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Liebe Teilnehmende der Fachtagung „Ohne Sonntag fehlt dir was!“, 
 
Der freie Sonntag ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Das 
Ausruhen und Innehalten am Wochenende lässt sich nicht nur mit der 
biblischen Tradition des siebten Tages begründen. Bereits früh in der 
Geschichte der Bundesrepublik hatten die Gewerkschaften sogar das 
gesamte Wochenende als wichtig für die Beschäftigten entdeckt: 
„Sonntags gehört Vati mir“, dieser Satz, ausgesprochen von einem 
blonden Dreikäsehoch in den Fünfziger Jahren zum ersten Mai, bringt 
es deutlich auf den Punkt: das Leben kann nicht nur daraus bestehen, 
zu malochen und ohne Pause in der Arbeitsmühle zu stecken. Das 
Leben braucht Pausen von der Arbeit, um Kraft zu tanken und wieder 
einsatzfähig zu werden. In diesem Sinne ist der DGB ganz bei Ihnen 
und Ihrem heutigen Thema. 
 
Heute bildet sich mit der Allianz für den freien Sonntag auf regionaler 
Ebene, was es auf Bundesebene schon gibt. Und sowohl im Bund als 
auch jetzt hier in Hessen ist die Gewerkschaft verd.di 
Gründungsmitglied der Allianz – neben katholischen und 
evangelischen Verbänden. In Hessen ist als weiteres 
Gründungsmitglied die Gewerkschaft der Polizei mit in der Allianz 
dabei.  
Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt die Initiative – und das hat 
neben den gesundheitlich – individuellen auch politische Gründe. Als 
Gewerkschaften können wir Arbeit am Wochenende und am Sonntag 
zwar nicht kategorisch ablehnen. Bestimmte Tätigkeiten müssen 
zwingend auch am Sonntag angeboten werden. Ich denke da etwa an 
die Krankenhäuser, an Apotheken, an die Polizei, an Bahn und 
Flugzeuge. Aber grundsätzlich sollte der Sonntag, sollten Samstag 
und Sonntag frei sein.  
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Und dass am Sonntag in bestimmten Bereichen gearbeitet wird, das 
darf nicht dazu führen, dass der Sonntag als feste Institution 
ausgehöhlt wird, dass Wochenendarbeit immer mehr zur Normalität 
wird.  
In Hessen zum Beispiel dürfen Videotheken sonntags öffnen, dürfen 
die Autowaschanlagen geöffnet sein. Muss ich sonntags Auto 
waschen? 
Wann welche Läden geöffnet werden dürfen, das gestalten 
PolitikerInnen. Die Landesregierung hat sich für das Erlauben des 
sonntäglichen Autowaschens entschieden und dafür, dass sonntags 
Videotheken geöffnet sein dürfen. Das alles ist aber nicht in Stein 
gemeißelt. Das hessische Ladenöffnungsgesetz gilt bis 2012. Bevor 
es verlängert wird, ist eine Prüfung vorgesehen. Die Erfahrungen mit 
der erweiterten Öffnung müssen bewertet werden. Hier hat der DGB 
klare Kriterien.  
Wieviel zusätzliche reguläre Beschäftigung mit tariflich bezahlter 
Vollzeiterwerbstätigkeit ist durch die erweiterten Öffnungszeiten 
geschaffen worden? Als Gewerkschaft ist es für uns nicht akzeptabel, 
wenn sich hier vorwiegend Minijobs auf 400-Euro Basisgebildet haben 
oder gar reguläre Arbeitsstellen umgewandelt wurden. Auf diese 
Themen werden wir sehr genau schauen und wir werden dafür 
eintreten, wenn notwendig politische Änderungen herbeizuführen. Ich 
bin mir sicher, Sie als „Allianz für den freien Sonntag“ werden einen 
ebenso kritischen Blick auf die Entwicklung haben. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute und konstruktive 
Tagung und morgen einen freien und erholsamen Sonntag!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
s t e f a n  k ö r z e l l  
Bezirksvorsitzender 
 


