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Die Deutschen

Ab nach drüben! 
Von Henryk M. Broder _ Die 
 Bundesrepublik auf dem Weg  
zur zweiten, grösseren DDR.

Nachdem letzte 

Woche der Bun- 

destag dem Rettungs- 

paket über hundert 

Milliarden Euro für 

Spaniens angeschla-

gene Banken zuge-

stimmt hatte, gab 

Vera Lengsfeld dem 

Handelsblatt ein Interview, in dem sie auf Paral-

lelen zwischen dem Bundestag und der «Volks-

kammer», dem ehemaligen Parlament der ehe-

maligen DDR, hinwies. Damals wie heute habe 

die Regierung von den Abgeordneten verlangt, 

über Entwürfe abzustimmen, die  ihnen nicht 

vollständig bekannt  waren. Wenn das Parlament 

«trotzdem so stimmt, wie die Regierung vorgibt, 

hat es seine Kontrollfunktion aufgegeben und 

gleicht  immer mehr der Volkskammer der 

DDR». Worauf sich über Lengsfeld ein Sturm der 

Entrüstung entlud. Wie könne sie nur ein frei  

gewähltes Parlament mit einem Marionetten-

theater wie der Volkskammer vergleichen?

Aber Lengsfeld hat recht. Nicht nur weil sie 

in der letzten frei gewählten Volkskammer, die 

den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik be-

schloss, sass und anschliessend fünfzehn Jahre 

im Bundestag (zuerst für die Grünen, dann für 

die CDU/CSU), sondern weil sich die Bundes-

republik schon eine Weile auf dem Weg zu 

 einer zweiten, grösseren DDR befindet.

Seit dem Fall der Mauer findet eine lang-

same Transformation statt, deren Auswirkun-

gen man jeden Tag zum Beispiel in der «Tages-

schau» sehen kann, die sich inzwischen nur 

noch in der Aufmachung von der «Aktuellen 

Kamera» des DDR-Fernsehens unterscheidet. 

Waren die Bürger der DDR der Überzeugung, 

Gleichheit sei wichtiger als Freiheit, und gaben 

die Bürger der BRD der Freiheit den Vorzug vor 

Gleichheit, so hat auch hier  eine Anpassung 

stattgefunden. Inzwischen findet die Mehrheit 

aller Deutschen, Gleichheit komme vor Freiheit, 

sei sozusagen eine ihrer Vorbedingungen. Unter 

Chancengleichheit werden nicht gleiche Start-

bedingungen verstanden, sondern Ergebnis-

gleichheit. Alle sollen das Abitur machen, alle 

sollen gut verdienen, alle sollen sich alles leisten 

können. Auf diese Weise werden die Fleissigen 

und die Motivierten ausgebremst, die weniger 

Fleis sigen und weniger Motivierten auf Krü-

cken durchs Ziel getragen. Und immer öfter 

kann man den Satz hören, in der alten DDR sei 

vieles gut, manches sogar besser gewesen als in 

der heutigen BRD. Ja, dann geht doch rüber!

Wirtschaft

Lichter löschen, Läden schliessen
Von Silvio Borner _ Politiker, welche die Ladenöffnungszeiten  
freigeben wollten, haben sich bislang die Zähne ausgebissen.  
Zu Unrecht, denn die Argumente für die Regulierung sind falsch.

Für ein lesefreudiges Kind war das elter-

liche Lichterlöschen eine erste Erfahrung 

mit einer obrigkeitlichen Regulierung. Sie 

 erfolgte jedoch im privaten Rahmen und im 

Interesse eines noch nicht eigenverantwort-

lichen Kindes. Später dann wurde man mit der 

Polizeistunde im Wirtshaus belästigt, wobei 

man diese immerhin im Einvernehmen mit 

dem Wirt oder unter Inkaufnahme einer be-

scheidenen Busse hinausschieben konnte.

Relativ unverrückbar ist hingegen die Be-

grenzung der Ladenöffnungszeiten, weil es 

 gesetzliche Vorschriften gibt. Weshalb eigent-

lich? Wer propagiert restriktive Öffnungs-

zeiten für Läden? Es sind dies vorab religiöse 

Kreise, die den heiligen Sonntag und andere 

Feiertage vor profanen Aktivitäten schützen 

wollen. Doch ihr Einfluss ist im Zuge der Ver-

weltlichung arg zusammengeschmolzen und 

betrifft nicht die Abendstunden und Samstag-

nachmittage. 

Für die hier geltenden Be-

schränkungen sind die Gewerk-

schaften verantwortlich, obwohl 

ihnen nur ein Bruchteil der An-

gestellten im Detailhandel an-

geschlossen ist. Ihnen geht es an-

geblich um das Wohl der Arbeit- 

nehmer, welche vor Abend- und 

Nachtarbeit zu schützen seien. 

Die allgemeine Flexibilisierung 

der Arbeitszeiten lässt diesem  

Argument sämtliche Luft raus, weil wir ja über 

strenge Arbeitsgesetze mit vorgeschriebenen 

Ruhezeiten haben. Zudem gibt es immer mehr 

jüngere Leute oder Teilzeit beschäftigte, die 

gerne in den Abendstunden oder am Sonntag 

arbeiten möchten, weil dies besser in ihren Le-

bensrhythmus passt oder besser bezahlt ist. 

Die Konsumenten weichen aus

Eine dritte Gruppe, die sich gegen die Libera-

lisierung stemmt, sind kleine Detailhändler, 

die sich vor den grossen Ketten und Einkaufs-

zentren fürchten. Aber auch dieses Argument 

ist wenig überzeugend, weil gerade Spezialge-

schäfte oder  Familienbetriebe die längeren Öff-

nungszeiten geschickt und gezielt ausnützen 

können.

«Nützt es nichts, so schadet es auch nichts», 

könnte man deshalb sagen. Leider trifft dies  

in einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive 

nicht zu. Der volkswirtschaftliche Schaden ist 

beträchtlich – und steigend. Die Regulierer 

machen geltend, dass längere Öffnungszeiten 

einseitig die Kosten erhöhen, weil die gleich-

bleibenden Verkäufe mit mehr Arbeitsstun-

den erreicht würden. 

Dieses Argument hat zwei Haken. Erstens ist 

niemand gezwungen, «zu lange» offen zu hal-

ten, sondern profitorientierte Anbieter werden 

im eigenen Interesse die optimale  Lösung fin-

den. Zweitens sehen wir, dass dort, wo länger 

offen ist, auch in den Abendstunden hohe Um-

sätze erzielt werden. Ein Blick auf den Ein-

kaufstourismus im Raum Basel illus triert, dass 

neben dem attraktiven Wechselkurs auch die 

längeren Öffnungszeiten Schweizer Kunden 

anziehen. Es ist also im Gegenteil so, dass flexi-

blere Öffnungszeiten den Wettbewerb beleben 

und damit die Umsätze und die Beschäftigung 

erhöhen, weil wir längst viel mehr einkaufen, 

als absolut lebensnotwendig ist. 

Kommen wir zu den Nachteilen, also volks-

wirtschaftlichen Kosten, die in der emotionalen 

Debatte übersehen werden. Dass offensichtlich 

ein wachsender Bedarf an Einkäu-

fen ausserhalb der regulierten  

Zeiten besteht, zeigt sich daran, 

dass die Kunden ausweichen. Da-

für haben sie zwei Optionen, die 

für unseren Wohlstand negativ zu 

bewerten sind: Naheliegend ist 

das bereits an gesprochene Aus-

weichen ins Ausland. Dadurch 

verlieren wir in der Schweiz Um-

sätze und Arbeitsplätze. 

Die zweite Ausweichstrategie zeigt sich in den 

Tankstellenshops und Bahnhofläden, die aus-

serhalb der normalen Öffnungszeiten wahr-

lich «Umsatz bolzen». Das heisst aber, dass  

unnötige Doppelspurigkeiten aufgebaut wer-

den, die erst noch ökologisch problematisch 

sind: Die Shopping-Center bestehen ja  bereits 

und sind an den öffentlichen Verkehr ange-

bunden. Weil sie abends geschlossen sind,  

fahren wir mit dem Auto an die Tankstelle, um 

etwas Grillkohle zu kaufen. 

In letzter Konsequenz erleiden jedoch die 

Konsumenten einen direkten Nutzenverlust, 

weil sie in ihrem Einkaufsverhalten unnötig 

eingeschränkt werden. Die Möglichkeit, am 

Abend einzukaufen, hat einen gewissen Wert, 

der gerade für die produktivsten Mitbürgerin-

nen hoch ist. 

Die Moral von der Geschichte ist einfach:  

Die Liberalisierung der Ladenöffnung ist die 

stärkste Waffe gegen den Einkaufstourismus 

und nützt vor allem den Konsumenten und 

der Umwelt.


