
  

Interpellation Nr. 108 (Oktober 2003) 
betreffend Ladenöffnungszeiten Passerelle Bahnhof 
 
Der Regierungsrat trägt sowohl gewerbepolitisch als auch als Investor eine Mitverantwortung 
wie sich Euroville und die Passerelle als Einkaufszentrum weiterentwickelt. Die Geschäfte im 
Kopfbau Süd haben beim KIGA um Erteilung einer Bewilligung für Ladenöffnungszeiten von 
Montag bis Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 21 Uhr ersucht. Kürzlich wurde nun bekannt, 
dass hinter den Kulissen eine heftige Auseinandersetzung um dieses Gesuch stattfindet. Die 
Geschäfte werden vom KIGA offenbar dazu gedrängt, der Gewerkschaft Unia/VHTL 
Zugeständnisse im Sinne des Abschlusses eines "GAV Abendverkauf Plus" zu machen. In 
diesem Sinne hat das KIGA den Geschäften nun ein letztes Mal bis Ende Jahr eine 
Verhandlungsfrist eingeräumt. Wir bitten den Regierungsrat, zu folgenden Fragen Stellung 
zu nehmen: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat den Stellenwert der Einkaufspasserelle für das 

Konzept Euroville? 
2. Ist es zutreffend, dass das KIGA für die Bewilligungserteilung eine vorgängige 

Zustimmung der Gewerkschaft Unia/VHTL voraussetzt, obwohl §9 des RLG dies 
nicht zwingend vorsieht? 

1. Wenn ja, ist der Regierungsrat sich bewusst, dass damit der Vollzug der 
Ladenschlussgesetzgebung praktisch vom Kanton auf die Unia/VHTL übertragen und 
die Geschäfte der Erpressbarkeit ausgeliefert werden? 

2. Wenn die Zustimmung der Unia/VHTL nicht Bedingung ist, welche übrigen 
Voraussetzungen haben die Geschäfte bisher nicht erfüllt, dass die Bewilligung bis 
heute nicht erteilt werden konnte? 

3. Stimmt es dass die Geschäfte dem KIGA freiwillig volle Einsicht in die Arbeitsverträge 
gewährt und die Verträge sogar in Kopie ausgehändigt haben? Ist das KIGA der 
Ansicht, dass die darin festgehaltenen Arbeitsbedingungen missbräuchlich sind? 

4. Einem Strategiepapier der Gewerkschaft Unia ist zu entnehmen, dass diese jeden 
Abendverkauf grundsätzlich ablehnt. Zudem war zu hören, dass diese Gewerkschaft 
schon heute erbitterten Widerstand gegen die Weiterführung der heute geltenden 
Ladenöffnungszeiten im St. Jakob-Park und Dreispitz leisten will. Weshalb ist für das 
KIGA gerade diese Gewerkschaft für die Erteilung einer Bewilligung entscheidend? 

5. Auf der Passerelle sind ungefähr 100 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Wie 
gewichtet der Regierungsrat, dass bei einer Ablehnung des Gesuchs der Geschäfte 
Arbeitsplätze vernichtet und heute dort Beschäftigte ihre Stelle verlieren? 

6. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass er mit einer Verweigerung der Bewilligung 
eine schweizweite Signalwirkung gegen den Detailhandelsstandort Basel setzten 
würde? 
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