
Gemeinsame Deklaration 
 

Die Vertreter der Postgewerkschaften aus Österreich, Kroatien, Ungarn, Makedonien, 
Deutschland, Slowakien, Slowenien uns Serbien haben sich in Zadar am 28 May 2009 
zusammengetroffen. 
Dieses Zusammentreffen wurde von der Kroatischen Postgewerkschaft organisiert mit dem 
Ziel die Erfahrungen und Auskünfte auszutauschen – in erster Linie im Bezug auf die 
Liberalisierung des Marktes für Postdienstleistungen. Bei diesem Treffen war auch Herr Rolf 
Büttner, der Präsident von UNI Post & Logistic Global Union anwesend.  
Bei der Konferenz nahm auch Herr Robert Jukić, Vorstandspräsident der Kroatischen Post mit 
seinen Mitarbeitern teil.  
Die Teilnehmer bei der Konferenz haben über die Situation auf dem Markt der 
Postdienstleistungen   und über die Lage des öffentlichen Operators in eigenen Staaten 
berichtet.  
Auf der Konferenz hat man alle Stellungnahmen die in der Gemeinsamen Erklärung nach dem 
Treffen in Budapest am 29. und 30. Januar 2009 erfasst wurden, noch einmal bekräftigt. 
Die Teilnehmer bei der Konferenz haben die Gelegenhit gehabt  über Beispiele von anderen 
Staaten die eigenen Markt für Postdienstleistungen völlig eröffnet haben, zu hören – unter 
anderem besonders über das Beispiel Argentiniens wo der Markt völlig liberalisiert wurde, 
um danach festzustellen dass das Postsystem überhaupt nicht funktionierte. Dann hat die 
Regierung in Argentinien  die nationale Post – die durchaus zusammenbrachte, privatisiert.  
Demnach wurde die Politik drastisch geändert und auf dem Markt blieb nur die Post im 
Eigentum des Staates und die Postdienstleistungen wurden endlich allen zugänglich. Man hat 
auch das Beispiel von Niederlanden erwähnt die als erste die volle Liberalisierung des 
Marktes befürwortete und jetzt von der Europäischen Union eine totale Änderung der Politik 
im Bereich der Postdienstleistungen fordert.  
Auf der Konferenz hat man auch die Bedeutung des Pakets für Lobbieren, das heißt. die 
Bedeutung einer aktiven  Inkludierung in die Wahlen für das Europäische Parlament betont. 
UNI hat zu diesem Zweck entsprechende Dokumente vorbereitet. Es geht hier erstens über die 
Deklaration als Folge des UNI Posteuropa Zusammentreffens in Budapest. Die 
Mitgliedsstaaten der EU werden gebeten  die Uni Deklaration in die Vorwahlkampagne  zu 
inkludieren,  weil die Gewerkschaften der Staaten  die noch nicht EU-Mitglieder sind, die 
Möglichkeit haben den modifizierten Deklarationstext  den Abgeordneten  im Parlament zu 
übersenden.  
Die Teilnehmer der Konferenz wurden über die Ergebnisse der Forschung  der UNI Post & 
Logistic Global Union über Marktliberalisierung  und Postprivatisierung informiert. Diese 
Forschung wurde als case study  auf fast allen Kontinenten durchgeführt (in Argentinien,  
Kanada, Deutschland, Japan, Niederlande, Neu Zeland, Schweden, USA und Grossbrittanien). 
Die Ergebnisse der Liberalisierung zeigen dass die Liberalisierung  zur Steigerung  der 
Arbeitslosigkeit und zur Verschlechterung  der Arbeitsbedingungen geführt hat, und den 
Kunden keinen besseren Service gebracht hat. Dabei hat auch die  Weltwirtschaftskrise  stark 
den Markt in Form einer verstärkten Dumping und  noch stärkeren Arbeitslosigkeit 
beeinflusst. Man hat festgestellt dass die Behauptungen dass die Konkurrenz  der öffentlichen 
Operatoren in den Markt für Postdienstleistungen investiert, nicht der faktischen Situation 
entspricht. Im Gegenteil,  es gibt überhaupt keine Investitionen und auch keine Qualität der 
Dienstleistungen und die Konkurrenz läuft nur über Dumpingpreisen. Die Folge ist dass die 
traditionelle Post  geringere Erträge hat  und geringere Qualität leistet und auch selbst 
gezwungen ist  die Arbeitslöhne zu reduzieren. Das alles führt zu einer  Erkenntnis dass die 
Anwendung der Dritten Postdirektive verschoben werden muss  und dass man den Politikern  



die Frage stellen soll was sie von der Post wollen–  Profite für Aktieninhaber  oder Service für 
Kunden?   
Die Teilnehmer der Konferenz haben auch die Weltwirtschaftskrise kommentiert. Man hat 
noch einmal betont dass die neoliberale Politik zusammenbrachte. Zuerst war die Rede über 
der totalen Deregulierung des Marktes, dann brach  zusammen der Finanzsektor  und am Ende 
auch die Korporationen. Die Folge ist dass die Regierungen  das Geld ins Finanzsystem 
pumpen, die Staaten übernehmen die Banken  und die großen Industrien können nur 
überleben mit Hilfe des Staates. Auf diese Weise  wird  der Staat der Unternehmer  und spielt 
mit dem Geld der Steuerzahlenden immer eine größere Rolle. Anderseits fordert man von der 
Post die Privatisierung, was eine unhaltbare Kontroverse ist.  
In den Bedingungen der Globalkrise versucht man in einigen Staaten die vereinbarte 
Lohnerhöhung  oder die Anwendung des Tarifvertrags hinauszuzögern, was eine 
unakzeptable Einpassung den Dampinglöhnen ist. Die Gewerkschaft stellt sich allem dem 
gegenüber und fordert die Einhaltung der gültigen Verträge. Gleichzeitig fordert die 
Gewerkschaft anstatt Lohnreduzierung eine  Dividendenreduzierung für die Aktieninhaber. 
Im Fall eines einseitigen Versuches der Vertragsänderung werden die Gewerkschaften den 
Streik inizieren.   
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