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zent erwarten sich durch die Privatisie-
rung keine Preisvorteile. 80 Prozent der 
Befragten befürchten, dass nach der Pri-
vatisierung der Post noch mehr Postämter 
zugesperrt werden und wollen, dass die 
Post als ein Unternehmen der Grundver-
sorgung in Staatsbesitz bleiben soll.3) 

Unbeeindruckt davon wurde der Bör-
segang der Post AG von Regierung und 
ÖIAG durchgezogen. Parallel dazu wur-
de den Postbeschäftigten eine Mitarbei-
terbeteiligung angeboten. 

Christgewerkschafter und 
Sozialdemokraten

Nach ersten Protesten der Postgewerk-
schaft wurde in insgesamt 22 getrennt 
voneinander geführten Verhandlungs-
runden mit Finanzminister Grasser, 
 ÖIAG und dem Postvorstand Verhand-
lungen aufgenommen. »Überschattet 
wurden die Verhandlungen durch das Be-
kanntwerden eines E-Mails (der 27 Pro-
zent starken) Fraktion der Christgewerk-
schafter (FCG) an Vertreter der Bundes-
regierung, in dem diese dem Börsegang 
keine Absage erteilt haben. Im selben 
Mail wurden die Streikpläne der GPF 
bekanntgegeben. Damit wurde der 
 Aktionsradius der Postgewerkschaft sehr 
stark eingeengt. Das Management des 
Unternehmens übte ebenfalls Druck aus 
und fuhr mit österreichweiten Roadshows 
durchs Land, um den KollegInnen den 
Sinn und die Zweckmäßigkeit des Bör-
segangs näher zu bringen. Damit trat der 
Umstand ein, dass sich die KollegInnen 
der Post AG mit dem politischen Willen 
des Börseganges abgefunden haben. 
Während die Sozialdemokratische Ge-
werkschaftsfraktion (FSG) der GPF dem 
Börsegang (Postverkauf ) aufgrund der 
hohen Risikofaktoren immer noch kri-
tisch gegenübersteht, haben die Christ-
gewerkschafter den Börsegang regie-
rungsdienlich gefördert«, so Postgewerk-
schaftssprecher Martin Palensky.

Von der GPF wurde in der Folge ein 
Paket ausverhandelt und den Beschäf-
tigten in einer Urabstimmung vorgelegt. 
Von den 25.811 abstimmberechtigten 
Beschäftigten gaben 14.719 ihre gültige 
Stimme ab. Für die Annahme des Ver-
handlungsergebnisses waren 8235 oder 
56 Prozent, gegen die Annahme 6484 
oder 44 Prozent.

Details zum Modell

Das Modell im Detail: Zu einem Eigenan-
teil der MitarbeiterInnen mit wahlweise 
drei fixen Beträgen, nämlich 500, 750 oder 
1000 Euro, gab es einen ansteigenden Zu-
schuss der ÖIAG von 400, 650 bzw. 1000 
Euro, sodass die MitarbeiterInnen entweder 
einen Gesamtgegenwert von 900, 1400 
oder 2000 Euro erhielten. Kaufte sich ein 
Postmitarbeiter, eine Postmitarbeiterin 
Postaktien um 1000 Euro, so handelt es 
sich dabei um knapp einen Monatsgehalt. 

Der Verkaufspreis für eine Aktie be-
trug laut Beschluss der ÖIAG 19 Euro. 
13.361 MitarbeiterInnen haben 1,697.145 
Stück Aktien mit einem Gesamtwert von 
32,245.755 Euro gezeichnet. Das sind 
rund fünf Prozent aller verkauften Aktien. 
Die Postbeschäftigten haben davon zirka 
19,1 Millionen Euro aus ihren Eigen-
mitteln investiert. Der von der Personal-
vertretung ausgehandelte ÖIAG-Zu-
schuss betrug zusätzlich zirka 13 Millio-
nen Euro. Damit befinden sich jetzt  
2,4 Prozent der gesamten Post AG (oder 
4,8 Prozent des nunmehr privatisierten 
49-Prozent-Anteils der Post) in den 
 Händen der MitarbeiterInnen. 

Laut Erhebung der AK Wien erlebte 
die Mitarbeiterbeteiligung durch die seit 
2000 erfolgte starke Privatisierungswelle 
in Österreich eine Wiederbelebung, nach-
dem sie zu Beginn der 1990er-Jahre an 
Bedeutung verloren hatte. 2001 waren 
zirka 1,5 Prozent der Beschäftigten an 
ihren Unternehmen beteiligt und gab es 
insgesamt in rund 40 Firmen verschie-
dene Modelle dafür.4) 

Die – auch medial – bekanntesten 
sind Beteiligungsmodelle bei der AMAG 
und bei der Voestalpine. Dabei handelt 
es sich jeweils um indirekte Beteiligungen 
über eine Stiftung. Bei der Voestalpine 
beispielsweise werden die Mitarbeiterak-
tien und damit deren Stimmrechte – der-
zeit 10,5 Prozent der gesamten Voestal-
pine-Aktien – gebündelt in einer Stiftung 
gehalten. Um diesen Anteil aufzubauen 
und zu erhalten bzw. auszuweiten, wurde 
die Öffnungsklausel der Kollektivver-
tragsverhandlungen genutzt. 

Laut Börsenprospekt der Post AG*) 

■ Die Post AG erwirtschaftet einen erheb-
lichen Teil ihres Umsatzes im reservierten 
Postdienst und ist verpflichtet, in ganz Ös-
terreich bestimmte Postdienste als Uni-
versaldienst anzubieten.

■ Die Umrüstung der Hausbriefkästen er-
leichtert die Konkurrenz von privaten Alter-
nativanbietern zu Lasten der Post AG. Zudem 
könnte die Post in Zukunft verpflichtet wer-
den, besonders lukrative Marktsegmente  
(z. B. Ballungszentren) für private Anbie-
ter zu öffnen, während sie selbst überall 
hin (Universaldienstpflicht) zu gesetzlich 
festgelegten Preisen zustellen muss.

■ Die Post AG kann ihre Preise im Uni-
versaldienst nicht frei festlegen, könnte in 
Zukunft dzt. geltende Umsatzsteuerbefrei-
ungen verlieren, hätte durch allfällige Be-
triebsprüfungen einen zusätzlichen Steu-
eraufwand zu erwarten und durch die wei-
tere Liberalisierung nachträgliche gewerb-
liche Genehmigungen zu beantragen.

■ Rund die Hälfte der Außenumsätze 
des Filialnetzes stammen aus dem Ver-
trieb von Finanzprodukten für die BAWAG 
P.S.K., die sich dzt. in einer Geschäftskri-
se befindet.

■ Die Post AG macht den überwiegenden 
Teil ihrs Umsatzes nur in Österreich und zu 
einem nicht unbeträchtlichen Teil mit nur 
 einer geringen Anzahl von Großkunden.

■ Die Post AG ist im lukrativen Paket-
markt zunehmendem Wettbewerb ausge-
setzt, kann nicht gewährleisten, dass ihr 
zukünftiges organisches Wachstum erfolg-
reich sein wird, insbesondere, dass sie im 
Osteuropamarkt – wie geplant – die pas-
senden Akquisitionsziele erwerben, noch 
dass sie erworbene Unternehmen erfolg-
reich integrieren können wird.

■ Ein zukünftiger Verkauf von Aktien der 
Post AG durch die ÖIAG oder künftige Ka-
pitalerhöhungen der Gesellschaft könnte 
den Aktienkurs negativ beeinflussen.
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*) Börseprospekt der Österreichischen Post AG vom 15. Mai 2006, 
Seite 8 – 9, bzw. 13 – 22.

3) AK-Pressekonferenz vom 20. Juli 2006
4) Mitarbeiterbeteiligung, Motive – Modelle – Risken – Tipps. 
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