
 
 

UNI-EUROPA POST UND LOGISTIK – TAGUNG DES AUSSCHUSSES 
(2. und 3. Oktober 2008, Luxemburg) 

 
 
TO-Punkt 6a) Bericht über den Post-Sozialdialog 
 
 
Die Mitglieder der UNI-Europa Post & Logistik-Lenkungsgruppe und die SprecherInnen der Arbeits-
gruppen des Ausschusses 'Sozialer Dialog' sind ja mit dem Inhalt der Dokumente, die bei den 
Sitzungen im September 2007 und im März 2008 besprochen und verabschiedet wurden, vertraut. Wer 
sie aber noch einmal einsehen möchte, findet sie auf der UNI-Website. 
 
Zunächst möchte ich noch einmal auf die im Jahr 2008 verbleibenden Termine der Veranstaltungen des 
Ausschusses 'Sozialer Dialog' aufmerksam machen: 
 
Montag, 10. November Entwicklung der Postsektor-Arbeitsgruppe 
 Fachseminar 
 
Dienstag, 11. November Ausbildung & Kompetenzentwicklung und CSR-Arbeitsgruppe 
 - noch zu bestätigen 
 
Dienstag, 2. Dezember Plenarsitzung 
 
Alle vorstehend genannten Veranstaltungen werden in Brüssel stattfinden. Einzelheiten zu den Veran-
staltungsorten sind der Einladung zu entnehmen. 
 
 
ARBEITSGRUPPEN 
 
Damit alle Mitglieder der Lenkungsgruppe über die aktuellen Vorgänge und Fortschritte jeder Gruppe 
informiert sind, habe ich im Folgenden die Aktivitäten jeder Gruppe kurz zusammengefasst und jeweils 
einen Vorschlag für künftiges Handeln hinzugefügt. 
 
 
Ausbildung & Kompetenzentwicklung 
 
Das Projekt ist nun abgeschlossen und von den drei Workshops wurde gesagt, dass sie ein Erfolg 
waren, und zwar jeder auf seine Weise. 
 
Der Abschlussbericht wurde vorbereitet und wird im Oktober veröffentlicht werden. 
 
Bevor wir weitere Schritte unternehmen - und ohne bereits eine verbindliche Entscheidung zu treffen - 
müssen wir sicherstellen, dass sich die Arbeitsgruppe einig darin ist, dass die Wirksamkeit der 
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Gemeinsamen Erklärung auch weiterhin durch Workshops und Gespräche am runden Tisch überwacht 
werden sollte. 
 
Wahrscheinlich wird jegliches Gesuch der Arbeitsgruppe 'Ausbildung & Kompetenzentwicklung' bis 
März 2009 zurückgestellt werden. 
 
Vorschlag: Die Arbeitsgruppe sollte dazu befugt werden, prinzipiell über die Organisierung weiterer 
Workshops bestimmen zu können, um die Wirksamkeit der Gemeinsamen Erklärung zu überwachen. 
 
 
Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) 
 
Der zweite CSR-Tag wurde am 9. April in Brüssel abgehalten und war erfolgreicher als erwartet. Im 
Allgemeinen war die Beteiligung seitens der Arbeitgeber und Gewerkschaften aus neuen Mitglied-
staaten sehr gut und alle Beteiligten sagten aus, dass sie sehr von der Erfahrung profitiert haben. 
 
Derzeit sind keine weiteren Veranstaltungen für 2008 geplant. Allerdings könnte eventuell ein Projekt für 
Anfang 2009 ausgearbeitet werden. 
 
Vorschlag: Die Arbeitsgruppe dazu befugen, im Jahr 2009 ein Projekt zu organisieren. 
 
 
Unfallverhütung 
 
Die Durchführung des "Fachseminars" am 15. September in Brüssel war von Erfolg gekrönt. 
 
Im Anschluss an diese Veranstaltung wird die Arbeitsgruppe darüber beraten, wie die nächsten Schritte 
aussehen sollen. Von Seiten der UNI werden wir unser Arbeitsprogramm vorantreiben und nicht nur die 
Vorschläge der Arbeitgeber berücksichtigen. 
 
Vorschlag: Die Arbeitsgruppe sollte dazu befugt werden, in Einklang mit der derzeitigen Strategie ein 
künftiges Projekt auszuarbeiten. 
 
 
Austausch mit anderen Sektoren 
 
Diese Arbeitsgruppe hat bisher noch keine Sitzung abgehalten, und zwar weder mit den Mitgliedern der 
Gruppe noch mit Vertretern anderer Sektoren. 
 
Fakt ist, dass sich PostEurop dieser Arbeitsgruppe gegenüber nun recht abweisend verhält und man 
muss davon ausgehen, dass das auch auf ihre KollegInnen vom Straßentransportverband zutrifft. 
 
Sollte der Austausch mit Straßentransport oder einem anderen integralen Bestandteil der ETF 
stattfinden, so sollte zunächst einmal analysiert werden, worauf die hochrangigeren Diskussionen mit 
dem ITF (Internationale Transportarbeiter-Föderation) hinauslaufen, bevor versucht wird, etwas auf der 
Arbeitgeberseite zu bewegen. 
 
Vorschlag: Die Arbeitsgruppe sollte, solange die Verbindung zur ITF nicht abgeklärt ist, nicht tätig 
werden. 
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Entwicklung des Postsektors 
 
Die Arbeitsgruppe hielt am 9. September eine Sondersitzung ab, bei der eine Präsentation der 
Repräsentativitätsstudie erfolgte. 
 
Das Finanzierungsgesuch für das Projekt wurde eingereicht, und der finanzielle Beitrag der UNI wurde 
auf ein Minimum reduziert. 
 
Die SprecherInnen der jeweiligen Arbeitsgruppen werden diesen Bericht bei der Sitzung weiter 
ausführen. 
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Die Arbeitsgruppen des Post-Sozialdialogs werden auch weiterhin solide, konstruktive Arbeit leisten, die 
ihren Niederschlag in Erklärungen, Stellungnahmen und Berichten findet. 
 
Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Arbeitsgruppenmitgliedern ist ziemlich ausge-
wogen und die Beteiligung neuer Mitgliedstaaten ist überdurchschnittlich hoch. 
 
Die Arbeit der drei "ältesten" Arbeitsgruppen (Ausbildung & Kompetenzentwicklung / CSR / 
Unfallverhütung) ergänzt sich, doch ziehen die Arbeitsgruppen jeweils an einem anderen Strang des 
zugrunde liegenden Themas, so dass sie nicht zusammengelegt werden können. Wichtig ist, dass auch 
weiterhin ein guter Informationsaustausch zwischen den Arbeitsgruppen stattfindet, um sicherzustellen, 
dass auf gemeinsame Ziele hingearbeitet wird. 
 
 
 
John Baldwin 
Stellvertretender Vorsitzender - Sozialdialogausschuss 
19. September 2008 
 


