
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Sicherung landesspezifischer Interessen bei der Strukturreform von 
Post und Bahn 

I. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, gegenüber dem Bund und in Zusammen
arbeit mit den anderen Bundesländern dafür einzutreten, daß bei der Reform von 
Post und Bahn die grundsätzlichen Mitwirkungsrechte der Länder nicht beein
trächtigt und daß darüber hinaus die spezifischen Landesinteressen von Rhein
land-Pfalz gesichert werden. 

II. 

Der Landtag fordert, daß 

1. bei den Bemühungen, die Post wettbewerbsfähiger zu strukturieren, eine 
leistungsfähige Postversorgung gerade auch im ländlichen Raum (Grundver
sorgung) gesichert und die gemeinwohlverpflichtende Aufgabe des Post- und 
Telekommunikationswesens gewährleistet bleiben, 

2. auch zukünftig eine Mitwirkungsmöglichkeit der Länder geschaffen wird 
durch echte Mitsprachemöglichkeiten in einem dem bisherigen Infrastruktur
rat oder dem früheren Postverwaltungsrat vergleichbaren Gremium, 

3. die weitere postalische Zergliederung des Bundeslandes mit derzeit z.wei 
zuständigen Oberpostdirektionen (Koblenz und Karlsruhe) auf :tukünftig 
noch mehr Ansprechpartner verhindert wird, 

4. Postbank und Postdienst gezwungen werden, künftig wieder enger 
zusammenzuarbeiten, um die ortsfesten Postämter und Poststellen so weit 
wie möglich zu erhalten, 

5. die geplante Spartenorganisation (getrennte Zuständigkeiten für Brief-, 
Paket- und Schalterdienst) vor Ort wieder zusanunengefaßt wird, 

6. Modelle entwickelt werden, die geeignet sind, in kleineren Gemeinden so
wohl Postdienste anderen Einrichmngen zu übertragen als auch Poststellen 
durch die Übertragung weiterer Aufgaben, z. B. auch in Kooperation mit der 
Bundesbahn, funktionsfähig und bürgernah zu erhalten, 

7. zukünftig verstärkt überregionale postalisl:he Einrichtungen in Rheinland
Pfalzangesiedelt werden, 

8. auch bei der gegenwärtig diskutierten Postreform Il die Forderungen zur 
SiC"hcrung der Landesinteressen angemessen berücksichtigt werden, 

IJ. bei der Bahnreform die gemeinwirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowohl im 
Schicnenpcrsonen- als auch im -güterverkehr gesichert wird, 

1 Cl. sowohl bei der Post- ab. auch bei der Bahnreform die Rechte der Beschäftigten 
gewahrt werden. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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