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Überall einkaufen bis 20 Uhr
Künftig sollen Detailhändler unter der Woche in der ganzen Schweiz länger geöffnet haben dürfen.
Das entschied der Nationalrat gestern. Die Gewerkschaften drohen bereits mit dem Referendum.
MICHEL BURTSCHER

BERN. Zum Auftakt der Frühlings-
session hat der Nationalrat
gestern über die Ladenöffnungs-
zeiten diskutiert. Konkret ging es
um ein Bundesgesetz, das Min-
deststandards für alle Kantone
vorgeben würde. Demnach
dürften Detailhändler unter der
Woche von 6 bis 20 Uhr und am
Samstag von 6 bis 18 Uhr geöff-
net haben. Die Kantone dürften
über diesen Rahmen hinaus-
gehen, nicht aber weniger lange
Öffnungszeiten vorschreiben.
Das Geschäft geht zurück auf
eine Motion von Ständerat Filip-
po Lombardi (CVP/TI) aus dem
Jahr 2012. Er wollte damit die
Wettbewerbsfähigkeit der grenz-
nahen Geschäfte stärken, die
wegen des Einkaufstourismus
unter Druck sind.

Aufgabe der Kantone?

SP und Grüne konnten mit
der Argumentation von Lom-
bardi nicht viel anfangen: Der
Grund für den Einkaufstouris-
mus seien die tieferen Preise in
den Nachbarländern, nicht die
Öffnungszeiten der Geschäfte,
sagte Louis Schelbert (Grüne/
LU).

Die Gegner kritisierten zu-
dem, dass sich mit dem Gesetz
die Arbeitsbedingungen des Per-
sonals verschlechtern würden.
Es sei arrogant, eine solche Vor-
lage auszuarbeiten, ohne die Ar-
beitnehmenden zu erwähnen,
sagte Ada Marra (SP/VD). «Wir
müssen Nein sagen, solange es
keinen landesweiten Gesamtar-
beitsvertrag gibt», ergänzte sie.
Gemäss einer von der Gewerk-
schaft Unia vergangene Woche
veröffentlichten Umfrage lehnen
über 90 Prozent der Detail-
handelsangestellten längere Öff-
nungszeiten ab.

Umgehung des Volkswillens

Ein weiteres Argument der
Gegner war, dass die Regelung
der Ladenöffnungszeiten eine
Aufgabe der Kantone sei. «Es ist
eine Kompetenzanmassung»,
sagte Schelbert. Auch die Kan-
tone haben sich aus diesem
Grund gegen das Gesetz ausge-
sprochen. Ada Marra sagte zu-
dem, mit der Vorlage umgehe
man den Volkswillen, da sich die
Bevölkerung in mehreren Kanto-

nen an der Urne gegen längere
Ladenöffnungszeiten ausgespro-
chen habe.

Die Bürgerlichen und Wirt-
schaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann sahen das anders:
«Es gibt ein Dilemma zwischen
dem Wunsch, eine Kantonskom-
petenz beizubehalten, und einer
wirtschaftlichen Realität, dass
dieser Wildwuchs mit verschie-
denen Öffnungszeiten manch-
mal zu Einbussen führen kann»,
sagte Dominique de Buman
(CVP/FR). Längere Ladenöff-
nungszeiten seien natürlich
nicht das einzige Mittel, um den

Einkaufstourismus zu bekämp-
fen, aber Teil der Lösung, sagte
Christian Lüscher (FDP/GE). Zu-
dem sei es ein steigendes Be-
dürfnis der Bevölkerung, abends
einkaufen zu gehen.

Die Befürworter beriefen sich
immer wieder auf eine Studie
des Instituts Gesellschaft für
Konsumforschung. Laut dieser
sind die längeren Öffnungszei-
ten in den Nachbarländern für
22 Prozent der Konsumenten der
Grund, wieso sie auf der anderen
Seite der Grenze einkaufen. Auch
aus Sicht des Bundesrats gibt es
Handlungsbedarf, wie Schnei-

der-Ammann sagte. Dass die
Stimmbevölkerung im Tessin am
vergangenen Sonntag Ja gesagt
habe zu längeren Öffnungszei-
ten, sei ein Zeichen, dass etwas
getan werden müssen.

Zurück an den Ständerat

Die Vorlage geht nun wieder
zurück an den Ständerat. Dieser
war im September 2015 mit
einem Stichentscheid durch
den damaligen Ratspräsidenten
Claude Hêche (SP/JU) nicht auf
das Geschäft eingetreten. Sollte
der Ständerat das Gesetz erneut
ablehnen, ist die Vorlage beer-

digt. Wie der Rat diesmal abstim-
men wird, sei schwierig einzu-
schätzen, sagt Martin Schmid
(FDP/GR), Präsident der stände-
rätlichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben. «Es wird
sicher knapp. Es könnte auf bei-
de Seiten kippen.»

Sollte der Ständerat Ja sagen,
werden die Gegner das Referen-
dum ergreifen. Das kündigte
Nationalrat und Gewerkschafter
Corrado Pardini (SP/BE) gestern
bereits an. Gut möglich also,
dass das Volk am Schluss über
längere Ladenöffnungszeiten
entscheiden muss.
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Einkaufen nach dem Feierabend: Längere Ladenöffnungszeiten sind gemäss einer Mehrheit des Nationalrates ein zunehmendes Bedürfnis.

Iraker bestreiten Vorwürfe
Seit gestern findet vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess gegen vier Männer statt,
die in der Schweiz eine IS-Zelle unterhalten haben sollen. Im Gerichtssaal wird viel Arabisch gesprochen.

GERHARD LOB

BELLINZONA. Unter hohen Sicher-
heitsvorkehrungen hat gestern
die Hauptverhandlung gegen
vier in der Schweiz wohnhafte
Iraker vor dem Bundesstraf-
gericht in Bellinzona begonnen.
Mit Maschinenpistolen bewaff-
nete Polizisten in voller Sicher-
heitsmontur sicherten das Ge-
richtsgebäude. Die Bundesan-
waltschaft wirft den Beschuldig-
ten die Beteiligung an einer kri-
minellen Organisation vor, wo-
bei damit der Islamische Staat
(IS) beziehungsweise seine Vor-
läuferorganisationen gemeint
sind. Aus der Schweiz sollen die
Männer sogar an der Vorberei-
tung eines terroristischen An-
schlags beteiligt gewesen sein.

Beschuldigter im Rollstuhl

Die Spannung war spürbar,
als um 13.30 Uhr die Beschuldig-
ten im Alter zwischen 29 und 35

Jahren in den Gerichtssaal ge-
bracht wurden. Der Hauptbe-
schuldigte Osamah A. ist durch
eine Kriegsverletzung an den
Rollstuhl gefesselt und wurde an
seinen Platz geschoben. Nur ei-
ner der Beschuldigten befindet
sich auf freiem Fuss, die anderen
sind in Sicherheitshaft.

Anklage zurückgewiesen

Mehrere Stunden verbrachte
das Gericht damit, die Beschul-
digten zu ihrer Person zu befra-
gen. Alle stammen aus Irak und
kamen als Flüchtlinge in die
Schweiz. Sie schilderten ihre je-
weiligen Fluchtrouten und per-
sönlichen Verhältnisse. Sie leben
von der Sozial- oder Nothilfe.

Alle Beschuldigten wiesen fast
unmittelbar die Anklage auf
Beteiligung an einer kriminellen
Organisation zurück. Sie aner-
kannten aber andere, ihnen zur
Last gelegte Straftaten wie För-
derung der rechtswidrigen Ein-

und Ausreise sowie rechtswidri-
gen Aufenthalts. Oft verwiesen
sie auf Aussagen, die sie bereits
gegenüber der Bundesstaatsan-
wältin gemacht hätten.

Chats im Vordergrund

Bei der Einvernahme zur Sa-
che standen erwartungsgemäss
Chats via Facebook im Fokus. Zu
einigen Diskussionen führte eine
Konversation, indem ein Be-
schuldigter schrieb: «Bruder, ich
bin ein monotheistischer Mos-
lem, der in den IS verliebt ist,
und einer seiner Soldaten.» Vor
dem Gericht sagte der Beschul-
digte, dies habe er «aus Spass»
geschrieben. Häufig wurde die
Verlässlichkeit der Transkription
der Chats vom Arabischen ins
Deutsche bestritten. «In unse-
rem Dialekt in Irak bedeutet dies
etwas ganz anderes», sagte
Osamah A. wiederholt. Der Ge-
richtsdolmetscher, der anonym
in einem abgetrennten Raum

sass, hatte einiges zu tun. Das
Gericht bestand darauf, dass
Osamah A. Arabisch sprach,
obwohl er sich recht gut auf
Deutsch ausdrücken konnte, da-
mit die Mitangeklagten alles ver-
stehen konnten.

Der Anwalt des Haupt-
beschuldigten beklagte sich im
übrigen, dass sein Mandant mit
Handschellen transportiert wer-
de, obwohl er an den Rollstuhl
gefesselt sei. Ein Mitbeschuldig-
ter klagte über seine Behandlung
in einem Berner Regionalgefäng-
nis: «So etwas habe ich nicht ein-
mal in Irak erlebt.»

Die Einvernahme zur Sache
wird heute fortgesetzt. Mögli-
cherweise wird der Prozess nicht
die ganze Woche dauern, wie
ursprünglich geplant. Schon am
heutigen Dienstag könnte die
federführende Staatsanwältin
mit ihrem Plädoyer beginnen.
Die Urteilseröffnung ist für den
18. März vorgesehen.

SBB löschen
SwissPass-Daten
BERN. Die SBB löschen die Kon-
trolldaten, die mit dem neuen
SwissPass gesammelt werden.
Sie kommen damit einer Auffor-
derung des Datenschutzbeauf-
tragten nach, der die Aufbewah-
rung als unverhältnismässig und
unnötig kritisiert hatte. Der Be-
trieb der Kontrolldatenbank
werde deshalb per Ende März
eingestellt, teilten die SBB und
der Verband öffentlicher Verkehr
(VöV) gestern mit. Die ÖV-Bran-
che strebe nun klare Rechts-
grundlagen an, die «eine Weiter-
entwicklung von kundenfreund-
lichen Tarifsystemen ermögli-
chen». Der Eidgenössische Da-
tenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragte ad interim, Jean-Phi-
lippe Walter, hatte sich den
SwissPass genauer angeschaut,
nachdem er viele Anfragen be-
sorgter Bürger erhalten hatte.
Befürchtet wurde etwa, dass aus
den Kontrolldaten Bewegungs-
profile erstellt werden könnten.

In seinem Bericht von Mitte
Februar kam der Datenschützer
zum Schluss, die Aufbewahrung
der Kontrolldaten sei weder nö-
tig noch geeignet – und somit
unverhältnismässig. Zudem be-
ruhe die Datenbank nicht auf
einer genügenden gesetzlichen
Grundlage. (sda)

Bundesrat muss
Lücke schliessen
BERN. Volk und Stände sollen in
Zukunft auf jeden Fall über
Staatsverträge mit verfassungs-
mässigem Charakter abstimmen
können. Das Parlament will die-
se heute schon geltende Regel
explizit in der Verfassung ver-
ankern. Nach dem Nationalrat
stimmte gestern auch der Stän-
derat einer Motion von Andrea
Caroni (FDP/AR) mit 36 zu 9
Stimmen zu. Der Bundesrat
muss dem Parlament nun eine
entsprechende Revision der Ver-
fassung vorlegen. Nach Ansicht
von Caroni hat das obligatori-
sche Referendum heute eine
Lücke: Diesem unterstehen zwar
Verfassungsänderungen, nicht
aber internationale Verträge, die
materiell verfassungsmässigen
Charakter haben. Widerspruch
kam von Paul Rechsteiner (SP/
SG), der «schwerwiegende in-
haltliche Bedenken» geltend
machte. Er warnte davor, dass
die Zahl der Abstimmungen stei-
gen würde, wenn über alle Kon-
ventionen mit Grundrechtsbe-
zug – etwa die Kinderrechtskon-
vention – abgestimmt werden
müsste. Gebe es Gegner, könn-
ten diese ja das fakultative Refe-
rendum ergreifen. (sda)

Appell für mehr
Einbürgerungen
BERN. Einen Tag nach der Ab-
stimmung über die Durchset-
zungs-Initiative haben die Ge-
werkschaften eine Einbürge-
rungs-Offensive lanciert. Secon-
dos und Secondas ohne Schwei-
zer Pass werden aufgefordert,
sich einbürgern zu lassen, wenn
sie die Voraussetzungen dafür
erfüllen. Auch mit dem Nein zur
SVP-Initiative drohe Menschen,
die hier aufgewachsen seien,
aber keinen Schweizer Pass hät-
ten, bei Delikten die Ausweisung
in ein Land, das sie womöglich
gar nicht kennen würden.

Laut Unia-Präsidentin Vania
Alleva kann man davon aus-
gehen, dass über 900 000 Men-
schen in der Schweiz die Krite-
rien für eine Einbürgerung erfül-
len. Dass sie bisher noch keinen
Pass beantragt hätten, sei ein
Armutszeugnis für die Demokra-
tie. (sda)


