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POSTSTELLEN

Die Post hört sich den Ärger an
Die Berner Gemeinde Leubringen/Magglingen führt auf der Verwaltung eine 
Postagentur. Notgedrungen: Sie rettet so den Postservice. Die Gemeinde-
präsidentin schildert für die «Schweizer Gemeinde» den chaotischen Übergang.  

Dass die Post AG mit den sich ändernden 
Gewohnheiten der Kunden vor grossen 
Herausforderungen steht, ist unum
stritten und stösst auch bei uns Ge
meindebehörden auf Verständnis. Beim  
Dialog mit den Gemeinden über die  
Schliessungsverfahren läuft aber leider 
einiges falsch. Eine Kommunikation auf 
Augenhöhe, offene Darlegung der Krite
rien sowie Transparenz sind unabding
bar. Der Gemeinderat  ist eine Vertrau
ensbehörde. 

Behörden werden instrumentalisiert
Gemäss Gesetz ist die Post verpflichtet, 
das Gespräch mit den Gemeindebehör
den zu suchen und eine einvernehmliche 
Lösung anzustreben. Glaubten wir an
fangs noch, wir hätten Einfluss auf den 
Erhalt der Poststelle, standen wir aber 
schliesslich vor dem Fait accompli «Post
agentur oder Zustelldienst». Dies führt 
bei uns Behördenmitgliedern zu einer 
schlechten Stimmung, umso mehr, weil 
wir uns mit der Unterschrift im ersten 
Protokoll zur Geheimhaltung der Ge
spräche verpflichtet hatten. So fühlt man 
sich im Nachhinein instrumentalisiert 
und als Teil des Abbaus. 

Der Gemeinderat von Leubringen/Mag
glingen sprach sich klar gegen eine 
Schliessung der Poststelle Leubringen 
aus, unter anderem, weil dies seinen ak
tuellen Bemühungen, mit dem Projekt 
Dorfzentrum den Dorfkern aufzuwerten 
und zu attraktivieren, klar entgegenläuft. 
Er musste erkennen, dass die Poststelle 
in Leubringen auf jeden Fall geschlossen 
würde. Unter diesen Umständen wurde 
eine Postagentur als die beste Lösung 
beurteilt. Das war im Februar 2014.
Keines der Dorfgeschäfte aber konnte 
oder wollte diese übernehmen. Da es 
uns wichtig war, diesen Service public 
für die Bevölkerung auch zukünftig im 
Dorfzentrum zu gewährleisten,  wurde 
beschlossen, die Postagentur in der Ge
meindeverwaltung einzurichten. Wir hat
ten das Glück, dass das Gemeindeper
sonal motiviert war, diese Dienstleistung 
für unsere Bevölkerung zu erbringen. 
Der Gemeinderat hat alles daran gesetzt, 
mit der Post zusammenzuarbeiten, um 
den Übergang für die Bevölkerung so rei
bungslos wie möglich zu gestalten. Unter 
anderem organisierte er eine Pressekon
ferenz, um zusammen mit der Post die 
Bevölkerung über die bevorstehende 

Schliessung der Poststelle zu informieren. 
Der Umbau und die Installation in der Ge
meindeverwaltung verliefen reibungslos, 
und auch die Schulung kann als positiv 
bewertet werden. Allerdings liess die di
rekte Information der Bevölkerung durch 
die Post bereits damals zu wünschen üb
rig. Stichworte sind fehlerhafte Angaben 
zu den Postfächern, falsche Telefonnum
mer auf dem Infoblatt, Probleme beim 
zweisprachigen Versand und so weiter.

Gemeinde alleine vor den Medien
Am Tag vor der Schliessung der Post
stelle stellte sich die Gemeinde den Me
dien. Auch dies im Sinne eines positiven 
Übergangs. Leider befand es die Post 
nicht für nötig, eine Vertretung zu ent
senden. Eine enttäuschende Erfahrung, 
auch weil es fast so schien, als ob die 
Gemeinde für die Schliessung der Post
stelle verantwortlich sei. 
Der Agenturstart im letzten Oktober ver
lief, gelinde gesagt, chaotisch. Es pas
sierten anfangs sehr viele, zum Teil un
verständliche Fehler seitens der Post. 
Am Tag vor der Schliessung fragte uns 
der Postbote, wie es denn nun am Mon
tag weitergehe. Leider kein Einzelfall. 

Die Gemeindeverwaltung Leubringen/Magglingen hat im Interesse der Bevölkerung den Betrieb der Poststelle übernommen. Heute macht 
der Postbetrieb über 70 Prozent des Schaltergeschäfts aus. Übernimmt da die Gemeinde die gesetzlichen Aufgaben der Post?  Bilder: ldd
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PostKonzernleitungsmitglied Thomas Baur macht sich 
persönlich ein Bild in Leubringen. Er verspricht Änderungen

Ende März traf sich eine Delegation der Postspitze mit Vertretern der Gemeinde 
Leubringen und des Schweizerischen Gemeindeverbands. Thomas Baur, seit Sep
tember neuer Leiter Poststellen und Verkauf, räumt im Anschluss an das Treffen 
ein, dass der Start des Poststellengeschäfts auf der Gemeindeverwaltung nicht 
optimal verlaufen sei und die Post die Prozesse verbessern wolle. So müsse künf
tig garantiert sein, dass die Agenturpartner bei der Post für sämtliche Belange 
einen einzigen Ansprechpartner hätten. Seit Anfang Jahr verzichtet die Post laut 
Baur zudem auf die Geheimhaltungsvereinbarung bei Gesprächen über geplante 
Postschliessungen oder umwandlungen. Denn: «Sie setzt Gemeindebehörden 
unter enormen Druck.» Heute gebe es bereits nach dem ersten Treffen mit den 
Behörden eine Medienmitteilung. Baur sagt, die Offenheit zahle sich aus. «Plötzlich 
melden sich KMU bei uns, die Interesse an der Führung einer Postagentur bekun
den.» Auch seien die Information und der Austausch mit der Bevölkerung durch 
Informationsveranstaltungen weiter verbessert worden. Das werde geschätzt, vor 
allem von älteren Personen. «Die Post will zuhören und Ängste abbauen.» dla

POSTSTELLEN

Wir mussten feststellen, dass das für die 
Gemeinde zuständige Postpersonal un
genügend informiert war. Die Folge wa
ren fehlerhafte Informationen an die 
Bevölkerung. Den verständlichen Ärger 
der Kundschaft bekamen nachher die 
Gemeindeangestellten zu spüren. 
Die Schliessung einer Poststelle ist eine 
emotionale Sache. Die Bevölkerung war 
zum Teil sehr aufgebracht, und das Ver
ständnis fehlt auch heute noch oft. Ge
rade wegen der nicht mehr möglichen 
Bareinzahlungen ist der Unmut sehr 
gross.  Doch können wir uns  schon aus 
Sicherheitsgründen unmöglich vorstel
len, mit noch mehr Bargeld umzugehen. 

Warum die Schliessung? Die Agentur 
auf der Gemeinde wird rege besucht
Trotz allem sind wir froh, als Lösung die 
Postagentur gewählt zu haben, denn ein 
Grossteil der Gemeindebevölkerung 
schätzt es sehr, dass zumindest eine 
Agentur im Dorf vorhanden ist. Im Nach
hinein fragen wir uns aber, warum die 
Poststelle überhaupt geschlossen wurde, 
denn die Postagentur ist rege besucht. 
Gemäss einer Statistik, die wir im letzten 
November durchführten, kamen von den 
930 Besuchern der Gemeindeverwaltung 
ganze 73 % für die Poststelle. 
Auch die Aufbewahrung der Pakete 
nimmt enorm Platz ein. Dies gibt uns fast 
das Gefühl, dass wir es sind, die dafür 
sorgen, dass die Post ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen nachkommen kann. 
Bleibt zu sagen, dass der Mehraufwand 
für die Agentur viel grösser ist als kom
muniziert. Wir sind froh, dass sich einige 
Mitarbeiter der Post für uns einsetzen, 
denn auch nach sechs Monaten passie
ren immer noch Fehler; unter diesen 
Umständen ist es schwierig, die Arbeit 
professionell zu erledigen.

Auch wenn die mit dem Schliessungs
verfahren betrauten Postmitarbeiter 
nichts weiter als ihre Arbeit erledigen: Es  
hapert ganz klar am System. 

Müssen uns durchtelefonieren
So braucht es unbedingt volle Transpa
renz sowie eine Projektleitung, welche 
die Gemeinde, sprich den Agenturpart
ner, von A bis Z begleitet, bis alles rei
bungslos funktioniert. Und was den  
Betrieb anbelangt, so benötigt der Agen
turpartner unbedingt eine Kontaktper
son für alle Fragen. Heute müssen wir 
uns selbst durchtelefonieren. Das Post
personal (Briefträger, zuständige Post
stelle etc.) muss unbedingt von Anfang 
an und fortlaufend richtig instruiert wer
den. Und nicht zuletzt muss die Dienst
leistung, die der Agenturpartner gegen
über der Post erbringt, vollständig 
ausfinanziert sein.   
Leubringen steht sicher nicht für alle 
Agenturen. Es gibt sicher auch gute Bei

spiele. Wir verstehen, dass die Post mit 
der Zeit gehen muss. Es darf aber nicht 
sein, dass die Bevölkerung mit der Post 
gehen muss. Es leidet vor allem die äl
tere Kundschaft. Die Aufgabe der Post 
AG ist nicht einfach. Mit den Gemeinden 
das Gespräch auf Augenhöhe zu suchen 
und hinzuhören, ist der richtige Weg.  
Der Besuch einer Delegation mit dem 
Verwaltungsratspräsidenten der Post in  
unserer Gemeinde stimmen uns zu
versichtlich: Die Postverantwortlichen 
scheinen sich für die Anliegen der Ge
meinden zu öffnen. 
GelbSchwarz sind die Farben unserer 
Gemeinde. Wir würden uns freuen, 
wenn wir bei ihnen auch im Zusammen
hang mit dem urschweizerischen Unter
nehmen Post AG wieder ein gutes Ge
fühl haben könnten.

Madeleine Deckert
Gemeindepräsidentin Leubringen/

Magglingen

Die PostCom verlangt von der Post, dass sie angrenzende 
Gemeinden vor einer Poststellenschliessung konsultiert

Die Postkommission (PostCom) kritisiert die Schliessung der Poststellen in Un
terseen BE und Hirzel ZH. Grund dafür ist, dass die Post angrenzende Gemeinden 
nicht konsultiert hat. Gemäss Postverordnung muss die Post auch mitbetroffene 
Gemeinden anhören, wie die Eidgenössische Postkommission PostCom befindet. 
Dies sei in den Fällen von Habkern BE und Schönenberg ZH unterlassen worden.
In ihrer Praxis anerkennt die Aufsichtsbehörde der Post die Betroffenheit einer 
Gemeinde, wenn diese selber keine Poststelle hat und die nächstgelegene ge
schlossen werden soll. 
Die Post muss das Versäumnis nun aufholen und einen Zusatzbericht über die 
Dialogführung verfassen. Die betroffenen Gemeinden erhalten danach die Mög
lichkeit, gegen den Entscheid der Post zu protestieren. Gemäss Mitteilung darf 
die Post vorher die Poststellen Unterseen und Hirzel nicht schliessen. (sda)


