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 Mission Impossibie MM 

ft er ideologisch motivierte 
MßPrivatisierungswahn seit 
2000, gekoppelt mit der Ab-
sicht, Budgetkosmetik zu be-
treiben, führte direkt zu dem 
Schlamassel, das bei Post, Te-
lekom und vor allem der 
AUA entstanden ist. Bei die-
ser politischen Entscheidung 
wurde völlig außer Acht ge-
lassen, dass es öffentliche 
Aufgaben gibt, die sich nur 
schiecht oder überhaupt 
nicht für privatwirtschaftliche 
Tätigkeiten eignen oder je-
denfalls andere Ordnungsli-
nien einfordern. 

Lange Zeit wurde das 
Post- und Telefonwesen als 
wichtige Infrastrukturaufga-
be von der öffentlichen Hand 
wahrgenommen. 2001 wur-
de etwa bei der Privatisie-
rung der Post verabsäumt, 
faire Wettbewerbsbedingun-
gen zu schaffen und die Si-
cherstellung eines Universal-
dienstes für die Bevölkerung 
auch nach der Marktliberali-
sierung zu gewährleisten. 

Das heißt, man hätte bei 
der Privatisierung der Post 
eine klare Trennlinie zwi-
schen den privatwirtschaftli-
chen Erwartungen an ein 
börsennotiertes Unterneh-
men und jenen öffentlichen 
Versorgungsaufgaben ziehen 
müssen, die, auch wenn sie 
noch so effizient erledigt 
werden, kaum oder gar nicht 

gewinnbringend sein können. 
Genau für diese Leistungen 
hätte daher die öffentliche 
Hand klare Vereinbarungen 
treffen müssen - etwa durch 
die Übernahme dieser Kos-
ten durch Bund und Länder 
oder durch die Verpflichtung 
für die Mitbewerber, eben-
falls einen Universaldienst an-
zubieten. 

Eine solche Leistungsver-

einbarung ist bislang unter-
blieben. Vielmehr hat man 
der privatisierten Post zu-
sätzlich einen Berg Schulden 
aufgebürdet. Außerdem sind 
mehr als die Hälfte der Post-
mitarbeiter pragmatisierte 
Beamte, die daher nicht flexi-
bel eingesetzt werden kön-
nen. 

Weiters ist die  amtliche" 
Preisregulierung aufzuheben, 
weil Wettbewerb ohne freie 
Preisgestaltung nicht funkti-
oniert und das Preiskorsett 
die Post geradewegs ins De-
saster führen muss. Und 
schließlich müssen für alle 
Mitbewerber am künftig of-
fenen Postmarkt einheitliche 
Qualitätskriterien verpflich-
tendsein. 

Nichts von all dem ist bis-
her absehbar. Wenn man 
sich vergegenwärtigt, wie 
lange politische Willensbil-
dung und deren Umsetzung 
in Gesetze dauert, wird rasen 
klar, dass es bis 2011 bereits 
 fünf vor zwölf ist". 

Wenn die Post nicht das-
selbe Schicksal wie die AUA 
erleiden soll, dann müssen 
die politischen Fehler und 
Versäumnisse aus der Ver-
gangenheit rasch beseitigt 
werden. Die an die Post er-
gangene  Mission Impossib-
ie" gehört beseitigt. Viel-
mehr muss es der Post end-
lich ermöglicht werden, pri-
vatwirtschaftliche Effizienz 
und öffentliche Versorgungs-
aufgaben zu verbinden. 
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