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Was ist los in Deutschlands Hausbriefkästen? 

[...] Viel Papier per Post: Die neueste Postmarkterhebung informiert über sonstige 

Post- und Beförderungsleistungen. 

In regelmäßigen Abständen gibt es Postzahlen von der Bundesnetzagentur. Die neueste 

Erhebung hat die Regulierungsbehörde beim wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und 

Kommunikationsdienste (WIK) bestellt und im letzten Oktober veröffentlicht. Hier geht es 

diesmal nicht um den Kern-Briefmarkt, über den in den letzten Monaten unter den Themen 

Portoerhöhung und Privatpostschwächen oft diskutiert wurde. Die WIK-Studie beschäftigt 

sich diesmal mit all den Sendungen, die neben den Briefen Tag für Tag in deutschen Häu-

sern ankommen. 

Ein Teil der Studie behandelt die Paketlogistik, über deren Boom aktuell bereits sehrt viel 

geschrieben und berichtet wird. Viel weniger Fakten gibt es aber über die Massen bedruck-

ten Papiers, die täglich zugestellt oder im Treppenhaus abgelegt werden. Postwurfsendun-

gen, Zeitungen, Zeitschriften und Reklamezettel. Wer täglich seinen Hausbriefkasten leert, 

der weiß, dass dies nicht wenig ist. Wie setzt er sich aber zusammen, der tägliche Strom von 

mehr oder weniger gewünschten, teils adressierter und teils unadressierter Post? Die Studie 

gibt Auskunft. [...] 

[...] Adressierte Zeitungen und Zeitschriften: bestellt und zugestellt 

Eine der erstaunlichsten Zahlen im WIK-Bericht ist die Menge der jährlich zugestellten 

adressierten Zeitungen und Zeitschriften. Hier sind nicht die früh morgens vom Boten ausge-

tragenen Tageszeitung gezählt, und auch nicht das Gratis-Werbeblatt am Mittwoch, sondern 

nur Exemplare mit individueller Adresse, wie sie von der Deutschen Post und den Boten des 

Bauer Postal Network ausgetragen werden. Wer hätte geahnt, dass es sich dabei um 4,2 

Milliarden Zeitschriften handelt – mehr als 2013 Briefe verschickt wurden. [...] 

[...] Die unbeliebteste Post: teil- und unadressierte Werbesendungen 

In vielen Mietshaus-_Fluren steht unter der Hauspost-Anlage ein geräumiger Papierkorb, in 

den sogleich aussortiert werden kann, was den Empfänger rein gar nicht interessiert. Hier 

landen ziemlich oft die reinen Reklameentwürfe, die von Verteildiensten und vom Postzustel-

ler „an alle Haushalte“ eingeworfen wurden. Dazu gehören auch die „teiladressierten Sen-

dungen“, die sich an „alle Blumenfreunde in der Hauptstraße 99“ richten. Die WIK-Statistik 

zeigt, dass sogar dieser Papierberg größer ist als die klassische Briefpost. 9,9 Milliarden 

Sendungen sollen es sein, die 2012 in die Briefkästen gingen. [...]  

[...] Presse auf der Treppe: die Werbezeitungen 

Was RTL und Sat 1 im Fernsehen sind, das sind die Gratis-Wochenblätter im Briefkasten 

oder einfach stapelweise der Mehrfamilienhaus-Treppe. Diese kommen ebenfalls in größe-

ren Mengen als erwartet. Die WIK-Studie nennet 4,8 Milliarden Exemplare pro Jahr. [...] 
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