25. Januar 2021
Stellungnahme des Vorstandes des Matte-Leists zur Schliessung der
Postfiliale in der Matte
Der Vorstand des Matte-Leists bedauert die Schliessung der Postfiliale und ist dem
Matte-Lade dankbar, dass er als Partnerfiliale eine ersatzlose Schliessung der Post
verhindert.
Als bekannt wurde, dass die Post die Schliessung zweier Poststellen in der Altstadt Bern prüft, sammelten
die Vereinigten Altstadt Leiste VAL im Frühling/Frühsommer 2017 Unterschriften für den Erhalt der
beiden Poststellen Matte und Kramgasse, die am 8. Juni 2017 der Post übergeben wurden. Die klare
Forderung der Petition: Die Poststellen in der Matte und in der Kramgasse sollen erhalten bleiben. Das
war seitdem immer die klare Haltung des Vorstandes des Matte-Leists gegenüber der Post. Für die Post
hingegen war klar: die Filiale in der Matte in ihrer jetzigen Form kann so nicht weiterbestehen.
Der Leistvorstand seinerseits hat versucht, so viel Service publique wie möglich in der Matte zu halten, am
liebsten die Poststelle in ihrer jetzigen Form. Noch immer ist das Quartier von keinem Tagesbus
erschlossen, was den Gang zu einer anderen Poststelle beschwerlich macht. Zudem sind möglichst viele
Geschäfte und eine gute Infrastruktur wichtige Eckpfeiler für ein belebtes und aktives Quartier.
Die Zusammenarbeit zwischen Post und Vorstand war gut, auch wenn die Zielvorstellungen
unterschiedlich waren. Der Leist-Vorstand hat die Post bei ihren Abklärungen nach Möglichkeit
unterstützt. So haben wir 2018 verschiedenste Geschäfte im Quartier angeschrieben, ob ihrerseits ein
Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Post bestehe, daraus haben sich ein paar Folgegespräche
zwischen Post und Interessenten ergeben, aber keine konkreten Lösungen. Die Abklärungen für mögliche
Partnerlösungen blieben damit erfolglos.
Die Post wollte das Vorgehen vorantreiben und stellte eine ersatzlose Schliessung in den Raum, sofern
keine Partner-Lösung realisiert werden könne. Nach dieser Entwicklung hat sich der Matte-Lade
entschieden, Partner der Post zu werden. Der Vorstand des Leists begrüsst diesen Schritt vom MatteLade und freut sich, dass so ein Teil der Leistungen der Post erhalten bleiben. Der Vorstand bedauert
aber dennoch sehr, dass die Poststelle nicht in gewohnter Form mit allen Dienstleistungen erhalten
werden kann.
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