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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 108 Fernand Gerspach 

betreffend Ladenöffnungszeiten Passerelle Bahnhof 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22.10.2003) 

 

Folgende Interpellation ist eingereicht worden: 

"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 Ertei-
lung 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 Abend-
verkauf Plus" zu machen. In diesem Sinne hat das KIGA den Geschäften 
nun ein letztes Mal bis Ende Jahr eine Verhandlungsfrist eingeräumt. Wir bit-
ten 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? 
- Wenn ja, ist der Regierungsrat sich bewusst, dass damit der Vollzug der La-

denschlussgesetzgebung praktisch vom Kanton auf die Unia/VHTL übertragen 
und die Geschäfte der Erpressbarkeit ausgeliefert werden? 

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

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

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

4. 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 verlie-
ren? 

5. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass er mit einer Verweigerung der Bewilli-
gung eine schweizweite Signalwirkung gegen den Detailhandelsstandort Basel 
setzten würde?" 

 

Wir erlauben uns, die Interpellation wie folgt zu beantworten: 

Die Bahnunternehmungen sind befugt, an Bahnhöfen und in Zügen Nebenbetrie-
be einzurichten, soweit diese auf die Bedürfnisse der Bahnkunden ausgerichtet 
sind. Dabei ist es Sache der Bahnunternehmungen zu definieren, welche  Betrie-
be als Nebenbetriebe gelten. Auf Bahnnebenbetriebe finden die Vorschriften von 
Kantonen und Gemeinden über Öffnungs- und Schliesszeiten keine Anwendung 
(Art. 39 Eisenbahngesetz). Bis heute zählen die SBB den Kopfbau Süd nicht zu  
den Bahnnebenbetrieben. Dieser untersteht deshalb nicht gleichem Recht wie die 
Ladengeschäfte auf der Passerelle, die als Bahnnebenbetriebe definiert wurden. 
Für den Kopfbau Süd gilt daher das Ruhetags- und Ladenschlussgesetz. Dieses 
sieht in § 9 zwar zeitlich befristete Ausnahmen vor, insbesondere dann, wenn 
das Gesuch von den beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
gemeinsam gestellt wird. Gemäss Verordnung zum Gesetz ist in diesem Fall das 
Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bewilligungsbehörde. Die Aus-
nahmen sind in der Verordnung § 6 nicht abschliessend aufgeführt. Auch hier wird 
mit dem Begriff "insbesondere" gearbeitet. Dabei geht es vor allem um einmalige 
Veranstaltungen wie Vorführungen, Werbeveranstaltungen, Modellwechsel, Ver-
eins- und Stadtfeste, Jubiläen. Andererseits geht es um Kioske oder um Verkaufs-
lokale, die beispielsweise in Zusammenhang stehen mit Kultur, Sport, Erholung. 
Im spezifischen Fall des Kopfbaus Süd kommt jedoch nur der § 6 a) in Frage, der 
"das Offenhalten von Verkaufslokalen in und bei Spitälern, Sportanlagen... Bahn-
höfen und bei ausserordentlichen örtlichen Verhältnissen" gemäss § 9 des Geset-
zes als Ausnahme zulässt. Wie gesagt meint dieser Artikel befristete Ausnahmen. 
Dem Sinne des Gesetzes entsprechend muss es sich im konkreten Fall zudem 
um Verkaufslokale handeln, die den Bahnkunden dienen.  

Der Regierungsrat kann auf Grund des § 11 des Gesetzes auf Verordnungsstufe 
Ausnahmebestimmungen festlegen. Er hat dies mit dem § 7 a der Verordnung 
getan. Gemäss dieser Bestimmung sind generell verlängerte Öffnungszeiten dann 
zulässig, wenn es sich um ausserordentliche örtliche Verhältnisse handelt. Ver-
kaufsgeschäfte die sich darauf berufen, müssen kumulativ folgende Bedingungen 
erfüllen: 

Die verlängerte Öffnungszeit darf keine Beeinträchtigung des Wohnens und der 
Erholung der Bevölkerung zur Folge haben, die Verkaufslokale müssen ein räum-
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lich abgrenzbares Zentrum bilden und direkter ausserkantonaler Konkurrenz aus-
gesetzt sein. Zudem haben sie die gleichen Bedingungen zu gewähren, wie in der 
Vereinbarung über den Abendverkauf festgehalten ist. Die zur Diskussion stehen-
den Verkaufslokale im Kopfbau Süd bilden weder ein abgrenzbares Zentrum noch 
sind sie direkter ausserkantonaler Konkurrenz ausgesetzt. Zudem grenzen sie 
unmittelbar an ein Wohnquartier.  

Trotz des öffentlichen Interesses an einer belebten Passerelle und am Funktionie-
ren des Handels auf der Passerelle ist auf Grund der geltenden Bestimmungen 
eine Bewilligungserteilung für den Kopfbau Süd nur schwer zu begründen. Es ist 
aber offensichtlich, dass ein von den Sozialpartnern gemeinsam eingereichtes 
Gesuch – wie es dem Geist des Gesetzes und der Verordnung entspricht – eine 
Bewilligungserteilung wesentlich erleichtern würde. Sofern die Sozialpartner ein-
verstanden sind, kann der Regierungsrat im übrigen gemäss § 11 des Gesetzes 
für das Stadtgebiet die Ladenöffnungszeiten von Montag bis und mit Freitag bis 
20.00 Uhr resp. am Donnerstag bis 21.00 Uhr ausdehnen.  

Der Interpellant wurde offenbar dahingehend informiert, dass die Geschäfte "vom 
KIGA dazu gedrängt werden, der Gewerkschaft Unia/VHTL Zugeständnisse im 
Sinne des Abschlusses eines "GAV Abendverkauf Plus" zu machen". Dies ist eine 
Fehlinformation, die zur Folge hat, dass die Fragestellungen in eine falsche Rich-
tung zielen. Ihre Beantwortung ist deshalb schwierig. Sie wird nicht vereinfacht 
dadurch, dass die Ladenöffnungszeiten inzwischen kompliziert geworden sind. 
Trotzdem wird der Versuch gemacht.    

 

Zu Frage 1: 

Im Konzept des Grossprojektes EuroVille stellt die SBB-Passerelle nicht nur einen 
Zugang zu den Perrons dar, sondern soll als eine attraktive Fussgängerverbin-
dung zur Innenstadt auch einer Aufwertung des Gundeldingen-Quartiers dienen. 
Die Einkaufsmöglichkeiten auf der Passerelle steigern diese angestrebte Attrakti-
vität und bewirken eine soziale Kontrolle des Umfelds. Die Bildung von uner-
wünschten Gruppierungen kann dadurch repressionslos minimiert werden.  In die-
sem Sinne ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, dass die Ladenbetreiber motiviert 
sind, spontan für die Sauberkeit und eine einladende Atmosphäre in ihrer Umge-
bung zu sorgen. Damit hat die SBB-Passerelle mit ihren Einkaufs- und Verpfle-
gungsmöglichkeiten im Konzept EuroVille einen grossen Stellenwert. 
 
Zu Frage 2: 
Die Zustimmung der Gewerkschaften ist nicht zwingend erforderlich, deshalb setzt 
die zuständige Behörde diese auch nicht voraus.  

• Eine im Gesetz ausdrücklich erwähnte gemeinsame Gesuchseinreichung 
würde allerdings die Bewilligungserteilung sehr erleichtern. Unter diesen 
Umständen davon zu sprechen, dass dadurch die Geschäfte der Erpress-
barkeit durch die Gewerkschaften ausgeliefert seien, geht zu weit. Es geht 
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vielmehr darum, dass ein Einvernehmen gesucht werden soll. Es sei hier 
nochmals betont, dass der Regierungsrat gemäss § 11 Absatz 1 des Ge-
setzes die Kompetenz hat, die Öffnungszeiten der Verkaufslokale generell 
bis 20.00 zu erweitern "sofern die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitneh-
merorganisationen mit dieser Änderung einverstanden sind".  

• Dem Sinn des Gesetzes und der Rechtsprechung entsprechend sind Aus-
nahmebewilligungen Sonderfälle und als solche restriktiv zu erteilen. Die 
Auflistung der möglichen Ausnahmen im § 6 der Verordnung zum Ruhe-
tags- und Ladenschlussgesetz zeigt, dass der Gesetzgeber wie oben aus-
geführt eher Spezialanlässe oder dann ein ganz bestimmtes Sortiment res-
pektive einen definierten Kundenkreis mit spezifischen Bedürfnissen für 
diese Ausnahmebewilligungen im Auge hatte. 

• Es trifft zu, dass die Verkaufsgeschäfte auf eigene Initiative der Bewilli-
gungsbehörde Einsicht in sämtliche Verträge gewährt haben. Es ist aber 
nicht am KIGA die Arbeitsbedingungen zu beurteilen. Die Frage muss des-
halb hier nicht beantwortet werden.  

 
Zu Frage 3: 
Für die Bewilligungsbehörde ist nicht eine spezifische Gewerkschaft entschei-
dend, sondern die Rechtslage, welche zugegebenermassen sehr komplex ist. Es 
ist Sache der Sozialpartner zu entscheiden, wer welche Verhandlungen führt. Das 
KIGA hat ein Gespräch zwischen den beiden Geschäftsführern der Verkaufslokale 
im Kopfbau Süd und den Gewerkschaften VHTL sowie  Unia moderiert. Die bei-
den Gewerkschaften haben zum Ziel die Bedingungen für das Verkaufspersonal 
zu verbessern und haben auch entsprechende Gesamtarbeitsverträge mit ausge-
handelt und unterzeichnet.  
 
Zu Frage 4: 
Der Regierungsrat ist froh um die Schaffung jeden Arbeitsplatzes und trägt - wo 
immer es in seiner Befugnis ist - zu günstigen Rahmenbedingungen bei. So hat er 
vor etwas mehr als einem Jahr dem Grossen Rat als Gegenvorschlag zur Initiative 
"Fir en offe Basel" eine Gesetzesrevision vorgelegt, welche für alle Verkaufslokale 
die Möglichkeit geschaffen hätte, die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag bis 
20 Uhr auszudehnen. Diese Revision wurde vom Parlament abgelehnt. Das 
Stimmvolk verwarf dann aber die Initiative "Fir en offe Basel" mit grossem Mehr. 
Offensichtlich fand die Beibehaltung des Status Quo, welcher der Sozialpartner-
schaft grosse Bedeutung beimisst, mehr Zustimmung als eine völlige Liberalisie-
rung, eine Haltung die bereits bei früheren Abstimmungen zum Ausdruck gekom-
men war. Der Volksentscheid ist zu berücksichtigen und muss auch in den Aus-
nahmebewilligungen zum Ausdruck kommen.  
Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass das Einkaufsvolumen, 
welches die beiden Verkaufslokale in den vier zusätzlichen Öffnungsstunden ge-
nerieren kann, vermutlich weitgehend in der Region oder in der Stadt selbst abge-
zogen wird. Die Frage der Öffnungszeiten ist zwar sicherlich eine wichtige, es ist 
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aber doch davon auszugehen, dass die Zahl der Arbeitsplätze stärker von der 
Konjunktur als von Öffnungszeiten abhängt. 
 
Zu Frage 5: 
Der Detailhandel Basel ist – wie der gesamte Detailhandel in der Schweiz – zur 
Zeit in einer schwierigen Situation. Eine Ausnahmebewilligung für wöchentlich 4 
Stunden zusätzlicher Öffnungszeit für 2 Verkaufslokale ist kein  Signal für die 
Schweiz, ebenso wenig wie deren Verweigerung. Es ist jedoch ein Signal für Ba-
sel. Wird dieses Gesuch bewilligt, ohne dass die Sozialpartner vernünftige Ge-
spräche geführt haben, so gäbe es keinen Grund, weshalb nicht ähnliche Gesu-
che aus der Innenstadt bewilligt werden müssten. Dies wäre jedoch ein systemati-
sches Unterlaufen des Gesetzes, welches vor Kurzem noch durch die Volksab-
stimmung bekräftigt wurde.  Dazu kann der Regierungsrat nicht Hand bieten. 
 
Zusammenfassend: 
Die Passerelle ist attraktiv. Der Regierungsrat legt grossen Wert auf eine weiterhin 
positive Entwicklung rund um den Bahnhof und ist froh, wenn sich viele Akteure 
dafür einsetzen und daran beteiligen.  
Der Regierungsrat legt aber auch Wert auf korrekte Bewilligungserteilung, beim 
Detailhandel wie übrigens auch in allen andern Bewilligungsbereichen. Er legt 
auch Wert auf korrekte Gesetzesauslegung. Dabei stellt er zum wiederholten Mal 
fest, dass die bis jetzt geltenden Erlasse im Bereich Ladenöffnung eine zweifels- 
und widerspruchsfreie Bewilligungserteilung nur dann zulassen, sofern die betei-
ligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen einverstanden sind. Zusam-
men mit anderen hat der Gewerbeverband, dessen Mitglied der Interpellant ist, 
beim Bundesgericht eine staatsrechtliche Beschwerde deponiert, welche sich ge-
gen das Bewilligungsverfahren richtet. Der Regierungsrat will das Bundesge-
richtsurteil abwarten und anschliessend das weitere Vorgehen in Sachen Laden-
öffnungszeiten bestimmen. In der Zwischenzeit hat das Bewilligungsverfahren 
gemäss geltendem Recht zu erfolgen. 
 
 
Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


