
Sehr geehrter Herr Minister 
Sehr geehrte Frau Minister 
 
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 und es kommt nun auf Sie als Regierung an, wie dieser Liberalisierungsprozess 
reguliert werden wird und wie stark die nationale Regulierungsbehörde in unserem Land 
ausgestattet wird. 
 
Garantie für gute Arbeitsplätze 
Für uns als Gewerkschaft stehen die Menschen an erster Stelle. Die ArbeitnehmerInnen im 
Postsektor sollten die Sicherheit haben, dass ihre Arbeitsstelle dieses Jahr, nächstes Jahr 
und auch in Zukunft noch existiert sowie dass die Arbeitsbedingungen nicht auf Kosten der 
Marktliberalisierung zerstört werden. Gute Arbeitsbedingungen beinhalten auch Fort- und 
Weiterbildung, Sicherheit am Arbeitsplatz und genügend Einkommen um davon gut leben zu 
können. Nur gut ausgebildete und motivierte ArbeitnehmerInnen können sich schnell auf 
neue Technologie einstellen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten.  
 
Erhalt von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
Postdienstleistungen sind ein Grundbedürnis der Bevölkerung um ihnen Information und 
Kommunikation zu ermöglichen. Daher ist es wichtig, die Qualität von 
Universalpostdienstleistungen in allen Regionen unseres Landes zu garantieren. Jedem 
Mensch in unserem Land muss der einfache und finanziell leistbare Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Postdienstleistungen gewähleistet werden. Wir sind nicht der Meinung, dass 
Wettbewerb dies allein garantieren kann. Daher fordern wir die staatliche Bereitstellung von 
erschwinglichen Universalpostdienstleistungen. 
 
Liberalisierung heißt nicht Privatisierung 
In vielen Ländern geht der Liberalisierungsprozess Hand in Hand mit der Privatisierung der 
Postdienste. Diese beiden Wörter sollten allerdings nicht aneinander gekoppelt werden. 
Unsere Gewerkschaft spricht sich gegen die Privatisierung und den Verkauf von öffentlichem 
Eigentum, wie dem Postnetzwerk ohne die Zustimmung der Öffentlichkeit aus. 
 
Regulierung der Deregulierung 
Die dritte Postrichtlinie ist unserer Ansicht nach ohne eine starke Regulierung durch gut 
ausgestatteten Regulatoren ein Risiko für die Gewährleistung zugänglicher, erschwinglicher 
qualitativ hochwertiger Universalpostdienstleistungen. Sie als Regierung sollten daher 
sicherstellen, dass die nationale Regulierungsbehörde über die notwenige Ausstattung, Mittel 
und Möglichkeiten verfügt, um gute Arbeitsbedingungen, die Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger Universalpostdienstleistungen und die Regulierung neuer 
Dienstleistungsanbieter garantieren zu können. Der Regulator sollte über effiziente und 
Mechanismen und Mittel verfügen um effektiv sicherzustellen, dass sich auch neue 
Postdienstleister an die Regeln halten. 
 
Wir würden Sie bitten auch unsere Ansichten bei der Implementierung der dritten 
Postdienstleistungsrichtlinie in nationales Recht zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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