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Am 7. und 8. September 2009 trafen 
sich rund 150 Delegierte aus 24 Län-
dern zur UNI Europa Post und Logistik-
Konferenz in Dublin. Sie setzten sich 
mit der Postpolitik der EU-Kommission 
und der Liberalisierungsstrategie ausei-
nander und verständigten sich über das 
gewerkschaftliche Vorgehen in den 
nächsten Jahren. Von der irischen Küste 
aus sendeten die Gewerkschafter eine 
überdimensionierte Flaschenpost an 
den für Wettbewerb zuständigen EU-
Kommissar Charlie McCreevy. Der Post-
service drohe in Folge der EU-Liberali-
sierung so weit abgebaut zu werden, 
dass man am Ende zur Flaschenpost 
 zurückkehren müsse, symbolisierte die 
Aktion. Die Konferenzteilnehmer for-
derten den sofortigen Aufschub der 
Umsetzung der dritten EU-Postdienst-
leistungsrichtlinie und eine Debatte da-
rüber, wie Sozialdumping und Quali-
tätsverlust gestoppt werden könne. 
Selbst eine von der EU-Kommission in 
Auftrag gegebene Studie bestätige, 
dass die Liberalisierungsstrategie der 
EU zu Qualitätsverlust und Druck auf 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten der Postdienstleis-
tungsunternehmen geführt habe. 

Zur ver.di-Delegation in Dublin ge-
hörte Helga Thiel vom Gesamtbetriebs-
rat der Deutschen Post AG. Die Kollegin 
aus dem Landesbezirk Rheinland-Pfalz/
Saar ist Mitglied des Bundesfachbe-
reichsvorstandes Postdienste, Speditio-
nen und Logistik. Wir fragten sie nach 
ihren Eindrücken von der Konferenz.
bewegen | Was war für dich ein High-
light der Konferenz?
Helga Thiel | Die UNI ist eine starke Or-
ganisation – gerade auch gegenüber 

den EU-Institutionen – 
und steht für flächende-
ckende Universaldiens-
te, faire Regulierung, Be-
kämpfung von Lohn-
dumping, eine gute Post 
für alle Bürger und für 
gute Jobs, mit einem 
Einkommen, um die Fa-
milie ernähren zu kön-
nen. Auf der Konferenz 
wurde über viele länder-
übergreifende Aktionen 
berichtet, mit denen erreicht werden 
konnte, dass es im EU-Recht Spielräu-
me für soziale Gestaltung gibt. Diese 
gilt es nun national auszugestalten. 
Diese praktische, erlebte Solidarität hat 
mich sehr beeindruckt und hilft bei Pro-
blemen, die vor uns liegen. 

 
bewegen | Wie stellte sich die Situa-
tion der Beschäftigten im Postbereich 
in den anderen EU-Ländern dar?
Helga Thiel | Die von der Öffnung der 
Märkte erhofften positiven Effekte sind 
nicht eingetreten. Es ist nicht 
zu Wachstum, Innovation, 
verbesserter Qualität, niedri-
geren Preisen oder mehr 
 Beschäftigung gekommen. 
Überall ist Lohn- und Sozial-
dumping auf dem Vor-
marsch, sollen Tarifverträge 
zurückgedreht werden. Die 
flächendeckende Versorgung mit Post-
dienstleistungen ist nicht mehr überall 
gegeben. Der Liberalisierungszweck 
wurde ins Gegenteil verkehrt. Auch 
wenn der Stand der Liberalisierung in 
den EU-Ländern ganz unterschiedlich 
ist, so gibt das doch ein einheitliche 
Bild: Nirgends ist es für die Menschen 
oder die Beschäftigten besser gewor-
den. Auch deshalb sind in Ländern, in 
denen die Post noch nicht vollständig 
privatisiert ist, wie in Frankreich und 
Norwegen, die Gewerkschaften dabei, 
mit Aktionen, unter Einbindung der Öf-
fentlichkeit, die Politiker aufzufordern, 
von der weiteren Privatisierung Ab-
stand zu nehmen. 

bewegen | Wie sehen und beurteilen 
die anderen Gewerkschaften die Situa-
tion in Deutschland?
Helga Thiel | Es herrscht bei unseren 
europäischen Kolleginnen und Kolle-

gen die Erkenntnis, dass, besonders 
nach der völligen Öffnung des deut-
schen Postmarktes 2008, die Deutsche 
Post DHL nur noch der Profit- und der 
Kostenlogik folgt. Sie sehen den per-
manenten Arbeitsplatzabbau und die 
Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen, insbesondere die Arbeitsverdich-
tung in den Brief- und Paketzentren 
und der Zustellung. Die bereits erwähn-
ten negativen Folgen der Privatisierung 
der Postmärkte wurden von den Dele-
gierten als besonders ausgeprägt in 

Deutschland empfunden. Al-
lerdings wird ver.di, also un-
ser gewerkschaftlicher Zu-
sammenschluss über ver-
schiedenen Branchen hin-
weg, schon als sehr starke 
Kraft wahrgenommen. Das 
freut mich natürlich sehr.

bewegen | Was hast du an Überle-
gungen von der Konferenz mit ge-
bracht?
Helga Thiel | Die gemeinsame Bot-
schaft der UNI-Konferenz in Dublin lau-
tet: Als Gewerkschaftler lassen wir 
nicht locker. Wir setzen uns für gute Ar-
beitsplätze im Postsektor ein. Wir 
kämpfen weiter für menschenwürdige 
Arbeit und für Einkommen. Wichtig ist: 
Die Beschäftigten müssen sich überall 
organisieren. Bezogen auf die europäi-
sche Postpolitik ist eine Fortsetzung des 
sozialen Dialogs von UNI mit der Euro-
päischen Union von hoher Bedeutung 
und sollte von allen europäischen Mit-
gliedsorganisationen unterstützt wer-
den. Im übrigen ist weder in der EU 
noch in Deutschland die Debatte um 
die Liberalsierung des Postmarktes be-
endet. Da werden wir uns als Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
deutlich einbringen!
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UNI-Konferenz in Dublin

Post an den EU-Kommissar Charlie McCreevy

Im Rahmen der 
Konferenz wurde 
Jaques Lemercier 
aus Frankreich in 
das Amt des Präsi-
denten der UNI 
Europa Post&Lo-
gistik gewählt. 

Rolf Büttner, der seit 2006 das Amt 
des Präsidenten innehatte, kandi-
dierte nicht wieder. Ingeborg Saetre 
aus Norwegen wurde zur Vizepräsi-
dentin gewählt.
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