
In diesem Sinne fordern wir von der Politik in Stadt und Land all 
ihre Entscheidungen und ihr Handeln auf eine Wertebasis zu 
stellen! Das gilt insbesondere bei der Zulassung von verkaufsoffe-
nen Sonntagen nach dem Ladenschlussgesetz NRW. Deshalb ist 
die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) für eine Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten.

Ohne Sonntage...

                ...nur Werktage

Das Leben ist nicht nur 
zum Shoppen da!

Eine Gesellschaft 
besteht nicht zuerst und 
allein für Konsum und 
Kommerz. Der arbeits-
freie Sonntag ist „ein 
Wert an sich“. Deshalb 
hat sich die ÖDP-
Münster der „Allianz für den arbeitsfreien Sonntag“ angeschlossen 
und wirbt für einen verstärkten Sonntags-Schutz.

Denn Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe dienen allen: 
den Beschäftigten im Einzelhandel (überwiegend Frauen), den 

„Politik hat sich an ethischen Wertmaßstäben zu orientieren.“

ödp
in Münster

Familien, kleinen und mittleren 
Betrieben, Vereinen,  Gemeinden 
und der Gesellschaft insgesamt.

Sieglinde Kersting, 55

„Man kann jeden Euro nur 
einmal ausgeben. 
Dadurch, dass man einen 
Tag mehr shoppen kann , 
wird das Portmonnaie 
nicht voller.“



In der aktuellen  Debatte 
um die Ladenöffnungs-
zeiten in NRW und 
Münster kritisiert die 
ÖDP die FDP mit ihrer 
Aktion, „offen für die 
Ladenöffnungszeiten“. 
Denn diese Aktion stellt 
eine einseitige, wirt-
schaftlich ausgerichtete 

Politik dar und vernachlässigt die Belange der Angestellten im Einzel-
handel.

Nach Auffassung der ÖDP unterliegt gerade der Sonntag einem beson-
deren Schutz durch die Gesetzgebung und höchstrichterliche Urteile 
(Grundgesetz Art. 140, Landesverfassung NRW Art. 25).
Der Sonntag darf daher nicht dem Konsum zum Opfer fallen. Er gehört 
– mit wenigen Ausnahmen bei Gesundheits-, Ordnungs- und Sozial-
diensten –  den Familien und der Erholung vom Alltag.
Der Satz: “ … in der Woche sollst du schaffen, am siebten Tag aber sollst 
du ruhen…“ hat gerade heute in unserer hektischen Gesellschaft 
immer noch Gültigkeit!

ÖDP seit 2004 im Rat konsequent für freie Sonntage

Den kirchlichen und gewerkschaftlichen Forderungen, sonntags keine 
Geschäfte zu öffnen, kann die ÖDP daher vollkommen zustimmen.

Die ÖDP hat, seitdem sie 
im Jahr 2004 im Rat der 
Stadt Münster ist alle 
Anträge, die die Anzahl der 
verkaufsoffenen Sonntage 
vergrößern wollten, konse-
quent abgelehnt.
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Simon Gremmler, 28

„Statt wie die FDP zur Zeit 
‚Finger weg vom Laden-
schluss‘  zu fordern, muss 
es heißen ‚Finger weg vom 
Sonntag‘!‘“

Monika Potzesny, 40

„Sechs Tage die Woche 
reichen zum Einkaufen 
und Shoppen völlig aus. 
Am Sonntag sollte man 
frei haben, auch die 
VerkäuferInnen.“


