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Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 
 

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 Anfrage 
 
Postversorgung in München 
 
In den Medien war zu lesen, dass die Deutsche Post AG ihr Filialnetz in Deutschland 
aufgeben will und auf Postdienstleister aus dem Handel und anderen Gewerbebetrie-
ben setzt. Ebenso soll die Postbank verkauft werden, die in ihren Filialen in der Stadt 
auch sonstige Postdienstleistungen anbietet und teilweise alte Postämter ersetzt hat. 
Diese Vorhaben werden auch auf das Angebot von Postdienstleistungen in München 
erhebliche Auswirkungen haben. Schon jetzt ist es für Ortsunkundige und Besucher 
unserer Stadt nicht mehr so einfach wie noch vor ein paar Jahren, ein Postamt, bzw. 
einen Anbieter mit Postservice zu finden. Hinter den Fassaden von Supermärkten, 
Schreibwarengeschäften und auch Bankfilialen, so wie weiteren Einzelhandelsfirmen 
verbergen sich schon heute, oft ungenügend gekennzeichnet, Servicestellen der Post, 
die weder in Stadtplänen verzeichnet sind, noch auf den ersten oder zweiten Blick zu 
erkennen sind. Dies kann weder im Interesse der Stadt, noch im Interesse der Bürger 
liegen. Postdienstleistungen gehören auch im Zeitalter der vernetzten Kommunikati-
onsgesellschaft zu den Grundbedürfnissen eines funktionierenden Gemeinwesens. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Sind der Stadt schon konkrete Pläne der Post bekannt, auch in München das 
eigene Filialnetz aufzugeben und das Angebot von Postdienstleistungen auf 
private Anbieter zu übertragen? 

2. Gibt es schon Planungen der Post, bis wann welche eigene Filiale, bzw. wel-
ches Postamt aufgegeben wird und wo die jeweiligen Ersatzfilialen in Handel 
und Gewerbe dafür eingerichtet werden? 

3. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, auf die Deutsche Post AG einzuwirken, 
damit die Versorgung der Bevölkerung auch an zentral erreichbaren Standorten 
im Stadtgebiet mit Postdienstleistungen in der Zukunft sichergestellt werden 
kann? 

4. Gibt es Überlegungen, dass die Stadt evtl. für Standorte in der Innenstadt 
selbst aktiv mit hilft, damit künftig Postdienstleistungen, auch an für Touristen 
gut erreichbaren und erkennbaren Orten angeboten werden können? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


