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 KAB sagt NEIN zu Sonntagsöffnung in 
Freiburg und anderswo! 

 

Sehr geehrter Damen und Herren! 

Der Diözesanvorstand der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) in Freiburg 
zeigt sich verwundert, dass die Debatte in Freiburg, der Einzelhandel habe angebliche 
Einnahmeverluste während des Papstbesuches im September erlitten, wieder 
aufkommt und als Ausgleich hierfür ein Verkaufsoffenen Sonntag in Freiburg 
genehmigt werden soll. 

Der erneute Vorstoß des Ersten Bürgermeisters Otto Neideck (CDU), der nicht 
zurückschreckt einen internen Protokollauszug einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung 
des Papstbesuchs mit kirchlichen Vertretern zu veröffentlichen, bewerten wir politisch 
als in die unterste Schublade gegriffen und stillos. Dabei weiß Herr Neideck genau, 
dass das Ordinariat in der gesamten Erzdiözese nicht zuständig ist, um die 
Zustimmung zu einem verkaufsoffenen Sonntagen zu geben, sondern nach dem 
gültigen Gesetz allein die Kirchen und Gewerkschaften vor Ort. 

 

Das Argument der Einzelhändler, sie bräuchten einen (finanziellen) Ausgleich für den 
verpassten Verkaufssamstag stammt aus der verstaubten Mottenkiste im hintersten 
Ladenlokal. Freiburg ist durch den Papstbesuch wieder einmal in den Weltmedien 
erschienen und bekannt geworden. Niemand kann diese kostenlose Werbung 
finanziell bewerten. 100.000 Menschen und mehr sind nach Freiburg gekommen, alle 
Hotels in Freiburg und Umgebung waren teilweise über Tage zu Bestpreisen 
ausgebucht. Viele Handwerks- und Gastronomiebetriebe machten sehr gute Umsätze. 
Es ist sehr viel Kaufkraft nach Freiburg geflossen, die zu großen Teilen wieder in 
Freiburg ausgegeben wird. Wer sich schon lange eine Einbauküche in einem 
Freiburger Möbelhaus kaufen wollte, hat dies vermutlich am nächsten Verkaufstag 
oder in der Folgewoche getan.  

 

Wir als KAB befürchten einen Dammbruch, wenn aus diesem Anlass 
erstmalig in Freiburg ein Verkaufsoffener Sonntag genehmigt werden 
würde. Sehr selten nehmen Kommunen eine Genehmigung für einen 
Verkaufsoffenen Sonntag in den Folgejahren zurück. Es gäbe ständig 
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Anlässe, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, wenn man einmal diesen Tabubruch 
begeht. 

Wir fordern Sie auf und bitten Sie herzlich, der schleichenden Aushöhlung des 
verfassungsmäßigen Sonntagsschutzes entgegenzutreten und ein Zeichen der 
Solidarität mit den Beschäftigten im Einzelhandel zu setzen. 

Eine Aushöhlung des Sonntagsschutzes, zerstört nach unserer Meinung nicht nur das 
religiöse und gesellschaftliche Kulturgut des Sonntags, sondern in zunehmendem Maße 
auch Familienstrukturen und soziale Netzwerke, die unsere Gesellschaft dringend 
braucht. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Maria Baur   Herbert Schweizer        Otto Meier 
Diözesanvorsitzende  Diözesanvorsitzender        Diözesansekretär 
 

 

 

 
 

 


