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Ostschweiz am Sonntag

Der Abendverkauf habe n
ihm festhalten. Der St. Ga

Einkauf
SEBASTIAN KELLER

Es ist dunkel, doch in den Läden
brennt noch Licht. Es ist Abendver-
kauf. Einmal in der Woche dehnen
die Geschäfte ihre Öffnungszeiten
aus. Im Kanton St. Gallen bis längs-
tens 21 Uhr, so erlaubt es das Gesetz.
«Der Abendverkauf am Dienstag ist
ein Alleinstellungsmerkmal von Wil»,
sagt Jürg Wipf, Geschäftsführer von
Wipf Goldschmied und
Vorstandsmitglied von
Wil-Shopping. Gerade
Berufstätige hätten das
Bedürfnis, auch einmal
nach der Arbeit einkau-
fen zu können. In sein Ge-
schäft kämen Paare dienstag-

abends gerne zur Trauring-Beratung.
«Ein Grossteil der Geschäfte beteiligt

asse in Wil.

g als Chance
gros und Coop oder andere «Fre-
quenzbringer», wie sie Rudolph
nennt, mitziehen. Auch die Grösse
des Einzugsgebietes und die Laden-
dichte seien für einen erfolgreichen
Abendverkauf zentrale Faktoren, die
aber kaum zu beeinflussen sind.
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fristig kommt», sagt Rudolph. Die
Gewerkschaft Unia kämpft dagegen,
da sie eine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen befürchtet. «Ein
Referendum ist denkbar», sagt Unia-
Sprecher Pepo Hofstetter. Dann käme
es wohl zu einer Volksabstimmung.
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Seit mehreren Jahren liegt die Thurgauer SP-Kantonsrätin Barbara Müller mit der In
Clinch, und sie möchte ihr Dossier in den Kanton Zürich verlagern. Nun äussert sich

Dossier Müller bleibt im Thurg
SIMON DUDLE

ETTENHAUSEN. Barbara Müller fühlt
sich von der Invalidenversicherung
(IV) des Kantons Thurgau schika-
niert. Die stark sehbehinderte Präsi-
dentin der SP Aadorf kämpft einer-
seits dafür, dass aus einer Dreiviertel-
eine Vollrente wird, anderseits geht es
um Hilfsmittel (vgl. Ausgabe vom
15. November). Da man sich seit Jah-
ren nicht einig wird, möchte Müller
ihr Dossier in den Kanton Zürich ver-
lagern. Doch dazu wird es nicht kom-
men. «Solange Frau Müller im Kanton
Thurgau wohnt, muss ihr Dossier ge-
mäss den gesetzlichen Vorgaben von
der IV-Stelle Thurgau behandelt
werden», sagt Andy Ryser, neuer Chef
des Sozialversicherungszentrums
Thurgau. Ein Wohnsitzwechsel
kommt für Müller derzeit aber nicht
in Frage, da sie erst kürzlich in Etten-
hausen in ihr Elternhaus eingezogen
ist.

Sind Mitarbeiter befangen?
Also wird sich die frei arbeitende

Geochemikerin weiterhin im Thur-
gau durchschlagen müssen. Sie
glaubt, dass der IV ein Dorn im Auge
ist, dass sie zu Forschungszwecken

wiederholt Reisen nach Nepal unter-
nimmt. «Die IV schreibt Frau Müller
nicht vor, was sie arbeiten muss. Die
IV verlangt aber, dass Frau Müller ihre
medizinische Rest-Arbeitsfähigkeit
optimal verwertet und ihrer Schaden-
minderungspflicht nachkommt»,
sagt Ryser. Heisst konkret: Falls die
Kantonsrätin mit einer anderen zu-
mutbaren Tätigkeit ein höheres Ein-
kommen erzielen könnte, wird ihr
allenfalls dieses höhere Einkommen
angerechnet.

Des weiteren vertritt die 52-Jährige
die Meinung, dass die IV betreffend

Hilfsmitteln nichts angehe, welchen
Beruf sie ausübe – und ihr diese auf
jeden Fall zustehen. Ryser sagt je-
doch: «Entgegen der Meinung von
Frau Müller ist für die Zusprechung
eines Hilfsmittels entscheidend, was
sie beruflich macht.» Für die Zuspra-
che gelte der Grundsatz, dass es inva-
liditätsbedingt nötig sei. «Deshalb
muss die IV-Stelle für eine Beurtei-
lung wissen, in welchem Umfeld das
gewünschte Hilfsmittel zum Einsatz
kommt», sagt Ryser.

Der Streit ist zwischenzeitlich
eskaliert, und Müller hat laut IV beim

Bild: Simon Dudle
Barbara Müller braucht Hilfsmittel, damit sie am Computer arbeiten kann.

ÜBERSEHEN

Auf Fussgängerstreifen
angefahren
ST. GALLEN. Am Freitagabend ist ein
Mädchen auf einem Fussgängerstrei-
fen in St. Gallen angefahren worden.
Die 13-Jährige betrat um 17.10 Uhr
den Fussgängerstreifen an der Lang-
gasse 41. Ein 47jähriger Autofahrer
übersah die 13-Jährige laut Mittei-
lung der Stadtpolizei St. Gallen und
fuhr das Mädchen an. Das Opfer
stand selbständig wieder auf und be-
gab sich zurück auf das Trottoir. An-
schliessend wurde die 13-Jährige mit
unbestimmten, eher leichten Verlet-
zungen zur Kontrolle ins Spital ge-
bracht. (red.)

ERFASST

Fussgängerin
schwer verletzt
SCHERZINGEN. Eine Fussgängerin ist
am Freitagabend in Scherzingen von
einem Auto erfasst und schwer ver-
letzt worden. Die Kantonspolizei
Thurgau sucht Zeugen. Gemäss bis-
herigen Erkenntnissen überquerte
die 45jährige Frau etwa um 18.30 Uhr
auf dem Fussgängerstreifen die See-
strasse, als sie von einem in Richtung
Romanshorn fahrenden Auto erfasst
wurde. Beim Zusammenprall zog sich
die Frau schwere Kopfverletzungen
zu. Sie wurde vom 60jährigen Auto-
lenker ins Spital gebracht. (red.)
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schäfte im Gebiet Ziel am Freitag-
abend bis 20 Uhr geöffnet. «Der
Abendverkauf läuft im Lebensmittel-
bereich gut, im Nonfood-Bereich
mässig», sagt Milo Goldener vom
gleichnamigen Modehaus in Appen-
zell und Präsident des kantonalen
Detailhandelsverbandes. «Eine Er-
weiterung des Abendverkaufs oder
die Ausdehnung aufs Dorfzentrum
stehe aber nicht zur Diskussion. «Der
Samstag ist in Appenzell immer noch
der wichtigste Einkaufstag.»

Liberaleres Gesetz im Thurgau
Im Thurgau sind Abendverkäufe

weniger verbreitet. Das liegt auch am
Gesetz, das den Geschäften erlaubt,
wochentags bis 22 Uhr zu öffnen.
icht mehr die Bedeutung von früher, sagen Vertreter des Ostschweizer Detailh
ler Handelsprofessor Thomas Rudolph sieht für den Abendverkauf eine Chan
en vor d
em Ein
schlafen
Manchenorts schliessen Geschäfte
deshalb von Montag bis Freitag erst

um 20 Uhr. In Frauenfeld öffneten am
letzten Freitag im Oktober die Läden
bis 22 Uhr – für das erste «Night-
Shopping». Eine regelmässige Durch-
führung wird aber nicht angestrebt.
Das sagt Elisabeth Steiner von der
Frauenfelder Steiner AG und Vizeprä-
sidentin des Thurgauer Detailhan-
delsverbandes TGshop: «VielleichtBild: Hanspeter Schiess
der Stadt St. Gallen auch am Don-
nerstag nicht länger geöffnet. Das
liege auch daran, dass der Abendver-
kauf meist für den Grosseinkauf ge-
nutzt werde. Coop-Sprecher Markus
Brunner betont: «Die Kunden möch-
ten heute flexibler einkaufen kön-
nen.» Das zeigten die Coop-Verkaufs-
stellen im Thurgau, die wochentags
bis 20 Uhr geöffnet haben. Weil das
im Kanton St. Gallen nicht möglich
sei, nutzt Coop die Abendverkäufe.
Die autofreie Obere Bahnhofstr

Ausdehnun
SEBASTIAN KELLER

ST. GALLEN. Dem Abendverkauf in sei-
ner heutigen Form gibt Thomas
Rudolph kaum Überlebenschancen.
Der Professor für Marketing und
Handelsmanagement an der Univer-
sität St. Gallen empfiehlt, ihn auf
weitere Abende auszudehnen. «Dies
würde dem Handel helfen, der star-
ken Internet-Konkurrenz Paroli zu
bieten.» So seien Läden auch abends
öfter erreichbar.

Gewöhnungsphase für Kunden
Würde der Abendverkauf ausge-

dehnt, wäre Geduld gefragt. Die Kon-
sumenten müssten sich an die neuen
Öffnungszeiten gewöhnen. «Deshalb
sollten die Geschäfte beim Personal
nicht gleich zu Beginn mit der gros-
sen Kelle anrühren», rät der Experte.
Für einen funktionierenden Abend-
verkauf sei zudem wichtig, dass Mi-
e Ausdehnung des Abend-
ist – zumindest im Kanton
– eine Liberalisierung der
ungszeiten nötig. Auf Bun-
ist ein solches Gesetz der-
eit. Heute hat jeder Kanton
es oder kein Gesetz. Der
orschlag sieht vor, dass alle

wochentags von 6 bis
sowie samstags von 6 bis
eöffnet haben dürfen. Kan-
liberaleren Gesetzen, etwa

gau, sollen aber nicht be-
werden. «Ich gehe davon
die Liberalisierung mittel-
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nnt den Onlinehandel und
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uch die Detailhändler. Und
t nur ein Bauchgefühl: Mit

agung hat Rudolph nachge-
ass über 60 Prozent ab und
smittel oder Drogerieartikel
ahen Ausland einkaufen.
zweimal im Jahr.» Zuerst müsse die
erste Durchführung ausgewertet
werden. In Kreuzlingen findet kein
Abendverkauf der Fachgeschäfte
statt. Urban Ruckstuhl glaubt auch
nicht, dass sich ein solcher lohnen
würde. «Es käme einfach zu einer Ver-
lagerung», sagt der Präsident der
TGshop-Sektion Kreuzlingen und Ge-
schäftsführer der Bodan AG.

Migros und Coop
«Aus unserer Sicht ist der Abend-

verkauf sinnvoll», sagt Nico Canori,
Sprecher der Migros Ostschweiz. Die
Kundenzahlen seien konstant. Den-
noch sind kleinere Migros-Filialen in
«Seitens der Kundschaft wird das An-
gebot geschätzt und auch genutzt.»
Abhängig von Liberalisierung Zuerst gelangt das Geschäft – voraus-
sichtlich in der Wintersession – aber
sich am Abendverkauf», sagt Wipf.
«Es wäre schön, wenn alle am Diens-
tag bis 21 Uhr geöffnet hätten.» Wipf
erzählt aber auch, dass der Abendver-
kauf kein gesellschaftliches Ereignis
mehr sei wie vor 20 Jahren, als jeweils
die ganze Stadt auf den Beinen war.

Appell an Geschäfte
Die abnehmende gesellschaftliche

Bedeutung stellt auch Ralph Bleuer
fest. «Früher war der Abendverkauf
ein gesellschaftlicher Höhepunkt»,
sagt der Geschäftsführer der Mark-
walder + Co. AG und Präsident der
Stadtsanktgaller Detailhandelsorga-
nisation Pro City St. Gallen. Eine Um-
frage unter den rund 160 Mitgliedern
habe jüngst ergeben, dass am Abend-
verkauf festgehalten werden soll. Die
Vereinigung appelliere aber an ihre
Mitglieder, sich auch am Abendver-
kauf zu beteiligen – und donnerstags
mindestens bis 20 Uhr zu öffnen.
Mindestens, weil sich gezeigt habe,
dass in der letzten Stunde, zwischen
20 und 21 Uhr, das Kundenaufkom-
men spürbar abnimmt. «Dennoch
halten wir am Abendverkauf bis
21 Uhr fest», betont Bleuer.

Kein Thema in Herisau
Bei den Fachgeschäften im Ausser-

rhoder Hauptort Herisau sei ein
Abendverkauf «derzeit kein Thema»,
sagt Jürg Mohler, Geschäftsführer der
Herisauer Bürodesign AG und beim
Gewerbeverein Herisau zuständig für
den Detailhandel. Im Innerrhoder
Hauptort Appenzell haben einige Ge-
validenversicherung im
die IV zum Fall.

au
Versicherungsgericht geklagt, dass
sämtliche involvierten Mitarbeiter
der IV-Stelle befangen seien. Das Ge-
richt habe diesen Vorwurf verneint.

Beschwerde abgewiesen
Auf Müllers Vorwürfe, die IV schi-

kaniere sie, antwortet Ryser: «Wir
sind verpflichtet, alle Versicherten
gleich zu behandeln und unbegrün-
dete Leistungsbegehren abzuleh-
nen.» Müller habe bereits beim Bun-
desamt für Sozialversicherungen
(BSV) wegen ähnlicher Vorwürfe eine
Aufsichtsbeschwerde gegen die IV-
Stelle Thurgau eingereicht. Das BSV
habe die Beschwerde abgewiesen.
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Chef Sozialversicherungszentrum TG
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