
Sehr geehrte Damen und Herren der Regulierungsbehörde, 
 
Die dritte Europäische Postdienstleistungsrichtlinie wurde vom Europäischen 
Parlament im Februar 2008 beschlossen und definierte als Zeitrahmen bis zur 
vollständigen Liberalisierung des Postmarktes den 31. Dezember 2010. (31. 
Dezember 2012 für Zypern, die Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, 
Lettland, Lithauen, Malta, Polen, Rumänien und die Slowakei) 
 
Im Moment befinden wir uns in der Phase der Implementierung dieser Richtlinie in 
nationales Recht. Diese ist bestimmend dafür, wie dieser Liberalisierungsprozess 
reguliert werden wird und wie stark die nationale Regulierungsbehörde in unserem 
Land ausgestattet wird. 
 
Unsere Gewerkschaft setzt sich für die Garantierung guter Arbeitsbedingungen im 
Postsektor ein, welche sicher und gut bezahlt sind. 
 
Ausserdem sehen wir als Gewerkschaft die Notwendigkeit qualitativ hochwertige 
Universalpostdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen auch weiterhin anzubieten.  
 
Nur durch starge Regulierung des Postmarktes kann dies garantiert werden. Die 
nationale Regulierungsbehörde stollte stark, unabhängig und demokratisch 
kontrolliert sein. Sie muss die Mittel und Möglichkeit besitzen, den Markt vollständig 
zu überwachen und die Gesetzgebung gegenüber allen Postanbietern 
durchzusetzen. Daher benötigt sie die Macht und die Mittel um diese Aufgaben zu 
erfüllen ebenso wie die Möglichkeit Sanktionen zu erlassen. 
 
Durch die vielen verschiedenen Gesetzgebungen im Europäischen Postmarkt, gibt 
es bereits unterschiedlichste Erfahrungen der Mitgliedsstaaten hinsichtlich des 
Liberalisierungsprozess. Daher sehen wir es als Notwendigkeit an, gute Besipiele 
auszutauschen und damit die bestmögliche Regulierung unseres Marktes 
sicherzustellen. 
 
Unserer Ansicht nach ist es unbedingt erforderlich, die Aufgaben der 
Regulierungsbehörde auch hinsichtlich der sozialen Bedingungen der 
ArbeitnehmerInnen im Postsektor so zu gestalten, dass das Resultat der dritten 
Postdienstleistungsrichtlinie nicht Sozialdumping heisst. Die Arbeit im Postsektor 
sollte qualitativ hochwertige Arbeit sein, mit ArbeitnehmerInnen die qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen anbieten. Wir möchten damit sicherstellen, dass auch 
zukünftig die Wahl für einen Job im Postsektor eine attraktive Karriereoption darstellt. 
 
Wir würden uns freuen, Sie möglichst bald treffen zu können und bei einem 
persönlichen Gespräch Ihnen unsere Ansichten näher zu bringen, sowie die 
Bewältigung der von uns genannten Aufgaben durch die Regulierungsbehörde zu 
besprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


