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ANZEIGE

Die Sorgen der kleinen Läden
Der Kantonsrat entscheidet über längere Öffnungszeiten. Ladenbesitzer auf dem Land sind skeptisch.

Roseline Troxler

An der Session vom 2. und
3. Dezember berät der Luzerner
Kantonsrat in erster Lesung
über neue Ladenöffnungszei-
ten. Luzern hat bisher das res-
triktivste Ladenschlussgesetz
der Schweiz. Bereits diverse Mal
hat sich das Volk gegen eine Lo-
ckerung entschieden.

Grund für die Beratungen
im Kantonsrat ist eine Motion
von FDP-Fraktionschef And-
reas Moser (Luzern), die Anfang
Jahr überwiesen wurde. Beim
Vorschlag handelt es sich um
einen Kompromiss zwischen
dem kantonalen Detaillisten-
verband und den Gewerkschaf-
ten. Neu sollen die Läden an
Werktagen eine halbe Stunde
länger – also bis 19 Uhr – geöff-
net haben. Der Abendverkauf
soll sich von zwei auf einen
Abend reduzieren. Dafür kann
am Samstag eine Stunde länger,
bis 17 Uhr, eingekauft werden.

GrosseDetaillistenwollen
zweiAbendverkäufe
Die Änderung, welche per 1. Mai
2020 in Kraft treten soll, ist aber
noch nicht in trockenen Tü-
chern. Die Interessengemein-
schaft (IG) «zeitgemäss einkau-
fen» plädiert weiterhin für zwei
Abendverkäufe – allerdings bis
20 statt bis 21 Uhr. Die IG, der
neben den Wirtschaftsverbän-
den der Stadt Luzern grosse De-
tailhändler wie Coop, Migros
undManor,dasMöbelhaus Ikea,
der Baumarkt Hornbach sowie
die grossen Einkaufszentren an-
gehören, fordert die Kantonsrä-
te auf, den «Schein-Kompro-
miss» an die Regierung zurück-
zuweisen. Nicht ausgeschlossen
ist, dass bei einem Ja des Parla-
ments zur Gesetzesänderung
das Referendum ergriffen wird.

In den letzten Jahren be-
kämpfte der Detaillistenver-
band die Revision noch. Der
Verband sorgte sich jeweils vor
allem um die kleinen Läden
auf der Landschaft. Martina
Stutz-Aregger präsidiert den
Verband seit kurzem. Als Mitin-
haberin der Metzgerei Stutz in
Rothenburg kennt sie die Sorgen
der Ladenbesitzer auf dem
Land. Ihr Vorgänger Heinz Boss-
ert war bei der Ausarbeitung des
Kompromisses zwischen den
Sozialpartnern mitbeteiligt. Auf
Anfrage erklärt Stutz: «Der Kan-
ton Luzern hat ein sehr restrik-
tives Ladenschlussgesetz. Des-
halb sind wir als Verband bereit,
Hand zu bieten für eine modera-
te Liberalisierung. Die geplante
neue Regelung ist aber gerade
für die Geschäfte auf dem Land

eine Herausforderung.» Marti-
na Stutz geht davon aus, dass
nicht alle Läden bis 19 Uhr ge-
öffnet haben können – vorausge-
setzt, die Gesetzesänderung
wird angenommen. Ihre Metz-
gerei beispielsweise schliesst
schon heute jeweils bereits um
18 Uhr. «Wir wollen vor Ort sein

und eine persönliche Beratung
anbieten.» Mit diesem An-
spruch seien längere Ladenöff-
nungszeiten auf dem Land so
oder so eine Herausforderung –
geschweige denn, wenn der
zweite Abendverkauf in der par-
lamentarischen Beratung beibe-
halten werden sollte. «In diesem
Fall wären viele Kollegen von
mir bereit, auf die Strasse zu ge-
hen», weiss Martina Stutz.

«KleineDetaillistensind
amkürzerenHebel»
Eine Anfrage bei weiteren Lä-
den auf dem Land zeigt, dass sie
skeptisch sind. Für Bea Huber,
die in Neudorf einen Lebens-
mittelladen betreibt, braucht es
keine Ausdehnung der Laden-
öffnungszeiten. «Die Kunden
richten sich nach den Öffnungs-
zeiten. Wir haben nicht mehr
Kundschaft, wenn das Geschäft
am Abend eine halbe Stunde
länger offen ist.»

Huber begrüsst allerdings,
dass der Abendverkauf redu-
ziert werden soll. Bereits heute
hat der Dorfladen jeweils zwi-
schen 12 und 15 Uhr geschlossen
und auch am Mittwochnachmit-
tag ist er jeweils zu. Dafür wer-
den die Kunden morgens bereits
ab 7.30 Uhr bedient.

Pius Meyer, der in Willisau und
Hochdorf ein Schuh- und Sport-
geschäft führt, sagt: «Ich finde,
die nun vorgelegte Lösung ist
ein guter Schritt.» Er betont
aber, dass er auch mit den bishe-
rigen Öffnungszeiten gut hätte
leben können. «Ich hoffe, dass
die Anpassung Ruhe in die Dis-
kussion bringt und die Forde-
rung nach noch flexibleren Öff-
nungszeiten damit vom Tisch
ist.» Kleine Läden würden den
massiven Druck der Grossver-
teiler spüren. «Kleine Detaillis-
ten sind vom Personal her am
kürzeren Hebel und können das
Geschäft kaum noch länger ge-
öffnet haben.» Pius Meyer be-
grüsst aber die Ausdehnung am
Samstag um eine Stunde und die
Reduktion des Abendverkaufs.
«Die Zahl der Kunden, welche
am Abend bei uns einkaufen,
hat stetig abgenommen.»

Eine weitere Ladenbesitze-
rin, die anonym bleiben möchte,
ist gegen die geplante Ände-
rung. «Für kleine Geschäfte ist
es schwierig, jeden Abend bis
um 19 Uhr geöffnet zu haben.»
In vielen Läden auf dem Land
sei jeweils nur ein Verkäufer an-
wesend. «Eine Verlängerung
der Öffnungszeiten führt zu sehr
langen Arbeitstagen.»

Kontrollen: Mehr
Läden verzeigt
Gesetz Immer wieder kommt
es vor, dass Läden länger geöff-
net haben, als sie dürften. Die
Luzerner Polizei führt regelmäs-
sig Kontrollen durch. Die Läden
werden bei einem Verstoss ver-
zeigt. Aus der polizeilichen Kri-
minalstatistik geht hervor, dass
es im vergangenen Jahr 38 Straf-
taten wegen Verstössen gegen
das Ruhetags- und Laden-
schlussgesetz gab. Gemeinsam
mit dem Jahr 2016 ist das der
höchste Wert seit 2009.

Die Zahlen betreffen laut
Polizeisprecher UrsWigger aber
nicht nur dieVerkaufsgeschäfte,
sondern es können vereinzelt
auchVerzeigungenwegen lärmi-
genArbeitenanöffentlichenRu-
hetagen darunter sein. Insge-
samt hat sich die Zahl der Straf-
taten in diesem Bereich erhöht,
2017 gab es mit 15 aber deutlich
weniger Verstösse. Wigger ver-
mutet als Grund die Sparmass-
nahmen bei der Polizei, durch
welche massiv Überstunden ab-
gebaut wurden, was zu einer
Leistungsreduktion führte. (rt)

Im Dorfladen von Bea Huber (links) helfen auch Tochter Yvonne und die Grosskinder Eleena und Flavia (rechts) mit.
Bild: Philipp Schmidli (Neudorf, 25. November 2019)

«Diegeplante
neueRegelung
ist gerade für
dieGeschäfte
aufdemLand
eineHeraus-
forderung.»

MartinaStutz
Präsidentin Detaillisten-
verband Kanton Luzern

SP will mehr Geld
für Opferberatung
Häusliche Gewalt 411 Strafta-
ten im Bereich der häuslichen
Gewalt hat der Kanton Luzern
2018 registriert – eine konstant
hohe Zahl. Schweizweit wurde
in der polizeilichen Kriminalsta-
tistik gar ein neuer Höchststand
registriert: 18522 Straftaten, das
entspricht einer Zunahme um
8,8 Prozent.

Im Kanton Luzern stimmt
eine Koordinations- und Prä-
ventionsstelle verschiedene
Massnahmen zur Umsetzung
gegen häusliche Gewalt aufein-
ander ab. Aktuell ist diese Stelle
mit 10 Stellenprozenten dotiert.
Sie wurde 2017 aufgrund von
Sparmassnahmen des Konsoli-
dierungsprogrammes 17 um 40
Stellenprozent gekürzt. Der
Runde Tisch häusliche Gewalt
wurde in der Folge abgeschafft,
Aus- und Weiterbildungen wur-
den gestrichen und die Koordi-
nations- und Vernetzungsarbeit
auf ein Minimum reduziert.

Regierungsoll
Bundesgelderabholen
Die SP Kanton Luzern will den
ursprünglichen Zustand wieder-
herstellen. In einem Vorstoss
fordert die Partei den Regie-
rungsrat auf, die Stelle um 40
Prozent aufzustocken. «Damit
stehen für die Erfüllung der Auf-
gaben wieder 50 Stellenprozen-
te zur Verfügung, was immer
noch bescheiden ist», heisst es
im Vorstoss von Kantonsrätin
Helene Meyer-Jenni (Kriens).

Doch es ist nicht der einzige
Vorstoss zu diesem Thema –
gleich fünf wurden von der SP
eingereicht. Pia Engler fordert
unter anderem von der Regie-
rung, die für die Schulung von
Fachpersonen vorgesehenen
Bundesgelder abzuholen. Der
Bund stellt einen Beitrag von
rund drei Millionen Franken ab
2021 für Präventions- und Bil-
dungsarbeit in Aussicht. Weiter
erkundigt sie sich über von
häuslicher Gewalt betroffene
Kinder und Jugendliche. Sie
fragt die Regierung etwa, ob die
Polizei alle Kinder und Jugend-
lichen erfasse, die sie in einem
Haushalt antreffe, wenn sie we-
gen häuslicher Gewalt ausrü-
cke. Auch wohin die Opferbera-
tung die Kinder und Jugendli-
chen für weitere Betreuung
vermittle, will die Kantonsrätin
in Erfahrung bringen.

Melanie Setz Isenegger (Em-
menbrücke) möchte unter ande-
rem, dass die Luzerner Regie-
rung die Einführung von Lern-
programmen prüft. Auch
möchte sie in einer weiteren An-
frage wissen, wohin sich Men-
schen auf der Flucht, die Opfer
von häuslicher Gewalt gewor-
den sind, wenden können.

MartinaOdermatt

Mittwoch, 27. November
14 – 15.30 Uhr
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