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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Keine weitere Lockerung des Ladenschlussgesetzes - Schutz des Sonn
tags als arbeitsfreier Tag 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. den Bestrebungen entgegenzuwirken, die gesetzlich zulässigen Ladenöffnungs· 
zeitengegen den Willen der Beschäftigten zu verlängern bzw. das Ladenschluss
gesetz völlig aufzuheben, 

2. den Sonntag als arbeitsfreien Tag in seiner kulturellen und religiösen Bedeutung 
zu schützen und den Kommunen nicht mehr als je zwei Sonntagsöffnungen im 
Jahr zu genehmigen. 

Begründung: 

Bereits die zum 1. November 1996 erfolgte Verlängerung der Ladenöffnungszeiten 
hat für den Einzelhandel und die in dieser Branche Beschäftigten keine positiven 
Auswirkungen gehabt. Weder hat die Verlängerung zu Verbesserungen der Um
sätze noch zu mehr Beschäftigung geführt. Die Arbeitszeitregelungen in den Be· 
trieben wurden durchweg nachteilig für die Beschäftigten nach optimaler Verfüg· 
barkeit von Arbeitskraft und nicht nach sozialen und am Familienleben orientier· 
ten Kriterien festgelegt. ÖPNV-Angebote sowie Kinderbetreuung sind auf die ver· 
längerten Öffnungszeiten nicht abgestimmt. 

Nutznießer verlängerter Öffnungszeiten sind lediglich die Verbrauchermärkte in 
den Außenbereichen der Städte sowie wenige Kaufhäuser in den Citylagen. Die 
Regelung hat sich folglieb zulasten von kleineren Einzelhandelsbetrieben ausge· 
wirkt. 
Angesichts von immerhin bis zu 80Stunden wöchentlich vom Gesetz ermöglichten 
Ladenöffnungszeiten kann von einem Mangel an Einkaufsgelegenheiten nicht die 
Rede ::.ein. Für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist eher Verunsicherung da· 
durch eingetreten, dass die Läden nun völlig uneinheitlich öffnen und schließen. 
Längere Öffnungszeiten würden die beschriebenen negativen Entwicklungen der 
letzten Gesetzesänderung weiter verschärfen. 

Der Sonntag muss als arbeitsfreier Ruhetag im Sinne seiner kulturellen und religiö· 
sen Bedeutung und für die Gestaltung gemeinsam erlebter Freizeit für möglichst 
viele Menschen erhalten bleiben. 

Für die Fraktion; 
Gisela Bill 
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