
 
 

Petition gegen die Schliessung der Post in der Gartenstadt 
 
Die schweizerische Post will in der Schweiz 600 Poststellen schliessen. Gefährdet 
ist auch die letzte Poststelle in Münchenstein in der Gartenstadt. Um das zu ver-
hindern lancieren alle Parteien Münchensteins gemeinsam eine Petition. Die Un-
terschriftensammlung läuft äusserst gut. Am 31.3.2017 können dem Gemeinderat 
2'133 Unterschriften eingereicht werden.  
 
Petitionsbogen: 
 

Erstunterzeichnende:  

Parteipräsidien Münchenstein:  

Anton Bischofberger (Grüne), Miriam Locher und Dieter Rehmann (SP), Dominic Degen (FDP),  

Nadja Lüthi (CVP), Andreas Knörzer (glp), Stefan Haydn (SVP) 

 

Petition für unsere «Poststelle Gartenstadt Münchenstein» 
 

In der Woche vom 23. Januar hat die Gewerkschaft Syndicom eine Liste von Postfilialen vorgelegt, 

die bis 2020 schliessen könnten. Schweizweit sind rund 600 Poststellen betroffen, darunter fällt 

auch diejenige in der Gartenstadt. Da diese die letzte noch verbleibende Poststelle in der Gemein-

de ist, wäre ein Abbau fatal.  

Wir – die Unterzeichnenden dieser Petition – wehren uns entschieden gegen einen weiteren Abbau 

der Postversorgung in der Gemeinde Münchenstein. Gartenstadt ist eine äusserst stark frequentier-

te Poststelle. Sie ist optimal erschlossen und wird deshalb auch von vielen Kunden anderer Gemein-

den genutzt. Eine Schliessung käme zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Münchenstein wird, be-

sonders an der Achse Gartenstadt – Spengler-Areal – Dreispitz, in den nächsten Jahren um über 
2‘000 Einwohner wachsen. Das Gebiet Gartenstadt wird dabei stark ausgebaut und zukünftig auch 

die Gemeindeverwaltung beherbergen. In Münchenstein sind darüber hinaus Unternehmen mit ca. 

10'700 Arbeitsplätzen ansässig, für die eine umfassende postalische Versorgung ein zwingend not-

wendiger Standortvorteil ist. Gleichzeitig wehren wir uns gegen die Diskriminierung unserer älteren 

Bevölkerung, welcher der äusserst umständliche Weg zur nächsten umfassenden Postdienstleistung 

nicht zugemutet werden darf. 

Wir fordern den Regierungsrat Baselland sowie die Gemeinde Münchenstein auf, sich mit allen 

Mitteln für den langfristigen Erhalt der Poststelle Gartenstadt Münchenstein einzusetzen. Der Re-

gierungsrat und Gemeinderat wird aufgefordert, die Bevölkerung regelmässig über den Stand der 

Verhandlungen zu informieren.  
Jede Person kann diese Petition unterschreiben, unabhängig von Alter und Nationalität. Auch nicht 

vollständig ausgefüllte Bogen sind herzlich willkommen.  

Bis spätestens 20.3.2017 einsenden an: 

Miriam Locher, Schmidholzstrasse 47, 4142 Münchenstein, oder: miriam-locher@bluewin.ch 

 

  
    

 



Liste gefährdeter Poststellen: auf www.Syndicom.ch 

Wie ist diese Karte zu interpretieren? 

 Poststelle ist nicht gefährdet. Sie entspricht den Kriterien 

der Post oder des Gesetzgebers (siehe unten „Wie wurde 

diese Karte erstellt?“), ihr Weiterbetrieb dürfte gesichert 

sein. 

  Poststelle ist gefährdet. Es ist anzunehmen, dass die 

Post die Schliessung dieser Poststelle prüft. 

         Poststelle befindet sich im Schliessungsprozess. 

 

Die Schweizerische Post steht aktuell in Kontakt mit allen 26 

zuständigen Kantonsbehörden – mit ihnen diskutiert sie die 

künftige Ausgestaltung des Postnetzes. Im Frühjahr 2017 wird die 

Post eine Liste von ca. 800 Poststellen präsentieren, die bis ins 

Jahr 2020 gesichert sind. Entsprechend wird ab diesem Zeitpunkt 

Klarheit herrschen, welche 500 - 600 Poststellen bis ins Jahr 2020 

wahrscheinlich geschlossen werden oder aber, welche zumindest 

akut von einer Schliessung bedroht sind. 
 

Wie wurde diese Karte erstellt? 

Dieser durch syndicom erstellten «Gefährdungskarte Poststellen» liegen unterschiedliche Parameter 

zugrunde. Massgebend sind deren zwei: 

1. Eigene Beurteilungskriterien der Post: Es handelt sich dabei um durch die Post eigens definierte 

Parameter, damit eine Poststelle weiterhin in Eigenbetrieb geführt wird. Diese Kriterien sind ent-

sprechend berücksichtigt. Namentlich: 

• Eine Poststelle ist garantiert, wenn eine Gemeinde offiziell Kantons- oder Bezirkshauptort ist. 

• Eine Poststelle ist garantiert, wenn eine Gemeinde mindestens 20‘000 EinwohnerInnen hat. 

2. Das Post-Gesetz, das Postorganisations-Gesetz und deren Ausführungsbestimmungen bilden 

die zweite wesentliche Grundlage. Darin definiert der Gesetzgeber die Anforderungen an den 

Service Public, der den Massstab für die Grundversorgung festlegt. Dabei ist besonders hervor-

zuheben: 

• Erreichbarkeit der Grundversorgung 

(90% der Bevölkerung erreichen binnen 20 Minuten zu Fuss oder mit dem ÖV die nächste 

Poststelle/Postagentur; 30 Minuten bei Hausservice) 

• Zugang zu den Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs 

(90 Prozent der Bevölkerung erreichen die Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs zu Fuss 

oder mit dem ÖV innerhalb von 30 Minuten) 

• Mindestens eine Poststelle pro Raumplanungsregion 

Weitere zu beachtende Faktoren bei der Interpretation dieser Karte: 

Nicht berücksichtigt ist die wirtschaftliche Komponente einer Poststelle (Marktbetrachtung), da die 

Post diese Zahlen nicht zur Verfügung stellt. Zudem beteuert die Post, kantonale und regionale Zent-

ren und weitere regionale Gegebenheiten in ihre Pläne einzubeziehen. Diese sehr vagen Kriterien 
konnten als Parameter nicht berücksichtigt werden. 
 

 

 

 

 



 

Wochenblatt 16.3.2017 
 

Unterschriftensammlung für die Poststelle Gartenstadt 
 

Nachdem die Postfiliale Zollweiden in eine Post-
agentur umgewandelt wurde, droht der Poststelle 
Gartenstadt dasselbe Schicksal. Alle politischen 
Parteien stehen geschlossen hinter der Petition für 
die Erhaltung der Poststelle Gartenstadt. Helfen 
auch Sie mit, unsere letzte Poststelle in der Ge-
meinde Münchenstein zu retten. 

 
An diesem Samstag 18.03.2017 sammeln wir zum dritten und letzten Mal offiziell 
Unterschriften zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowohl in der Gartenstadt (Ein-
gang Coop) wie auch vor dem Zollweiden-Migros. 
 
Unterschriftsberechtigt sind übrigens nicht nur Münchensteiner/innen sondern 
auch sämtliche Einwohner/innen im Einzugsgebiet von Münchenstein, und somit 
auch Ausländer/innen sowie Kinder. Je mehr Unterschriften zusammenkommen, 
desto eher werden wir die Post-Verantwortlichen überzeugen können. 
 
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 

 

Beim Unterschriften Sammeln in der Gartenstadt. 

v.l.n.r.: Andreas Knörzer (glp), Jeanne Locher (SP), 

Sergio Viva (Grüne), Miriam Locher (SP), Stefan 

Haydn (SVP) 

 

 

 

                                                           

 

                                                        

                                                        

 



Wochenblatt 5.4.2017 

                                                   

 

 


