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Briefpost national – Folge 3 (30):

Sondermarken auf Bedarfspost
WERNER RITTMEIER

Der „Posthorn“-Wertcrash von 8000 (1983) auf 6000 Mark (1985) sorgte für die erste richtige Schockwir-
kung unter den „Bund“-Sammlern (und nicht dort). Die zweite folgte mit der Euro-Einführung 2002 und
dem endgültig auf ein Jahr befristeten Umtausch von Marken in DM-Währung. Damit aber wurden bei
einer wachgewordenen Sammlerschaft nun doch einschneidende, teils unterschiedliche Handlungswei-
sen ausgelöst.

Der Neuheitenkauf – das ist vor allem
das Interesse des Sammlers an schönen
Marken, sprich: an Sondermarken. An ihrer
„Wirklichkeit“ läßt sich so gut wie alles,
was die heutige Sammelsituation für Mar-
ken ab 1949 betrifft, ablesen.

Was geschah ganz verstärkt seit Euro-
Einführung: Vor allem eines, es wurde auf-
gehört zu sammeln. Mit der Folge, daß
Zigtausende von ehrlichen, durchaus mit
Mühe und vor allem mit beträchtlichen fi-
nanziellem Aufwand zusammengetragene
Bund-/Berlin-Teilsammmlungen auf den
Markt kamen und selbigen seitdem über-
schwemmen. Es sind Marken der Jahre
1960 bis 2000 (bzw. 1991). Es sind Mar-
ken, die weder postgültig (Ende: 30.6.
2002 bzw. Ende 1991) noch in ihrem ab
1969 beginnenden postgültigen Anteil um-
tauschbar (Ende: 30.6.2003) sind. Wer das
Neuheitensammeln nicht aufgab, schränk-
te sich bei den Mengen ein oder begann,
sich noch mehr als bisher auf Besonder-
heiten zu spezialisieren. 

Trick mit der „Spaßphilatelie“
Noch etwas verstärkte sich: Die Besin-

nung der Sammler darauf, was der Zweck
einer Briefmarke überhaupt ist – ein Be-
zahlmittel, eine Vorauszahlung auf eine
noch einzufordernde Postdienstleistung.
Und diese Leistung wird durch eine freige-
machte Postsendung abgebildet. 

Auf das schon in den 90er Jahren zu-
nehmend restriktiver werdende Kaufver-
halten des Sammlers reagierte die Post-
Philateliewerbung mit der Idee von der
„Spaßphilatelie“. Nicht unerwartet schlos-
sen sich Teile des ebenfalls in Schwierig-
keiten geratenden Handels dieser luftigen,
alles-und-nichts-sagenden Formel wort-
reich an. In diesem Jargon tönt es bis heu-
te, nicht nur in Deutschland, überall in den
großen Markennationen des Kontinents.

Figur in diesem „weichem“ Absatzkon-
zept ist der Kunde als konstruiertes Wer-
bezielsubjekt, das frei in seinen Vorlieben

Oben: Letzte in Pfennige ausgezeichnete Sondermarke „Arnold Bode“, Begründer der do-
cumenta. Ein Motiv, das man heute schon genauso wenig zu kennen glaubt wie die eben-
falls 2000 erschienene Neuheit „Keine Gewalt gegen Frauen“. Unten: Die Marke zum sog
„Jahrtausendwechsel“. Drei Jahre später wußten die Sammler, was wirklich epochal war!
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und seinen Kaufentscheidungen sei. Der
dieses und jene Markenmotiv einfach nur
hübsch finde und kaufe und übrige Mar-
ken, weil nicht genehm, außer acht lasse.
Ist dieser Kunde Sammler, strebe er, so
das Marketingdauergerede, die Komplett-
heit seiner Markenkäufe nicht mehr oder
nicht unbedingt immer an. 

So liest man es. Bunt ist diese Welt und
so läßt das Dauergetrommel von einem
unbeschwerten, genußvollen Sammeln
das Komplettsammeln nach und nach als
etwas Vorgestriges erscheinen. Bund-Vor-
druckalben hat man zwar in Weiden selber
massiv (und ohne erkennbaren Protest des
Handels) im Programm (Produktlinie „Klas-
sik“) und man verlangt auch sattes Geld
dafür (Beispiel: Markenjahrgänge 2003-
2008, 79 €). Doch zeigt sich hier ja eben-
falls eine Freiheit. Auch wenn es eine  dazu
ist, völlig überteuert erscheinendes Zube-
hör erwerben zu können (Der „Komplett-
heit“ die Ehre: Weiden hat auch preiswer-
tere Einsteckalben im Angebot).

Kurzsichtiges Tabula rasa in
Bonn 

Mit dieser Freiheit des werbenden Wor-
tes nutzt man auch die Freiheit zur Ausle-
gung der Zahlen. Das ist auch personell
bzw. karrierrebbedingt:  Eine seit den 90er
Jahren personell verschleißfreudige Ver-
sandstellenspitze redet besser von Kun-
den und nicht mehr von Abonnenten – die
neigen einfach dazu, zuviel zu wollen, au-
ßerdem ist das Wort Abonnnent mit Blick
auf Zahlen einfach „streßbindend“.

Als die Zeiten des Markenverkaufs an
den Sammler noch grenzenlos gut waren,
berichtete man stolz und mit Recht von
stabilen Abonnentenzahlen, und die, so
wußte man, lagen noch bis in die 90er
Jahre bei 700.000. Seit Euro-Beginn ist
vom Abonnentenstamm so gut wie nicht
mehr die Rede. Mehr noch, man kann den
da und dort ausgestreuten Zahlen auch
überhaupt nicht mehr glauben, zu oft lau-
teten sie anders. Folgerichtig hört und liest
man auch nichts mehr vom nach 1995 ein-
gerichteten „Zehnbogen-Club“ der Ver-
sandstelle und von dessen während der
Großphilamessen exklusiv durchgeführten
Veranstaltungen...

Mit der luftigen Freiheit, die eine „Spaß-
philatelie“ mit sich bringt, hat man auch die
Freiheit, vorhandene Zahlen neu zu inter-
pretieren. Hat man auch noch die Freiheit,
einen Werbeetat aufzublähen, springen die
Zahlen der Gelegenheitskäufer bald nach
oben, doch wie das bei solchen Werbeak-
tivitäten so ist, fallen sie auch genauso
schnell wieder. Selbstredend macht der
Anstieg der Kurzzeitabonnenten und Gele-

Aufbrauchsversuche bis zum letzten Gültigkeitstag von DM-Nominale am 30.6.202: Einst
Nennwert für Luftpostbriefe bis 5 Gramm in die Länderzone 1 (110 Pf, H. von Bingen, 1979)
bzw. Auslandsbriefgebühr (70+30 Pf, Wohlfahrt 1972), ließen sich diese Marken sinnvoll auf
Standardbriefen im Tarif 1.9.97-31.12.01 bzw. 02) einsetzen. Aufbrauch ist noch heute für
belgische, französische und italienische Postkunden eine Selbstverständlichkeit. Diese An-
ständigkeit erwarten sie von ihrem Staat. Wir in Deutschland erlebten dafür den „Aufstand
der Anständigen“. Sein Anlaß war zwar ohne Grundlage, aber bitte...

genheitskäufer „optimistisch“, ist der „ein-
geschlagene Weg“ der richtige.  

Für den K.o. in diesem seit Euro-Einfüh-
rung aufgewühlten „Erwartungskosmos“
eines „Wie-wird-es-weitergehen“ sorgten
dann wenige Entscheider in der Deutschen
Post AG. 

Es sind Leute, die in Bonn längst nicht
mehr arbeiten und von den Wirkungen ih-
res Tuns nicht mehr betroffen sind (Kommt
dem geneigten Leser das bekannt vor?). In
ihrem Schlepptau: gläubige, wie nach
Mekka starrende philatelistische Verbands-
vertreter. Ihre „Nähe zu Bonn“, ihre zun-
genfertige Rede vom sog. „kleineren Übel“
und dem „großen Riesen“, gegen den man
nun mal nicht könne, klingen einem noch
heute ins Ohr. Ihrem und dem auch in Tei-
len der Fachmedien geleisteten Kotau hat
die moderne deutsche Philatelie ihre heuti-
ge Misere ebenfalls zu verdanken.

Unbeleckt von jedem Denken über eine
auch der Post nützende Markterhaltungs-
strategie – faselt man in solchen Momen-
ten nicht gern vom „Kerngeschäft“?  – pre-
digten diese Manager und ihre externen
Zuarbeiter in blindwütiger Ahnungslosig-

keit oder eben doch in reiner Absicht die
Vorteile des auf ein Jahr befristeten Um-
tauschs (Juli 2002-Ende Juni 2003).

Von Christian Faißt, dem einst vom in
schweres wirtschaftliches Fahrwasser ge-
ratenen Briefmarkenversandhaus Borek
gekommenen, ehemaligen Geschäftsbe-
reichsleiter Philatelie in der Bonner Post-
zentrale (1996-2010), ist der Spruch be-
kannt: „Der Markt hat sich schon immer
selber geregelt“. Dieser Mann ist heute in
der Schmuckbranche tätig, als seine Inte-
ressen werden vom sozialen Netzwerk
Xing „Direktmarketing bei ausgeprägter
Kundenorientierung / privat: Skifahren /
Youngtimer-Oldtimer / DIY“ (bedeutet
übersetzt „Do it yourself“, so redet man da)
angegeben. 

Immer selbst geregelt? Von welchem
Markt außer von einem aus den Lehrbü-
chern ist hier die Rede? Und von welchen
Erfahrungen redete der Mann, auf die man
bis heute getrost schauen kann? Hat Faißt
je die Entwicklung und die Bedingungen
des Briefmarkensammelns nach dem 2.
Weltkrieg aus der Perspektive einer ausge-
benden Post erkannt und begriffen?



Deutschland

3
www.philatelie-digital.de   3/2014

Zu seinem Besten muß man wohl sa-
gen: Hat er nicht. All die Händler und die
Sammler, die sich seitdem zu Hunderten
bzw Tausenden von der Philatelie mit Plei-
ten (je nach Art) verabschiedet haben,
wissen inzwischen, wie sich 08/15-Be-
triebswirtschaftslehre für sie grundsätzlich
auswirken mußte (vom eigenen Fehlver-
halten muß hier nicht die Rede sein, wohl
aber von dem den DM-Marken-Käufen in-
newohneden Leistungsversprechen). 

Und wenn denn schon Befristung: Das
eine Jahr war für große Teile des Handels
völlig unpraktisch und absolut nicht mach-
bar. Womit auch noch einmal die damalige
Händlerverbandsspitze ins Spiel kommt,
die, von keiner nach außen erkennbaren
kritischen Bereitschaft zur Sondierung im
eigenen Lager getrübt, es hätte tausend-
mal besser wissen können, wie es um die
Lagerbestände und deren Auflösungs-
möglichkeiten der Kollegen wirklich be-
stellt ist.

Karlsruhe der Tiefpunkt
Den fauligen Gipfel des Stücks „Wie

untergrabe ich das Briefmarkensammeln
von 95 Prozent der Sammler in Deutsch-
land. Oder: Wie mache ich das Sammeln
endgültig zu einer „Kauf-Absatz-Spaß-
idylle“ erklomm der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe 2005 in einem, wie man in Bay-
ern sagen würde, „Schandurteil“. 

Pro-Post-Anwälte stellten einem Vorsit-
zenden Richter, der die Sitzung gut hörbar
für alle Besucher (unter ihnen der Schrei-
ber) mit dem Satz „Heute haben wir ja eine
kuriose Sache vorliegen“ einleitete, reali-
tätsfremde Argumente zur Verfügung. Die
Fälschungsgefahr weiterhin umtauschfähi-
ger DM-Marken – es regierte längst die
Euro-Zeit – war das dümmste von allen.
Und: Gefälscht werden Euro-Marken bis
heute, was die Druckpressen im Baltikum
und anderswo hergeben. 

Karlsruhe ließ einer von vernünftigen
Leuten im Händlerverband APHV vorge-
schlagenen Fristverlängerung bei Über-
nahme der Kosten des Einsammelverfah-
rens keine Chance. Keine. Die Entscheider
in Bonn? Schnitt machen – Schluß, Aus!

Motivorientierte Käufer eine
Schimäre

Das also ist die „Subrealität“ des Neu-
heitensammelns von „Bund“ bis heute,
das ist sie vor allem für die Sondermarken.
Jene Ausgaben, die uns doch alle so sehr
angehen, die wir mal aufregend, mal pene-
trant schulmeisterlich, mal erfrischend-mo-
dern, mal superseriös vom Thema her fin-
den. Die aber überwiegend, da ist sich der

Schreiber sicher, der Mehrheit der Samm-
ler in den letzten Jahren wegen der treffli-
chen Gestaltung immer mehr gefallen. 

Wobei natürlich ein wichtiger Einwand
mit Blick auf die Kundenseite unbedingt zu
machen ist: Wären die Motive so sehr
„kundenzielorientiert“, würden sie den brei-
ten Geschmack goutierend gestaltet sein,
müßten die Ende 2013 bekanntgegebenen
Auflagezahlen für die Ausgabejahre 2009
und 2010 solche Schwankungen zeigen.
Tun sie aber grundsätzlich nicht. 

Bei den naßklebenden Neuheiten pen-
delt sich bei der Mehrheit der Ausgaben
eine Menge zwischen 6 bis 8 Millionen
Stück ein. Wohl wahr: Die hübscheren Mo-
tive werden auch auch als Selbstklebende
in Heftchen und Rollenboxen ausgegeben.
Sie können also gefallen. Tun sie sicher
auch. Vor allem aber sind sie für den nicht-
philatelistischen Kunden äußerst praktisch.
Nur allein deshalb kommt es zu der riesi-
gen, bis 903 Mio. Stück reichenden Aufla-
gen („600 Jahre Universität Leipzig“), die
an Dauermarkenmengen erinnern. 

Außerdem wird von der Post ganz offen-
sichtlich eine Grundmengen-Vorgabe für
die inzwischen wesentlich billiger gewor-
dene Produktion dieser Marken gemacht.
Bedeutet: Trotz völlig unterschiedlicher No-
minalen und Ausgaben waren die Zahlen
für 2009 und 2010 mit rd. 1,639 Mrd. bzw
1,635 Mrd. Selbstklebemarken fast gleich!
Ganz anderes die Naßgummierten. Trotz

gleicher Neuheitenzahl und ähnlicher No-
minalausstattung der Jahresprogramme
fiel die Auflagemenge um rd. 100 Mio.
Stück (2009: 354,5 Mio., 2010: 254,0 Mio.)!

Freude paradox
So erlebt die Bund-Philatelie  ein Para-

doxon: Jetzt, wo deutsche Briefmarken
immer schöner werden (auf dieses ganze
internationale Preisgehubere sollte man
nicht viel geben) und selbst auch französi-
sche Marken an Ästhetik übertrumpfen,
sofern die nicht im Stichtiefdruck erschei-
nen, geraten sie ins Abseits. Und das heißt
eben auch auf Brief. 

Gründe dafür wurden genannt. Weitere
sind der massive Digitalmarken-Einsatz
am Schalter seit 2004, die leider sehr
nachlässige Behandlung von Sondermar-
kenfrankaturen in der Produktionskette
Postverkaufsstellle – Briefzentrum und das
Nachlassen von brieflicher Kommunikation
zwischen Privaten. Vielleicht sollte die NSA
doch noch mehr in Deutschland in der per-
sönlichen E-Kommunikation herumschnüf-
feln, so daß der Deutsche die noch immer
vom Briefgeheimnis geschützte Postsen-
dung wieder mehr nutzt. Und wir Sammler
endlich wieder mehr brauchbares moder-
nes Material hätten!

Ende dieser Beitragsserie. Ihre drei Teile
ergeben - neue Systematik - die Folge 1.
Folge 2 (neues Thema) dann ab 4/2014!

So hätte es im Juli 2003 weitergehen können: Aufbrauch von Altnominale aus den Jahren
1969 ff. Aber so kam es nicht. Zerstört wurde vieles: Vertrauen in den einst bezahlten geld-
ähnlichen Wert von Briefmarken und in das Sammelgebiet Bund. Aufgerieben wurde be-
triebswirtschafliche Sorgfalt und Eigenkapital, Hausfrauen verloren ihre Arbeit in der Brief-
produktion von Mailingenfirmen. Verhindert wurde aber vor allem der Abbau der Überbe-
stände im philatelistischen Markt. Und genau davon hätte auch die Postphilatelie profitiert.


