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Antrag zur Stadtratssitzung am 26. November 2018 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,                                          13. November 2018 

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
der Ratssitzung am 26. November 2018 zu setzen. 

Verkaufsoffene Sonntage Projekt „Schuhstadt-Pirmasens“ begrenzen   

Der Stadtrat möge beschließen: 

Der Stadtrat bekennt sich zu Artikel 139 der Weimarer Verfassung laut Artikel 140 
Grundgesetz, wonach Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage 
der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt bleiben. 

Die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage für das geplante Fachmarktzentrum 
„Schuhstadt-Pirmasens“ ist in der Etablierungsphase auf maximal 15 pro Jahr und 
nach drei Jahren auf maximal 10 auf Antrag zu begrenzen.  

Zu sehr besonderen Anlässen können weitere verkaufsoffene Sonntage im Einzelfall 
und mit entsprechender Begründung zugelassen werden. 

Der Stadtrat appelliert an die Arbeitgeber, Sonntagsarbeit ihrer besonderen 
Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familien 
entsprechend zu vergüten und zusätzlich mit Freizeit abzugelten. 

Begründung 

Für die einen ist es Freizeiterlebnis und shopping-event am arbeitsfreien Sonntag, für 
die Schuhverkäuferinnen und Schuhverkäufer ist es harte Arbeit für einen meist 
geringen Lohn. 

Die Entwickler des geplanten Fachmarktzentrums „Schuhstadt-Pirmasens“ fordern 
von der Stadtverwaltung die Zulassung von 40 verkaufsoffenen Sonntagen für den 
Schuhverkauf. Dies ist überzogen und kommt einer generellen Sonntagsöffnung 
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gleich. Damit wird die grundgesetzlich geschützte Sonntagsruhe ausgehebelt und 
deshalb ist diese Forderung abzulehnen. 

Im Schulterschluss mit Gewerkschaften und Kirchen vertreten wir die Meinung, dass 
aus Profitgründen das Verbot von Sonntags- und Feiertagsarbeit nicht weiter 
ausgehöhlt werden darf und grundsätzlich auf die bisher genehmigten Ausnahmen 
zu beschränken ist. 

Darüber hinaus ist es fragwürdig, ob eine Rechtsverordnung auf Grundlage des § 9 
des rheinlandpfälzischen Ladenöffnungsgesetzes im vorliegenden Fall überhaupt 
greift. Zwar ist dort von bis zu 40 verkaufsoffenen Sonntagen die Rede, doch 
ausschließlich für Kurorte sowie Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte mit 
besonders starkem Fremdenverkehr und mit einem sehr eng geführten 
Verkaufssortiment. Zusätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2017 
geurteilt, dass ein Umsatz- und Erwerbsinteresse der Handelsbetriebe und das 
Shoppinginteresse der Kundschaft für die Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen 
irrelevant sind, sondern für die Genehmigung ein gewichtiges öffentliches Interesse 
gegeben sein muss.  

Die bisher vorliegenden Informationen zum Projekt „Schuhstadt-Pirmasens“ sind sehr 
bescheiden und wir haben den Eindruck gewonnen, dass die bereits gegenüber der 
Stadtverwaltung erhobene Forderung nach 40 verkaufsoffenen Sonntagen das 
zentrale Marketinginstrument der Entwickler darstellt. Damit steht dieses Projekt 
schon vor dem Start auf weniger als tönernen Füßen und die Entwickler wären gut 
beraten, sich strategisch anders und besser aufzustellen, wenn das Projekt 
erfolgversprechend umgesetzt werden soll. 

Unter Sonntags- und Feiertagsarbeit leiden nicht nur die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, sondern insbesondere auch deren Familien und Kinder. Gerade im 
Einzelhandel arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen und alleinerziehende Mütter 
zu sehr bescheidenen Tarifen oder Mindestlohnbedingungen. Dies wird mehr oder 
weniger auch beim Projekt „Schuhstadt-Pirmasens“ so sein, falls es zu einer 
Umsetzung kommt. Statt mit den herkömmlichen Mitteln „Essen-Trinken-
Verkaufsoffen“ um Kundschaft zu werben, wäre es vielleicht einen Versuch wert, 
Kundschaft auch mit dem Prädikat „Sozialer Arbeitgeber“ zum Kauf von Schuhen in 
Pirmasens zu bewegen. 

Wenn überhaupt, ist es bestenfalls in einer Zeit der Marktetablierung zu vertreten, 
dass maximal 15 verkaufsoffene Sonntage pro Jahr für das Fachmarktzentrum 
genehmigt werden. Dies auch in Hinblick auf die Wirksamkeit solcher 
Marketinginstrumente, denn ein nahezu wöchentlich stattfindendes „Event“ verliert 
sehr schnell seinen „Event“-Charakter und nutzt sich ab. Deshalb sollten die 
verkaufsoffenen Sonntage auch weiter reduziert werden, sobald sich die „Schuh-
Stadt“ etabliert hat und die Umsätze stabil und kostendeckend sind.  
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Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

.............................................................          ……………………………………………      
Frank Eschrich, Vorsitzender                         Brigitte Freihold, stellv. Vorsitzende 


