schlüpfte trotzdem durch. Auf Nachgebührerhebung
wurde selbst bei Rückgabe verzichtet. Hier ein GAA der P 150.

P 150 mit „Taxe perçue“-Vermerk und Gebühren-Auffrankierung
120 Pf für eine internationale Versendung im neuen Tarif ab 
1. April 1993. Der Stempel hat seine Berechtigung, wenn Marken
zur Freimachung im Postamt fehlen oder es an Platz für eine Er-
gänzungsfreimachung mit Briefmarken mangelt. Von beidem kann
hier grundsätzlich nicht die Rede sein: Passende Nominalen gab
es am Schalter (z.B.: 2x60 Pfg) und Platzprobleme zur Unterbrin-
gung sind auch nicht erkennbar. Ein philatelistischer Beleg.
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Zwei Nebenaspekte


