
Tankstellenshops müssen 
sonntags schliessen 
Zürich greift durch. Die Unia lobt - und kritisiert andere Kantone. 

Stefan Ehrbar 

Der Sonntagsverkauf ist für viele 
Tankstellenshops ein wichtiges Stand-
bein. Der Tag ist der umsatzstärkste 
der ganzen Woche. Im Kanton Zürich 
müssen nun bis zu 60 Shops am Sonn-
tag schliessen. Davor warnen die Kan-
tonsräte Martin Hübscher (SVP) und 
Martin Farner (FDP). 120 Stellen sei-
en in Gefahr. Das zuständige Amt habe 
systematisch überprüft, ob die Voraus-
setzungen für die Sonntagsöffnung ge-
geben seien - und zwinge nun auch 
Shops, die schon seit 10 Jahren oder 
mehr am Sonntag Waren verkaufen, 
zur Schliessung. 

Der Zürcher Regierungsrat sieht 
das anders. Nur weil Shops jahrelang 
die rechtlichen Bestimmungen nicht 
beachtet hätten, könnten sie nicht auf 
Sonderbehandlung oder Gewohnheits- 
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• • 

der Öffnungs-
zeiten lehnen wir 
vehement ab.» 
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Vizepräsident des Verbands 
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recht pochen. Zudem seien in der jün-
geren Vergangenheit immer mehr An-
zeigen durch Private oder Gewerk-
schaften gegen Läden eingegangen. 

Verband der Tankstellenshops 
zeigt sich «befremdet» 

Die Gewerkschaft Unia lobt die Zürcher 
Behörden. «Der Kanton macht seine 
Arbeit», sagt Anne Rubin von der zu-
ständigen Sektion. In anderen Kanto-
nen seien die Kontrollen «insgesamt zu 
schwach». Die Gewerkschaft kämpfe 
gegen die Ausdehnung der Sonntags-
arbeit und für höhere Zulagen. Der Ver-
band der Tankstellenshops hingegen 
zeigt sich «befremdet» über die Kon-
trollen. Vizepräsident Ueli Bamert sagt: 
«Einschränkungen der Öffnungszeiten 

lehnen wir vehement ab.» Solche seien 
auch aus Gründen der Rechtssicherheit 
«hochproblematisch». 13 
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