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Gemeinden und Bezirke Kanton Schwyz    
 
 
 
 
 
Rothenthurm, 13. Februar 2017 
  
 
Ankündigung Schliessung weiterer Poststellen 

 

Sehr geehrte Gemeindepräsidenten 

Sehr geehrte Bezirksammänner 

 

Ende Dezember 2016 haben wir Sie darüber informiert, dass der vszgb betr. der Ankündi-

gung der Schliessung weiterer Poststellen im Kanton Schwyz mit dem Volkswirtschaftsdepar-

tement Kontakt aufgenommen hat. Wir haben dabei gefordert, dass der vszgb beim Gespräch 

zwischen der Schweizerischen Post und dem Departementsvorsteher teilnehmen kann. Dieses 

Gespräch hat am 9. Februar 2017 stattgefunden. Der vszgb wurde durch vszgb-Präsident 

Martin Wipfli und Vorstandsmitglied und Präsident der Fachgruppe Verwaltung und Organisa-

tion, André Abegg vertreten. 

 

Folgende Standpunkte und Forderungen wurden in dem Gespräch eingebracht: 

 

a) Der vszgb verlangt von der Post eine flächendeckende und gute Versorgung mit den 

Dienstleistungen in allen Gemeindegebieten des Kantons Schwyz 

 

b) Der vszgb verlangt, dass bei der Reorganisation des Poststellennetzes auch auf die 

Randgebiete und ihre entsprechenden Strukturen angemessen Rücksicht genommen 

wird. 

 

c) Der vszgb verlangt, dass nicht nur die staatsrechtliche Organisationsstruktur bei der 

Reorganisation des Poststellennetzes zu berücksichtigen ist, sondern auch die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit der verschiedenen Regionen. 

 

d) Der vszgb orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben, welche verlangen, dass die 

Gemeinden/Bezirke und die Post in dieser Sache die Gesprächspartner sind. Dabei 

verlangt der vszgb, dass einzelne Gemeinden/Bezirke nicht gegeneinander ausgespielt 

werden, sondern allenfalls gar gemeinsame Lösungen gefunden werden sollen, wel-

che die beste Versorgung der Einwohner mit dem Service public sicherstellt. 
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Wir müssen uns alle bewusst sein, dass einige von uns vor sehr schwierigen Verhandlungen 

stehen werden. Auch das Poststellennetz im Kanton Schwyz wird von der Reorganisation hart 

getroffen werden. Es ist unsere Aufgabe als Gemeindepolitiker im Interesse unserer Gemein-

den und Bezirke das beste Resultat zu erzielen. Der vszgb wird diesbezüglich die notwendige 

Hilfeleistung anbieten, wenn dies von einer Gemeinde/einem Bezirk gewünscht wird.  

 

 

 

Freundliche Grüsse      

      
 

Martin Wipfli      André Abegg 

Präsident vszgb     Präsident Fachgruppe 

Verwaltung und Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


