
4 Tages-Anzeiger – Mittwoch, 20. März 2013  

Schweiz

Von René Lenzin 
Nach dem Ständerat hat sich gestern 
auch der Nationalrat für längere Laden-
öffnungszeiten in den meisten Kantonen 
ausgesprochen. Mit 126 zu 57 Stimmen 
hat die grosse Kammer eine Motion des 
Tessiner CVP-Ständerats Filippo Lom-
bardi überwiesen, die es allen Läden in 
der Schweiz ermöglichen will, unter der 
Woche von 6 bis 20 Uhr und am Samstag 
von 6 bis 19 Uhr offenzuhaben. Würde 
die Motion Gesetz, müssten 18 Kantone 
ihre Bestimmungen ändern, weil sie res-
triktivere Ladenschlussgesetze kennen.

Allerdings wird das Gesetz noch die 
Hürde einer Volksabstimmung nehmen 
müssen, weil Linke und Gewerkschaften 
bereits das Referendum angekündigt ha-
ben. Und ihre Chancen auf einen Erfolg 
dürften gut sein. Längere Ladenöff-
nungszeiten haben es vor dem Volk in 
der Regel schwer. Nicht nur, wenn sie als 
radikale Vorschläge daherkommen wie 
in Zürich, wo am 17. Juni 2012 sieben von 
zehn Stimmenden eine vollständige  
Liberalisierung verworfen haben. Auch 
moderate Änderungen, wie sie National- 
und Ständerat nun beschlossen haben, 
scheitern meist vor dem Volk:

Am 3.  März haben 60 Prozent der  ¬
Stimmenden in Basel-Stadt eine Verlän-
gerung am Samstag von 18 auf 20 Uhr 
abgelehnt.

Am 17. Juni 2012 haben die Luzerner  ¬
Stimmberechtigten eine Ausdehnung 
der Samstagöffnungszeiten um eine 
Stunde (bis 17 Uhr) mit rund 55 Prozent 
verworfen.

In St. Gallen haben im September  ¬
2010 fast 64 Prozent eine Werktagsver-
längerung von 19 auf 20 Uhr abgelehnt.

In Freiburg wurde die Verlängerung  ¬
des Samstagsverkaufs bis 17 Uhr im Sep-
tember 2009 von 58 Prozent verworfen.

Eine gewisse Aussicht auf eine vor- ¬
sichtige Öffnung besteht zwar in Neuen-
burg. Mit 89 zu 8 Stimmen hat das Kan-
tonsparlament den Ladenschluss unter 
der Woche von 18.30 auf 19 Uhr und am 
Samstag von 17 auf 18 Uhr verschoben. 
Zugestimmt hat grossenteils auch die 
Linke, nachdem sich die Sozialpartner 
auf einen Gesamtarbeitsvertrag für das 
Verkaufspersonal mit Mindestlöhnen 
verständigt haben. Trotzdem haben Geg-
ner das Referendum ergriffen, weshalb 
das Volk wird entscheiden müssen.

Kein Konflikt mit Arbeitsgesetz
Trotzdem wollen die bürgerlichen Par-
teien und der Bundesrat nun einen An-
lauf nehmen, die Mindestöffnungszeiten 
schweizweit zu vereinheitlichen. Es 
handle sich um einen moderaten Vor-
schlag, der zudem das bestehende 

Arbeitsgesetz respektiere, sagte Wirt-
schaftsminister Johann Schneider-Am-
mann in der Debatte. Tatsächlich verbie-
tet dieses Gesetz grundsätzlich die 
Nacht- und Sonntagsarbeit, lässt aber 
unter der Woche bewilligungsfreie Be-
triebszeiten von 6 bis 23 Uhr zu.

Die Gegner der Motion Lombardi ar-
gumentieren denn auch nicht primär 
mit dem Arbeitnehmerschutz. Vielmehr 
werfen sie den Befürwortern vor, an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeizu-
politisieren. Und sie unterstellen ihnen, 
mit einer Salamitaktik weitere Liberali-
sierungen anzustreben und damit eben 
doch das Arbeitsgesetz auszuhöhlen.

Als Beleg dient ihnen der kürzliche 
Entscheid des Parlaments, wonach 
Tankstellenshops an stark befahrenen 
Strassen künftig ihr ganzes Sortiment 
rund um die Uhr sollen anbieten dür-
fen. Und sie verweisen auf den Vorstoss 
von Fabio Abate, den nach dem Stände-
rat gestern auch der Nationalrat über-
wiesen hat. Der Tessiner FDP-Ständerat 
verlangt eine Ausweitung der Touris-
muszonen, in denen Sonntagsverkäufe 
zulässig sind. Es handelt sich dabei pri-
mär um eine «Lex Fox Town» – im Out-
letcenter in Mendrisio tolerieren Behör-
den und Gewerkschaften seit Jahren 
Sonntagsverkäufe, obwohl diese gegen 
das Arbeitsgesetz verstossen. Beson-
ders störend finden Linke und Gewerk-
schaften, dass der Bundesrat diese Än-
derung auf dem Verordnungsweg verab-
schieden soll, was ein Referendum ver-
unmöglichen würde.

Erste Abstimmung im Herbst
Im Detailhandel haben nicht alle Freude 
am Vorstoss von Abate oder der Liberali-
sierung bei den Tankstellenshops. Die 
Swiss Retail Federation als Dachorganisa-
tion steht primär hinter der Motion Lom-
bardi, weil sie in der moderaten Verlän-
gerung der Öffnungszeiten ein probates 
Mittel gegen den zunehmenden Einkaufs-
tourismus sieht. An mehr Sonntagsver-
käufen oder an 24-Stunden-Shops ist sie 
hingegen weniger interessiert. «Wir be-
grüssen zwar den Wettbewerb der 
Ideen», sagt Martin Schläpfer, der Leiter 
Wirtschaftspolitik der Migros. Aber die 
Vorlagen zu Tankstellenshops und erwei-
terten Tourismuszonen würden letztlich 
bloss den Gegnern und ihrem Argument 
der Salamitaktik helfen.

Voraussichtlich im Herbst muss sich 
das Volk an der Urne zu den Tankstellen-
shops äussern. Die Gewerkschaften ha-
ben das Referendum ergriffen und hof-
fen auf ein Nein – das sie auch als Signal 
gegen die gestrigen Beschlüsse des  
Nationalrats werten würden.
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Ladenöffnungszeiten:
Welche Kantone ihr Gesetz ändern müssten

Beschluss des Parlaments:

Mo–Fr: 6 bis 20 Uhr

Sa:      6 bis 19 Uhr

keine Änderung nötig
längere Öffnungszeiten Mo bis Fr und Sa (*AR, GR,VD: heute auf Gemeindeebene geregelt)
längere Öffnungszeiten Sa TA-Grafik str / Quelle: Swiss Retail Federation

Neuer Anlauf für längere Öffnungszeiten
Alle Läden sollen werktags bis 20 und samstags bis 19 Uhr offen sein dürfen.  
Was das Parlament schweizweit einführen will, ist in kantonalen Abstimmungen mehrmals gescheitert. 

Über die Ladenöffnungszeiten wird das Volk entscheiden müssen. Foto: Keystone

Parteipräsident Philipp  
Müller will die FDP-Frauen 
nach dem Streit um den  
abgelehnten Familienartikel 
mit einem Verhaltenskodex 
disziplinieren.

Mit Philipp Müller  
sprach Arthur Rutishauser 

Seit der Nein-Parole zum  
Familienartikel hängt der  
Haussegen in Ihrer Partei schief –  
es kam zu einer gehässigen Debatte. 
Nun wollen Sie die Finanzierung  
der FDP-Frauen neu regeln.  
Soll Ihren Kritikerinnen der  
Geldhahn zugedreht werden?
Nein. Es geht nicht um die Höhe unserer 
Finanzbeiträge. Es ändert sich nichts da-
ran, dass der Vorstand weiterhin eine 
60-Prozent-Stelle inklusive Infrastruk-
tur finanzieren will. Was wir neu wollen, 
ist ein Verhaltenskodex.

Einen Maulkorb für Unliebsame?
Sicher nicht. Vielmehr wollen wir re-
geln, wie wir miteinander umgehen. Die 
neuen Regeln sollen für alle gelten.

Flavia Wasserfallen von den  
SP-Frauen twitterte von einer  
«Lex Maulkorb». Künftig dürften nur 
noch Sie und Carmen Walker Späh, 

die Präsidentin der FDP-Frauen,  
kommunizieren. Ist das liberal?
Von den SP-Frauen brauchen wir sicher 
keine Ratschläge. Dass nur Walker Späh 
und ich kommunizieren, gilt nur für die 
jetzt beschlossene Vereinbarung. Die 
FDP-Frauen können unabhängig kom-
munizieren. Aber nicht gegen die Partei 
oder Parteiexponenten. Das gilt auch für 
uns und die ganze Partei.  

Hinter dem Streit steht die  
Abstimmung zum Familienartikel und 
die Tatsache, dass die Basis bei der 
Parolenfassung nicht befragt wurde.  
Befragt worden wären höchstens die De-
legierten. Nun haben wir die Parole 
unter den kantonalen Parteipräsidenten 
gefasst. Das ist statutengemäss.

Früher war die FDP Vorreiterin in 
Frauenfragen. Die erste Bundesrätin 
kam aus Ihrer Partei. Nun setzten 
Sie auf die konservative Allianz  
mit der SVP. 
Wir können ja nicht einfach eine Parole 
fassen nur mit dem Ziel, gegen die SVP zu 
sein. Im Parlament habe ich übrigens für 
den Familienartikel gestimmt, aber als 
Parteipräsident habe ich die Parteiemp-
fehlung zu vertreten. 

Sie sind im letzten Jahr angetreten 
mit dem Anspruch, die FDP  
in Frauenfragen zu öffnen.  
War das alles nur für die Galerie?

Sicher nicht. Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist zu verbessern. Doch das 
heisst nicht, dass wir zu allen Anliegen, 
welche Frauen betreffen und von links 
unterstützt werden, einfach Ja sagen. 
Und beim Familienartikel ging es darum, 
dass wir fanden, Kantone und Gemein-
den müssten eigenständig und ohne Ver-
fassungsartikel mehr Krippenplätze 
schaffen. 

Werden Sie bei den nächsten  
gesellschaftspolitischen Urnengängen 
wie der Familieninitiative und  
der Abtreibungsinitiative der SVP  
wieder in einem Boot sitzen?
Nein, die lehnen wir entschieden ab. Wir 
wollen nicht mit steuerlichen Massnah-
men ein konservatives Familienbild ze-
mentieren. Und die Idee, dass die Kran-
kenkassen Abtreibungen nicht mehr fi-
nanzieren sollen, halten wir für falsch.

Nun haben Sie nach anfänglich 
guten Resultaten als neuer  

Parteipräsident bei Wahlen in  
Zürich, im Wallis und in Solothurn 
keine gute Figur gemacht. Glauben 
Sie nicht, Sie müssten mehr für Ihre 
Wählerinnen tun, wenn Ihre Partei 
erfolgreich sein soll?    
Moment, im Wallis haben wir die Parla-
mentssitze halten können, und in Solo-
thurn sind wir mit Abstand die grösste 
Partei geblieben. Und in Zürich ist die 
Entscheidung noch offen. Aber für die 
Frauen müssen wir noch attraktiver wer-
den. 

Und wie wollen Sie das tun?  
Sind Sie für Frauenquoten?
Die FDP-Frauen sind dafür, die Gesamt-
partei nicht. Das haben wir gegenseitig 
akzeptiert. Es gibt zudem viele Frauen, 
die keine Quoten wollen.

Wollen Sie wenigstens dafür sorgen, 
dass mehr Frauen für wichtige 
Ämter aufgestellt werden?
Das tun wir ja, etwa bei den letzten Bun-
desratswahlen hatten wir mit Karin  
Keller-Sutter eine gute Kandidatin. Doch 
einigen war sie wohl zu gut. 

Und auf kantonaler Ebene? In Zürich 
wurde immerhin der unbekannte 
Marco Camin Ihrer Frauenpräsiden-
tin Walker Späh vorgezogen.  
Mit bisher mässigem Erfolg.
Beides sind gute Politiker, und ich bin 
überzeugt: Marco Camin wird gewählt.   

«Von den SP-Frauen brauchen wir keine Ratschläge»

Kriminalität
Kanton Aargau führt die 
Aktion «Crime Stop» weiter

Mit seltener Einigkeit hat der Aargauer 
Grosse Rat am Dienstag der Weiterfüh-
rung der Aktion «Crime Stop» zuge-
stimmt. Die Verstärkung des Kampfes 
gegen kriminelle Asylsuchende und Kri-
minaltouristen kostet weitere rund 
15 Millionen Franken. «Crime Stop» habe 
Wirkung gezeigt und es bestehe kein 
Grund zur Aufhebung der Massnahmen, 
sagte die Kommissionssprecherin. Quar-
tierpatrouillen und Personenkontrollen 
im Umfeld der Asylunterkünfte hätten 
die Situation und das Sicherheitsgefühl 
massiv verbessert. (SDA)

Agrarpolitik
Landwirtschaftsreform 
2014–2017 bereinigt

Die Landwirtschaftspolitik wird auf eine 
neue Basis gestellt. National- und Stän-
derat haben die Agrarpolitik 2014–2017 
bereinigt. Die Reform hat zum Ziel, dass 
die Zahlungen an die Bauern besser auf 
die Ziele der Verfassung gerichtet sind.
Bei der dritten Beratung der Reform von 
Landwirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann musste der Nationalrat am 
Dienstag eine Differenz zur Regulierung 
von Milchverträgen ausräumen. Die 
grosse Kammer gab ihre Forderung auf, 
wonach der Staat detailliert die Milch-
verträge regeln und auch Sanktionen 
vorsehen soll. Im Gegenzug enthält das 
Gesetz aber detailliertere Mindestvorga-
ben für Standardmilchverträge. (SDA)

Energie I
Erhöhung der Haftpflicht  
für AKW-Betreiber abgelehnt

Ein weiterer Versuch, die Haftpflicht-
deckung von AKW-Betreibern für einen 
Unfall zu erhöhen, ist gescheitert. Der 
Nationalrat lehnte eine parlamentari-
sche Initiative mit 111 zu 68 Stimmen ab. 
Mit Verweis auf die Katastrophe in Fuku-
shima mit Schäden von über 100 Milliar-
den Franken wollten die Grünen die De-
ckung erhöhen. Heute liegt sie nach 
internationalen Vorgaben bei 1,2 Milliar-
den Euro. (SDA)

Energie II
Kein Vetorecht für Kantone 
beim Bau eines Tiefenlagers

Der Ständerat hat ein Vetorecht von 
Standortkantonen oder -regionen beim 
Bau eines Tiefenlagers für radioaktive 
Abfälle mit 21 zu 16 Stimmen abgelehnt. 
Der Kanton Nidwalden hatte dieses in 
einer Standesinitiative gefordert. (SDA)

Nachrichten

Maurus Candrian, leitender Mitarbeiter 
des Baudepartements des Kantons St. Gal-
len und ehemaliger CVP-Kantonsrat, hat 
in einer E-Mail an die israelische Bot-
schaft in Bern den Tod von Juden bei 
einem Attentat bejubelt. Candrian wurde 
deswegen von der St. Galler Staatsanwalt-
schaft per Strafbescheid zu einer beding-
ten Geldstrafe von 90 Tagessätzen und 
1200 Franken Busse verurteilt. Der Fall 
ist im Antisemitismusbericht 2012 er-
wähnt, über den der Schweizerische Is-
raelitische Gemeindebund (SIG) und die 
Stiftung gegen Rassismus und Antisemi-
tismus (GRA) am Sonntag informierten.

Der St. Galler Baudirektor, Regierungs-
rat Willi Haag, sagte dem «Regionaljour-
nal Ostschweiz» von Radio SRF, er sei in 
zweierlei Hinsicht empört: zum einen 
wegen der E-Mail an die israelische Bot-
schaft an sich; zum anderen, weil ihn 
Maurus Candrian nicht frühzeitig über 
seine Verurteilung informiert habe. Laut 
dem «St. Galler Tagblatt» vom Dienstag 
überprüft das Baudepartement in Zusam-
menarbeit mit dem Personalamt, ob Can-
drian noch weiter für den Kanton arbei-
ten darf. Noch in dieser Woche soll ein 
Entscheid fallen. Jörg Frei, Präsident der 
CVP des Kantons St. Gallen, forderte im 
«Regionaljournal» Candrians Rauswurf.

Der 54-jährige Candrian, der von 
2004 bis 2008 zuerst für die CVP und 
dann für die Grünliberalen im Kantons-
rat sass, sagte am Dienstag auf Anfrage, 
er bereue die E-Mail an die israelische 
Botschaft. Er werde sich in einem Brief 
bei der israelischen Botschaft und beim 
SIG in aller Form entschuldigen. (SDA)

Busse für St. Galler 
Ex-Politiker, der Tod 
von Juden begrüsste

Philipp Müller
Der 60-jährige 
Nationalrat ist seit 
April 2012 Präsident 
der FDP. Die Liberalen 
Schweiz. 
 
 
 


