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Nein zur Liberalisierung der Öffnungszeiten von Tankstellen-
shops (Änderung des Arbeitsgesetzes) 
 
Referat von Nationalrätin Marianne Streiff (EVP, BE) 

 

Mit 112 Ja- zu 62 Neinstimmen überwies der Nationalrat am 14.12. 2012 eine Parlamentarische Initiative aus 
dem Jahre 2009 von FDP-Nationalrat Christian Lüscher mit dem Titel: „Liberalisierung der Öffnungszeiten 
von Tankstellenshops“. Die beiden roten Kästchen zwischen CVP und GLP sind Maja Ingold und ich. Und rot 
bedeutet hier Ablehnung des Geschäftes. 
 
Das Parlament beschloss mit der Annahme des Vorstosses Lüscher die Ergänzung des Bundesgesetzes über 
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel- bzw. das Arbeitsgesetz wie folgt: 

 

Art. 27 Abs. 1quater 

In Tankstellenshops bei Autobahnraststätten und an Hauptverkehrsstrassen, in denen hauptsächlich 
auf die besonderen Bedürfnisse der Reisenden abgestimmte Waren und Dienstleistungen angeboten 
werden, dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sonntags und in der Nacht beschäftigt 
werden. 

Die FDP Fraktionspräsidentin Nationalrätin Gaby Huber sprach damals von einer MINI-MINI- Reform des 
Arbeitsgesetzes. Es gehe lediglich darum dass das Personal, das ohnehin vor Ort sei, den ganzen Shop 
betreiben könne.  

In der Begründung der Initiative ist zu lesen, die vorgeschlagene Änderung erlaube bloss eine moderate 
Anpassung der Vollziehungsverordnung zum Arbeitsgesetz. Sie betreffe nur Tankstellenshops bei 
Autobahnraststätten und an Hauptverkehrsstrassen. Es gebe also keinen Anlass zur Sorge, dass sich diese 
Shops unkontrolliert verbreiten könnten. 

Heute darf eine Tankstelle die ganze Nacht Benzin verkaufen und dazu Personal beschäftigen. Auch ein 
Tankstellenbistro darf die ganze Nacht offen haben. Ein Tankstellenshop hingegen muss um ein Uhr nachts 
schliessen. Das hat zur Folge, dass die Tankstelle heute um ein Uhr nachts entscheiden muss, welcher Teil des 
Sortimentes zum Bistro gehört und welcher Teil zum Shop. Was zum Shop gehört, darf nicht mehr verkauft 
werden und wird deshalb abgedeckt, mit Rollos, Klebeband, etc. 

Neu dürfte nun auch der Tankstellenshop die ganze Nacht offen haben und die Entscheidung um ein Uhr 
nachts entfällt. Natürlich kann man sagen, dass dies eine sinnvolle Erleichterung wäre. Doch damit hat zum 
ersten Mal ein Detailhändler die ganze Nacht offen. Andere werden gleichlange Spiesse fordern. Es ist 
deshalb entscheidend, dass wir an dieser Stelle Nein sagen. 

 

Es gilt das gesprochene Wort.
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Entsprechend lehne ich die Liberalisierung der Öffnungszeiten von Tankstellenshops ab. Und zwar aus 
verschiedenen Gründen: 

Diese parlamentarische Initiative respektiert den Willen des Volkes nicht Über zehn Kantone haben 
Nein gesagt zur Sonntags- und Nachtarbeit, zu Sonntags- und Nachteinkäufen. Von den 
Liberalisierungsbefürwortern jedoch hören wir dauernd, dass dies einem Bedürfnis einer Mehrheit des Volkes 
entspreche. 

Das Arbeitsgesetz ist dem Schutz der Arbeitnehmenden verpflichtet  
Es hat diese vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Nacht- und Sonntagsarbeit müssen 
deshalb die Ausnahme bleiben und das geltende Verbot darf nicht weiter ausgehöhlt werden. Der 
arbeitsfreie Sonntag ist eine jahrhundertealte Errungenschaft und ermöglicht gemeinsame Aktivitäten in der 
Familie, dem Freundeskreis, in Vereinen oder der Kirche. Sowohl Sonntags- wie Nachtarbeit haben negative 
Auswirkungen auf das Sozial- und Familienleben der Betroffenen. Nachtarbeit birgt weiter auch 
gesundheitliche Risiken. Gerade in einer immer hektischer werdenden Zeit darf das Ruhebedürfnis der 
Bevölkerung nicht dem Profitdenken geopfert werden. 

 

Ein Teil des Detailhandels lehnt die Liberalisierung ab.  
Vor allem in den Städten werden Polizei und Rettungsdienste der 24-Stunden-Gesellschaft und ihren 
Auswüchsen wie Littering, Vandalismus, Alkoholmissbrauch und Gewaltausbrüchen kaum mehr Herr. Da ist 
es nicht sinnvoll, das Angebot in der Nacht und am Sonntag weiter auszudehnen. Auch die 
Abgrenzungsfragen werden nicht beantwortet, obschon die Befürworter das behaupten. Sie werden einfach 
verlagert. So dürfte künftig umstritten sein, welcher Tankstellenshop an einer „Hauptverkehrsstrasse“ liegt 
und damit die erweiterten Öffnungszeiten für sich in Anspruch nehmen darf und welcher nicht. Und die 
erwähnten Detaillisten sind nicht zuletzt auch wegen dem zusätzlichen enormen Druck auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sich selbst gegen Sonntags- und Nachtarbeit. 

 

Bereits jetzt argumentieren einige Befürworter der Deregulierung, dass Tankstellenshops einen 
Wettbewerbsvorteil hätten, weshalb die Öffnungszeiten für die anderen Läden liberalisiert werden müssten. 
Tatsache ist aber: Längere Öffnungszeiten können sich viele der umliegenden Läden gar nicht leisten, da ihr 
Umsatz nicht entsprechend wächst. Genau aus diesem Grund sprechen sich in vielen Umfragen die Besitzer 
und Leiter von kleinen und mittleren Geschäften gegen eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten aus. 
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Die EVP hat sich gleich nach der Zustimmung des Parlamentes zu dieser Vorlage der breiten 
Referendumsallianz angeschlossen. Zusammen mit sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen und grünen 
Kräften, kirchlichen Kreisen und auch bürgerlichen Verbündeten haben wir das Referendum unterstützt, was 
nun zur Volksabstimmung führt.   

 

Vielleicht gehören hier im Saal einige zu jenen Menschen die sich sagen: „ ja  aber da sind auf den 
Autobahnen und Hauptverkehrsadern jede Nacht so viele Arbeitende wie Polizei, Rettungsdienste, 
Schichtarbeitende und viele andere  Dienstleistungserbringende unterwegs, denen ist es doch zu gönnen, 
wenn sie sich durchgehend verpflegen können.“ Auch sie möchte ich bitten, diese Vorlage in der 
Volksabstimmung abzulehnen. Und zwar weil ein Nein diesmal noch eine weitergreifende Wirkung haben 
könnte: 
 
National- und Ständerat haben nämlich noch einem weiteren folgenschweren Vorstoss zugestimmt: Der 
Tessiner Ständerat Fabio Abate will mit einer Motion den Sonntagsverkauf unter dem Deckmäntelchen der 
„Tourismusförderung“ in grossen Wirtschaftsräumen zulassen. Damit würde der Sonntagsverkauf mit einem 
Schlag praktisch in der ganzen Schweiz bewilligungsfrei möglich. Bislang jedoch steht der arbeitsfreie 
Sonntag unter besonderem Schutz des Gesetzes. 

Besonders brisant: Das Volk hat zu diesem Entscheid nichts zu sagen weil die Motion explizit verlangt, dass 
die Umsetzung des Anliegens durch eine blosse Verordnungsänderung in der Kompetenz des Bundesrates 
geschehen soll. 

Nach Meinung der Sonntagsallianz darf eine solch gravierende Neuerung aus Gründen der 
Normenhierarchie nicht per Verordnung durch die Hintertür eingeführt werden. Es müsste zwingend das 
zugrundeliegende Arbeitsgesetz teilrevidiert werden. 

Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bundesrat wohl kaum eine Verordnungsänderung 
vornehmen würde, wenn das Volk am 22. September NEIN sagen würde zur vorliegenden Änderung des 
Arbeitsgesetzes. 

 

Ich komme zum Schluss: 
 
Eindrückliche 86’499 Unterschriften wurden in knapp 3 Monaten gegen die Liberalisierung der 
Öffnungszeiten im Detailhandel gesammelt worden. 

Alle die mit mir, mit der GL der EVP CH und mit der breiten Sonntagsallianz dagegen sind, dass 

 der Volkswille missachtet wird 
 das Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot ausgehöhlt wird 
 das Sozial- und Familienleben von betroffenen Arbeitenden negativen Auswirkungen ausgesetzt wird 
 Druck auf Detailhändlerbranche erhöht wird, 

die stimmen am 22. September 2013 NEIN zur Änderung des Arbeitsgesetzes wegen der Tankstellenshop-
Initiative. Danke! 


