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Wäre es ausschließlich nach dem Willen 
der EU-Kommission gegangen, so hät-
ten die europäischen Postmärkte zum  
1. Januar 2009 vollständig geöffnet sein 
sollen. Es kam aber anders. Nach kon-
troverser politischer Debatte, auch in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten, ent-
schied das EU-Parlament, dass die voll-
ständige Öffnung im Regelfall erst zum 
1. Januar 2011 erfolgen soll. Für elf der 
27 Mitgliedsstaaten gilt 
darüber hinaus, dass sie 
ihre Märkte nach neuerli-
cher Prüfung voraussicht-
lich zum 1. Januar 2013 
öffnen werden. Mit Stand 
Frühjahr 2009 haben die 
Mehrzahl der Mitglieds-
staaten ihre Märkte in 
Teilen geöffnet. Nur vier 
Länder haben ihre Post-
märkte vollständig libera-
lisiert, nämlich Schwe-
den, Finnland, Großbri-
tannien und Deutschland. Sie haben die 
sogenannte Exklusivlizenz, also einen 
reservierten Bereich zur Finanzierung 
des Universaldienstes, abgeschafft. 

Was die Liberalisierung der Post-
märkte den Menschen in der EU – vor 
allem den Beschäftigten der Branche – 
gebracht hat, darüber sprach bewegen 
mit Rolf Büttner, Präsident des Weltvor-
standes der UNI-Post und Mitglied im 
UNI-Europavorstand. Die Fachberufs- 
und Dienstleistungs-Internationale UNI 
vertritt die Mitglieder von fast 1000 Ge-
werkschaften aus über 150 Ländern, so 
auch die Gewerkschaftsmitglieder aus 
den Postunternehmen.

bewegen | Warum wurde der euro-
päische Postmarkt liberalisiert und 
wann begann der Prozess der Libera -
lisierung?
Rolf Büttner | In den 70er-Jahren wur-
den Monopole und der Staat als wirt-
schaftliche Akteure zunehmend infrage 
gestellt. Vor allem die USA und England 
trieben das neoliberale Wirtschaftsver-
ständnis voran. Die Philosophie: Der 

Markt braucht keine Re-
geln. Der Markt soll und 
wird sich selbst regulieren. 
Diese Ideologie führte da-
zu, dass in vielen Ländern 
die Liberalisierung der 
Postmärkte ordnungspo -
litisch vorangetrieben wur-
de, unterstützt von der 
Welthandelsorganisation 
(WTO), der Organisation 
für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwick-
lung (OECD), der Weltbank 

und der Europä ischen Kommission. 
Wirtschaftliche Interessen und Lobby-
arbeit der Express- und Logistikunter-
nehmen, Zeitungsverlage und Großver-
sender, die schnelles Geld im Postmarkt 
machen wollten, waren weitere Trieb-
kräfte dieser Entwicklung. 1992 wurde 
von der Europä ischen Kommission das 
Grünbuch über die Entwicklung des 
Binnenmarktes für Postdienste verab-
schiedet. Das war der Startschuss für 
die Liberalisierung der Postmärkte in 
der EU. 

bewegen | In der UNI Europa haben 
sich 68 Postgewerkschaften zusammen- 

geschlossen. Sie vertreten zwei Millio-
nen Beschäftigte. Wie hat die UNI ihre 
Interessen im Liberalisierungsprozess 
vertreten?
Rolf Büttner | Zum einen durch Lobby-
arbeit gegenüber dem EU-Parlament 
und der EU-Kommission. Und die UNI 
nutzt den Sozialen Dialog. Der Soziale 
Dialog ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil des europäischen Sozialmodells. 
Dort wird den Sozialpartnern, also den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern, in 
sozialen Angelegenheiten das Recht 
eingeräumt, angehört zu werden. Zum 
anderen mit Aktionen. Ich erinnere an 
den Marsch der europäischen Briefträ-
ger in Berlin. 

Pläne, den Postmarkt schnell und 
ohne Regeln zu liberalisieren, konnten 
durch gewerkschaftlichen Einsatz ver-
hindert werden. Statt auf einen Schlag 
erfolgte die Öffnung des Marktes in 
mehreren Schritten.

Jetzt soll der Markt bis 2011 voll-
ständig liberalisiert werden. Für einige 
Länder gelten Übergangsfristen bis 
2013. Um die Interessen der Bürger zu 
schützen, wurde den Mitgliedsstaaten 
in der Europäischen Union auferlegt, 
national einen flächendeckenden Uni-
versaldienst zu organisieren. Auch die-
se Regelung hat die UNI erreicht. Ge-
messen an der Ausgangslage ist dies 
ein Erfolg für die UNI-Mitgliedsorgani-
sationen. Aber verhindern konnten wir 
den Prozess trotz aller Kraftanstrengun-
gen nicht.
 
bewegen | Mit der Liberalisierung 
ging die Umwandlung staatlicher Post-
unternehmen in Kapitalgesellschaf ten 
einher. Wie ist der Sachstand in den 
Mitgliedsstaaten der EU?
Rolf Büttner | Der Stand der Marktöff-
nung ist in Europa sehr unterschiedlich. 
Eine komplette Marktöffnung gibt es 
seit 1993 in Schweden, 1994 in Finn-
land, 2006 in Großbritannien und seit 
2008 in Deutschland. In Spanien ist der 
innenstädtische Briefverkehr seit 1964 
liberalisiert. 

Die Organisationsformen sind un-
terschiedlich. In bislang sechs Ländern 
ist die Post in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt worden. Nur in Deutsch-

Liberalisierung der Postmärkte 
in der Europäischen Union
Durch die Öffnung der Postmärkte in der EU sollen alle  
in den Genuss qualitativ hochwertiger Postdienstleistun-
gen kommen. Das posta lische Dienstleistungsangebot 
soll ausgebaut und verbessert werden. Für die Universal-
dienstanbieter soll angesichts möglicher Konkurrenz 
durch neue Marktteilnehmer ein Anreiz entstehen, Zu- 
verlässigkeit und Effizienz zu steigern. Die Marktöffnung 
soll direkt zur Schaffung von Arbeitsplätze in den neuen 
Postunternehmen sowie in den vom Postsektor abhängi-
gen Branchen beitragen, so die Europäische Kommission. 
Seit Jahren sind die Postmärkte geöffnet. Wir blicken auf 
die Wirklichkeit.
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land besitzt der Staat nicht mehr die 
Aktienmehrheit. In den meisten Län-
dern soll der Staat auch weiterhin für 
die Post Verantwortung tragen. 

In England wird diskutiert, die Royal 
Mail – die zu Tode dereguliert wurde 
und vor dem finanziellen Kollaps steht – 
an die niederländische TNT zu verkau-
fen. TNT will sich aber nur engagieren, 
wenn der britische Steuerzahler die  
sieben Milliarden Pfund Pensionslasten 
von Royal Mail übernimmt. 

Ein Blick auf die anderen G7-Staaten 
Frankreich, Deutschland, Italien, Kana-
da, Japan und die USA zeigt: Nur in 
Deutschland ist die materielle Privati-
sierung realisiert. In Japan wurde die 
Post-Privatisierung eingeleitet. Nicht 
dagegen in den USA, die sonst immer 
gerne eine Privatisierungsvorreiterrolle 
einnehmen. 

bewegen | Über zehn Jahre sind seit 
den ersten Liberalisierungsschritten 
vergangen. Das Versprechen dabei: 
Mehr Wettbewerb, mehr Qualität, 
mehr Arbeitsplätze. Was wurde er-
reicht? 
Rolf Büttner | Es ist ein großer Irr- 
tum zu meinen, dass Liberalisierung 
zwangsläufig mehr Wettbewerb zur 
Folge hat. Es gibt Länder, in denen der 
Markt schon seit Jahren freigegeben 
wurde und kein Wettbewerb herrscht, 
so in Finnland. Dort sind die Lizenzan-
forderungen so hoch, dass es für neue 
Anbieter uninteressant ist einen Post-
dienst aufzubauen. 

Das Entstehen von Wettbewerb im 
Briefmarkt wird von Regulierungsfakto-
ren bestimmt, wie den Anforderungen 
an den Marktzutritt neuer Anbieter, der 
Gestaltung des Netzzuganges, der Preis-
regulierung, der sozialen Gestaltung des 
Wettbewerbes, dem Umfang und der  
Finanzierung des Universaldienstes. 

Mit Ausnahme von Deutschland 
und England bemüht man sich in  
fast allen anderen Ländern Europas, 
hohe Regulierungsvorgaben aufzubau-
en. Damit sollen die traditionellen  
Postbetreiber vor unfairen Praktiken 
geschützt und die Finanzierung des 
Universaldienstes gesichert werden.

Versuche der Postgesellschaften, 
den Wegfall des Inlandsgeschäfts durch 
Auslandsaktivitäten aufzufangen, sind 
bisher gescheitert. Weder die Deutsche 
Post noch TNT – um zwei große Un -
ternehmen zu nennen – schreiben im 
Briefdienst im Ausland schwarze Zahlen.

Die Postmarktliberalisierung hat kei-
ne neuen Arbeitsplätze geschaffen. In 
der Branche gibt es nicht mehr, sondern 
weniger Arbeitsplätze als vor dem 
Startschuss zur Liberalisierung. Vollzeit-
arbeitsplätze werden in Teilzeitarbeits-
plätze umgewandelt. Statt Löhne, die 
zum Leben reichen, sind zunehmend 

prekäre Arbeitsverhältnisse zu verzeich-
nen, die mit staatlichen Transferleistun-
gen unterstützt werden. Die Wettbe-
werber der traditionellen Postbetreiber 
produzieren auf der Basis von Lohn- 
und Sozialdumping. Qualität und Zu-
verlässigkeit können damit nicht sicher-
gestellt werden. Nennenswerte Investi-

Die Postpolitik stand 2007 vor wichtigen Weichenstellungen. Die neu zu fassende EU-Post-
diensterichtlinie hat Auswirkungen auf die Postmärkte und damit auf die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten. Mit Blick auf das drohende Lohn- und Sozialdumping forderten Zu-
steller aus 16 Ländern der EU auf ihrer Demonstration am 30. Mai 2007 in Berlin einheit -
liche soziale Standards, eine Liberalisierung der Postmärkte nur im europäischen Gleich-
klang und den Erhalt der Postuniversaldienste. 
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tionen in die Zustellnetze und Organi-
sation sowie den stationären Vertrieb 
sind nicht getätigt worden. Für die Bür-
gerinnen und Bürger gibt es weniger 
Postfilialen mit qualitativer Beratung, 
Briefkästen werden abgehängt. Viele 
Bürger müssen zu ihrem Briefporto 
noch die Fahrtkosten zur nächsten 
Poststation dazurechnen. Ich kann kei-
ne Vorteile für den Verbraucher erken-
nen. Die neoliberale Wirtschaftsphilo-
sophie, dass der Markt keine Regeln 
braucht und alles richtet, ist grandios 
gescheitert. Die Zeche zahlen die Be-
schäftigten und Steuerzahler. 

Wir brauchen eine neue Debatte 
über eine Finanzierungsregelung der 
Universaldienste und ein neues Nach-
denken über die Chancen des Briefes in 
Kombination mit der IT-Technik. Des 
Weiteren sollte der Briefempfänger 
mehr in den Blick genommen werden. 
Welche Serviceleistungen kann ein Post-
unternehmer abseits von der Briefzu-
stellung erbringen? Da liegen Chancen 
für gute, zukunftssichere Arbeitsplätze. 
Das erfordert aber ein neues Denken!

bewegen | Welche flankierenden so-
zialen Maßnahmen hat die EU dem  
Liberalisierungsprozess zur Seite ge-
stellt? Was passiert in unseren Nach-
barländern? Wie verlaufen da die Dis-
kussionen zum Schutz der Beschäftig-
ten?
Rolf Büttner | Die Europäische Kom-
mission hatte hier ursprünglich keine 
Handlungsnotwendigkeit gesehen. Ihr 
Motto: Die Marktkräfte werden das re-
geln. Erst durch die Aktivitäten der UNI 
wurden über das EU-Parlament Rege-
lungen zur sozialen Flankierung in die 
EU-Richtlinie 2008/6/EG und deren Be-
gleitbeschlüsse aufgenommen. Damit 
soll der politische Wille zum Ausdruck 
gebracht werden, dass möglichst viele 
anständige Arbeitsplätze erhalten blei-
ben müssen. Preisliche Unterbietung 
durch Lohndumping soll verhindert 
werden. Ausdrücklich steht nun fest, 
dass die Erteilung einer Lizenz von der 
Einhaltung nationaler Rechtsvorschrif-
ten und deren Verpflichtung zur Einhal-
tung abhängig gemacht werden kann. 
Eine Grundanforderung für die Erbrin-
gung von Postdienstleistungen ist unter 
anderem „die Beachtung von Beschäfti-
gungsbedingungen und Systemen der 
sozialen Sicherheit, die gemäß den  
gemeinschaftlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften und/oder Tarif -
verträge, die zwischen den nationalen 
Sozialpartnern ausgehandelt wurden“. 
Damit ist klargestellt, dass nationale 
Post-Mindestlöhne gewollt und mit EU-
Recht vereinbar sind. In 20 Mitglieds-
staaten der Europäischen Union gibt es 
einen gesetzlichen Mindestlohn, in fünf 
Mitgliedsstaaten eine tarifliche Min-
destlohnsicherung, in Deutschland eine 
gesetzliche Post-Mindestlohnregelung. 
Nur in Zypern gibt es keinen gesetzli-
chen und tariflichen sozialen Mindest-
schutz. Die älteste Regelung finden wir 
in Schweden. Dort sind seit der voll-
ständigen Liberalisierung 1993 die Ar-
beitsbedingungen tarifvertraglich zwi-
schen den traditionellen Postunterneh-
men Posten AB und seinen Wettbe -
werbern auf vergleichbarem Niveau 
geregelt. Die UNI begrüßt die Erklärung 
der niederländischen Regierung, den 
Markt erst zu öffnen, wenn die TNT-
Konkurrenten Sandd und Selekt Mail in 
den Niederlanden vernünftige Löhne 
und geregelte Arbeitsbedingungen an-
bieten. Dass dies aber für TNT außer-
halb der Niederlande nicht gelten soll, 
ist nicht einzusehen. In Österreich soll 
mit der Marktöffnung 2011 ein für alle 
Anbieter geltender Kollektivvertrag mit  
Mindestarbeitsbedingungen eingeführt 
werden. Ähnliche Bestrebungen gibt es 
in Frankreich und vielen anderen Län-
dern. Wie ich schon sagte, machen 
auch die Niederlande die Marktöffnung 
von verbesserten Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen abhängig und fordern tarif-
vertragliche Regelungen dazu. 

Fazit: Mit dem von UNI in der EU-
Postdienstrichtlinie durchgesetztem In-
strument kann sich was bewegen. Da-
für muss gekämpft werden. 

bewegen | Du kommst viel herum in 
Europa. Deshalb die Frage nach der 
Sicht auf uns von außen: Wie werden 
die Diskussionen in Deutschland, die 
komplette Marktöffnung und der poli-
tische Streit um sozialen Schutz der Ar-
beitnehmer von unseren Nachbarlän-
dern wahrgenommen?
Rolf Büttner | Der deutsche Weg, die 
Beschäftigten vor Lohn- und Sozial-
dumping durch einen Post-Mindest-
lohn zu schützen, wird positiv bewer-
tet. Die Studie der Input Consulting 
GmbH „Liberalisierung und Prekari -
sierung – Beschäftigungsbedingungen  
bei den neuen Briefdienstleistern in 
Deutschland“, die ver.di in Auftrag ge-

geben hatte, löste auch eine internatio-
nale Debatte aus. Eine vergleichbare 
Studie der Forschungs- und Beratungs-
stelle für betriebliche Arbeitnehmerfra-
gen Forba gibt es jetzt in Österreich. 
Mit dem gleichen Ergebnis: Zunahme 
prekärer Beschäftigung. Erkenntnis der 
Arbeiterkammer: Wir brauchen soziale 
Regeln. 

Der Liberalisierungsprozess in den 
Nachbarländern geht jetzt erst richtig 
los. Deshalb ist auch die europäische 
Solidarität groß, dass ver.di sich gegen 
die Lohndrücker in der Branche erfolg-
reich durchsetzt. 

bewegen | Was hat sich die UNI als 
nächstes auf ihre „Fahnen geschrie-
ben“?
Rolf Büttner | Zum einen stetige Lobby-
arbeit gegenüber dem EU-Parlament 
und der EU-Kommission. Wir haben jetzt 
in Brüssel ein Büro für Postdienste einge-
richtet. Im Sozialen Dialog hat die UNI 
gerade erst durchgesetzt, dass die Ver-
hinderung von Lohn- und Sozialdumping 
auf die Tagesordnung kommt. Das hat 
einigen einschlägigen Mitgliedern aus 
dem europä ischen Arbeitgeberverband 
überhaupt nicht gefallen. Und wir neh-
men eine aktive, konstruktive Rolle in 
den Ausschüssen des Weltpostvereins 
(UPU) wahr. 

Zum anderen Aktionen. Wir sind in 
Europa über Grenzen hinweg kämpferi-
scher geworden. In den letzten Mona-
ten gab es Aktionen in Griechenland, 
Portugal, Spanien, Frankreich, Ungarn, 
Österreich und Polen. Die UNI hat sie 
solidarisch unterstützt. Wir helfen un-
seren Kollegen in Mittel- und Osteuro-
pa bei ihren nationalen Postreformen. 
In den nächsten Wochen starten wir ei-
ne Initiative, um unsere Kollegen in den 
baltischen Staaten zu unterstützen. 

Im September findet in Dublin, Ir-
land, unsere Europa-Konferenz statt. In 
Abstimmung mit unseren Mitgliedsor-
ganisationen arbeiten wir an einem 
Strategiepapier, um die nun anstehende 
Umsetzung der dritten EU-Postdienst-
richtlinie zu begleiten. Und gemeinsam 
mit der Internationalen Transportarbei-
ter-Föderation (ITF) ist ein Projekt zur 
Organisation von Expressgesellschaften 
wie DHL, TNT, UPS, Fedex aufgelegt 
worden. Das sind zwei Themen, die es 
in sich haben. Wenn wir das umsetzen, 
werden wir am Ende des Jahrzehnts in-
ternationale Gewerkschafts arbeit ganz 
anders buchstabieren. 
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