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an den 
Grossen Rat 

  

 

 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 9. Dezember 2003 
 
 
Anzug Roland Vögtli und Konsorten betreffend Sicherung des Abendver-

kaufs in der Stadt Basel 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 28. Februar 
2002 den nachstehenden Anzug Roland Vögtli und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 

"Gemäss § 11 Abs. 3 des kantonalen Ruhetagsgesetzes hat der Regierungsrat die Befugnis, die 
Öffnungstage von Montag bis und mit Freitag bis längstens 20.00 Uhr und an einem dieser Tage 
bis längstens 21.00 Uhr generell zu erweitern, sofern die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen mit dieser Änderung einverstanden sind. 
 
Die Ruhetagsordnung sieht in ihrem § 7 "Abendverkauf" vor, dass aufgrund einer Vereinbarung der 
Sozialpartner vom 18. März 1998 und in Beachtung dieser Vereinbarung, die Verkaufslokale in 
Basel an Donnerstagen bis längstens 21.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch und freitags bis 
längstens 19.00 Uhr geöffnet bleiben können. 
 
Diese rechtliche Lösung, die den Konsens der Sozialpartner voraussetzt, hat sich im Fall der von 
breiten Kreisen der Konsumentenschaft verlangten Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten grund-
sätzlich bewährt. Insbesondere der Abendverkauf bis 21.00 Uhr, jeweils am Donnerstag, ist für die 
Attraktivität der Innenstadt als Einkaufszentrum zu einem wichtigen Faktor geworden. Er ist auch 
als atmosphärisches Ereignis des städtischen Lebens nicht mehr wegzudenken.  
 
Nun ist aber die vorerwähnte Vereinbarung der Sozialpartner per 31. Dezember 2001 durch die 
kleinste der 5 beteiligten Arbeitnehmerorganisationen gekündigt worden (die 4 übrigen haben aus-
drücklich erklärt, die Vereinbarung weiterführen zu wollen). Die Verhandlungen, unter der Federfüh-
rung des Basler Volkswirtschaftsbundes, die auf die Erneuerung der Vereinbarung hinzielen, wur-
den durch die unnachgiebige Haltung der kündigenden Partei verzögert. Ob ein Verhandlungser-
gebnis vor Jahresende vorliegen wird, ist heute ungewiss. Fest steht hingegen, dass die gegebene 
rechtliche Ausgestaltung der Ladenschlussregelung es einer minoritären Arbeitnehmerorganisation 
ermöglicht, durch das Stellen von nicht erfüllbaren Forderungen, die Weiterführung des Abendver-
kaufs zu gefährden oder gar vollends zu verhindern. 
Ich bitte den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
- welche Massnahmen geeignet wären, unter gebührender Berücksichtigung der Interessen der 

Konsumenten, des Detailhandels und dessen Beschäftigten, die Weiterführung des Abendver-
kaufs trotz übertriebener Begehren von Seiten von Arbeitnehmerorganisationen kurzfristig zu si-
chern. 

 
- welche Massnahmen notwendig wären, um die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufszentrum 

langfristig zu sichern." 
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Wir erlauben uns, folgendermassen Stellung zu nehmen: 

 

1. Kurzfristige Massnahmen zur Sicherung des Abendverkaufs 

Der Anzug wurde in einer Zeit eingereicht, da tatsächlich unsicher war, ob der 
Abendverkauf ohne gültige gesamtarbeitsvertragliche Regelung hätte weiterge-
führt werden können. Verlängerte Öffnungszeiten sind nämlich gemäss § 11 Abs. 
3 Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG) nur möglich, wenn die beteiligten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen diesen zustimmen. Es ist daher 
verständlich, dass der Regierungsrat im Februar 2002 von den Anzugstellerinnen 
und –stellern ersucht wurde zu prüfen, wie die Weiterführung des Abendverkaufs 
kurzfristig hätte gesichert werden können. Nachdem der Basler Volkswirtschafts-
bund mit der Gewerkschaft Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL), dem 
Kaufmännischen Verein Basel, der Gewerkschaft SYNA, der Gewerkschaft unia 
und der Angestelltenvereinigung der Region Basel vom 1. Mai 2002 einen neuen 
Gesamtarbeitsvertrag betreffend den Abendverkauf abgeschlossen hatte, konnte 
der Abendverkauf jedoch ohne Unterbruch weitergeführt werden.  

Die Sicherung des Abendverkaufs könnte indessen schon bald wieder ein Thema 
sein. Der Regierungsrat hat am 5. August 2003 eine Änderung der Ruhetags- und 
Ladenschlussverordnung beschlossen. Dabei ging es nebst anderem um deren 
Anpassung an den neuen Gesamtarbeitsvertrag für den Abendverkauf im Kanton 
Basel-Stadt vom 1. Mai 2002. Gegen diese Änderung haben nun der Gewerbe-
verband, Pro Innerstadt und ein Ladengeschäft beim Bundesgericht eine staats-
rechtliche Beschwerde deponiert. Die in der Verordnung enthaltenen Verweise auf 
den Gesamtarbeitsvertrag stellen nach Auffassung der Beschwerdeführer einen 
unzulässigen Eingriff in die abschliessende Kompetenz des Bundes bezüglich des 
Erlasses von Arbeitnehmerschutzbestimmungen dar. Die Verpflichtung auf Einhal-
tung der gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen komme zudem einer unzulässi-
gen Allgemeinverbindlicherklärung gleich. Ferner wurde in der staatsrechtlichen 
Beschwerde die Frage aufgeworfen, ob die im Ruhetags- und Ladenschlussge-
setz geforderte Zustimmung der Sozialpartner zu verlängerten abendlichen Öff-
nungszeiten bundesrechtskonform sei. 

Sollte die staatsrechtliche Beschwerde Erfolg haben und die gerügten Bestim-
mungen vom Bundesgericht als verfassungswidrig aufgehoben werden, so wäre 
der wöchentliche Donnerstag-Abendverkauf in der Innenstadt wieder in Frage ge-
stellt. Da dies weder im Interesse einer attraktiven Innenstadt noch des Detailhan-
dels wäre, wäre dann ein rasches Handeln seitens der Regierung und des Gros-
sen Rates nötig. Es wird jedoch nicht einfach sein, eine von allen akzeptierte Lö-
sung zu finden. Die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben vor rund 
einem Jahr die Initiative "Fir en offe Basel" deutlich abgelehnt und sich damit fak-
tisch für die Beibehaltung des bestehenden Systems ausgesprochen. Sobald das 
schriftliche Urteil vorliegt, wird der Regierungsrat die nächsten Schritte einleiten. 
Im Moment sind ihm jedoch die Hände gebunden. 

  

2. Sicherung der Attraktivität der Innenstadt als Einkaufszentrum 

Die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufszentrum wird von sehr vielen Faktoren 
geprägt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Detailhandel selbst, und zwar mit ei-
ner optimalen Sortiments- und Preispolitik, mit freundlichem und kompetentem 
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Kundendienst. Von grosser Bedeutung ist darüber hinaus jedoch eine gute Atmo-
sphäre in der Innenstadt. Die Stadt muss sicher und sauber sein. Es braucht ein 
breites kulinarisches und kulturelles Angebot, welches die Leute dazu bewegt zu 
kommen und hier zu verweilen. Einkaufen soll nicht nur der schieren Existenzsi-
cherung dienen, sondern auch ein Vergnügen sein, welches im besten Fall auch 
noch mit andern Vergnügen in Verbindung gebracht wird. Wenn den Menschen 
hier in der Stadt wohl ist, wenn das Angebot gut und den Preis wert ist, so werden 
sie auch hier einkaufen.  

Diesen Zielen dienen im weitesten und im engeren Sinn verschiedene Angebote 
und Leistungen der öffentlichen Hand, seien das die Leistungen der Stadtgärtne-
rei, der Putzequipen, der öffentlichen Verkehrsmittel, die Parkplatzbewirtschaftung  
und vieles andere mehr. Die interdepartementale Kommission für Veranstaltungen 
auf öffentlichem Grund (KVÖG) ist derzeit daran, mit sogenannten Belegungsplä-
nen  verschiedenste Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Damit sollen die An-
bietenden unterstützt werden, dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und An-
wohner soll Rechnung getragen werden, trotzdem soll die Stadt lebendig sein und 
Erlebnisse im öffentlichen Raum ermöglicht werden.  

Zum Gesamtbild "attraktive Innenstadt als Einkaufszentrum" kann der Regie-
rungsrat vor allem mit indirekt wirksamen Massnahmen beitragen. Für das einzig 
mehr oder weniger direkt wirksame Element – das Ruhetags- und Ladenschluss-
gesetz – muss baldmöglichst eine Lösung gefunden werden. Dies ist umso 
schwieriger, als jede Lösung nur einen Teil der sich widersprechenden Erwartun-
gen und Interessen befriedigt. Es wird zu berücksichtigen sein, dass die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger ganz offensichtlich nicht der Auffassung sind, es 
handle sich um eine Frage, die alleine der Markt regeln sollte. Das grosse Interes-
se, welches die Öffentlichkeit der Frage der Ladenöffnungszeiten entgegen bringt 
zeigt, dass sich hinter betriebswirtschaftlichen Fragen auch unterschiedliche Ge-
sellschaftsmodelle und Lebenskulturen verbergen. Der Regierungsrat will sich der 
Auseinandersetzung nicht verweigern, ganz im Gegenteil. Er hält es jedoch für 
richtig, das Bundesgerichtsurteil abzuwarten. 

 

3. Antrag 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Ro-
land Vögtli und Konsorten als erledigt abzuschreiben.  

 

Basel, 10. Dezember 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


