








„Wenn ich am Sonntag frei habe, muss ich 
nicht auf die Uhr schauen, kann aufstehen, 
wann ich will, und kann mit meiner Zeit 
machen, was mir gefällt. Ich muss 
niemandem Rechenschaft geben und bin 
mein eigener Chef…“ Wenn Menschen 
über ihren Sonntag sprechen, schätzen sie 
das Gefühl der Selbstbestimmung, das mit 
ihm verbunden ist. Der freie Sonntag ist 
vorweggenommener Ruhestand und 
nachklingende Kindheit zugleich. Er lässt 
uns Kraft tanken für die Woche, und stellt 
doch klar: Trotz meines Jobs und vieler 
Zwänge bin ich frei!

Am Sonntag 
können wir
selbstbestimmt 
leben
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Tempo! Tempo! Leistung! Unser Leben und 
die Gesellschaft beschleunigen sich immer 
mehr. Der Sonntag hingegen steht für die 
Arbeitsruhe. Ohne diese Arbeitsruhe leidet 
der Zeitrhythmus. Wie jede Zelle braucht 
auch der Körper eine regelmäßige 
Rückkehr in das Ruhepotential. Der Schlaf-
Wach-Rhythmus und der Rhythmus von 
Werktagen und Wochenende ist für die 
Erholung des Menschen und für seine 
Gesundheit wichtig. Ohne Sonntage gäbe 
es nur noch Werktage. Und das würde 
auch der Gesellschaft schaden.

Wir brauchen 
Ruhephasen, 
um gesund 
zu bleiben
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Der Sonntag 
ist durch 
das Gesetz 
geschützt

Der Sonntag und die staatlich anerkannten 
Feiertage bleiben als „Tage der Arbeitsruhe 
und der seelischen Erhebung“ gesetzlich 
geschützt (GG Art 140). Die Arbeitsruhe 
am Sonntag ist ein Grundrecht. Das erste 
staatliche Gesetz zum Schutz des Sonntags 
wurde von Kaiser Konstantin schon im 
4. Jahrhundert erlassen. Der arbeitsfreie 
Sonntag ist eine wichtige Errungenschaft, 
aber er ist bis heute ständigen Angriffen 
ausgesetzt. Menschen mussten ihn immer 
wieder gegen ökonomische Interessen 
verteidigen. Heute sind besonders die 
Kommunen gefragt, den Sonntag zu 
schützen, wenn zum Beispiel gesetzwidrige 
verkaufsoffene Sonntage angefragt 
werden.
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Am Sonntag 
können wir 
Muße und 
Kreativität neu
entdecken

„Es ist ein Glück, dass wir den arbeitsfreien 
Sonntag haben“, freuen sich viele 
Menschen. Manche nehmen sich viel vor, 
andere planen gar nichts. Sie genießen es, 
selbst über ihre Zeit zu bestimmen oder gar 
nichts zu planen. Gehe ich in den Gar-
ten? Mache ich Musik? Lese ich ein Buch? 
Mache ich nichts? … Aus dem Leerlauf und 
der Entschleunigung kann Muße entstehen. 
Kreativität funktioniert nicht auf Knopfdruck, 
sondern braucht Raum und Zeit zur Ent-
faltung. Schöpferische Ideen stellen sich 
oft gerade dann ein, wenn man nicht nach 
ihnen sucht.
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Der Sonntag ist 
zum Feiern da: 
ohne Wenn 
und Aber.

Der Sonntag ist ein Geschenk der jüdisch-christlichen 
Überlieferung. Der jüdische Sabbat und der christli-
che Sonntag sind Festtage. Der freie Sonntag gibt al-
len in unserer Gesellschaft die Gelegenheit Feste zu 
feiern, Kultur zu (er)leben und sich nicht von Arbeit 
und Geschäftigkeit in Besitz nehmen zu lassen. Wenn 
ich weiß, dass ich am nächsten Tag ausschlafen 
kann, kann ich mich auch mal „gehen lassen“, aus 
dem vorgegebenen Takt aussteigen und die ganze 
Nacht durchtanzen.

Das Feiern am Sonntag ist der einzige Grund, 
warum Geschäfte in Ausnahmefällen geöffnet 
haben dürfen, nämlich um die feiernden 
Menschen zu versorgen.
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Der Sonntag: 
Kennzeichen
einer lebens-
werten Stadt

Der freie Sonntag ermöglicht Lebensqualität 
für alle und trägt zur Belebung der Stadt 
bei. Er ermöglicht der Stadt und ihren 
Bürgerinnen und Bürgern ein Aufatmen 
ohne die Geschäftigkeit und Verkehrsströme 
der Werktage. In manchen Städten ist dies 
bereits Gestalt geworden: Sie laden zum 
Verweilen ein!
In vielen europäischen Ländern ist der 
Sonntagsschutz weniger stark als in 
Deutschland geregelt. Aber könnte der 
freie Sonntag nicht auch ein „Standortfaktor“ 
für eine attraktive Stadt sein?
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