
23 . Febr. uar I9B9
Nr- lA6/89

Presse- und lnformationsamt der Bundesrsgierung

ffresserrllttes$uilg
Der Sprecher der Bundesregi-erung,
teilt mit:

Staatssekretär Friedhelm Ost,

Bundeskanzler HeImut Kohl empfing am 22. Februar 1989 den

Vorsj-tzenden der Deutschen Postgewerkschaft, Kutt -van Haaren,
zusammen mit. seinen StelLvertretern Emil Bock und KLaus-Dieter
Zemlin zu einem weiteren Gespräch über die Postreform, die zur
Zeit im Deutschen Eundestag beraten wird. Von Regierungsseite
nahmen ciie Bundesminister Christian Schwarz-Schilling und

Wclf gang Schäuble teil. Der Bund.eskanzler nrachte in Abstimriiung

mi.t den Koalj.tionsparieien der Deutschen Fostgewe,rkschaft ein
mehrere Punkte umiassendes Angebot. Er wertete dies aIs
Ceutliches Entgegenkomrnen gegenüber der Deutschen Postgewerkschafi
Er betcnte, daß dieses Angebot mit Blick auf die unverzichtbaren
Kernpunkte des Refoin',verkes den Bewegungsspielraum der
Koalj-i i onspaiteien ausschöpie

Das Angebot um fa13t u. a . f olgencie Punkte:

Einheitliche Wahinehmunq der Sozialangelegenheiten fÜr dj.e

.Mit arbeiterinnen unC Mrlarbeiier der Deutschen Bundespost,
angesiedel-i beim Direktorium, und Einricht,ung eines
enispr echenden Hauptpersonalrates

2. Schrifiliche Tusicherung des Postministers, den Vorständen der

3 Unternehmen zu empfehlen, die bisherigen individuellen ltnd

kollektiven Schutzrechte zu erhalten und vor grundsätzfichen
Veränderungen sol-cl-rer Regelungen Gespräche mit den Gewerk-

scha ften zu führen



I
ll

3. Keine negativen Anderungen im Hinblick auf die Haftung der
Beschäftigten beim Ubergang auf privatrechtliche Kunden-
beziehungen der Deutschen Bundesoost

4. Verstärkung der Gruppenrechte in den Aufsichtsräten der
Urrternehmen

5 - Umwandlung von Einverne-ixnensrechten in Benehmensrechte zur
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen der
Deutschen Eundespost

6. $'litwirkung von Bundestag' und Func'esrat im Rahmen eines
Inirastrukturrates beim Postminister zur Sicherung des

nfrastrukturauftrages der Deutschen Bundespost

Die Veitreter cjer Deutschen Postgewerkschaft brac'hten zum

Ausdruck, daß mit cjiesem Angebot enClich Bewegung im Sinne
ei,niger geweikschaftlj.cher Vorstellungen gekommen sei. Ins-
besonCere zur Einheit des ScziaLwesens ung des damit zusammen-
hängenden Teilbereichs der Mitbestimmung sowie zur Befleiung der
Deutscrhen Bundesposi von Einvernehmensregelungen mit dem

Bundesminisier cier Finanzen seien konstruktive Schritte erfolgt.
Die Vertret=r der Deulschen PostEewerkschaflt haben jedoch
gegenÜber c'em Buncjeskanzler keinen Zweifel daran gelassen,
ciaß sie ihie weitergehenden Forderungen, wie z.B. zur
einheiilichen 0rg:,nisation, in Fragen der Mitbestimmung, zur -

umiassenden Sicherung der Personalinteressen, zur dauerhaften
Si.cherung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Deutschen
Bundespost aufrechterl-ralten vrerden. Die Vertrete.r der Deutschen
Postgewerkschaft kündigten äfl, daß sie sifn in den parlamentarischen
Beratungen für weitere Verbesserungen des Gesetzesentwurfes im
Sinne gewerkschaftlicher Vorstellungen einsetzen werden-



POSTREFORI'{

THEHEI,IBEREICHE

So z i a I L1n gL' 1 e g enlie i I r.- lr tfe-r- Deutschen Bundespost

f ncl.ivicluel I c

Individuel 1 e
Etecli ensteten

und kol l ekt ive Schut.z r echt e

Schutz::ec:hte; hier : IJaftungsbesr:hrärrk-uug dr:r
auf Vo::sat.z und g::obe Faiirlässiqkeit

Verstärkung der Gr:u1:pen::eclrte in dr.:r) Ar-rf sir:htsri-it:en

Umwandlung von Einverrrehmensregelungen

Eitr::ichtung eines Infriestruktur::ates beim Bundesminister für
Post und Tel ekommunik;rtion ( BMPI')
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POSTREFARM

SOZIALANGELEGENHEITEN DER DEUTSCHEN BUNÜESPAST

Vorgeschlagene Lösung

Dier AufgaLren cler einheitlic-herr Wahrne.hmutrg cler Sozialelllge--

legenheiten cler drei Unternehnten der DBP (DBP-Postdienst'

DBp-postLrank, DBP-Telekom) werclen auf Oberster Ebetre vou cr.itrer-

Dienst-.sl-e11e Sozialangelegenheiten wahrgenommell, die beim

t)irektc)l-ipm augesiedclt wilcl . Für di-e Mitliestimmuttg iti cl.'n'

Srrzi.rlangeler;enIeiten der DBP wird dort ein Hauptl:erso]'l.11rat-

ei-nguri:j cht et .

Für all e andciren persc)naivert-.retungsrelevatrten AngeJ egeniieiten c'i er

drei Lluterneirmetr der DBI'sincl im Stufenverfahren die

Haupt-per solalräte bej clcr-r d::c.j- Gene::aldirekt.ionen zust.ändig.
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2 PASTREFORI.I

INDIV IDUELLE UND KOLLEIffIVE SCHUTZRECHTE

Vorgeschlagene Lösung

Ft :; isL vorgesehen, c1aß der []undesmitrjst-.er für das Post'.- tttrd Fe::lr-

meltlewesen zll den oben genannten Themen in einern Brief an die DI'G

eiler I,i) su1r13 anbiete-u. Der- Br ief wircl f olgenderr f nhalt. hatrelr :

"Jr:h bin daran interessie::t, 'J.l'ß der sozi'r'1e Besitzstand dqi: E'e-

schäf tigten der Deut schen Bundespost durch die Unter:nehmells: ef or-m

n.icJrt negativ t-angiert wircl . Ich werde nach f nk::al.ti:reten des Ge-

setzes den Vorstäincle:n cler dre-i Unternehmen empfehlen, die für das

Personal- der DBP getrof f encn Regelungen in der Phase tles ÜLrergangs

nicht grgndsätzlich a.ufzuheben. Damj.t bleibt klargestellt, daß

Anderungen aus aktuellem Anl-aß (Haushalt, Rcchtsprechung, neue Be-

triebsf ormen u. ii. ) - wie di-es auch heute mögIi-ch ist' - durch die

Llnternehmensvorstäntle vorgenLrmmen werden können. Solf ten die Vc-'r-

stäncle zu clem Ergei:rnis geJ.angetr, claß eine clieser grundsätzljchett

Regelungen insrJesamt auf geIoben werdett sollte, ge]re ich d'ivon aus,

daß sie vot- Erlaß einer solcirel Regelung mit fhuen in Gespräche

eintreten. Dies gilt aucii für das Rationalisierungschutzabkommen
und für den in cliesem Zusanrmenhang Tqf .notwendigen Personalaus-

gleich zwischen den Unternehmen. "



3 PASTREFORfi

I NDIV I DUELLE SCHUTZRECHTE

HIER : HAFTIJNGSBESCHRANIIJ.,NG DER BEDIEJ{SIEIEN ntF
VORSATZ UND GROBE FAHRLASSIG/(FiT

Vorgeschlagene Lösung

Ii.ie Butrdesregieruug wircl darauf hinwirketr, daß cier Überg;rng auf

privatrechtlir:h.: Kundenbez-i.ehungen keine tregativ,ln AnderllrrlJen im

ltinL-rlick auf di-e Haftung cle:: Ee:;chäftigten mit sich brinEt.'



4 PASTREFORM

a)

VERSTARI(UNG DER GRUPPENRECHTE IN DEN AUFSICHTSRAIEI,J

Vorgeschlagene Lösung

Außcr ordent.l i clie S-itzunqen cles Auf sicht.s;t. ats

Nach $ 1S ALrs. 1 Sat:z 2 EPostVerfG ist derzeit vorgeseli,:tr, da13

cler Auf s j cht'.srat ?,u ertrßerordent.lichen Sit zunqerr eitrzuL,e.ruf en

ist, wet'ut cler Vorstarrd oder nehr als ein [rrit-te] cler Mjtglie-
der dels Aufsicht.srats die Sitzung schriftliclr beantragen.

Diese Regelung ( $ 1ii Abs

rleu gelaßt werden:
1 Satz 2 EPost-.Verf G) sol1 vrie folgt

" ZL) arrißer ordentl iclien 5it'.zungen j st. cr einzuberuf en, wctllI) cler

Vorstand oder min<lest'ens ein Drittel cler Mit:gJ.ieder des Auf -

sicht:srates ,f ie Sitzungen schrif t.lir:h beantragen. "

Damit hat jecle der dre:i im Aufsicht.srat vertretenr'n Grul.,1:r.it:-

rungen die Möglichkeit, eine Sottdersi.tzung zu vellangen.
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Zurückwei.sc:n vo:r Einsrrriichetr. des Vorstatrds

E:; wird y111'rJt:schl6,1en I $ 21 Abs . 3 EPosLVt:tf C: so abzuändcrl),
cl;iß clelr Wiin:;cJ'rerr cler t)f'G Reclrnrrng get'ragen welden kann. llicrzrt
:-;oLl die bj.:;hr:rige Formtrl.icrutrg "tnit Meltllteit von zwei Drj.t-
teln der abgegebelrcln Stimmen" geändert welderr in

"mil: der Mr:hrherit sc'inr:r' Mii..gli.eder" .

Darnit j s't. sichergcrst.el lt-, clerß Einspriiche c'les Vor-st'andsi nicht
nehr rlr'lr - wie bishe:: vorgesehen - mit de:: I{ehrheit votr zwei

Dritte]n cler abgegebenen Stimmen, sc,lldern mit cler Mehrheit cje::

Mitglieder zurück'Jr:wj.c::en werden klinnen.



5 POSTREFORI'T

U M I'I AN D LU N G V O N E INV ERAJEH,I'EAJSR E G ELU N G EN

VorgeschLagene Lösung

Die im Gesc-:tz,errtwu::f bi s;lrer- vo:'ges;ehellen Einvernehmerrst'eerrlut'tge.n

mj t dem BMF werden in eine BenehmensrtlrlelrrtrJ ulngc]wandt:1t bzw.

entf a1.l er:. f m Firrzelnen trc.t-letrl et- ql-j 6,s:

Dj-e bishr::: bei dt.rr Gcnehrnigung rJer tlirtschaf tspl.äne dcr ,lrei'LIn-
t.ernehmen der DBP vorgesehc,ne Einvernehmerrsrege'lung durch den EMI;

( $ 24 EPos{:Verrf G ) wird in e-i rre ßen,:}rmensr(:grl1 uttg umgewandelt . D-i.,:'

Einve::nehmensregelung des trl'{i:' trej. clen treid*rr Rc-.cht.s;vero::clr'rungen

zum Dienstrecht ($ 41 , 42 EPo:;tVerfc]), be.i ,len Tarifverträgen mit
grundsätzlicher Bedeutung ($ 45 Abs. 2 EpostVerfG) und trei den

Ri.r:htlinien über ci j.e Nar:hwuch:;s j.r:herung ( $ 41 Abs. 2 EPostVerf G)

errtf äl J.t.

tlnberührt hier:vcln bleritren clie Einvernehmensregc)ungen nit clem EIMI

bestehen. Eine Streichung dieser Einvernehmensrer;elungen wijr.Jr: die
vor al1em auf Länd-erseite bestehrrl'rderi Vorbehalte gegen clienst-
rer:htlictre Sonderregelun,Sen der DBP und die Befürr-:htungert r.lm die
Einheittichkeit. <ies öffentliches llt;ienstrechts drerstiscl: verstär-
ken.



6 POSTREFORT.I

EINRICHTUNG EINES INFRÄSIRUI(TURRATES BEII4

BUNDESHINISTER FÜR PAST UND TELEI(OHMUNIIGTION (BHPT)

Vorgreschlagene Lösung

Itie Aufgaben clc's Jrrf:-irstrul,,t-.rrrrat's werdrrr gc.rq1 e:nüI,er dem votr der
P,undesregierul)11 bislre:r vorgesehenen Urnf arrg c r'w(ri l;e::t . \^Jährcttd tlir:
P,undesregle::ur-rg seither llur vcrn beratenclen Reclrt.en ausgegangen

ist, erhält dcr Irrllrastrukturrat-r auc-h enume::ativ irn Gesetz'auf,Je-
zälil te Beschl-ußr echte

Dariibe:: lii-rrau:: lrat cler fnfrastruktrrr::at im Ratrmen seitrel- Mitwir-
kLln,Jsrecht'.e dic Miiqlichkeit, externe fnteresseti(Jruppcn und Expc't-

ten anzuhören. Hierbei köunen auch die Gewerkschaften einbezogen
werden .

Vcrfahrensmäßig wird lrinsicirtl ich der Beschlußrec:ht.e des fnfra-
struktur:rats v()rgesehen, d.rß der BMPT bej abweicliender Meinung

P,es.ic'l'rlüssc cles f uf rastr u];tur rirt-.s cler Bunclesregierrrrtg r.rtr endgiilt i-
gen Ent:scheic'l urrg vorlegen mr.r ß (Kcrsi;.-1 t-ionsrecltt).

P,ej n l.lr-lrrß vc)n Rechtsverordtrungr:n mit inf rastrukture. lle,:- Bercleutung

(Pflichtleistungen, Rahnrenbedingungen für die Inanspruchnalrme von

DBF-ltiensten, bereichsspezif ische Regelungen f ür Datetrschutz' ) ist
j-m vr.rrliegelnden Gesetzentwurf die Zustimmung ,Jes Bundet;rats vL)rge -

s-elren. Die;.i eril'Iä11t. Dafiir er-lrä11. t'lcr fnfrast::uktutt:at cl;rs Re<'ht,

ijh.:r- y,1 y]6r3r:rt tles BMPT zLt d i-e::cn Rtrr:htsver:or.dnLlllgrlll 7.u l-ic;ir:iiJjc -

ßc1rl . Drr; X.rss-;irt'iorrsrecht.. rle-r' Burrcler..-;::egierung bleitrt hjervon tlIlLc'-

riihrt.
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Aufgabenstellung des lnfrastrukturrats beim BMPT

M itwi rku ng lnf rastruktu rrat:

lnhalte der Mitwirkung Form der Mitwirkung

2

J

Versagung der Genehmigung von
Monopoltarifen

Widerspruch gegen Pflichtleistungstarife

Übertragung von Aufträgen im öffentlichen
lnteresse

Fesilegung von Pflichileistungen
(Rechtsverordnung nach $ 22 (2)

PostVerfG)

Festlegung von Rahmenvorschriften fÜr die
lnanspruchnahme von DBP-Diensten
(Rechtsverordnung nach $ 26 (1) PostVeriG)

Verordnungen zum bereichsspezifischen
Datenschutz
(Fechtsverordnung nach $ 26 (2) PostVerfG)

Beschlußrechte zu

Entscheidungen
des BMPT

Kassatio nsmögl ichkeit
der Bundesregierung

'1. Festlegung der mittel- und langfristigen Ziele

2. Versagung der Genehmigung der
Wiltschaf tspläne

Beratungsrechte
(Recht zur
Stellungnahme)

Angelegenheiten von infrastruktureller Bedeu-

tung

Antrags- und
Auskunftsrecht

Anmerkung:
Durch die Aulrahme von Beschlu ßrechten des lnlrastrukturrats zu Rechtsverordnungen

nach $ ZZund g 26 PostVerfG wird den von den Ländern hier geforderten Mtwirkungs-

rechtin entsprochen. Dafür wird die bisher im $ 22 Abs. 2, $ 26 Abs.1 und $ 26 Abs 2

vorgesehene Zustimmung des Bundesrales zu Rechtsverordnungen gestrichen'

Unabhängig von den genannten Mitwirkungsrechten hat der lnfrastrukturrat das Recht'

Anhörungen externer lnteressengruppen und Experlen wahzunehmen'
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23. Februar 1989
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SPD-Eundesragsfraktron' 5300 Bonn I

l+, e,,saeber Igrhard Jal l''P.eCar.ttcn

BUNDESTAG

SPD legt Grundforderungen zur Posrreform vor

Der Obmann der SPD-Bundes;agsfrakrion im Poscausschuß des Deurschec
Bunclescages, Arne B ö r n s e n, erklärt :

In ihrei Bewertung zum vorliegenden EnIwurF cies Poststruktur-
g.esetzes geht dre SPD-BundestagsFral<tion von 6 "Essentials" aus.
Diese haben als Forderung unveränCert Besiand:

Die Einheil des Unternehmens "Deutsche.Bundespost't muC auch

in ZukunIt gewahit b].eiben. Dern wi;d am ehesten ein cemein-
semer Vorsland für al-le Unternel,mensbereiche("Konzernvorstand")
eerecht.

Die Aufteilung in I 5äul-en mit ledigJ.ich einem Direkiorium
als gemeinsames Dach isi unzulänglich und bewirkt ej.n Aus-
einancierdriFien ci er Einzelunternehmen zu Lasten - ins'cesondere
der "Postdienste".

Das Recht des Eundesministers der Finanzen, über Cie Einver-
nehmensregelungen in $ Z+ (Inuestitionsplan, Personal.höhe
und Personalau fwendunoen ) Cireki 

. 
in die Unternehmensent-

scheidungen einwirken zu können, widefspricht ciern Sinn der
Trennung- hoheitlicher und betrieblicher Funktionen.
Dje uäternehmerische Zuständigkeit der Bundespost wird
wesentlich geschwächt.

Die finvernehmensregelungen des $ 2lr müssen deshalb aufge-
hoben werden. Dies giLt sinngemäß auch für dj-e entsprechenden
Möglichkeiten des Bl''1Wi und des 8i'll.

.EunCeshaus

S;cc S,nrler'felelcn 0228 / 1627

-2-

2e / 27 73 / 2D ji fe.+lat
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Durch den ersatzLosen Forlfall einer Gesamtpersonal-
vertretung für das gesamIe Unternehmen werden die gerverk-
schaFtlichen RechLe der Beschäftigten unzumutbar geschrvächL.

Die 5PD kann die dadurch bedingten mitbestimmungsfreien
Räume nicht akzeptieren.

Durch den Fortfall des P.ostverwaltungsrates werden parlamen-
tarische Kontroll- und Mitwirkungsmöglichkeiten auFgehoben.
Als Nachfolgeorgan ist ein mit BeschlußrechLen versehener
Pos t s t r uk iu r rat e r f orde r I i ch.

6ei den Pflichtdiensten ist durch entsprechende Regelungen
im S ZZ PStG und im FAG ein "asynrnetrischer Wettbewerb"
zugunsten priva'"er Anbieter auszuschlieGen.

Das NeLz- und Splach,ronopol ist zur Sicherung des InFra-
strukturauFtrages der .Bundespost uneingeschränkt festzu-
schiei-ben unC den technischen Entwicklungen (Digitali!ierunE
del Vermittiun-osiechnik) anzupassen.

2. Gespräche, die in den letzten Tagen stattgefunden haben, lasser
erkennen, daß die Koal,ition bereit ist, auf wesentliche
Forderungen der SPD einzugehen:

Die Einveinehmensregelungen mit dem BMF in $ Zzr werden in
BenehmensregelunEen umgewandelt.

Ein InFrastrukturrat mit Beschlußrechten zu FraEen Cer

inFrastrukturellen Entwicklung und dem Recht zur SteIIung-
nahme zu finanzi.ellen und betrieblichen Entscheidungen
wird eingerichtet.
Diese Reclte dür fen aus unserer Sicht allerdings nieht an

Bedingungen geknüpft werden.

Auf der fbene des Direktoriums wird ei.n zusätzlicher Haupt-
personalrat vorgesehen, der für alle'Beschäftigten der DEP

zuständig ist, arlerdings nur Für Fragen des 5ozialwesens.
_'{
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Hinzu kommt die Sicherung des Netzmonopols (mit Ej-nschränkunqcr
und des Monopols für die Sprachübertragung-

3. Mit diesen vorliegenden Ergebnissen sind bereits erhebliche
Veränderungen in unserem 5inne erreicht worden.

Wenn sich Ciese Tenden z bei den am 08. März beginnenden Beratungen
im Postausschuß bestätigt und Fortsetzt., kann Camit ein Weg

hin zu einem anderen StimmverhaIten der SPD-Bundestags Fraktion
bei der Schlußabstimmung geöFFnet werden.

4. Festzustellen bleibr. eLlerdincs, daß dj.e ForCerungen den SPD

nach Erhalt der Einheil des Unternehmens Deuts,che Eundesposl
und der damit verbundenen Iinheitlichkeit der Persona],vertreiuirg
und ihrer uneingeschränkten ZustänCigkeit - bisher ? - nicht
erfül1t sind


