
 

Evangelische Arbeitsstelle  unterstützt Adventsaktion der Allianz für den freien Sonntag 

im Saarland 

 

 

Saarbrücken (epd). Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 

(CDU) hat die Kommerzialisierung der Adventszeit und das Bestreben der Wirtschaft zur 

Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten kritisiert. Sie sei stolz, dass das Saarland mit nur vier 

verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr das restriktivste Ladenöffnungsgesetz der 

Bundesrepublik habe, sagte die Ministerpräsidentin am Mittwoch in Saarbrücken. "Das ist 

konservativ im besten Sinne." 

 

Die Ministerpräsidentin unterstützt die Adventsaktion der "Allianz für den freien Sonntag im 

Saarland" gegen die immer stärker werdende Kommerzialisierung der Adventszeit. An der 

Initiative von Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann, dem Beauftragten der Evangelischen 

Kirchen bei der saarländischen Landesregierung, beteiligen sich neben Kramp-Karrenbauer 

auch der Saar-DGB-Vorsitzende Eugen Roth (SPD), die Schauspielerin Alice Hoffmann und 

der Handball-Weltmeister Christian Schwarzer. Alle erklären an je einem Adventssonntag, 

welche Bedeutung Advent und Sonntagsschutz für sie haben. Die Statements sollen auf den 

Internetseiten der Kirchen veröffentlicht werden.  

 

"Ich habe eine persönliche Abneigung, mich vor der Zeit mit Weihnachten auseinandersetzen 

zu müssen", bekannte die Ministerpräsidentin bei der Vorstellung der Aktion. Trotz ihrer 

Unterstützung für das Anliegen der Allianz sei diese Gruppierung aber nicht repräsentativ für 

den Zeitgeist: "Wir stemmen uns einer Entwicklung entgegen", sagte Kramp-Karrenbauer 

angesichts des veränderten Kaufverhaltens vor allem junger Menschen.  Sie sprach sich für 

einen lebendigen und attraktiven Handel aus. Mit ihrer Partei und der schwarz-roten 

Regierungskoalition im Saarland sei sie einig, dass es darum gehe, den im Land gegebenen 

Ordnungsrahmen beizubehalten. 

 

DGB-Chef Eugen Roth wandte sich gegen die Versuche des Handels, den "Kaufrausch im 

Advent" noch auszuweiten. Längere Ladenöffnungszeiten führten eindeutig nicht zu mehr 

Umsatz, dafür aber zu psychischer Mehrbelastung der Beschäftigten, sagte der SPD-

Landtagsabgeordnete. Für die "Kollateralschäden" in Form massiver Zunahme der 

psychosomatischen Erkrankungen kämen nicht die Verursacher auf, sondern die 

Allgemeinheit in Form höherer Gesundheits- und Sozialkosten. Im Advent gehe es auch um 

Entschleunigung der Gesellschaft.      

 

Vertreter der Gewerkschaften kritisierten, dass die Unternehmen Schlupflöcher nutzten, um 

das restriktive saarländische Ladenschlussgesetz zu umgehen. So gebe es neben den 

verkaufsoffenen Sonntagen auch "Hausmessen", "Late-Night-Shopping" und den Versuch, die 

Geschäfte an Heiligabend und Silvester bis 18 Uhr zu öffnen. Im Saarland sind Kirchen und 

Gewerkschaften Träger der "Allianz für den freien Sonntag". 

 


