
 
 

                   Antrag vom 26.06.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion  

Betreff 

Hilfe für Handel und Gastronomie in der Stadt: 
Verkaufsoffene Sonntage in 2020 doch noch ermöglichen 

 
Über Wochen und Monate hinweg waren Straßen und Plätze in der Stadt wie leergefegt, die 
Innenstadt hatte die Anmutung einer Geisterstadt. Auch in den kommenden Wochen sind 
zahlreiche Feste in der Stadt und in den Stadtbezirken abgesagt. Sie tragen sonst zur Bele-
bung bei und prägen unsere Stadt. Gleichzeitig sind diese Feste Anlass, um verkaufsoffene 
Sonntage sowohl in der Innenstadt als auch in den Bezirken zu ermöglichen. Auch diese kön-
nen jetzt nicht stattfinden. 
 
Die Folgen der Corona-Krise sind für Handel und Gastronomie gravierend. Die Umsätze im 
Einzelhandel sind seit dem Lockdown massiv zurückgegangen. Insolvenzen und Geschäfts-
aufgaben sind ein Worst-Case-Szenario für Unternehmer*innen und Arbeitnehmer*innen, 
denn sie bedeuten den Verlust des Arbeitsplatzes. Wir haben zudem die Sorge, dass Leer-
stand die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt stark beeinträchtigen wird. Und wir befürchten, 
dass sich dadurch internationale Ketten noch stärker breitmachen könnten und die besondere 
Zusammensetzung der Läden in der City, gerade auch mit ihren kleinen inhabergeführten Lä-
den, einer Austauschbarkeit und Beliebigkeit weichen wird. 
 
Die Randale am Wochenende hat die Lage weiter verschärft. Neben Schäden, die sich auf ei-
nen siebenstelligen Betrag belaufen dürften, drohen nun Folgeschäden aus Imageverlust und 
Verunsicherung der Kund*innen. 
 
Wir haben kein Interesse an einer generellen Sonntagsöffnung der Läden. Wir anerkennen 
das Interesse der Kirchen an einer Bewahrung der Sonntagsruhe. Und wir wissen, welche Zu-
mutung sonntags Öffnungen für die Beschäftigten und manche Ladeninhaber*innen darstellen 
können. Dennoch, in dieser außergewöhnlichen Situation brauchen Handel und Gastronomie 
Unterstützung. Um zu einem Stück Normalität beizutragen, der Verunsicherung entgegen zu 
wirken, Arbeitsplätze zu sichern und die lebenswerte Innenstadt zu bewahren, regen wir an, 
eine begrenzte Anzahl an verkaufsoffenen Sonntagen zu ermöglichen. 
 
 
Wir beantragen 

1. Die Verwaltung nimmt Gespräche mit dem Land auf, wie über eine entsprechende Ver-
ordnung für das Jahr 2020 verkaufsoffene Sonntag ermöglicht werden können, die sonst 
anlassbezogen möglich waren, auch wenn die Anlässe Corona bedingt nicht in 2020 
stattfinden können. 

2. Begleitend schlagen wir vor, Gespräche mit VVS und SSB zu führen, um Abonnenten 
an diesen Sonntagen ein attraktives Angebot zu machen, z.B. Einzelticket gleich Grup-
penticket und damit bis zu 4 Personen auf ihr Jahresticket mitnehmen zu können. Dies 
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wäre gleichzeitig eine gute Möglichkeit, Abonnementskunden einen besonderen 
Treuebonus zu gewähren. 
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