
grüner pfeffer – Informationsbulletin der Grünen Basel-Stadt Nr. 01 | 2013  3

Nein zu längeren Ladenöffnungszeiten in Basel-Stadt – 
Kantonale Abstimmung vom 3. März 2013

Harald Friedl
Vizepräsident Grüne 

Partei Basel-Stadt

Rendite pro eingesetztem Ange-
stelltem bzw. Angestellter auswei-
sen können.

Kein attraktives Lebensmodell
Apropos: In unserem Nachbar-
kanton Baselland gelten voll libe-
ralisierte Öffnungszeiten, doch die 
Läden schliessen zu den üblichen 
Zeiten, ausser in den grossen 
Shopping-Centern, oft in der Peri-
pherie zur Stadt. Die ausgestorbe-
nen und an Fachhandel verarmten 
Dorfkerne zeigen das Resultat die-
ser Politik auf. Rund-um-die-Uhr-
Shopping als Event und Freizeitbe-
schäftigung ist kein attraktives Le-
bensmodell und bringt keine Qua-
litätssteigerung. Sinnvoller wäre 
es, den Fokus auf andere Werte 
zu richten zum Beispiel auf Zeit mit 
FreundInnen oder mit der Familie. 
Der Detailhandel hat dem starken 
Franken mit schon längst fälligen 
Preisreduktionen geantwortet bzw. 
begonnen, den günstigeren Zwi-
schenhandel an den Konsumenten 
weiterzugegeben. Ein Instrument, 
welches wirklich taugt, um die 
Standortattraktivität und die Arbeits-
plätze im Detailhandel in der Stadt 
zu erhalten. Wir sind gespannt auf 
die Vorschläge der Pro Innerstadt.

Längere Öffnungszeiten im Ver-
kauf – die Verlierer
Bereits 2005 beschloss der Grosse 
Rat verlängerte Ladenöffnungszei-
ten – werktags bis 20 Uhr mit ei-
nem Abendverkauf und samstags 
bis 18 Uhr. Diese Öffnungszeiten 
werden von den wenigsten Läden 
in Basel ausgeschöpft. Meist sind 
es die grossen Detailhändler, die 
bis 20 Uhr offen haben. Nun wol-
len sie noch mehr vom Kuchen, 
der Konkurrenzkampf wird über die 
Ladenöffnungszeiten ausgetragen. 
Leid tragende sind in erster Linie 
VerkäuferInnen und deren Fami-
lien sowie kleine Läden. 
Der Samstagabend ist wichtig für 
Freizeit und Familienleben. Zwei 
Stunden längere Öffnungszeiten 
tönen nach wenig, aber ein La-
denschluss um 20 Uhr bedeutet 
in der Regel Feierabend um 21 
Uhr. Kleine Fachgeschäfte und die 
«Quartierlädeli», die zur Individua-
lität einer Stadt beitragen, kommen 
ebenfalls unter Druck. Familienlä-
den, die von den Ladenöffnungs-
zeiten ausgenommen sind, könn-
ten sich nicht mehr finanzieren, 
wenn Coop und Migros ebenfalls 
geöffnet sind. Und kleine Fachge-
schäfte müssten entweder mitzie-
hen und ihre Ladenöffnungszeiten 
ebenfalls erweitern – dies wäre mit 
einer geringen Umsatzsteigerung 
verbunden, die zusätzliches Perso-
nal nicht finanzieren könnte – oder 
aber sie verlieren KundInnen an 
grosse Unternehmen.

Angsmacherei ist fehl am Platz
Es geht um die Gunst des Käufers, 
denn durch längere Öffnungszei-
ten gibt es nicht mehr Kaufkraft in 
der Region. Dass die Konsumen-
tInnen im nahen Ausland einkau-
fen gehen, hat nichts mit den Öff-
nungszeiten zu tun, sondern mit 
dem Euro-Kurs.
Auch die Behauptung, dass über 
eine Ausweitung der Ladenöff-
nungszeiten Arbeitsplätze erhalten 
oder gar geschaffen werden kön-
nen, stimmt nicht. Im Gegenteil, 
da die längeren Öffnungszeiten 
die kleinen Läden bedrohen, sind 
Arbeitsplätze bei Fachgeschäften 
gefährdet, die weniger Umsatz und 

Am 3. März stimmen wir in Ba-
sel-Stadt ein weiteres Mal über 
verlängerte Öffnungszeiten ab. 
Wir Grünen lehnen dieses An-
sinnen ab und haben an unserer 
Mitgliederversammlung vom 5. 
Februar einstimmig die Nein Pa-
role beschlossen.

Alle Jahre wieder..., vielleicht ist 
Ihnen die erste Strophe des be-
kannten Weihnachtsliedes auch 
in den Sinn gekommen, als sie die 
Abstimmungsunterlagen erhalten 
haben. In der Tat sind wir immer 
wieder zu Abstimmungen über 
die Liberalisierung von Ladenöff-
nungszeiten eingeladen. Meistens 
lautete das Resultat gleich – ein 
deutliches Nein. Die Stimmbevöl-
kerung ist offenbar zufrieden mit 
den heutigen Einkaufsmöglich-
keiten. Fehlt es am späten Feier-
abend an Milch? Die Quartierlä-
den bieten schon jetzt grosszü-
gige Öffnungszeiten.
Zu Beginn dieser erneuten De-
batte über die Ladenöffnungs-
zeiten wollte die Regierung die 
Sonntagsverkäufe auf eine neue 
gesetzliche Grundlage stellen. 
Dies war nötig, weil auf Bundes-
ebene das Arbeitsgesetz geän-
dert wurde, so dass die Kantone 
maximal vier Verkaufssonntage 
bezeichnen können. Als Kompro-
miss zwischen der Forderung der 
Grossverteiler nach vier verkaufs-
offenen Sonntagen und einer 
Mehrheit der kleineren Geschäfte, 
die sich mit den gewohnten zwei 
Verkaufssonntagen im Advent 
zufrieden erklärten, wurden drei 
Sonntagsverkäufe pro Jahr vorge-
schlagen.
Eine Mehrheit der vorberatenden 
Wirtschafts- und Abgabekommis-
sion des Grossen Rates (WAK) hat 
dann aber die Verlängerung der 
Ladenöffnungszeiten am Sams-
tag bis 20 Uhr ins Spiel gebracht. 
Das Grüne Bündnis hat diesen 
Vorschlag von Beginn weg kritisiert 
und deshalb auch das Referendum 
mitgetragen. Die Unterschriften für 
das Referendum waren dann auch 
sehr schnell gesammelt, über 2400 
Unterschriften kamen in nur einer 
Woche zusammen.


