
Interpellationen Nr.4, Dr. Thomas Mall, Nr. 5, Dr. R. Geeser, Nr. 6, 

Philippe Macherel betreffend Poststelle Basel 24, Bruderholz und 

allgemein zum Abbau des Poststellennetzes in Basel-Süd 

 

Grundsätzliches 

Die drei Interpellanten stossen sich sehr an der Entscheidung der Post 

betreffend das Poststellennetz in Basel-Süd, sprich im Gundeli und 

insbesondere auch auf dem Bruderholz. Ich kann Ihnen an dieser Stelle 

versichern, dass sich der Regierungsrat ebenfalls daran stösst. Wir 

haben bereits im vergangenen Oktober durch unseren Vertreter sowohl 

im Begleitausschuss selber als auch in einer schriftlichen Stellungnahme 

zu den 3 damals vorliegenden Varianten, die nun Beschlossene als 

inakzeptabel abgelehnt. 

Dennoch stehen wir heute vor der Situation, dass die Post Basel 8 

Margarethen ersatzlos geschlossen wird, die Post Basel 24 Bruderholz 

in eine Agentur umgewandelt werden soll und die Post Basel 18 Gundeli 

mit marginalen Anpassungen erhalten wird. 

Die Post sieht sich derzeit aufgrund finanzieller Vorgaben offenbar 

genötigt, durch radikale Massnahmen im Poststellennetz 

Kosteneinsparungen zu realisieren. Wir sind bereits im Jahre 2001 – 

noch vor der Präsentation der wissenschaftlichen Studie zum 

Poststellennetz in Basel – an die Post herangetreten. Wir haben 

versucht, in einem vernünftigen Dialog die Bedürfnisse des Kantons und 

die Anliegen der Bevölkerung sowie der Wirtschaft zu darzulegen. Die 

Post hat insbesondere unser Anliegen aufgenommen, statt radikaler 

Lösungen, wie beispielsweise einer Poststellenschliessung, auch 

innovativere Ansätze zu verfolgen. Die Post hat diesbezüglich auch eine 

gewisse Gesprächsbereitschaft aufgezeigt, in dem sie Agenturen neu 

auch in Städten, was bisher nicht möglich war, zulässt. Eine Agentur ist 

beispielsweise ein Laden, in dem alle Postdienstleistungen ausser dem 

Zahlungsverkehr und Postfachanlagen, in Anspruch genommen werden 



können. Erste Agenturen wurden dem Vernehmen nach mit einigem 

Erfolg im Hirzbrunnenquartier und in der Breite eingeführt. 

Die Lösung, die die Post nun für Basel-Süd auf den Tisch legt, können 

wir aber – in Einklang mit den Interpellanten – so nicht akzeptieren. Die 

Post hat zwar in ersten informellen Gesprächen signalisiert, dass sie sich 

vorstellen kann, in 2 bis 3 Jahren, eine grosse, neue Poststelle im 

Gundeli als Ersatz für die zwei im Moment noch Bestehenden 

einzurichten. Diese vage Aussicht genügt uns allerdings nicht. Es ist für 

uns insbesondere befremdlich, dass die Post heute stark von der 

damaligen Lösung der wissenschaftlichen Studie abweicht, die sich ja 

vor allem auf wirtschaftliche Kriterien gestützt hat. Gemäss dieser Studie 

hätten im Gundeli, das ein hohes Marktpotenzial aufweist, zwei 

Poststellen und auf dem Bruderholz eine behalten oder neu erstellt 

werden sollen. Insbesondere die ersatzlose Schliessung der Post Basel 

8 Margarethen ist für uns untragbar. 

Aber auch die gesamthafte Versorgung der beiden Quartiere mit 

zusammen über 27'000 Einwohnern ist unseres Erachtens nun nicht 

mehr angemessen. Die Verantwortlichen der Post zeigen mit diesem 

Entscheid, dass die Priorität beim kurzfristigen Kostenabbau liegt und 

nicht beim Aufbau möglicher Zukunftspotenziale. Ein Vorgehen, das wir 

leider bereits beim Briefzentrenentscheid erlebt haben. Doch genau wie 

damals, sind die Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, sehr 

beschränkt: Die Post ist eine spezialgesetzliche AG des Bundes und 

kann operativ eigenständig entscheiden. Solange die Vorgaben des 

Bundesrates grundsätzlich erfüllt werden, ist dieser offenbar nicht bereit, 

auf die Post Einfluss zu nehmen. In der neuen Postverordnung gibt der 

Bundesrat den betroffenen Gemeinden lediglich die Möglichkeit, bei 

Uneinigkeit über einen Schliessungsentscheid eine unabhängige 

Kommission anzurufen. Diese kann dann zwar eine Empfehlung 

abgeben – es bleibt aber der Post überlassen, wie sie auf eine derartige 

Empfehlung reagiert. Und auch der von der Post ins Leben gerufene 



Begleitausschuss kann nur beraten und empfehlen, entschieden wird 

letztlich ganz alleine durch die Geschäftsleitung der Post. Und – das 

Beispiel zeigt es – diese geht keineswegs immer auf die Empfehlungen 

des Begleitausschusses ein. 

 

Spezifisches zu einzelnen, noch offenen Fragen 

Soviel vorweg zur allgemeinen Haltung des Regierungsrats und zum 

Handlungsspielraum, der uns gegeben ist. Nun thematisch 

zusammengefasst zu den noch offenen Fragen der Interpellanten, soweit 

diese nicht bereits durch die einleitenden Bemerkungen beantwortet 

wurden: 

Das zuständige Departement wurde mit Schreiben vom 18. Dezember 

vertraulich über den Entscheid vorinformiert. Insbesondere aus 

Rücksicht gegenüber dem betroffenen Postpersonal, das von der Post 

erst am 14. Januar über den Entscheid in Kenntnis gesetzt wurde, haben 

wir diese Vertraulichkeit selbstverständlich auch respektiert. 

Alle drei Interpellanten fragen die Regierung auch an, was sie gegen 

diesen Entscheid zu tun gedenkt. Der Regierungsrat wird nun prüfen, ob 

eine Beschwerde bei der unabhängigen Kommission, die in der ab 

1.1.04 in Kraft getreten Postverordnung vorgesehen ist, a) möglich und 

b) opportun ist. Noch offen ist, ob die Verordnung bereits anwendbar ist, 

weil der formale Schliessungsentscheid der Geschäftsleitung bereits 

letztes Jahr gefällt worden ist. Zusätzlich sind auch die Chancen und 

Risiken abzuwägen, denn diese Kommission existiert noch nicht, das 

heisst, ihre Zusammensetzung ist noch völlig offen. Somit liegen 

natürlich auch noch keine Entscheide vor, die Anhaltspunkte auf ihre 

Praxis geben könnten. Die entsprechenden Abklärungsaufträge sind 

erteilt worden. Zudem: Die Kommission kann, wie ich bereits gesagt 

habe, lediglich empfehlen und hat keinerlei Entscheidbefugnis. 

Neben dieser formellen Vorgehensweise werden wir informell weiterhin 

engen Kontakt mit der Post haben und uns im Rahmen des Möglichen 



für bessere Entscheide der Post einsetzen. Wir werden Anfangs Mai 

beispielsweise mit dem verantwortlichen Geschäftleitungsmitglied der 

Post, Herrn Kern, zusammentreffen und dort nochmals mit allem 

Nachdruck unsere Haltung darlegen. Wir behalten uns auch vor, an die 

Medien und an die Öffentlichkeit zu treten, sollten die Gespräche mit der 

Post zu keiner vernünftigen Lösung führen. 

Die Interpellanten fokussieren ihr Anliegen insbesondere auch auf die 

Poststelle Basel 24, Bruderholz. Hierzu folgende Zusatzbemerkung: Die 

Post will diese Poststelle nicht ersatzlos schliessen. Die Post strebt eine 

Agenturlösung an. Das heisst: alle Postdienstleistungen ausser 

Zahlungsverkehr und Postfächer werden weiterhin auf dem Bruderholz 

angeboten. Das ist zweifellos klar besser als eine Schliessung. Trotzdem 

ist der Widerstand der Bevölkerung erheblich, und das ist auch 

verständlich. Insbesondere ältere Menschen erledigen ihre Einzahlungen 

noch in grosser Zahl direkt auf der Poststelle. Die Post hat in den 

vergangenen Jahren offensichtlich versäumt, diesen Personen die 

Möglichkeiten des brieflichen Zahlungsverkehrs adäquat und erfolgreich 

aufzuzeigen. Es fehlt uns auch ein akzeptable Lösung für die Postfächer 

und damit für das Gewerbe. Aus diesen Gründen werden wir im Falle 

einer Beschwerde auch die beabsichtigte Umwandlung in eine Agentur 

durch die Kommission prüfen lassen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zum Service public sagen, 

der in den Interpellationen ebenfalls prominent angesprochen wird. Der 

Bundesrat versteht darunter – dies formuliert er auch in seiner 

Verordnung so – nicht die Poststelle an sich, sondern die 

Gewährleistung des Zugangs zum sogenannten Universaldienst, wobei 

er eine ausdrückliche Ausnahme beim Zahlungsverkehr macht. Soviel 

zur Faktenlage. Wir sind uns aber bewusst, dass grosse Teile der 

Bevölkerung eine ganz andere Auffassung des Service public der Post 

haben als der Bundesrat. Wohl nicht ganz zu Unrecht, da heute und in 

mittelfristiger Zukunft noch immer ein teilweises Postmonopol existiert. 



Wenn die Post sich in dieser relativ komfortablen Situation derart 

unsensibel gegenüber der Bevölkerung verhält, könnte sie dies bei einer 

weiteren Marktöffnung zu spüren bekommen. Es wird sich dann zeigen, 

ob die heutigen Entscheide dieses Unternehmens nachhaltig sind oder 

nicht. Wir wünschen uns auch in Zukunft eine Schweizerische Post, 

deshalb setzen wir uns weiterhin mit allen Mitteln dafür ein, dass die 

Bevölkerung eine angemessene Versorgung mit Postdienstleistungen 

erhält. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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