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Postulat 

 

37/16 betreffend die Gewährleistung von Postdienstleistungen in der Gemeinde Emmen 

und der Vermeidung von Verkehr 

Nachdem die Poststelle Emmen Dorf in eine Postagentur im SPAR Supermarkt umgewandelt 

wurde, und nun auch wesentliche Veränderungen bei der Poststelle beim Bahnhof 

Emmenbrücke anstehen, ist es angezeigt, dass sich die Gemeinde Emmen Gedanken 

darüber macht, welche Postdienstleistungen mit guter Erreichbarkeit und hohem Standard 

in der aufstrebenden Gemeinde Emmen notwendig und für die Verbesserung der 

Standortqualität sinnvoll und nützlich sind.  

 

Erhalt, Gewährleistung und Verbesserung der Postdienstleistung ist grundsätzlich 

Privatangelegenheit der Post. Als Teilmonopolist ist die Post aber nicht ganz unabhängig 

und für einen wichtigen Teil des Service Public konkurrenzlos zuständig. Zudem hat die 

Frage der Postdienstleistung Auswirkungen auf die Lebensqualität, den Wirtschaftsstandort 

und den Verkehr. Insbesondere im Entwicklungsgebiet Luzern Nord wird eine sehr gute 

Versorgung mit den Dienstleistungen der Post ein wirtschaftlicher Entwicklungsfaktor sein. 

Es besteht daher ein gewichtiges öffentliches Interesse an einer breiten Verteilung der 

Entgegennahme von Sendungen und Zahlungen, einer guten Zugänglichkeit für 

verschiedene Verkehrsteilnehmer in der Nähe und wenigstens einer zentral gelegenen 

Stelle, bei der die Post über den Ladenschluss hinaus aufgegeben werden kann. 

 

Aufgrund dieses Öffentlichen Interessens an der Erbringung qualitativ hochstehender 

Postdienstleistungen mit guter Erreichbarkeit, wird der Gemeinderat aufgefordert, aktiv zu 

werden, und zusammen mit der Post darauf hinzuarbeiten, dass insbesondere folgende 

Dienstleistungen für Private und Unternehmen mit möglichst kurzen Wegen und guter 

Erreichbarkeit angeboten oder verbessert werden [die Auflistung ist nicht abschliessend und 

kann durch den Gemeinderat ergänzt werden]: 

 

- Breit verteilte und gut erreichbare Schliessfächer 

- Brief- und Postabgabe in der Nähe zentraler Plätze 

- Spätabgabe der Post bis 20.00 Uhr (Vermeiden von Verkehr in die Stadt) 

- Aufgabe von Express und Nachtexpress mindestens bis Ladenschluss 

(Konkurrenzfähigkeit Emmer Gewerbe gegenüber grossen Onlineshops) 

- Geldbezug, Geldwechsel und Einzahlungen in jeder Höhe 

- Gute Erreichbarkeit der Post mit direkter Zufahrt für Unternehmen (Aufgabe grösserer 

Mengen Paketpost im Emmen Center erschwert) 

  



2 

Emmenbrücke, 27. September 2016 

 

Namens der CVP Fraktion 

 

Benedikt Schneider 

Christian Meister 

Marta Eschmann 


