
Interpellation Nr. 4 (Februar 2004) 
betreffend Poststelle Basel 24 
Die Post hat verlauten lassen, dass sie die Poststelle Basel 24 schliessen bzw. durch eine 
Agentur ohne Zahlungsverkehr ersetzen wolle. 
Das Bruderholzquartier entspricht in seiner Grösse einer mittleren schweizerischen Ortschaft. Es 
ist relativ weitläufig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln daher auch nicht besonders dicht 
ausgestattet. Die Poststelle gibt dem Quartier ein Zentrum, ein Gesicht. 
Basel 24 wird rege benützt. Recht oft reicht der Innenraum für die Wartenden nicht aus, so dass 
deren Schlange bis ins Freie reicht. Die Öffnungszeiten wurden in der Vergangenheit immer 
mehr reduziert, so dass es nicht überrascht, wenn die verzeichneten Umsätze geringgradig 
rückläufig sind. Ein geschlossener Laden macht naturgemäss keinen Umsatz. Das weiss 
jedermann ausser offenbar die Chefetage der Post. 
Die nächsten Poststellen sind einige Kilometer entfernt. In dieser Beziehung ist das Bruderholz 
in Basel ein Spezialfall. Gerade für die ältere Kundschaft ist es sehr mühsam für Postgeschäfte 
"in die Stadt" gehen zu müssen. Aus oekologischen Gründen (keine Generierung von unnötigem 
Verkehr) ist das Ansinnen obsolet. 
Die Poststellen des Gundeldingerquartiers weisen heute schon grosse Frequenzen auf. Zudem 
sollen ja offenbar auch diese zusammengelegt werden. Es ist unschwer abzusehen, dass die 
verbleibenden Poststellen hoffnungslos überlastet und nicht in der Lage sein werden den 
anfallenden Mehrbelastungen gerecht zu werden. Selbstverständlich wird es immer besser und 
weniger gut frequentierte Tageszeiten geben. Die Kunden müssen ja schliesslich ihre 
Postgeschäfte dann erledigen, wenn sie die Zeit dazu haben. Die wenigsten können sich dafür 
von ihrer Arbeit frei nehmen. Das leuchtet den Meisten ein, ausser offenbar den Oberpöstlern. 
Die Absicht, die Poststelle in eine Agentur ohne Zahlungsverkehr umzuwandeln, schiesst völlig 
am Ziel vorbei. Eine "halbe" Post ist etwa soviel wert, wie eine Kutsche ohne Pferd oder ein 
Laden ohne Ware. Die erwünschte Dienstleistung würde nicht erbracht, die Umsätze würden 
zusammenbrechen, und die Postleitung würde schlauerweise erkennen, dass man die Agentur 
nun auch schliessen könne. Die Post sollte aber endlich erkennen, dass die zentralen 
Postleistungen ihre Existenzberechtigung darstellen, und nicht der Verkauf von Gummibärchen, 
Geschenkpapier, Kinderspielzeug und nebenbei Briefmarken. Stichwort: Kernkompetenz. 
Das Bruderholzquartier ist attraktiv zum Wohnen. Es hat einen aktiven neutralen Quartierverein, 
der versucht, die Qualität des Quartierlebens zu verbessern. Dazu braucht es aber auch eine 
gute Infrastruktur. Das Quartier ist eine "cash cow" für den Kanton. Durch zunehmenden Abbau 
von Basisdienstleistungen verliert es an Attraktivität. Der Weg in die kundenfreundlichere weit 
steuergünstigere Agglomeration ist aber nicht weit. 
Probleme mit der postalischen Versorgung bestehen auch in anderen Quartieren, z.B. im 
Hirzbrunnen. Es stellt sich also ganz grundsätzlich die Frage, ob die Post alleine entscheiden 
soll welche Versorgung für unsere Stadt gut ist. Die aktuelle Entwicklung, die zu massiven 
Protesten der Bevölkerung geführt hat beweist, dass das bisherige System mitsamt 
"Begleitausschuss" die Problematik unbefriedigend angeht. 
In dieser Situation frage ich die Regierung an, ob sie bereit ist, 
1. sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und mit ihrem Gewicht machtvoll für die 
Interessen der Quartierbevölkerung einzusetzen und zu erwirken, dass der Entscheid der Post 
bezügl. Basel 24 rückgängig gemacht wird. 
2. ob sie grundsätzlich und in vermehrtem Mass mit der Post in Kontakt bleiben will im 
Bemühen, dass die 
Poststellennetzplanung nicht nur nach rein postoekonomischen Gesichtspunkten aufgebaut 
wird, sondern dass auch die Anliegen einer bedarfsgerechten und optimalen Versorgung der 
Bevölkerung sowie der Stadtentwicklung garantiert sind. 
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