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Tankstelle
überfallen
ST. GALLEN | Zwei Unbekannte
haben am Montagmorgen den
BP-Tankstellenshop bei der Autobahnzufahrt in Oberbüren
überfallen. Sie fesselten die
Angestellte und räumten den
Tresor aus. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Franken
und flüchteten mit dem Auto
des Opfers. | sda

Schwyz
muss sparen
SCHWYZ | Die Schwyzer Regierung will 70 Massnahmen weiterverfolgen, um den Finanzhaushalt um bis zu 30 Millionen Franken zu entlasten.
Gleichzeitig strebt sie mit der
Teilrevision des Steuergesetzes Mehreinnahmen von 60
Millionen Franken an – ohne
die Steuerattraktivität zu beeinträchtigen. | sda

Illegales Camp
von Fahrenden
DELSBERG | Fahrende mit rund
30 Fahrzeugen haben sich illegal südlich des Bahnhofs von
Delsberg niedergelassen. Der
Eigentümer des Geländes will
Strafanzeige einreichen und
die Räumung verlangen. Der
Delsberger Gemeinderat hofft
auf eine möglichst rasche Klärung der Situation. | sda

Gedenken
an die Opfer
GENF | Am internationalen Tag

der humanitären Hilfe am
Montag haben die Hilfsorganisationen der Opfer in eigenen
Reihen gedacht. Im vergangenen Jahr kamen 272 humanitäre Helfer zu Schaden. 66 unter
ihnen wurden getötet, 115 verletzt und deren 91 entführt.
Seit Jahresbeginn wurden bereits 207 Opfer gezählt, darunter 76 Tote, 59 Verletzte und
72 Entführte, wie aus der Datenbank der Organisation Humanitarian Outcomes hervorgeht. Eine neue Kampagne soll
auf die Gefahren der humanitären Hilfe aufmerksam
machen. | sda
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Bern | Lockerung des Arbeitsgesetzes löst Grundsatzdebatte aus

Erst die Tankstellen, dann
der Detailhandel?
Für die einen geht es um
eine Bagatelle, für die andern um einen Richtungsentscheid. Tatsächlich betrifft die Änderung des Arbeitsgesetzes,
über die das Volk am 22.
September abstimmt,
nur die Angestellten bestimmter Tankstellenshops. Fakt ist aber auch,
dass weitere Liberalisierungsschritte geplant
sind.
Was genau in der Abstimmung
zur Debatte steht, erschliesst
sich dem Betrachter der Plakate
nicht auf Anhieb. «Nein zum 24Stunden-Arbeitstag!», heisst es
auf den einen, «Bratwürste legalisieren!» auf den anderen.
Sollen wir auf Schlaf verzichten? Sind Bratwürste heute verboten? Und was hat all das mit
Tankstellen zu tun?
Zur Debatte steht, für welche Aufgaben Tankstellenshops an Autobahnen und
Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr künftig
nachts Personal beschäftigen
dürfen. Heute dürfen sie dies
nur für den Verkauf von Benzin
und den Betrieb von Bistros tun,
nicht aber für den Verkauf der
Produkte im Shop. Zwischen
1.00 Uhr und 5.00 Uhr sind diese Produkte deshalb nicht erhältlich.

Nachts Zahnpasta kaufen

Stimmt das Volk der Änderung
des Arbeitsgesetzes zu, dürfen
20 bis 30 Tankstellenshops
künftig rund um die Uhr sämtliche Produkte aus ihrem Sortiment verkaufen, also nicht nur
Kaffee und Sandwiches, sondern auch Zahnpasta oder Bratwürste aus dem Kühlregal.
Dagegen haben Gewerkschaften zusammen mit linken
Parteien und kirchlichen Kreisen das Referendum ergriffen.
Sie befürchten, dass mehr Angestellte von Tankstellenshops
nachts arbeiten müssten – und

Umstritten. Stimmt das Volk der Änderung des Arbeitsgesetzes zu, dürfen Tankstellenshops künftig rund um die Uhr
sämtliche Produkte aus ihrem Sortiment verkaufen.
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dass dies nur der erste Schritt
wäre. Was heute bei den Tankstellenshops gelte, sei morgen
im ganzen Detailhandel die Regel, warnt Unia-Co-Präsidentin
Vania Alleva.

Dammbruch verhindern

Weitere Liberalisierungsschritte zeichnen sich tatsächlich ab,
manchen Forderungen hat das
Parlament bereits zugestimmt.
So verlangt es, dass Detailhändler künftig in der ganzen
Schweiz ihre Produkte werktags bis 20.00 Uhr und samstags
bis 19.00 Uhr verkaufen dürfen.
Die Bundesverwaltung arbeitet
derzeit eine Vorlage zur Umsetzung aus. Über eine weitere Forderung muss das Parlament
noch befinden. Begründet wird
diese mit der geplanten Lockerung des Arbeitsgesetzes für
Tankstellenshops: Damit andere kleine Läden dadurch nicht

benachteiligt werden, sollen
auch sie nachts Personal beschäftigen dürfen.

Christian Lüscher (FDP/GE), auf
dessen Anregung das Parlament das Gesetz geändert hatte.

Absurde Regeln
abschaffen

Bedürfnis
der Konsumenten

Das Muster sei stets dasselbe,
monieren die Gewerkschaften.
Erst würden Ausnahmen geschaffen, und dann würden diese zur allgemeinen Regel erklärt. Die Befürworter lassen
diese Argumente nicht gelten.
Mit anderen Plänen für Änderungen im Detailhandel habe
die Tankstellenshop-Vorlage
nichts zu tun, sagt Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Aus Sicht des
Bundesrates und der bürgerlichen Parteien geht es lediglich
darum, unsinnige Regeln abzuschaffen. Dass der Staat bestimme, welche Produkte nachts in
Tankstellenshops verkauft werden dürften, sei absurd, findet

Zug | Über psychische Leiden wird kaum gesprochen

Stiftung will Tabu brechen
«Psyche krank? Kein Tabu!». Unter diesem Titel
hat die Werner Alfred
Selo Stiftung am Montag
im Kanton Zug eine Kampagne gestartet.
Sie soll die Menschen dazu
bringen, sich nicht zu verstecken, sondern über ihre psychische Krankheit zu reden.
«Psychische Krankheit unterliegt immer noch einem grossen Tabu», sagte Stiftungsratspräsidentin Marylou Selo in
Zug vor den Medien. Das
Schweigen treibe viele Betroffene und Angehörige in einen
Teufelskreis aus Scham und
Isolation.
Bestätigt fühlt sich die
Stiftung durch eine zusammen
mit Pro Mente Sana in Auftrag
gegebene nationale Studie zum
«Stigma psychischer Erkrankungen». Sie belegt, dass diese
Erkrankungen im Arbeitsbe-

19

Prozent finden, dass psychisch
Kranke eine Last für die Gesellschaft sind.

Vor allem Männer
schweigen

Alarmierend. Psychische Erkrankungen sind im Arbeitsbereich
immer noch das grösste Tabu.
FOTO KEYSTONE

reich immer noch das grösste
Tabu sind. Nur 25 Prozent der
rund 700 Befragten würden
sich gegenüber dem Vorgesetzten outen und nur jeder Zehnte
würde unter Arbeitskollegen
über psychische Probleme sprechen. 56 Prozent sind der Mei-

nung, dass psychisch Kranke im
Arbeitsumfeld diskriminiert
würden. Zwei Drittel der Befragten glauben zudem, dass
psychisch Kranke öffentlich diskriminiert werden, und selbst
im privaten Umfeld sieht noch
fast jeder Dritte diese Gefahr. 36

Besonders Männer und ältere
Menschen schweigen das Thema psychische Krankheit tot,
während Frauen und Jüngere
offener darüber sprechen. Zugleich zeigten sich aber jüngere, leistungsorientierte Personen härter in ihren stigmatisierenden Urteilen, heisst es in der
Studie.
Die Westschweizer sind
gegenüber dem Thema generell
verschlossener als die Deutschschweizer. 52 Prozent der Romands erachten psychisch
Kranke als gesellschaftliche
Last, würden psychisch Kranke
seltener in einer Klinik besuchen und zeigen eine höhere
Skepsis gegenüber psychiatrischen Angeboten. | sda

Die Befürworter sprechen von
Überregulierung und Bevormundung der Konsumenten,
deren Bedürfnisse sich verändert hätten. Heute arbeiteten
viele Menschen spät abends
oder früh morgens und schätzten es deshalb, ausserhalb der
Geschäftszeiten einkaufen zu
können. Die Nachtarbeit würde
nur geringfügig ausgeweitet,
das sei zumutbar. Ausserdem,
geben die Befürworter zu bedenken, hätten manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nichts dagegen, nachts
oder sonntags zu arbeiten.

Ungesund fürs Personal

Die Gewerkschaften widerspre-

chen. Gemäss einer Umfrage in
ihrem Auftrag möchten die
meisten Verkäuferinnen und
Verkäufer nicht nachts oder
sonntags arbeiten. Aus Sicht
von Arbeitsmedizinern eine
vernünftige Haltung: Menschen, die nachts arbeiten, leiden öfter an Schlaflosigkeit,
psychischen Störungen, Verdauungsbeschwerden
oder
Bluthochdruck. Die Gegner ziehen schliesslich auch in Zweifel, dass Einkaufen in der Nacht
oder am Sonntag einem echten
Bedürfnis entspricht. Der Preis,
den die Verkäuferinnen und
Verkäufer dafür zahlen, dass
andere morgens um drei Uhr
Zahnpasta kaufen können, sei
zu hoch. Wie die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden, wird sich am 22. September zeigen. Die erste SRGUmfrage deutet auf einen knappen Ausgang hin. | sda

WWF: Welt lebt auf Pump
BERN | Ab Dienstag lebt die Welt auf Pump, warnt der WWF. Denn
am 20. August habe die Menschheit in diesem Jahr bereits so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie die Erde innerhalb eines ganzen Jahres erneuern kann. Erstmals habe die Weltbevölkerung im Jahr 1987 mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde
produzieren könne. Damals fiel der sogenannte «World Overshoot Day» auf den 19. Dezember. Seither hat sich der Tag immer
weiter nach vorne verschoben. | sda

Asylbewerber tot auf der Autobahn
EIKEN | Auf der Autobahn A3 bei Eiken AG ist am frühen Montagmorgen ein 27-jähriger ägyptischer Asylbewerber tot aufgefunden worden. Die Polizei rätselt nun, ob er sich von der nahen
Brücke gestürzt hatte oder ob er auf der Autobahn von einem
Fahrzeug angefahren wurde. Da kein beteiligtes Auto am Unfallort war, habe die Polizei eine Fahndung nach beschädigten Fahrzeugen eingeleitet, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die
Polizei sucht zudem auch Zeugen. | sda

Autofahrer fährt Verkehrskadetten an
ZÜRICH | Ein Autofahrer hat am Samstag beim Einkaufszentrum
Letzipark in Zürich einen Verkehrskadetten absichtlich angefahren. Der 14-Jährige sei dabei verletzt worden, bestätigte ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich am Montag einen Bericht des Portals 20minuten.ch. Der Autolenker sei langsam auf den Kadetten
zugerollt und habe ihn dabei am Bein verletzt. Die Ermittlungen
seien noch im Gange. Nach dem Vorfall soll der Autolenker kurz
ausgestiegen sein und den Kadetten beschimpft haben. Danach
setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon. | sda

