
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Für den Erhalt einer flächendeckenden Postversorgung und sozial 
gesicherter Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz 

1. Das derzeit geltende Postgesetz und mit ihm das derzeitige Postbriefmonopol 
tritt am 31. Dezember 1997 außer Kraft. Bis zum Jahresende müssen die recht
lichen Rahmenbedingungen für den Postsektor daher neu gestaltet werden. 
Nach Artikel 87 f des Grundgesetzes hat der Bund zu gewährleisten, daß im 
Bereich des Postwesens flächendeckend angemessene und ausreichende Dienst
leistungenangeboten werden, die im Wettbewerb durch die Deutsche Post AG 
und durch andere private Anbieter zu erbringen sind. Dieser sogenannte Infra
strukturauftrag bedeutet damit, einerseits chancengleichen und funktions
fähigen Wettbewerb auf den Postmärkten zu fördern und gleichzeitig Vorsorge 
für eine flächendeckende Infrastruktur mit kundengerechten und preiswerten 
Postdienstleistungen zu treffen. 

2. Der Landtag ist daher der Auffassung, daß ortsfeste Postannahmestellen und 
Postagenturen in ausreichender Anzahl vorzuhalten sind. Eine ausreichende 
Präsenz der Post in der Fläche ist für die Erfüllung des postalischen Infrastruk
turauftrages für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz erforderlich. 

3. Im Zuge der Neuregelung des rechtlichen Ordnungsrahmens ist zu berücksich
tigen, daß die Deutsche Post AG Pensionslasten in Höhe von 5 Milliarden DM 
zu tragen hat. Der Landtag ist daher der Auffassung, daß im Zuge der Liberali
sierung des Postwesens ausreichende und angemessene Übergangszeiten einge
räumt werden müssen, damit die Post die zur Finanzierung ihrer Infrastruktur
aufgaben und Versorgungslasten erforderlichen Einnahmen erzielen kann. 
Andernfalls könnten die notwendigen Infrastrukturleistungen für Privatkun
den sowie kleine und mittlere Unternehmen nicht mehr in der bisherigen Form 
erbracht werden, oder aber die Post müßte verstärkt geringfügige Beschäfti
gungsverhältnisse eingehen. 

4. Das von der Deutschen Post AG dem Regulierungsrat am 2. Dezember 1996 
vorgelegte Filialnetzkonzept ist für Rheinland-Pfalz nicht akzeptabel. Der 
Landtag begrüßt die erfolgreichen Bemühungen der Landesregierung, daß bei 
der Berechnung der für den Erhalt von Schalterstellen notwendigen Grundaus
lastung entgegen den ursprünglichen Planungen nunmehr auch Leistungen wie 
Postbankdienste und andere Zusatzangebote berücksichtigt werden. Der 
Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Regulierungsrat weiterhin da
für einzusetzen, daß eine flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistun
gen gewährleistet wird und darüber hinaus bei der Überarbeitung des Filial
netzkonzeptes auch strukturpolitische Komponenten berücksichtigt werden. 

5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) sich im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens dafür einzusetzen, 
daß 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, II. April1997 

Drucksache 13/1500 
10. 04. 1997 

b.w. 



DrucksacheB/1500 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

die Post die flächendeckende Postversorgung in Rheinland-Pfalz zu 
preisgünstigen Entgelten sichert, sozial gesicherte Arbeitsplätze erhält 
und den Strukturwandel im Postsektor sozialverträglich gestaltet, 

der Post eine angemessene und ausreichende Übergangszeit eingeräumt 
wird, damit sie die zur Finanzierung ihrer Infrastrukturaufgaben und 
Versorgungslasten erforderlichen Einnahmen erzielen kann, 

- im Einklang mit dem Richtlinienentwurf der EU eine schrittweise 
Marktöffnung vorsieht, die den Verbraucherinteressen Rechnung trägt, 

b) bei der Post AG dafür einzutreten, daß ein Konzept erarbeitet wird, das die 
Besonderheiten des Flächenlandes Rheinland-Pfalzberücksichtigt und eine 
angemessene und ausreichende Versorgung der rheinland-pfälzischen 
Bevölkerung mit Postdienstleistungen sicherstellt. Soweit danach die 
Schließung von Poststellen unumgänglich ist, sind ausreichend und in ange
messener Entfernung Postagenturen und mobile Postserviceeinrichtungen 
vorzuhalten, die die Leistungen wie eine posteigene Filiale gewährleisten. 
Rationalisierungsmaßnahmen müssen sozialverträglich erfolgen. Dabei 
sind in die weiteren Planungen die kommunalen Interessen verstärkt einzu
beziehen. Außerdem sind die Personalvertretungen umfassend in organisa
torische Veränderungen einzubinden. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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