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Die ]leustrukturierung
der D.eutscfign Bundespost

Ein Unternehmen
organisiert
Die Post

macht sich fit

für morgen,

Die Deutsche Bundespost ist ein fortschrittliches und
kundenfreundliches Unternehmen. Sie ist beliebt bei der
Bevölkerung und braucht den Vergleich mit den Postveruvaltungen anderer Länder nicht zu scheuen. Das belegen auch
regel mä ßige U mf ragen von Marktf orschu ngsi nstituten.
Die Post muß aber wie alle Unternehmen an ihre Zukuntt
denken: Die Entwicklung des Femmeldewesens befindet

Ftir die Allgomeinh€it wonig€r wichtig

Voraltste Technik
Hängt am Althergebrachten
Unsympathisch
Unbewegliche Behördo
Unzuverlässig

4

sich dezeit weltweit in einem tiefgreifenden Umbruch. Die
Nachfrage nach'Telefonanschlüssen, die über Jahrzehntd"'
das Fernmeldewesen bestimmt hat, nähert sich deutlich
einer Sättigungsgrenze. Daneben entstehen neue Märkte
für enreiterte oder neuartige Übertragungsdienste. Aus
dieser Entwicklung resultiert Handlungsbedarf . Nicht nur.im
Telekommunikationsbereich, auch für das Postwesen sind

Beurteilung der Deutschen Bundespost in der

Bevölkerung.
Quelle: i& E ififas & Ennemann 1987/3

Stand: April 1988
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neue lmpulse notwendig. Denn auch hier stellen schnelle
Marktentwicklung und irnmer differenziertere Kundenwü nsetre die Fost vor neue, weitreichende Herausforderungen.
Es komnrt jetzt darauf an, die Weichen für die Zukunft richtig

zu stellen. Deshalb hat sich die Bundesregierung zu einer
Neustrukturierung des Post- und Femmeldewesens entschlossen. Den hierlür erforderlichen Entwurf hat der
Bundespostminister, nach sorgfältiger Beratung und unter
Berücksichtigung der lnteressen der Kunden und MitarFiter
der Post sowie der Wirtsehaft, jetzt,vorgelegt. Wir wollen
lhnen hier diese Vorstellungen zur Neustrukturierung der
Post in ihren wesentlichen Punkten vorstellen,

Dle Posl mu8 rlch an der wcltweltcn Entwlck
Itmg del Kommun[ratlonrwlrtschalt orlentiercn,
Der Markt für Tetekommunikation wird in naher Zukunft
einer der stärksten Wachstumsmärkte der lndustriestaaten
sein und die nationale Wettbewerbsfähigkeit entscheidend
mitbestimmen. Es zeichnet sich ab, daß unsere zukünftigen
Volkswirtschatten immer weniger ton der industriellen
Produktion, dafür um so mehr von der Kommunikation leben
werden. ln anderen Ländern, so in Japan und den USA, ist
der"Anteil der Beschäftigten in rnodemen Dienstleistungsuntemshrnen heute schon viel größer als bei uns. Hier
liegen also grofle Möglichkeiten für mehr Beschäftigung und
den Abbau der Arbe}üslosigkeit, Ftir eine solche Dienstleistungsgesellschaft ist ein rnodernes und leistungsfähiges
Fernmeldewesen einer der wictrtigsten Wachstumsmotoren
für die Zukunft unserer Volkswirtschatt.

'Se lleustnrkturlerung
der hutscbcn Bundesport
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Die lleurtrukturicrung
der Deutsclren Bunderport

Dlo lnformatlonrindurtrle lrt
dle Wrchrtunrcbranche der
Wclt.

lnlormetlon

Bereits 1980 arbeiteten im lnformations- und Dienstleistungsbereich mit
mahr als 4oo/o nahezu ebensoviele
Beschäftigte wie In der industriellen
Produktion
Auch in der Arbeitswelt werden sich
durch die lnformationstechnologie
einschneidende Anderungen ergeben :
Nach einer Prognos-Studie werden im
Jahr 2000 zwischen 60 und 84/o aller
Berufstätigen in Deutschland in irgendeiner Weise von modernen lnformations- und Kommunikationstechniken
berührt sein.
Dann werden rund ?3 des Bruttosozialproduktes der lndustrieländer in stark
informationsorientierten Branchen
envirtschaftet
Das jährliche Wachstum der lnforma-

tionsindustrie beträgt weltweit zur Zeil
bis zu 7o/o utrd ist damit wesentlich
schneller als die allgemeine wirtschaft=
liche Entwicklung. Schon im Jahre 1990
sollder weltweite Umsatz der lnformatbnsindustrie ca. 500 Milliarden DM
betragen. Sie erreicht damiJ etwa die
Größenordnung der Automobilindustrie.
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Bereits 198f arbeileton im Eruerbsbereich lnlormation
mehr Menscfien als in der industriellen Produktion.
ItVährend sich die Beschäftigtenzahlen bei den rEinen
Dienstleistungen nur urnvesentlich verändem werdsn,
wid die Zahl der Arb€itskäfte, die in der industriellen
Produktion arbeilen, weiter zurtickgehen, die Zahl der im
lnformationsbereich Täligen aber beträchtlich steigen.

Wactrürm der
Kommunllatlondndwtrle

Allgcmelnc

Wltrchaltrenürlolrlung
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lorrnrtlonrtechnologl,e wlrd
uf lntcrrretlonrbr Ebene von
en groBen lnductrlcnatlonen
stlmmt. Gerade all start eroilor{entlertr Ulil3cluft3.
eeht mu8 dlrr Bunderropuültk
eut*hland allcr daran rotzcn,
n ln Zukunft auf dem WeJt.
arlrt dlerr Schlücreltechnolo.
o erfolgrclch :ir celn.

Dle ileustrulrtur{crung
der Deuttchcrl Sundoepod
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Arbeitsplätze in der deutschen
rtschaft sind in zunehmerdem Maße
m Export abhängig. 1986 wurden
5o/o des bundesdeutschen Bruttozialproduktes im Export erwirthaftet. Während 1980 noch jeder
tte Berufstätige in der Bundesublik für die Ausfuhr arbeitete, war
vier Jahre später bereits jeder vierte.

e Port hat ln dlesem weltwel.
n WandlungtprozeE elne wlch.
o Rolle für dle Ethrlcklung
r Bundctrcptrbllk Dcntrch.
d.

investiert deshalb hohe Summen in
unftsprojekte. So beliefen sich die
samtinvestitionen 1987 auf 18,5
iarden DM und werden 1988 auf die
kordhöhe von 20,3 Milliarden DM gegert. Allein ftir die Digitatisierung des
efonnetzee als Grundlage für ISDN
nste-integriertes digitales Ferndenetz) sind bis 1990 etwa ZO Milden DM vorgesehen. Die Ausbaußnahmen im Glasfaserbereich
rdern weitere lnvestitionen in Höhe
2,5 Milliarden DM.

Bundarycprrblll
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Der Anteil des Exports am Bruttosozialprodukt
(Expodquote) in den drei gröBten lndusüienationen
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lnvestitionen der Deubchen Bun{espost in
Sachanlagen seil 1955
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bcldtc r,aagleil.

Sie haben sich durch Narorganisation ifnes Nacfirichtenwe-

mns auf die neuen technologischen Mfulichkeiten und auf
das explosive Wachstum einer Vielzahl von Diensten und
Arwendungen eingestellt. Wir dürfen uns dieser Entwicklutg nict$ entziehen, sonst würden wir im lvichtigst€n
Bereich der Zukunttsentwicklung in Rückstand geraten. Wir
könnten dann weder unseren Lebensstandard noch unseren
mzialen Besitzstand halten.
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lleueüutturierung der:Deutschen
'Eundespgctr Eine Rafor1 mit Woit'
rrtcht und AugennnE.
:

Itüe

Ur Polt

uerrtärkt dcm Wettbewedr
üfürmr f,lt,ta8 urd Zlel.
wfud slch

enilic*eltsieh *itgeraumer Zeit
und
dynamlsch,
Deehalb rnuB
Post weit über
sqhnsll
i
frbf und TeleJon,hinaus neue oder qualitativ verbesserte
i T*hniken der elektronischen Kommunikatiofl von Compu, ler.ru Computer" von Schreibmaschine zu SchreibmaschiinA von Fernseher zu Fernseher a.r Verfiigung stallgn. Es
, zobhnet slch heule weltweit ab, daß das Fer.nnreldewesen,
m wie es gewachsen ist, nicht mehr in der Lage ist, den
euk{inftigen Herauglordsrungen optimal gerecht zu werden.
Ardr die Bundesrepublk D€irtschland benötigt in diesem
: undlqtqm$räohtiggn Markt eine neue ordnu ngspolitische
Ausrichtung, wenn sie im internationalen Wettbewerb bei stehen und ktinftig Telekommunikationsdienste zu den,
: gbhtren Bedingungen nulzen.ryill, wie sie sich hinsichtlich
. Fteis,,Qualität und Vielfalt des Angrebots in anderen.lndustrienationen entwickel n.
I Bas Femmeldewesen

&

will deshalb auf den Kommunikationsmärkten I
Wettbewerb. Atlerdings mu ß diese Wettbewerbsotf n u n g
j rnaßvoll,und evolutionär erfolgen.
, Die Post

Tilflir.hebn ein Konzept, das harmoniEch die Elemente der
i

SEßinwirtechaftlichen Daseinsyorsorge mit marktwirt-

,rchaffl ichem Wettbewerb verbindet.

Di'o f,erptrukturierung

der Dsrt't lhcr! Bunderport

FostüXrkontakt
Am tlsEnonopol der,

Deutrahrn.rlunüc*ost
grunddtzlleh
whd
üfstgahtltcn.
Zur Wahrurq der lnfrastrukturbedeutung und -verantwortung des Femmelderesens wird die Der.rtsche Bundespost
auch zultänftig die Fernmeldenetze enichten und betreiben.
Ausnahmen vom Netzmonopolsolles nur in einem klar
abgrenzbaren Bereich geben : Satellitenkommun ikation und
Motlilfunk werden durch technische Einrichtungen realisiert,
die zu den Randbereichen des Netzmonopols zu zählen
slnd. Gerade in diesen Bereichen kann der rasche Technobgiefortschritt u nter wettbewerblichen Bedingungen besonders innovative Dienstleistungen hervorbrirgen, ohne hierdurch di6 lnfrasüukturaulgabo zu gefährden. Satellitenfu rlkanlagen niederer Bitraten (d.h. Bitraten bis t5 kbiUs)
können deshalb zukünftig,bei Erfültung der f unktechnischen
Anforderungen freizrigrig von Privaten enichtet und belrieben werden. Für Satellitenfunkanlagen höherer Bitraten
bleibt weiterhin ein spezielles Genehmigungsverfafiten des
Bundesministers für Post und Telekommunikation erhalten.
Diese Genehmigung kann nur unter bestimmten Voraussetzungen versagt ruerden.
Die Unterscheidung zwischen Satdlitenüfrertrqtqg niedriger und höherer Bitrate stellt eine besonders'biifiuültrnntion
fär die Sprachribertragung in den terrestrischen i,letzen dar.
Die Burdesregierung sieht es als notvendig aü, das,TelQßcndienstmonopol (s.u.) durch die6e zusätrliche Sicherung
zu scfrützen. Aus diesem Grund sll sich der gesetzliche
Rechtsanspruch auf das Enichlen und den Bdrieb von,.
fivaten Satellitenfunkanlagen nur auf Bitraten beziehen, die
heute und noch auf absohbare Zeit nur durclt aufwe'ndige
und teure Techniken (Sprachkdierungsalgorithmen) türdb
Spaohtibertragung genutzt werden können.
Um das große lnnovationspotential irn Bereich der mobilen
Funlqdirgnste zu fördern und den tla{kt in der Bundesrepublik peütschland zu beleben, sollen schon 1989 bestimnrte
mobile Funkdienste auch von Privaten angeboten werden
können.

ldi ab

992 geplanten europaeinheitliehen zellularen
digitalen Funktelelonnetz D wird neben der TELEKOM
,min&stens ein weiterer Anbieter zugelassen, Das hierfrk
notrendige Ausschreibungs- und Lizensierungsverfahren
soll noch in diesem Jahr eingeleitet werden.
1
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Wettbeweö boi den Fernmeldedlensten.
Ausnahme des Telefondiensteg.

Dle lleustrukturierung
der Deritscheä Bundespoct
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Private Anbieter können durch Anmietung von Übertra-

gungsleitungen von der TELEKOM und deren Verbindung
mit eigenen Anlagen zur Vermittlung, Speicherung und Verarbeitung von lnformationen Fernmeldedienstleistungen für
Dritte erbringen. Eine Ausnahme hiervon bildet allerdings
der Telefondienst, der weiterhin im Monopol der TELEKOM
bleibt.
Mit dieser Regelung trägt das neue ordnungspolitische
Modell der Erkenntnis Rechnung, daß der Telefondienst die

infrastrukturell bedeutendste Telekommunikationsmöglichkeit bildet und deshalb nicht dem Wettbewerbsdruck mit der
möglichen Folge von regionaler Angebotsdifferenzierung
ausgesetzt werden soll. Mit den Einnahmen aus dem Telefondienst soll der Deutschen Bundespost die finanzielle
Ertragskraft zum Ausbau der Fernmeldenetze und ihrer
lnnovation sowie zur Erfüllung der lnfrastrukturauflagen
erhalten bleiben.
Die lnfrastrukturbedeutung des Fernmeldewesens ist auf
der Ebene der Fernmeldedienste
außerdem durch die Einführung dei
sogenannten
"Pflichtleistungen" der
TELEKOM berücksichtigt. Bei diesen
vom Bundesminister für Post und Telekommunikation im einzelnen festzulegenden Diensten ist zwar Wettbewerb
zulässig, die Deutsche Bundespost
kann jedoch besonderen Leistungsauflagen unterworfen werden (2.8.
f lächendeckendes Angebot, Tarifeinheit im Ra'um etc.).
Für die verschiedenen Telekommunika-

tionsdienste ergibt sich künftig folgende
Kategorisierung:

o Monopolleistungen deT.TELEKOM (Übertragunsteistungen
der Netze und Telefondienste).

o Pflichtleistungen der TELEKOM (private Angebote sind
zulässig, TELEKOM unterliegt Leistungsauflagen).
O Freie Leistungen (freier Wettbewerb zwischen TELEKOM

und privaten Anbietern).

Herstellung und
Produktion
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bcl Endgrer{trn,

ünftig otfener und freier wettbewerb vorgesehen,
ich die TELEKOM nach eigener unterne-hmerischer
dung beteiligen kann. Zur sicherstellung der Funkkeit der Telekommunikationsnetze und der Abder Monopol-'und pflichtdienste bedürfen aile
g einer Zutasstrg.

a Weütbewcrt zulrchon Fort und
r mu8 rlehcrllortcilt wcldon.

eutsche Burdespost sowohl im Monopol wie auch
werbsüereich tätig isl, müssen Rahmenbedingunnen fairen wettbewerb geschaffen werden. inioeilt es sichezustellen, däB Monqolgewinne nicht
errend zur intemen subventionierung von wettbesten verwendet werden. Allerdings muB die
Bundespost auch künftig Oie U{rcnkeit haben,
nsts auch in wettberr$eösbereichän in der Anlaui
eine gewisse Zeit aus den Erträgen der Monoporu finanzieren. Ebenso muB es dlr Deutschen
st auch künfüg möglbh sein, die Kosten aus
urauflagen im eereich der pflichtdiengte cuirrt
se aus'den Monopolbereichen
- d.h. vor aflem
Telsfordlenst"- zu decken.

fairen Wettberrerb sichezustellen, wird der
nister für post und Telekommunikation eine

regulbrende Kontrolle tiber die Deutrsche

st ausäben.

Dle ilcudruktur{**
dor Deirtrclön BrnrOcrpori
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Ee tourtndrturicnr;rg
del Degtrehgr Bundespoct

tie wir un$eFe Organlsation fit fär die
Zukunft machen,

Es muß sichergestellt werden, daß die Deutsehe Bundesposl auch weiterhin ihre infrastrukturellen Aufuaben und ihre
Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen kann. Darüber hinaus sollsie abor auch in die Lage versetzt werden, sicfi akliv an den Wettbewerbsmärkten zu beteiligen. Deshalb sind
Rahmenbedingungen erforderlich,. die die Anwendung der
Grundsätze und Methoden moderner Unternehmensführung
zulassen.

I Ein erster Schritt, der in der Vergangenheit bereits eingeteitet wurde, ist die Verlagerung von Aufgaben, um

schnellere und etfektivere Entscheidungen vor Ort
Post- und Fernmeldeämtern - zu erreichen.

- in den

o Durch Entbü'rokratisierung und mehr Entscheidungsspielraum für die Mitarbeiter sollen die Beziehungen zum

Kunden verbessert und kostenbewußtes und ideenreiches
' Handeln gefördert weden.

o Vorschriften sollen vereinfacht werden. Zum Beispiel durch
die neue Telekommunikgtioflsordnung, die Anfang 1988 in
Kraft getreten ist. Die neue Vsrordnung ist kiizer, übersichtlicher gestaltet und für den Benutzer leichter zu handhaben als die bisher geltenden vier Rechtsverordnungen
für den Fernmeldeverkehr.
Die Aus- und Fortbildung der Mitarhiter soll intensiviert
werden. Denn die rd. 550.000 Mitaöeiter der Deutschen
Bundespost sichern die Qualiüit der Dienstleistungen und
das kundenorientierte Verhalten auch in Zukunft ganz
wesentlich

o Db Deutsche Bundespost muß einen größeren Spielraum
ftir die Gestaltung der Beschäftigungs- und Bezahlungsbedingungdn erhalten, ihr Dienst- und Besoldungsrecht stär." hr dem privatwirtschaftlichen Undeld angleichen können:
Nur so ist sie in der Lage, die qualifizierten Mitarbeiter, vor
allem auch Nachwuchskräfte, zu gewinnen, die sie brancht,
um ihre immer anspruchsvolleren Zukunftsaufgaben -auch'
unter verschärften Wettbewerbsbedingungen - erfüllen zu
können. Schon heute gelingt es nicht, rd. 2.600 dringend
' erfoderliche lngenieurpositionen zu besetzen. Eines der
wichtigsten Ziele der Neuorganisation ist es also, mit leistungsfähigen Mitarbeitern den Fortschritt in der Zukunftstochnologie lnformation und Kommunikation zu gestalten.
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lllc lleuctrrdrtur{erung
dsr hutrchcnBunderped

Drel elgenständige Untemehmen bei der Pott.
Dar b.deutet rnehr Flerlbllttät lm Wettbewerü,
Durch die Trennung der hoheitlichen bzw. politischen von
den betrieblichen Aufgaben soll die Unabhängigkeit der
9eutschen Bundespost von der Politik verstärkt werden und
a*n größerer unternehmerischer Freiraum entstehen. So
sollen d ie notwendigen Voraussetzunge n gesehatf en
werden, daß sich die Deutsche Bundsspost auch unter
WettbeweÖsbedingungen erfolgreich betätigen und

siehtI

gleiehzeitigöffentlichetnteressenberücksichtigen

kann. Der Entwurf der neuen Postverfassung
tbshalb vor, die unternehmerischen Aufgaben aus
dem Ministerium'auszugliedem und hierfür die
drei öffentlichen Unternehmen
0eutsche Bundespost,POSTDIENST,
.&utsche Bundespost POSTBANK und
Deutsche Bundespost TELEKOM
einzurichten.

.

Wegen der Größe und der vielschichtigen Aufgaben der
Deutschen Bundespost ist die Einrichtung dreier Unternehmen dringend erfordedich. Märkte, Aöeitsabläufe, Organisationsformen und lnfrastrukturen der einzelnen Bereiche
I haben sich so,unterschiedlich entwickelt, daß sie von einem
' einheitlichen Management nicht rnehr bewältigt werden
,können.

Aulgabentellung hat nlehts rnit Zerschlagung zu

hn - dle Einblt de; Poct bl'olbt erlalten.
:

Die neue Gtiederung in drei Unternehmen bietet die
Ghance, bisher nicht genutzte QOezialisierungsvorteile auszuschöpfen. Es entstehen flexiblere, übersichtlichere Ein: heiten mit verbeeserter Führungsstruktur, die dadurch in der
Lage sind, marktorientierter, kundenbezogener und kostengünstiger
zu arbeiten.
;

lüch ln Zuksrütl Bank und Fennnoldelelrlrrngon
lln Porüamt.

Die Einheit der Deutschen Bundespost im Sinne von Artikel
87 des Grundgesetzes bleibt erhalten. Dies wird zum Beispieldurch den Erhalt des Sondervermögens und durch die
Einrichtung eines gemeinsamen Direktoriums deutlich, das
sich aus den Vorsitzenden der Vorstände zusammensetzt.
lszteres nimmt insbesondere koordinierende Aufgaben
wahr.

posttffiw'kontakt

Dlre

Auch wenn es jeweils ein Management für die drei Unter-

nehmen DBP-POSTDIENST, DBP'POSTBANK, DBPTELEKOM geben wird, werden die Verbundvorteile durch
die Verpflichtung zur gegenseitigen Nutzung der Vertriebseinrichtungen erhalten. Dartiber hinaus bleibt die gesetzIiohe Verpflichtung bestehen, ein flächendeckendes Amtsstellennetz für alle Postdienstleistungen bereitzuhalten.
Auch in Zukunft kann also jedermann in unseren rd. 18.000
Postämtem Paketsendungen und Päckchen, Briefe oder
Geldsendungen an jeden Empfänger im ln- oder Ausland
aufgeben. Und das an jedem Wektag, auch am Samstag.
Und selbstverständlich werden die Zusteller der Post auch
künftig so zuverlässig wie bisher Briefe, Päckchen und
Pakete bis nach Hause ausliefern.

Hn yernünftlger Flmnzaurglolch bei dcn Unter.
nehmon der nsuen Deutrchen Bundesport blelbt
ln Zukunft möglich:
Grundsätzlich willdie Post erreichen, daß in den Unternehmen die Erträge die Aufwendungen decken und ein
angemessener Gewinn enrirtschaftet wird. lm GegensaEzu
Privatunternehmen hat die Deutsche Bundespost jedoch
auch einen gemeinwirtschaftlichen Auftrag zu erfüllen.
D.h., sie muß bestimmte Leistungen auch dort anbieten, nro
ee unter rein betriebswirtschattlichen Aspekten nicht rentabelist (Pflichtleistungen) - z.B. in strukturschwachen Randgebieten.
Damit die Deutsche Bundespost diese lnfrastrukturaufgaben
erfüllen kann, muß auch in Zukunft ein Finananzausgleich
avischen den Diensten innerhalb eines Unternehmens
möglich sein. Dort, wo ein finanzielles Ungleichgewicht nicht
anders zu beheben ist, gebidtet schon die Zusammenfassung der drei Unternehmen im Sondervermögen
Deutsche Bundespost ausnahmsweise auch einen Finanzausgleich zwischen den lJntemehmen.

Wlc können dle Kundon yom nouon Konzept der

hrt

prcfltlercn?

Wir wollen uns neu organisieren, um beweglicher

ileurtrukturierung

der Deutrchgn Bunderpoct

und

,*"'

unbürokratischer zu werden. Und um die kreativen Kräfte
des Wettbewerbs besser nutzen zu können. Damit aus der
raeanten technischen Entwicklung Vorteile für alle entstehen. Neue Techniken werden sich erfolgreicher durchsetzen können, die Dienstgüte wird weiter ausgebaut. Damit
wird das Angebot der Post noch interessanter.

iiftnoFttärs-t
*..en

Dle lleurtrukturlerung
der Deutschen Bundecpod

gro,Ben Wachstumsbereichen der neuen. Dienste

dlg-t.hnovatfue Entwicklungen durch mehr Wettbewerb
'gg#rdert werden. Die Nachfrage nach speziellen Diensten
urd Anwendungen ist damit besser zu befriedigen. Dadurch
lrv
auch
die
Wettbewerbsfähigkeit
', aTEF
der deutschen Wirt'
'
--'r
,;qhaft gestärkt.
'i
rl&ttirtictr wird die neue Post auch weiterhin ihre gesamtwirtsqhattlichen Verpflichtungen voll erfüllen. Sie wird deshalb
auCh morgen zu attraktiven, angemessenen Preisen ein
sidreres und vor allen Dingen flächendeckendes Angebot
;gt Kommunikationsdienstleistungen gewährleisten und
damit ihre lnfrastrukturaufgaben erfüllen. Dadurch wird
Chancengbichheit überall in der Bundesrepublik Deutschbnd garantiert, damit jeder die Qualitätsverbesserungen
d.rch technischen Fortschritt gedgBen kann. Das bedeutet
2.8., daß zugelassene Endgeräte und TelefonmodeHe
kunttig auch beiprivaten Unternehmen gekauft und zu
Hause ähnlich wie ein Elektrogerät mit einem Stecker
angeschlossen werden können.

iS

ffie !!hd sleh $e llcustnrkftrderung

der Post. und Femmddewesonr un?
&r Deutschen Bundecpost für die tlt.
erüeiter aurwirken?
Ue Bocmrvcrlrlltnltro dcr
bcrtCrcn.

tlt

dDeit r blclbon

Die Mitarbeiter der Deutschen Bundespost.stehen weiterhin
im Dienst des Bundes. Es ändern sich jedoch die dienst-

rcchtlichen Zuständigkeited Qberster Diensh*orgesetzter
der Beamten und oberster Vorgesetzter der Angestellten
und Arbeiti:r wird der jeweilige Vorstand. Für diä Beamten
im hoheitlichen Bereich, d.h. im Minislerium, bleibt die
bisherige Zustandigkeit bestehen
Bei der Deutschen Bundespost soll es zu Ergänzungen
und Enreiterungen des Personalrechts kommen, die ein
modernes öffentllches Unternehmen als Hanei,lungsspiel- *^..
raum benötigt. Es wird u.a. Neuregelungen für die Stellenobergrenzen, Verpflichtungsprämien für Laufbahnen mit
Bewerbermangel und Zulagen zur Abgeltung besonderer
Leistungen geben. Auch die Richtlinien für Belohnungen
und Dienstpostenzulagen werden im Sinne der Erfolgsorientiertheit fortentwickelt.

stffrks,ntaht

Die Neustrukturierung

der peutsqlen Bundespost

cfr- rnu8 aucfr di,o Degtrcb Bundorport
ll.leten. lb* üdr*ch wlrd nüelrnnü

in.

$rendigkeit der Rationalisierung ist unabhängig von
strukturierung eine entschsidende VorausseEung für
ung der Marktstellung und die langlristige SicheDienstteistungen der Deutschen Bundespost und
uch einsr m@lichst hohen Anzahl von Arbeits-

insbesonders aucfi ftirdie'Postdienste. Denn die
ftirdie dort festzu$llends stagnierende oder gar
ende Mad<takze@nz der Posüiensle durch die
liegen primär in der ungünstigen'Kostensituation.
r eine * aflerdings sozialverträglbhe - Rationalispolitik wird die Deutsche Bun&post ihre Diensten zu Kosten produziaren können, die naoh einern
ch für die politischen u nd gemeinwirtsena{c!91
wettbewerbsfähige Enlgelte'und damtt ma*tfähige
e ermfulichen.

::'

h bedeutet Raüonalisierung auch eino Absenkung

aeitigen Peßonalbedarfs' Es istjedoc{t sicher, daß
esem Zusammenhang'zu keinen Entlassungen
n wird. Ein kitsrttiger Personalminderbedarf wird in
Fall im Rahmen der JährlioltOn Flulrtuationgquoto
ngen wetden, die sich aus dem Ausschelden von
al wqen Eneichen der Altersgrenze urd ays €onstirsondabgängen ergibt. lm äbr$en gdten'die bisl
Regelungefi {ieE Rationalisierurgngchutees auch

n.

e:ehlrnro lst euah ln AfiwÜf durclr dar
orrcGht und dlc T*{t1pl**c fc$gclegt.

n Boamtenbereich ist das Ausdnanderlaufen der
er ausgesclrlmgen, da die' gnmtrlbhen Besoklungsdteile (einschlie ßlich der' für die Deutsche Bundesstrebten Enveiterungen) und Anpassungsma ßn für die Beamten der drei Unternehmen gleichergelten. Die'Tarifhoheit wird beiden Untemehmetr'

Hö lburürr*turicrungl
der DeutceFn &rdcrpoct

{tryile

Seialwesen der Deutschen
wlrd Yon den elnzelnen Untemsh.
elnhcltllch weltergef ührt.

.den Oberbegriff ,,Sozialangelegenheiten" fallen auch
n in l(rankheits-, Geburts- und Todesfällen, die

:Ser,etiltzungen nach den UnterstützungsgrundsäEen so,&.,*e Vorschässe nach den Richüinien-tUl Oie Gewährung
Vorschüssen in besonderen Fälleni$nürßit bisher SelbsWenraltungseinrichtungen besfümmte

'*rfgaben im Sozialwesen übernomrneä haben, bleiben sie
:Alch weiterhin mit diesen Aufgaben betraut. Dies gilt
gbichermaßen {tir die gesetzlichen (Bundespostbetriebs' kiankenkasse, Bundespostausfährungsbehörde
für Unfallwrcicherung) wie auch filr die betriebliefren, ehstyerwathmgseinrichtungen (Postbeamtenkrankenkasse, Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost, postkleiderkasse,
:Ertplungswerk der Deutschen Bundespost e.V.,,setrenrgngswerk der Deutschen Bundespst).Auch die betriebSch0n Sozialein richtu ngen oh ne Selbstvenraltung
(Postunterstützungskasse, Studienstiftung der Deutschen
Bundespost) und die anerkannten Selbsthilfeeinrichtungen
des Personals werden weiterhin gostäEt und ge{ördert.
Das versorgungsrecht der Beamten ist ausschließlich durch
Bundesgesetz (Beamte nversorg u ngsgeseE) geregelt; es ist

damit unternehmerischer Entscheidung entzogen. Um
sichezustellen, daß die Einheiüichkeit bei der Beaöeitung
der Vorsorgungsangelegenheiten für die Versorgungnberect[igten der Untemehrnen gewahrt bleibt, ist die GeneralOie*tion des Unternehmens beutsche'Bunde$post POSTDIENST als oberste Dienstbehörde im Sinno des Versorgungsrechts für die Versor$ungsberechtigten aller Unternehmen 4er Deutschen Bundespost bestimmt worden.
Die Versorgung dor Tarifkräfte ist,durch die Weiterführung
der Versorgungsanstalt der DeutScfran Br.lrdespost sichergestellt.

püFttffihwknntakt
Wo welden in Zukunft Personalvertretungen

angerledelt?

Bei den Generaldirektionen, also bel der Deutschen Bundespost POSTDIENST, der Deutschen Bundespost POSTBANK und der Deutschen Bundespost TELEKOM, wird je
ein Hauptpersonalrat und eine Hauptjugendvertretung eingerichtet. ln den Oberpostdirektionen gibt es jeweils zwei
Bezirkspersonalräte und ebenso zwei Bezirksjugendvertretungen. Die örtlichen Personalräte auf Amterebene bleiben
bestehen; im Bundesministerium für post und Telekommunikation und in den drei Generaldirektionen wird es je
einen, in den Obepostdirektionen je zwei öriliche
Personalräte geben.

Wle sleht dle Zukunft der Oberpostdiroküonen
aur?
Mit der Neustrukturierung bleiben die Oberpostdirektionen
bestehen. Zahl und Sitz der Oberpostdirektionen ändern
sich mittelfristig nicht.
Für die Unternehmen Deutsche Bundespost pOSTDIENST
und Deutsche Bundespost TELEKOM bleibt der bisherige
dreistufige Aufbau erhalten : Zentrale: Generaldirektion,
Mittelstufe: Zentralamt und Qberpostdirektion und Ortsstufe:
Amt.

Für das Unternehmen Deutsche Bundespost POSTBANK
ist aufgrund seiner besonderen Struktur (2 postsparkassenämter, 13 Postgiroämter) ein,zweistufiger Aufbau - Generaldirektion und Amter - vorgesehen. Dabei müssen die Aufgaben der Postbankdienste aus den Oberpostdirektionen
herausgelöst werden.

Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, daß
die Zahlder Personalposten beiden Oberpostdirektionen bis auf einen geringen Anteil an Arbeitseinheiten aus dem
Aufgabenbereich Postbankdienste -'aus Gründen der
Neustrukturierung nicht verändert wird.

Für die innereOrganisation der Oberpostdirektion ist vorge- "
sehen, daß alle bei einer Oberpostdirektion wahrgenommenen Aufgaben und alle Angehörigen der Dienststelle Oberpostdirektion entweder dem Bereich,Oberpostdirektion,
Bereich POSTDIENST" oder dem Bereich ,,Oberpostdirektion, Bereich TELEKOM" zugeordnet werden.

Dle teustrukturierung
der Deutsch*r Bundesport

post!ffirksntakr
Dle nächcten Sehrltte.
.F{ 9ir Ref9* tiegen Gesetzentwürfe vor, die jetzt in den
beteiligten Ressorts abgestimmt und mit den Bundesländern
diskutiert werden, bevor das Bundeskabinett o"ruGi u"-schließt. Dabei soll die neue unternehmensverfassung der
Deutschen Bundespost nach ihrer Verabschiedung da's
PostverwaltungsgeseE in seiner Erstfassung vom 24. Juli
1953 ablösen.
Die neuen ordnungspolitischen Grundsätze sollen in einer
Novellierung des GeseEes über Fernmeldeanlagen (FAG)
vom '14. Januar 1928 vcrankert werden. Später ioil dann '
das Fernmelderecht zu einem Gesetz zur hegetufu;;,
wettbewerbs au'f den Fernmeldemärkten weiterenivictctt
werden.

wir haben uns zum ZiergeseEt, die Neustrukturierung noch

in dieser Legislalurperiode umzusetzen. Das Gesetzgäbungsverfahren sofi bis Ende rggg abgeschlossen sJin, so
-daß ab 1.1.1989 die Neustrukturierunjschrittweis" Ou-'
gonnen werden kann.

Dlc Jleurtruktwlerulrg
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