
 

3. März* 
 

Internationaler Tag des 
freien Sonntags! 
Arbeiten rund um die Uhr? - Leben um zu arbeiten? 

Der Sonntag ist arbeitsfrei – das soll auch so bleiben. Feuerwehr, Krankenhäuser, Ho-
tels, Gastronomie oder die Polizei müssen auch sonntags erreichbar sein. Das ist un-
strittig. Grundsätzlich ist die Arbeit an Sonn- und Feiertagen auf das gesellschaftlich not-
wendige Höchstmaß zu beschränken. Dazu hat der Gesetzgeber ein striktes Verbot der 
Arbeit an Sonntagen im Grundgesetz verankert. 

Sonn- und Feiertage = Werktage?  

Es ist immer mehr zur „Mode“ geworden, dass Arbeitgeber 
ohne Not erwarten, dass am Sonntag gearbeitet wird. Und 
das obwohl es kaum Dinge gibt, die unbedingt am Wochen-
ende produziert werden müssen. Einkauf an Sonn- und Fei-
ertagen zu Lasten der im Handel Beschäftigten und ihrer Fa-
milien, muss nicht sein. Im Vergleich zum Jahr 2000 die Zahl 
derjenigen, die an Sonn- und Feiertagen arbeiteten müssen, 
deutlich angestiegen. 

Seit dem Jahr 2000 haben die Thüringer Unternehmen die 
Sonntagsarbeit von 19,7 auf 27,4 Prozent aller abhängigen Erwerbspersonen ausgewei-
tet. In der Folge waren im Jahr 2015 bereits 252.000 Beschäftigte zumindest gelegent-
lich gezwungen an Sonn- bzw. Feiertagen zu arbeiten. 

 
 
 

 

 

 

*) in vielen Ländern Europas wird am 3. März der Schutz des arbeitsfreien Sonn-
tags gefeiert. Der Tag erinnert an den ersten europaweiten staatlichen Sonntags-

schutz unter Kaiser Konstantin I. im Jahr 321 n. Chr.. 



Entgrenzung der Arbeitszeit oder Mensch im Mittelpunkt? 

Überlange Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit, Bereitschaftstätigkeiten auf Abruf so-
wie Nacht-, Schicht- oder Abenddienste wurden immer mehr ausgeweitet. Persönliche 
Planungen, gemeinsame Freizeit, Familienleben und gesunde Arbeitszeiten wurden in 
der Vergangenheit immer mehr flexiblen, betrieblichen Anforderungen, den Anforderun-
gen des Marktes geopfert. Das muss ein Ende haben! Arbeitszeit muss im Interesse der 
Beschäftigten souverän gestaltet werden. 

Forderungen der Thüringer Allianz für den freien Sonntag  

Die souveräne Arbeitszeitverkürzung auf 28-Stunden, wie das die IG-Metall im Tarifver-
trag vereinbart hat, weist in die richtige Richtung. Die Digitalisierung der Arbeit bietet die 
Chance die Arbeitszeiten souverän im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. Das 
geschieht nicht im Selbstlauf. Dazu müssen allerdings die Beschäftigten, die Betriebs- 
und Personalräte und die Gewerkschaften gemeinsam selbst aktiv werden. 

Wir, die Allianz für den freien Sonntag, fordern die politisch Verantwortlichen in Thürin-
gen auf, diese Entwicklung nicht länger zu fördern, sondern umzukehren. Ein wirksamer 
staatlicher Sonntagsschutz benötigt bundeseinheitliche Regeln, eine konsequente Um-
setzung und eine regelmäßige Überprüfung. 

Wir fordern: 
 souveräne Gestaltung der Arbeitszeiten im Interesse der Beschäftigten 
 Reduzierung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen - Verbot der Sonntags-

arbeit konsequent umsetzen  
 Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetze verbindlich einhalten 
 Ausnahmen für Sonntagsarbeit bundeseinheitlich regeln und 
 eine regelmäßige Sonntagsschutzberichterstattung. 

Unterstützen Sie unsere Forderungen, unterstützen Sie die Thüringer Allianz für 
den freien Sonntag! 

 

 
 

 

 
 

Kontakt / V.i.S.d.P. Holger Lemme, lemme@ev-akademie-thueringen.de, Zinzendorfplatz 3  99192 Neudietendorf  // Rolf Düber, 

rolf.dueber@dgb.de, Schillerstrße44, 99092 Erfurt 

In der Thüringer Allianz für den freien Sonntag arbeiten Kirchen und Gewerkschaften gemein-
sam für den konsequenten Schutz der arbeitsfreien Sonn- und Feiertage. Der Sonntag soll für 
das soziale Zusammenleben seiner Zweckbestimmung entsprechend als Tag der Arbeitsruhe 
und der seelischen Erhebung geschützt werden. 


