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Sonntagsruhe bewahren, nicht verramschen  
Sonntagsallianz Nürnberg widerspricht Oberbürgermeister König  
 

  

30.06.2020 

Die Sonntagsallianz Nürnberg kämpft für den Erhalt der Sonntagsruhe und gegen eine Öff-

nung der Geschäfte an Sonntagen. „Ladenöffnungen am Sonntag sind nicht geeig-
net, auch nur annähernd die Einbußen durch die Folgen der Pandemie auszu-
gleichen. Der  Sonntag als gemeinsamer Ruhetag ist Ausdruck einer durch das 
Grundgesetz geschützten sozialen Norm und kein Reparaturtag, der dazu noch 
mit fadenscheinigen Behauptungen gegen die strapazierten Beschäftigten in 

Stellung gebracht werden darf“, sagt DGB-Regionsgeschäftsführer Stephan Doll. Das 

Bündnis aus Kirchen und Gewerkschaften wendet sich seit mehr als zehn Jahren gegen den 

Ausverkauf des Sonntags.  

Zunächst reagierte der DGB auf eine Initiative der Landräte und Oberbürgermeister der 

kreisfreien Städte in Mittelfranken. Nürnbergs Oberbürgermeister, Marcus König, hat ein 

Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder und Arbeits- und Sozialministerin Carolina 

Trautner zur Ausweitung verkaufsoffener Sonntage mitunterzeichnet. Der DGB Mittelfran-

ken kritisiert diesen Schritt, weil er einer Absichtserklärung Königs aus dem Kommunal-

wahlkampf widerspricht, sich für eine Abschaffung verkaufsoffener Sonntage einzusetzen.  

In einer Pressemitteilung meldet sich nun die Sonntagsallianz Nürnberg zu Wort.  

Die evangelische Kirche Nürnberg lehnt den Vorstoß, verkaufsoffene Sonntage ohne An-

lassbezug zu ermöglichen, weiterhin ab. Dazu heißt es in einer Stellungnahme des Deka-

nats: „Der Sonntag als Tag, an dem Familien Zeit miteinander verbringen, Got-
tesdienste gefeiert werden und Menschen zur Ruhe kommen können, bleibt 
auch unter Coronabedingungen schützenswert. Die Arbeitsbelastung der Ange-
stellten hat sich eher noch verschärft, die Familiensituationen sind durch weg-
fallende Kinderbetreuung bei gleichzeitiger Berufstätigkeit oftmals ange-
spannter. Gerade unter diesen Bedingungen ist der freie Sonntag besonders 
wertvoll.  

Wir meinen: Man kann nicht auf einer Seite den Angestellten im Einzelhandel 
applaudieren und bessere Arbeitsbedingungen fordern und gleichzeitig die Re-
gelungen zum Schutz des freien Sonntags in Frage stellen.  
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Wir nehmen gleichzeitig die aktuelle Not des stationären Einzelhandels wahr, 

auch deren Verschärfung durch die Corona-Krise, teilen aber nicht die Ein-

schätzung, dass der verkaufsoffene Sonntag ein entscheidender Schlüssel zur 

Verbesserung ist. Denn auch sonntags wäre das Einkaufserlebnis einge-

schränkt, wie in dem Brief als Begründung angeführt, da die Menschen auch 

sonntags mit Mund-Nasen Schutz einkaufen müssten. Aus unserer Sicht 

braucht es andere Initiativen, um den Einzelhandel in dieser schwierigen Situa-

tion zu stärken und die Attraktivität der Innenstädte zu erhöhen.“ 

Die in dem Schreiben an die Staatsregierung geäußerte Erwartung an die Beschäftigten im 

Einzelhandel, dass diese selbst einen Beitrag zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze leisten sol-

len, stößt den Gewerkschaften besonders sauer auf. „Die Beschäftigte im Handel ha-

ben sich wirklich sehr gefreut, dass so viele Menschen ihnen applaudiert haben 

und gesehen wurde, was sie tagtäglich leisten. Seit Beginn der Coronakrise 

sind die Belastungen für die Beschäftigten im Einzelhandel noch weiter gestie-

gen. Sie haben dafür gesorgt, dass alle Menschen trotz der schwierigen Bedin-

gungen mit allen Waren versorgt werden konnten. Sie haben die Kunden beru-

higt, wenn es wegen der Abstandsregeln mal etwas länger gedauert hat oder 

das Toilettenpapier wieder aus war. Sie haben alles dafür getan, dass wir alle 

die Krise gemeinsam überstehen können“, so beschreibt Rita Wittmann, Geschäfts-

führerin von ver.di Mittelfranken, die Situation der Verkäuferinnen in den letzten Monaten. 

„Und jetzt? Kein Applaus mehr von Politikern, sondern längere Öffnungszeiten 

als Dank dafür. Das ist mehr als zynisch“, so Wittmann weiter und weist darauf hin, 

„dass seit 30 Jahren und mehr den Beschäftigten immer wieder erzählt wird, 

dass mit der Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ihre Arbeitsplätze gesichert 

werden, aber das Gegenteil ist der Fall. Man muss nicht Wirtschaftswissen-

schaftler*in sein, um die Zahlen der Beschäftigten in Handel im Verlaufe der 

letzten Jahrzehnte zu beurteilen und wie sich in diesem Zeitraum die Öffnungs-

zeiten entwickelt haben.“  

Der arbeitsweltbezogene Dienst der katholischen Kirche sieht neben den sozialen Bedro-

hungen ebenfalls die strukturellen Herausforderungen im Handel. „Gerade in dieser Zeit 
von Corona, haben wir doch festgestellt, wie wichtig das Aufeinander-Acht-
Geben und das Füreinander-Sorgen sind. Deshalb müssen wir für die Beschäf-
tigten im Handel sorgen und auf sie achten. Sie brauchen Zeit, um sich von den 
Strapazen zu erholen und auch weiterhin gesund zu bleiben. Die gemeinsame 
Zeit  mit ihren Familien ist für sie unabdingbar, damit sie ihre ‚Akkus‘ wieder 

aufladen können“, stellt sich Barbara März von der katholischen Betriebsseelsorge an 

die Seite der Beschäftigten.  

Sie gibt zu bedenken: „Gebetsmühlenartig wird immer wiederholt, dass die Sonn-
tagsöffnungen angeblich ein wirksames Mittel gegen zunehmenden Internet-
handel wären. Das ist jedoch schon längst durch den Onlinehandel aller großen 
Händler konterkariert. Einziger Effekt ist ein zunehmender Verdrängungswett-
bewerb und der Sieg der großen globalen Ketten, der der Verödung der Innen-
städte mehr zusetzt, als es je eine Sonntagsöffnung wieder gut machen 
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könnte. Entgegen wirken kann man nur mit mehr Personalpräsenz in den Filia-
len. Nur die gute Beratung vor Ort wirkt schlagkräftig gegen den Onlinehan-

del“, ist März überzeugt. Deshalb fordert sie die Politik auf: „Lehnen Sie das Ansinnen 
der mittelfränkischen Bürgermeister für Sonntagsöffnungen und lange Ein-
kaufsnächte zum Wohle der Beschäftigten im Handel ab. Nehmen Sie Ihre Ver-
antwortung gegenüber den Beschäftigten im Handel ernst.“ 

Der Leiter des arbeitsweltlichen Dienstes der evangelischen Kirche, Johannes Rehm, hebt 

die grundsätzliche Bedeutung des Sonntags hervor: „Der Sonntag als kollektiver Ru-

hetag darf einfach nicht infrage gestellt werden. Alle sollen die Möglichkeit 

zur Ruhe haben, was auch für Verkäuferinnen und Verkäufer gelten muss. Es 

gilt im Interesse aller, den Sonntag vom Kaufen und Verkaufen freizuhalten, 

denn von Montag bis Samstag ist zum Geldausgeben Zeit genug“, appelliert 

Rehm an die Vernunft der Kundinnen und Kunden.  

 

Für Rückfragen der Redaktion  

Stephan Doll  

DGB-Regionsgeschäftsführer  

Tel. 0171 7880736 

 


