
ATM-Fälschungen und Geräteabbau scheinen Hand in Hand zu gehen

Wer gibt der ATM-Neuheitenphilatelie den Todesstoß?
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Daß Deutschland auf wesentlichen politischen Feldern dabei ist sich abzuschaffen, ist inzwischen eine
ebenso geflügelte wie zutreffende Redewendung auch für Phänomene des Alltags in diesem Land.
Krisen erlebt auch die deutsche Nachkriegs-Philatelie, seit 2002/03 sogar kontinuierlich. Was Wunder
also, daß auch bei ihr dieser Gedanke umgeht, zumal die Akteure des „Absturzes“ gut bekannt sind. Ein
innovativer Bereich wie Postautomatisation/Automatenmarken (ATM) schien für Anfälligkeiten bisher
unverdächtig zu sein. Doch darf man auch hier (wie wohl überhaupt beim Thema Markenneuheiten
umdenken.

Ratzfatz geht das heute bei der Deutschen Post. Zuweilen über Nacht scheinen die Entscheidungen
über Postbankfilial- oder auch Postagenturschließungen getroffen. Ahnungslos sucht morgens der
Kunde seine Post auf und findet einen Aushang mit dürrem Zettel hinterm Türglas: Postfiliale geschlos-
sen! Bürgermeister werden gar nicht erst informiert, wenn, dann im Nachzug. Die Leute stehen mor-
gens vor der verschlossenen Tür und fassen sich an den Kopf. Die Meldelage wie jetzt in Düsseldorf-
West ist dann verworren bis ärgerlich (http://www.wz-newsline.de/lokales/kreis-mettmann/ratingen/wir-
bel-um-letzte-post-filiale-in-west-1.1937206).

Noch ärgerlicher wird es, wenn der Standort komplett aufgegeben wird, also auch der vertraute Drucker
für Automatenmarken (ATM) nebst Briefkasten ebenfalls über Nacht verschwindet. Beide haben Gelb
als Signalfarbe und sind schon von weitem
erkennbar. Eine Postagentur, zumal eine neue,
oder ein Postpoint bieten diese visuelle Schnell-
erkennbarkeit, zumal auch aus dem Auto, nicht.
Ergo: Die Post spielt unangenehm mit ihren
symbolischen Zeichen.

Rund 2900 Druckgeräte vor oder in den Filialen
stehend gab es 2014 noch –  soll es noch
geben, nach posteigenen Informationen. Mit der
Geschwindigkeit und dem Umfang des Geräte-
abbaus seit der Jahrtausendwende, als viel-
leicht wirklich noch 6000 Drucker für den Kun-
den bereitstanden (und lebhaft genutzt wurden
– weil sie funktionierten!), darf man die Zahl die-
ser Drucker wohl demnächst im dreistelligen
Bereich vermuten. Dann aber wird die Rech-
nung für Aufrechterhaltung und vor allem für die
technische Wartung immer unrentabler – bei
fixen Kosten. 

Darum: Der Umfang der Markenangebotssorte
ATM wird spürbar zurückgehen, sein rationeller
Sinn damit ebenfalls! Ob diese Entwicklung dann
noch eine seit 2008 aufwendige Offset-Rollen-
produktion der Markenvordrucke betriebswirt-
schaftlich erlaubt, darf bezweifelt werden. Es
wäre sehr erhellend für die philatelistische
Forschung, wenn die Post nicht nur endlich mal
die Abonnentenzahl für ATM bekanntgeben würde, sondern regelmäßig (jährlich) auch die verkauftem
Produktionsmengen (Der Autor sieht schon verständnisloses Kopfschütteln in Bonn!). Ein Walter Schießl
(„AGF-Schnellinformationen“) mit viel Nähe zum Bonner Postsitz konnte das in den 80er Jahren als
Berichterstatter schon nur mit viel Mühe erreichen. Heute, in den Zeiten privater Konkurrenz...

Der aktuelle Fälschungsfall: Euro-Aufdruckklischee auf
Vordruckpapier „Schloß Sanssouci“ (Bund, ATM 2). Haar-
sträubend! Aber kein Fall für die Betriebssicherung. Sie
kümmert sich – möglicherweise – um die in der Tages-
presse in einem fort zu lesenden neuen Einbrüche in
Post(bank)filialen. Eine erstaunliche Tatsache: Bei seit eini-
gen Jahren zurückgehendem drastischen Markenverbrauch
vs. dafür geeigneten Briefpostmengen – wer schleust da
noch und mit welchem Gewinn Briefmarkenmengen in den
Versendermarkt, als hätten wir noch die starken 90er
Jahre? Die stark mitgenommene Deutsche Bank wird die
Postbank abgeben, das ist beschlossen. Wer kauft die
Postbank und wer wird das gelbe Postangebot in den
Filialen/Centerfilialen mit welchen Kostenmanagment bzw.
Renditeerwartungen weiter vermieten? Briefmarken aus
Druckern an gefährdeten wie immer weniger vorhandenen
Standorten? Ballast, oder?
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Es läuft ja auch ganz anders. Die ATM ist der
Post längst ein Produkt der Vergangenheit.
Außerdem: Der Schalter hat immer weniger
„Postalisches“ zu tun, nachdem der Gewinn-
bringer Paket immer mehr nicht am Schalter,
sondern online bezahlt oder gleich an der
Paketstation – für einen Euro billiger – aufge-
geben wird. Alle Markenerlöse, die außerhalb
des Schalters stattfinden, mindern die Renta-
bilität der von der Postbank gemieteten
Schalter. Eine Agentur verdient an den am
Drucker gezogenen Marken nichts, doch sie
wie die Filialen buhlen um den Markenkauf,
eben, weil sie bessere Kennzahlen benötigen. 

Es wird daher auf gar nicht mehr so bizarre
Art immer klarer, warum die Gelbe Post seit
Anfang des Jahrtausends die Produktion und
damit den von ihr am Schalter bevorzugten
Verkauf von selbstklebenden Sondermarken-
Sets so stark forciert: Der Vorratskauf, der ja
erst einmal und vor allem satte Geldbeträge
(vor allem aus den Sammlergeldbörsen) in die
Kasse spült, obgleich die Leistung vom
Käufer/Kunden in aller Regel viel später wirk-
sam bzw. abverlangt wird, dient immer auch
zur Überbrückung von Angebotsleistungen im
Falle der Filialschließungen und Geräteabbau!
Man sieht diese ins Geld gehenden 10er-
oder 20er-Verkaufseinheiten inzwischen mit
völlig neuen Augen, erst recht, seitdem ihre
Neuheiten so rasant sprudeln!

Derweil glaubt die Bonner Zentrale und
angeschlossener Verkaufsstelle in Weiden
mit ihren im Falle von Tariferhöhungen mun-
ter sprudelnden ATM-Tarifsätzen den Samm-
ler bei Laune halten zu können. Das gelingt
ihr – noch. Diese Laune gewinnt jedoch
immer mehr Spielcharakter in dem Maße,
wie sich der eigentliche Nutzen dieser Markenausgabeform verpulverisiert. 

Denn: ATM sind kein Schalterprodukt (dieses Angebot in PÄ hat man im März 1993 schmählichst unter
einem Postminister Schwarz-Schilling aufgegeben). Sie sind aber auch kein Versandprodukt! Sie wur-
den erdacht und erschienen aus dem einzigen Grund, ein am städtischen Ort (einstmals auch noch auf
Autobahnraststätten) für den Kunden schnell und individuell erreichbares Postwertzeichen zu sein, weil
es nicht zuletzt ein Schlangestehen wegen Nur-Markenkaufs auf einfachste Weise vermied!

Schon in den 90er Jahren publizierte der Autor in einem bald darauf gern ohne Namensnennung zitier-
ten Fachbeitrag erstmals den seltsamen Doppelcharakter der ATM: Daß diese Briefmarke erst dadurch
zu einem Postwertzeichen versus Bezahlmittel werde, daß der Kunde durch sein Mitwirken, dem Ein-
werfen von Münzen und den folgenden Tastbefehlen den abschließenden Druck der Marken auslöse –
die Ausstattung des gewünschten Wertzeichens mit dem eingegebenen Nennwert. 

Weitere Aufdruckfälschungen

Sog. „Fehlverwendung“ Sielaff-Druckklischee (2001) auf ATM
2. Nur der Aufdruck „Posthornsymbol“  von Nagler 1999 (sel-
biger wurde nach der Umwandlung der DBP in ein Aktien-
unternehmen notwendig) von 1999 ist korrekt. Unterschied
zur Sielaff-Type: Posthorn/ Ziffern fetter (ATM 2.3)

Sielaff-Druckklischee auf ATM kann es nur ab Michelnummer
3 („Embleme“) geben. Das sehen wir auch hier nicht: Selbst
vor Phantasie-Aufdrucken scheut man nicht zurück!

Posthornlogo (Nagler) auf „grü-
ner“ ATM (Mi. 1) – völlig abwegig!
Fälschung! Es gibt nur eine amt-
lich bestätigte Abweichung – den
sog. „Herzberg“-Fehldruck:
„DBP“ statt im (kleinen) Typen-
druck im (großen) Nadeldruck. 
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Und dieser Klischeedruck – seit 2008 nur noch aus einer aus Sternchen und (Euro-) Wertangabe in
Kommastellung bestehend – ist die Quelle für das zweite Ungemach, das den Bestand dieser im Grun-
de absolut aufregenden Markenphilatelie in ihrem Bestand bedroht. Damit kein Mißverständnis auf-
kommt: Bedroht ist ganz sicher (noch) nicht das Sammelverhalten von Normalsammlern (die hier unter
den nicht sammelnden Postkunden subsummiert werden). 

Bedroht ist das Engagement der vielen Liebhaber dieses Sammelgebietes, der Enthusiasten und For-
scher, der Sammler mit Tiefgang in die deutsche Automationsvergangenheit. Damit jener vielen Samm-
ler, die sich philatelistisch nicht nur in der jüngsten Moderne (Deutschlands ATM-Schlüsseljahr ist 1981)
aufhalten, sondern die auch die der ATM zeitlich vorangehenden Postautomatisationsstufen sammle-
risch bearbeiten und dabei Zeit und auch viel Geld in diese Dinge stecken. 

Weil auch sie nicht alles wissen oder etwas übersehen können, laufen selbst sie Gefahr, erst recht aber
der einfache Sammler, den vielen manipulierten und teilgefälschten Marken aufzusitzen. Selbst wenn
sie dank großer Erfahrung und viel technischem Wissen diese Käufe zu vermeiden wissen, sehen sie
das Gebiet und sich als organsierte Sammler an einer Wegscheide. Deren Hinweisschild lautet: ATM-
Postfälschungen sind ein weiterer Sargnagel unserer Philatelie.

Dabei wird die Post einwenden, würde sie überhaupt Stellung nehmen und das auch noch kenntnis-
reich, daß das meiste Material gar keine Postfälschungen, sondern Sammlerfälschungen seien, einge-
denk der Definition, daß Postfälschungen nur Marken betreffen, die noch postgültig sind. 

Das aber ist die ärgerlichste und vor allem am meisten verunsichernde Sorte. (Ver-)Fälschungen von
Nulldrucken, die Manipulation zur Erreichung von verschiedensten Klischeedruck-Abarten u.a.m. auf
Vordruckpapier „Posthorn grün“ (1981), „Sanssouci“ (1993) und  „Postembleme mit `DBP´ sowie `Post-
logo-Klischee´“ (1999), dazu „Schloß Charlottenburg, Berlin“ (1987) – alle drei Papiere sowie Bund-ATM
3 sind postungültig! –  spielen für den Normalsammler keine Rolle bzw. sollten sie nicht. Ihn interessie-
ren maximal Geräte- oder Tarifsätze. Wohl aber wecken auch bei ihm Euro-Aufdrucke auf den Papieren
von 1981, 1987 und 1993 Begehrlichkeiten, vor allem aber sieht er seine Sammlung unkomplett – und
das ist falsch! Die Anbieter gehen dabei geschickt vor, sie vermengen auf Verkaufsplattformen im
Internet reguläre, also Normalware, mit diesen „Spezialitäten“. Einer der übelsten von ihnen ist sogar
gewieft, daß er gar nicht mit Schaumschlägereien von „extrem selten“ o.ä. um sich wirft...

Zu besichtigen ist dieses Schandmaterial vor allem auf Ebay-Seiten. Dort liest man dann weder einen
Hinweis auf die Fragwürdigkeit der angebotenen Drucke noch wird ein scheinheilig aus der Sache sich
heraushaltender „Risikokauf“ o.ä. angefügt, aber schon gar nicht werden diese Stücke als das bezeich-
net, was sie sind: durch Manipulation erzielte (Teil-)Fälschungen. 

Wie sie zustande kommen? Da ist a) das kriminell entwendete, teils in ganzen 2000er-Rollen vorliegen-
de Vordruckpapier. Es wurde gestohlen; eine vorgeschriebene Rückgabe der Altvordruckpapiere an die
Wertzeichenstellen zur jeweils fraglichen Zeit fand nicht statt. Und da ist b) das gestohlene Druckwerk
(!) oder c) der Helfershelfer unter den Technikern, die für die Wartung der derzeit noch funktionierenden
ATM-Drucker zuständig sind. Dieser „Postler“ sorgt für das Sesam-Öffne-Dich der Geräte; eine Rolle
oder Teilrolle wird eingelegt und die Stücke – vielleicht sogar bei Geldeinwurf – werden wunschgemäß
mit diesem und jenem Druckbild durchgejagt. Fertig ist die dank Bestechungsgeld erzielte „Handels-
ware“.

Das Sammelgebiet ATM steht in seiner Resonanz wie andere moderne Markengebiete unter Verände-
rungsdruck. Der sorgt allein schon für Bewegungen, die man mit dem berühmten Glas Wasser (halb
leer oder voll) bewerten kann. Der Tenor im Falle der ATM ist aber immer noch optimistisch und lautet:
Postautomation ist die aufgeschlossenste Art, Post (postalische Bezahlformen) der Moderne zu
sammeln! Man möchte ausrufen: Wie wahr! Doch wahr ist auch und ein Blick in die Vergangenheit
zeigt, daß diese nicht zuletzt sehr marktwirksame, Umsätze bescherende Sammelentscheidung im
Post-Bonn so gut wie nie richtig erkannt wurde. Es ging dort den Entscheidern immer nur um „Versand-
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stellen-Verkaufe“ einerseits und um lächerlichstes Scheitern und absurde Geheimnistuereien bei
Gerätetechnik-Entwicklungen (ABAS, Samkyung, Mettler-Toledo, Briefstation) andererseits.

Die Besonderheit dieser Markensorte ist, daß ihre Seriosität sich aufgrund des Produktionsvorganges
der ganz besonderen Verantwortung der Post verdankt bzw. selbige zu ihrer Existenz als endliche
Briefmarke voraussetzt. Gleichwohl gibt eine fertiggedruckte ATM dem Sammler die Anmutung, ein reel-
les Postwertzeichen zu sein wie alle anderen. Indem die Post aber das Einfalltor „Diebstahl plus Mani-
pulation“ nie wirklich in den Griff bekommen hat, was voraussetzt, sie hätte es gewollt, gerät der post-
historische wie moderne Nimbus der Automatenmarke ins Abseits. Dabei ist die Automatenmarke das
Postwertzeichen der Post schlechthin (Sie hat ja auch das Ausgabe- resp. Entwurfsverfahren seit 2008
übernommen)! Man fragt sich, was die Post (schon auf Druck des jetzigen Herausgebers in Berlin)
unternehmen würde, wenn so viel Anrüchiges die Sondermarken bedrohte. Antwort: Alles! 

Die ATM ist deshalb in den letzten Jahren zu einer sammlerischen Last geworden. Die Süße dieser Last
aus Sicht ihrer aktiven Genießer verkehrt sich zusehends ins Ungenießbare. Von den Plattformen ist
Zusammenarbeit mit Sammlergruppen (und Post?!) nicht zu erwarten. Ein Verkaufsplatz wie Ebay inkri-
miniert lieber vermeintlichen Naziumsturz auf Markenangeboten und holt die amerikanische

Correctness-Keule heraus. Das
ist wahrer Sammlerschutz!

Philatelie-Digital als Online-Publikation bekennt gern, daß sie diese Hexenjagd besonders ankotzt.
Philatelie-Digital hat aber auch noch zwei Tips: Jedweden Kauf von Euro-Klischeedrucken besonders
auf den Vordruckpapieren 1 und 2 inklusive Berliner ATM 1 zu unterlassen. Zum zweiten könnte der
RSV – Arbeitsgemeinschaft für Heftchen-, Rollen- und Automatenmarken –  all diese und andere
Manipulationen ja mal publikumswirksam auf der nächsten Int. Briefmarkenbörse Sindelfingen öffentlich
verbrennen und einen Fotopressetermin damit verbinden oder in Youtube reinstellen. Wäre doch was!
Wie man sonst diese Herrschaften von Anbietern noch beeindrucken kann, das sollen sich klügere
Leute einfallen lassen. Im PC- und Internetsektor soll es davon ja eine ganze Menge geben... 

Daß hingegen die ATM-Philatelie auch in sich gesunden muß, steht natürlich ebenfalls außer Frage.
Daß dazu keine an Bonn gerichtete Ermunterung gehört, öfter ein neues Vordruckpapier auszugeben
oder neue Klischeedrucke zu kreieren, dürfte wohl klar sein. Eine Österreichische Post zeigt derzeit bei-
spielhaft, wie man ein seriöses Sammelgebiet in den fauligen Mülleimer der Sammelgeschichte beför-
dern kann. Hier ist der Sammler wirklich nur noch Bildchensammler. Philatelie-Digital 11/2015

Sicherer Absatzweg für Postfälschungen: Der Maillingmarkt mit sei-
ner Produktion an Dritter Statt. Unkenntnis über Phantasieaufdruk-
ke auf allen Seiten, Flüchtigkeit bei der Post, die keine Zeit und
keine Mittel besitzt, Einnahmeverluste wie diesen zu vermeiden.


