
Herrn 
Vladimir Spidla 
Kommissar für Beschäftigung, soziale 
Angelegenheiten und Chancengleichheit 
200, rue de La Loi 
B – 1049 Brüssel 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kommissar Spidla, 
 
der Presse ist zu entnehmen, dass EU Kommisar McCreevy den Postmindestlöhnen 
kritisch gegenübersteht, weil sie angeblich Wettbewerb behindern. 
 
Wir weisen daraufhin, dass das Europäische Parlament die weitere Liberalisierung 
des Postmarktes und die damit verbundenen Gefahren thematisiert und den sozialen 
Belangen der zu beschließenden Postdienstrichtlinie eine größere Bedeutung 
gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsentwurf eingeräumt hat. 
 
So räumt der vom Europäischen Parlament verabschiedete Änderungsvorschlag für 
eine neue Postdiensterichtlinie den Mitgliedsstaaten eine Reihe von Möglichkeiten 
ein, die Briefmärkte sozial zu flankieren. Soziale Lizenzauflagen, 
branchenspezifische Mindestlöhne usw. sind demnach national regelbar. Der 
Richtlinientext des EU-Parlaments verlangt von den Mitgliedsstaaten zudem die 
strikte Anwendung der arbeitsrechtlichen Vorschriften auf alle Anbieter von 
Postdienstleistungen. Ebenso stellt die Parlamentsentschließung heraus, dass alle 
sozialen und arbeitsregulatorischen Vorschriften und Kompetenzen der 
Mitgliederstaaten durch die Postdienstrichtlinie nicht berührt werden. 
 
Zudem hat der Ministerrat im Kompromissvorschlag der portugiesischen 
Präsidentschaft darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Tatsache, dass die 
Richtlinie keine Auswirkungen auf die Kompetenz der Mitgliedsstaaten zur 
Regulierung der Arbeitsbedingungen im Postsektor haben soll, nicht zu einem 
unfairen Wettbewerb kommen darf. Sozialen Erwägungen soll bei der Vorbereitung 
der Marktliberalisierung ein größerer Stellenwert beigemessen werden. 
 
In einigen EU-Mitgliedsstaaten existieren bereits gesetzliche oder tarifvertragliche 
Instrumente, die Lohndumping generell und Unterbietungskonkurrenz speziell im 
Briefsektor verhindern sollen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen bezüglich der 
Entwicklung der Beschäftigungsbedingungen im Wettbewerb und den Möglichkeiten, 
die eine neue Postdiensterichtlinie den Mitgliedsstaaten zur Verhinderung von 
Lohndumping im Briefsektor einräumt, streben zahlreiche UNI-
Mitgliedsorganisationen in ihren Ländern im Vorfeld einer vollständigen Marktöffnung 
die Implementierung geeigneter Maßnahmen an, welche die negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsbedingungen im Zuge der Marktöffnung 
verhindern oder zumindest begrenzen sollen. Dazu gehören u. a. auch tarifliche 
Mindestlöhne für die Postbranche. Wir sind sehr erstaunt, dass die eigenen 
Kommissare aus der EU-Kommission jetzt die Entscheidungen des EU-Parlaments 
zurückdrehen wollen.  
 
Wir fordern Sie als Kommissar für soziale Angelegenheiten auf, innerhalb der EU-
Kommission dafür zu sorgen, dass die durch das EU-Parlament demokratisch zu 
Stande gekommenen Regelungen, die dazu auffordern die soziale Dimension der 
Postmarktliberalisierung im Interesse der rd. 2 Millionen Postler in Europa zu 



berücksichtigen, nicht unterlaufen werden. Es würde dem Kommissar für soziale 
Angelegenheiten gut anstehen, dies auch öffentlich zu betonen und herauszustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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