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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/1500 -

Sicherung der Postversorgung in Rheinland-Ffalz 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest: 

1. Der seitens der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Postgesetzes 
(PostG) stellt den in Anikel87 f Grundgesetz verankerten Auftrag zur flächen
deckenden, angemessenen und ausreichenden Versorgung mit Postdienst
leistungen in Frage. Als Folge droht ein weiterer Abbau der Postversorgung im 
ländlichen Raum. 

Der im Regierungsentwurf vorgesehene Monopolbereich (befristete gesetz
liche Exklusiv Iizenz) ist deutlich enger gefaßt, als es nach dem vorliegenden, 
seitens der zuständigen Ressortminister gebilligten EU-Richtlinienentwurf 
voraussichdich möglich sein wird. Der Richtlinienentwurf vom Dezember 
1996 ermöglicht dezidiert ohne Zeitlimit einenreservierten Bereich bei Inlands
briefsendungen bis zu 350 Gramm, während der Entwurffür ein Postgesetz den 
reservierten (Monopol-)Bereich auf Inlandsbriefe bis zu 100 Gramm bei zeit
licher Befristung auf das Jahr 2002 festschreibt. Die Infopost wird von dieser 
Exklusivlizenz sogar ausgenommen. Die im EU-Richtlinienentwurf vorge
schlagene Zeitfrist 1. ] anuar 2000 bedeutet keine Limitierung des reservienen 
Bereiches, sondern nennt den Zeitpunk~ an dem sich der Rat und das Parlament 
über weitere schrittweise und kontrollierte Liberalisierung entschieden haben 
sollen. 

Die Folge wird sein, daß die von der Bundesregierung im Zusanunenhang mit 
der Postreform I! der Deutschen Post AG aufgegebene Verpflichtung zur Ver
sorgung ehemaliger öffentlicher Bediensteter der früheren Deutschen Bundes
post zu massiven Leistungseinschränkungen der Post AG führen muß, um eine 
ausreichende Gegenfinanzierung dieser Pensionskosten zu ermöglichen. Wirt
schaftlich nicht darstellbare, aber zur Grundversorgung gehörende Postdienst
leistungen sind unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. 

2. Mit der Überführung großer Bereiche der Postdienstleistungen in den freien 
Wettbewerb und der gleichzeitigen Belastung des Unternehmens Post AG mit 
einem Grundversorgungsauftrag ln Verbindung mit den Pensionskosten er
halten die Mitbewerber der Post AG Wettbewerbsvorteile. Als Folge des 
Kostendrucks ist es wahrscheinlich, daß die Post AG Beschäftigte entlassen und 
somit sozialversicherungspflichtige, abgesicherte Arbeitsplätze abbauen wird. 
Die privaten Mitbewerber werden alle Möglichkeiten ausnutzen, um das Lohn
niveau abzusenken und gleichzeitig durch sozialversicherungsfreie Beschäfti
gungsverhältnisse die Lohnkosten zu senken. Die Folge ist ein per Saldo ver
stärkter Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen und die Herauslösung vieler 
erwerbstätiger Menschen aus der Solidargemeinschaft. Den Sozialversiche
rungsträgern werden Beitragszahlerinnen und -Zahler entzogen und damit die 
krisenhafte Entwicklung auf diesem Sektor noch verschärft. 
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J. Die Deutsche Post AG hat sich in der Vergangenheit als zu unflexibel erwiesen. 
Verschiedene Angebotsänderungen haben die Nutzung der Postdienstleistun
gen eher verhindert als erleichtert. Mögliche Kooperationsmöglichkeiten, ggf. 
gemeinsam mit anderen öffentlichen Einrichtungen (z. B. Deutsche Bundes
bahn!Deotsche Bahn AG), wurden nicht genutzt. Die wenigen zu verzeichnen
den Ansätze wurden sogar noch blockiert. So lief die den Direktionen und 
Niederlassungen 1994 eingeräumte Möglichkeit, Drittleistungen anzuwerben, 
zwischenzeitlich ersatzlos aus. 

Auch in jüngster Zeit hat die Deutsche Post AG sich wenig kooperativ bei der 
Diskussion um die Zukunft der Postdiensdeistungen gezeigt. Anstatt, wie 
seitens des Regulierungsrates gefordert, ein Filialkonzept vorzulegen, wurde 
eine Streichliste als Konzept deklariert. 

4. Die Zustimmung des Vertreters des Landes im Regulierungsrat zur Porto
erhöhung war ein falsches Zeichen. Auf seiner Sitzung am 14. Oktober 1996 
kam der Regulierungsrat überein, keinen Beschluß zur beantragten Porto
erhöhungder Post AG zu fassen, solange \La. nicht ein Postfilialkonzept sowie 
der Kooperationsvertrag zwischen Postbank und Post AG vorliegen. Obwohl 
die Vorlage der Post AG zur SitZUng des Postregulierungsrates am 2. Dezem
ber 1996 nicht als Filialkonzept gewertet werden kann und dies im Beschluß des 
Regulierungsrates vom 2. Dezember zu den Themenbereichen ,.Filialkonzept 
- Portoerhöhung• auch deutlich zum Ausdruck kommt, stimmte er der 
Portoerhöhung zu und entwertete damit seinen eigenen Beschluß vom 14. Ok
tober 1996. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag von Rheinland-Pfalz die Landes
regierung auf, 

1. den vorliegenden Postgesetzentwurf im Bundesrat abzulehnen; 

2. in der weiteren Beratung postpolitischer Fragen auf allen zur Verfügung 
stehenden Ebenen sich dafür einzusetzen, daß 

- der im Hinblick auf den Ministerratsbeschluß für einen Richtlinienentwarf 
zur Entwicklung der Postdienste voraussichtlich EU-rechtlich zulässige 
Rahmen der Festlegung reservierter Bereiche im nationalen Recht in vollem 
Umfang ausgeschöpft wird, 

- die parlamentarische Behandlung des Postgesetzes erst dann fortgesetzt 
wird, wenn die Bundesregierung den Entwurf einer Rechtsverordnung zu 
Inhalt und Umfang der Grundversorgung gemäß § 11 des Entwurfs für ein 
Postgesetz vorgelegt hat - beide Vorlagen müssen gemeinsam behandelt 
werden, weil in der Rechtsverordnung letztendlich die konluete Ausgestal
tung des vorgesehenen Postgesetzes erfolgt. Dabei soll die Landesregierung 
darauf achten, daß diese Rechtsverordnung und alle weiteren Entscheidun
gen über die Grundversorgung mit Postdienstleisrungen nur mit Zu
stimmung des Bundesrates erfolgen, 

- auf die Erarbeitung einer Regelung zu drängen, nach der finanzielle Ver
pflichtungen sich nicht wettbewerbsverzerrend auswirken. Hierzu könnte 
das Verfahren im Zuge der Bahnreform Anregungen bieten, 

- das Problem des Remailing und der damit verbundenen W ettbewerbsver
zerrung EU-weit beseitigt wird, 

bei Postdienstleistungen die Tarifeinheit im Raum erhalten bleibt und 

J. neue Konzeptionen und Kooperationsformen wie z. B. ein Bürgerservicebüro 
nach Vorbild aus Sachsen-Anhalt in Rheinland-rfalz mit einer Begleit
forschung und einer angemessenen Sachmittelförderung unterstützt werden 
und über den Bundesrat bzw. die Fachebenen der Ministerien auf ent
sprechende Bundesaktivitäten zu drängen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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