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Kantonsratssitzung	  vom	  20.	  Februar	  2017/	  Traktandum	  4	  

Interpellation	  zur	  geplanten	  Schliessung	  von	  500–600	  Poststellen	  der	  Schweizerischen	  Post	  AG	  

Votum	  im	  Namen	  der	  SP-‐Fraktion	  
	  
	  
Geschätzter	  Herr	  Kantonsratspräsident	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Landammann	  
Geschätzte	  Damen	  und	  Herren	  von	  Regierungsrat	  und	  Kantonsrat	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Egger	  
«Die	  Welt	  dreht	  sich	  schnell.	  Was	  vor	  20	  Jahren	  noch	  selbstverständlich	  war,	  ist	  heute	  undenkbar	  –	  
und	  umgekehrt.	  Die	  Gewohnheiten	  der	  Menschen	  und	  dadurch	  auch	  ihre	  Ansprüche	  an	  die	  Post	  
haben	  sich	  stark	  verändert	  und	  verändern	  sich	  immer	  noch	  laufend.»	  Das	  schreibt	  mir	  Frau	  
Zimmermann	  von	  der	  Abteilung	  Öffentlichkeitsarbeit	  der	  Post	  AG	  einleitend	  in	  einer	  Antwort	  auf	  
verschiedene	  Fragen.	  
	  
Dass	  sich	  die	  Welt	  verändert	  hat,	  dass	  auch	  die	  Post	  nicht	  stehen	  bleiben	  darf	  –	  das	  bestreitet	  
niemand.	  Nur	  hat	  sich	  in	  Bezug	  auf	  die	  Post	  viel	  mehr	  verändert	  als	  –	  aufgrund	  der	  
technologischen	  Entwicklung	  –	  die	  Gewohnheiten	  und	  Bedürfnisse	  der	  Kunden.	  	  
	  
Was	  hat	  sich	  in	  der	  jüngsten	  Vergangenheit	  bei	  der	  Post	  denn	  auch	  noch	  verändert?	  

• Die	  Post	  wurde	  in	  eine	  Aktiengesellschaft	  umgewandelt.	  
• Der	  Paketpostmarkt	  wurde	  liberalisiert.	  
• Der	  Briefpostmarkt	  wurde	  für	  Briefe	  ab	  50	  Gramm	  liberalisiert.	  
• Die	  Kleinkunden,	  Sie	  und	  ich,	  wir	  sind	  unattraktive	  Kunden	  geworden.	  Vom	  Wettbewerb	  

profitieren	  in	  erster	  Linie	  die	  Grosskunden.	  	  
• Zwischen	  2001	  und	  2015	  sind	  bereits	  1799	  Poststellen	  verschwunden.	  In	  AR	  sind	  es	  65%.	  

Prozentual	  mehr	  Schliessungen	  gab	  es	  in	  diesem	  Zeitraum	  nur	  in	  den	  Kantonen	  Appenzell	  
Innerrhoden,	  Schaffhausen	  und	  Graubünden.	  Im	  Oktober	  2016	  wurde	  die	  Schliessung	  von	  
weiteren	  500–600	  Poststellen	  angekündigt.	  Und	  was	  erwartet	  uns	  nach	  2020?	  

	  
Auch	  im	  Umfeld	  der	  Post	  hat	  sich	  vieles	  verändert:	  	  
• Der	  Widerstand	  der	  Bevölkerung	  gegen	  die	  Ausdünnung	  des	  Poststellennetzes	  ist	  

gestiegen.	  Die	  Schmerzgrenze	  ist	  näher	  gerückt.	  	  
• Den	  Gemeindebehörden	  ist	  die	  Bedeutung	  einer	  eigenen	  Poststelle	  für	  die	  Attraktivität	  

eines	  Dorfes	  bewusster	  geworden.	  	  
• Die	  Agglomerationen	  sind	  gewachsen.	  Das	  wirkt	  sich	  für	  ländliche	  Gebiete	  negativ	  auf	  die	  	  

Erreichbarkeit	  von	  Postdienstleistungen	  aus,	  weil	  die	  gesetzlichen	  Vorgaben	  für	  die	  
Erreichbarkeit	  als	  gesamtschweizerischer	  Durchschnittswert	  definiert	  sind.	  

• In	  den	  ländlichen	  Gebieten	  hat	  der	  Anteil	  an	  älteren	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohnern	  
zugenommen.	  

• und	  so	  weiter	  
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Die	  Politik	  darf	  sich	  also	  nicht	  mit	  der	  Feststellung	  begnügen,	  dass	  sich	  die	  Gewohnheiten	  und	  
Bedürfnisse	  der	  Postkunden	  halt	  geändert	  hätten,	  dass	  die	  Post	  ein	  Opfer	  der	  Digitalisierung	  sei.	  
Die	  Politik	  darf	  nicht	  in	  einer	  Sachzwanglogik	  kapitulieren,	  sie	  muss	  Gestaltungsspielräume	  nutzen	  
und	  finden	  wollen.	  Und	  die	  Politik	  darf	  sich	  auch	  nicht	  auf	  die	  rein	  betriebswirtschaftliche	  
Sichtweise	  beschränken.	  Die	  Politik	  muss	  alle	  Aspekte	  der	  Entwicklung,	  die	  ganze	  Realität	  in	  
Betracht	  ziehen	  und	  alle	  Postkunden	  im	  Auge	  behalten.	  Und,	  wie	  es	  aussieht,	  ist	  es	  nötig	  
geworden,	  dass	  sie	  sich	  für	  die	  Kleinkunden	  stark	  macht.	  Auf	  Bundesebene	  zielen	  aktuell	  zwei	  
Motionen	  auf	  eine	  Änderung	  der	  Postverordnung	  in	  Bezug	  auf	  die	  Vorgaben	  zur	  Erreichbarkeit.	  
Die	  eine	  verlangt,	  dass	  die	  Vorgaben	  für	  die	  Erreichbarkeit	  nicht	  mehr	  als	  schweizerischer	  
Durchschnittswert	  definiert	  werden,	  sondern	  den	  unterschiedlichen	  regionalen	  Verhältnissen	  
anzupassen	  seien.	  Die	  zweite	  Motion	  will	  sogar,	  dass	  die	  Vorgaben	  für	  die	  Erreichbarkeit	  neu	  für	  
jede	  Gemeinde	  gelten	  sollen.	  
Mit	  einer	  weiteren	  Motion	  soll	  der	  Bundesrat	  beauftragt	  werden,	  für	  mehr	  Transparenz	  in	  der	  
Einhaltung	  der	  Grundversorgungsbestimmungen	  bezüglich	  Erreichbarkeit	  des	  Poststellen-‐	  und	  
Postagenturnetzes	  sowie	  der	  Dienstleistungen	  des	  Zahlungsverkehrs	  zu	  sorgen.	  

Ein	  weiteres	  Ausdünnen	  des	  Poststellennetzes	  noch	  bevor	  die	  Vorgaben	  für	  die	  Erreichbarkeit	  in	  
einem	  politischen	  Prozess	  neu	  diskutiert	  und	  den	  Veränderungen	  angepasst	  worden	  sind,	  ist	  für	  
die	  SP-‐Fraktion	  inakzeptabel.	  Es	  geht	  um	  viel.	  Die	  Entwicklung	  des	  Poststellennetzes	  hat	  
regionalpolitische	  Relevanz.	  
	  
Ein	  Wort	  noch	  zu	  den	  Postagenturen:	  	  
Postagenturen	  haben	  für	  die	  SP-‐Fraktion	  durchaus	  ihre	  Berechtigung	  und	  können	  im	  Einzelfall	  eine	  
sinnvolle	  Lösung	  sein.	  Die	  längeren	  Öffnungszeiten	  können	  aber	  nicht	  darüber	  hinwegtäuschen,	  
dass	  es	  sich	  letztlich	  um	  einen	  Leistungsabbau	  handelt.	  Der	  Leistungskatalog	  der	  Postagenturen	  ist	  
beschränkt:	  Ich	  kann	  Briefmarken	  kaufen	  (eingeschränktes	  Sortiment),	  Briefe	  und	  Pakete	  
aufgeben,	  allerdings	  keine	  unadressierten	  Mailings	  in	  alle	  Haushaltungen	  und	  keine	  
Massenversände,	  –	  das	  trifft	  zum	  Beispiel	  die	  Vereine	  –	  und	  ich	  kann	  Bargeld	  beziehen,	  garantiert	  
allerdings	  nur	  bis	  zu	  CHF	  50.00.	  Bei	  Postagenturen	  werden	  auch	  keine	  Postomaten	  betrieben.	  
Grundsätzlich	  ist	  das	  Angebot	  von	  Postagenturen	  im	  Detail	  nirgends	  verbindlich	  festgelegt.	  

Der	  Leistungskatalog	  von	  Poststellen	  ist	  vier-‐	  bis	  fünfmal	  umfangreicher	  und	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
gezielt	  ausgebaut	  worden.	  Er	  reicht	  nebst	  den	  Basisdienstleistungen	  vom	  Aushändigen	  von	  
Gerichts-‐	  und	  Betreibungsurkunden	  über	  alle	  Postfinance-‐Leistungen	  bis	  zum	  Verkauf	  von	  
Abonnementen	  und	  Prepaid-‐Karten	  von	  sämtlichen	  Telekomanbietern.	  	  
	  
Vielleicht	  müsste	  grundsätzlich	  ein	  anderer	  Ansatz	  gewählt	  werden.	  Anstatt	  Poststellen	  zu	  
schliessen,	  könnte	  man	  sich	  überlegen,	  mit	  welchen	  zusätzlichen	  Dienstleistungen	  die	  Poststellen	  
gestärkt	  werden	  könnten.	  In	  den	  Kantonen	  St.	  Gallen	  und	  Zürich	  beispielsweise	  arbeiten	  die	  
Strassenverkehrsämter	  mit	  der	  Post	  zusammen.	  Poststellen	  bieten	  häufig	  nachgefragte	  
Dienstleistungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Zulassung	  von	  Fahrzeugen	  an.	  	  
	  
Die	  Politik	  ist	  gefordert.	  In	  diesem	  Sinn	  ist	  die	  SP-‐Fraktion	  gespannt	  auf	  die	  Antwort	  des	  
Regierungsrates.	  


