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Änderung der Postverordnung - Neue Erreichbarkeitsvorgaben; Vernehmlassung 

Hoch geschätzte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur oben genannten Vorlage Stellung beziehen zu können. 

Sie verweisen in Ihrem erläuternden Bericht, dass die fortschreitende Digitalisierung sich spürbar 
auf den Postbereich. auswirkt, indem die Sehaltergeschäfte mit Briefen, Paketen sowie Ein- und 
Auszahlungen seit Jahren stark rückläufig sind. Um die langfristige Finanzierung der Grundversor
gung sicherstellen zu können, entwickelt die Post ihr Netz seit Jahren weiter und setzt insbesonde
re auf kostengünstigere Formate wie Agenturen. Diese Entwicklung findet in der Öffentlichkeit brei
te Beachtung. Die Massnahmen werden kontrovers aufgenommen. Die Politik fordert unter ande
rem regionale und transparente Erreichbarkeitskriterien. 

Als Basis des von Ihnen nun vorgelegten Verordnungsentwurfs zum Postgesetz dienen die von 
einer breit abgestützten Arbeitsgruppe erarbeiteten Analyseergebnisse und Empfehlungen. 

Sie sehen vor, 

• die Erreichbarkeitsvorgaben für den Zugang zum Postnetz künftig auf Kantonsebene zu 
verorten. 

• die Einführung eines institutionalisierten und strukturierten Planungsdialogs zwischen 
Post und Kantonen, damit unterschi~dliche Versorgungsdienstleistungen und -
infrastrukturen im Raum abgestimmt und koordiniert werden können. Dies bedingt - wie 
vorgeschlagen - dass die Kantone die Koordination und Kommunikation mit ihren Ge
meinden sicherstellen. 

• die Vereinheitlichung der neu kantonalen Erreichbarkeitsvorgabe, so dass künftig 
90% der ständigen Wohnbevölkerung innerhalb von 20 Minuten zu Fuss oder mit dem ÖV 
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nicht nur Zugang zu einer zu einer Poststelle oder Agentur haben sondern innert dieser Er
reichbarkeit neu auch eine Barzahlungsdienstleistung (bisher 30 Minuten) tätigen können. 

• die Verpflichtung der Post, in urbanen Gebieten mindestens einen bedienten Zugangs
punkt (Poststelle, Agentur) zu gewährleisten und beim Überschreiten der Schwelle von 
jeweils 15'000 Einwohnern oder Beschäftigten die Anzahl jeweils um einen weiteren Zu
gang zu erhöhen. 

• die Verpflichtung der Post, neu mindestens sechs Monate vor der Schliessung oder Verle
gung einer Poststelle oder Postagentur die betroffenen Gemeindebehörden anzuhören 
und die neue Verpflichtung der PostCom ein Schlichtungsverfahren zwischen Post und 
den Behörden der beteiligten Gemeinden durchzuführen und die Möglichkeit, den be
troffenen Kantonen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

• die Verankerung einer gesetzlichen Pflicht zu einer periodischen Evaluation der Er
reichbarkeitsvorgaben unter Einbezug der betroffenen Stakeholder. 

• Die Erhöhung der Attraktivität der Agenturlösung mit dem Fokus auf Verbesserungen 
bei der Information der Kundschaft und bei der Ausbildung des Agenturpersonals. 

• Die Bevölkerung über das Internet über die Standorte aller Zugangspunkte zu informie
ren. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die hier vorgeschlagene Revisionspunkte zu keiner Anpassung der 
im Herbst 2017 kommunizierten Netzstrategie 2020 für den Kanton Basel-Landschaft führt. 

Zugleich nehmen wir zur Kenntnis, dass mit der vorliegenden Revision der Postverordnung jene 
Forderungen grösstenteils aufgenommen wurden, die im Rahmen der beiden eingereichten Stan
desinitiativen aus den Kantonen Tessin ( 16.320 Standesinitiative „Verbesserung des Poststellen
netzes und Stärkung der Rolle der Gemeindebehörden bei der geografischen Verteilung der Post
ämter") und Wallis ( 17.302 Standesinitiative "Poststellen. Unterstützung der Standesinitiative des 
Kantons Tessin") eingereicht wurden. Auch im Kanton Basel-Landschaft wurde die Regierung be
auftragt, sich mittels Standesinitiative beim Bundesparlament für diese Forderungen einzusetzen. 

Als Fazit teilen wir Ihnen mit, dass wir den Grundsatz der Post, nicht in Beton, sondern in Dienst
leistungen zu intensivieren sehr unterstützen. Die mit der Anpassung der Verordnung vorgesehe
nen Massnahmen halten wir für richtig und zwingend. Auch können wir uns mit dem Ausbau des 
Agenturnetzes einverstanden erklären, dies allerdings unter der klaren Bedingung, dass im Ver
gleich zu heutigen Situation tatsächlich eine markante Verbesserung der Servicequalität erreicht 
und diese periodisch evaluiert wird. 

Entsprechend sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen in der Postverordnung einverstan
den. 
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Hochachtungsvoll 

/(frt4Mj/ 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
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