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Poststelle Steinen – Eingabe bei der PostCom 

 

Steinen. – Der Gemeinderat Steinen wehrt sich gegen die geplante Schliessung der eigenbe-

trieblichen Poststelle durch die Post CH AG. Er hat bei der Eidgenössischen Postkommission 

PostCom eine entsprechende Eingabe eingereicht. Die PostCom hat in der Zwischenzeit den 

Eingang der Eingabe bestätigt. 

 

In seiner Eingabe an die PostCom beantragt der Gemeinderat, die eigenbetriebliche Poststelle Steinen 

weiterzuführen und Folge dessen auf die Einführung einer Partner-Agenturlösung zu verzichten. In sei-

ner vierseitigen Eingabe kritisiert der Gemeinderat, dass die Post CH AG in ihren Überlegungen die 

regionalen Gegebenheiten und spezifischen Kriterien wie z.B. die demografische Entwicklung, die Ag-

glomerationsräume sowie die langfristige Siedlungsentwicklung gemäss der Raumentwicklungsstrate-

gie des Kantons Schwyz nicht oder nur ungenügend berücksichtigt hat. Zusätzlich bemängelt er, dass 

das von der Post CH AG angewandte Standardverfahren zu kurz greift und dies dazu führt, dass die 

Post in ihrem Entscheid die regionalen Gegebenheiten nicht berücksichtigt hat. Vorbehalte machte der 

Gemeinderat auch in Bezug auf das Postgeheimnis, welches nach seiner Ansicht die postalische 

Grundversorgung tangiert und dazu führt, dass die Grundversorgung im Sinne der Vorgaben in der 

Postverordnung nicht erfüllt wird. 

 

Prüfung durch die PostCom – die Post entscheidet 

Die PostCom wird nun aufgrund der Eingabe des Gemeinderates prüfen, ob die Post die Anforderungen 

an das Verfahren gemäss der Postverordnung eingehalten und die Behörde der betroffenen Gemeinde 

angehört sowie eine einvernehmliche Regelung angestrebt hat. Ferner klärt die Kommission ab, ob die 

Vorgaben zur Erreichbarkeit gemäss Verordnungstext erfüllt sind und ob der Entscheid der Post die 

regionalen Gegebenheiten berücksichtigt. Am Schluss wird die PostCom zuhanden der Post eine Emp-

fehlung abgeben. Den abschliessenden und endgültigen Entscheid fällt dann aber so oder so die Post 

CH AG. 

 

Medien: 
 

☐ Lokalpresse 

☒ Homepage 

☒ Dorfzeitung 

☐ Mitteilungsblatt 

☒ Bogen 

☒ Infoscreen 



Wie lange das nun von der PostCom eingeleitete Verfahren dauert, kann nicht voraus gesagt werden. 

Der Gemeinderat wird die Steiner Bevölkerung zu gegebener Zeit über das Ergebnis der Empfehlung 

informieren. 

 

 

Auskunft: Gemeindepräsident Robert Schuler 

 
 

 
 

Der Gemeinderat Steinen kämpft mittels Eingabe an die PostCom um das Weiterbestehen der eigenbetrieblichen Poststelle 
in Steinen. 

 


