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PRESSEINFORMATION

Rechtssicherheit für mehr Ladenöffnung in Essen:
Witzel erfreut über Unterstützung von OB Kufen für verkaufsoffene Sonntage

Den eindringlichen Appell von Oberbürgermeister Thomas Kufen für eine zügige
Gesetzesänderung bei den Ladenöffnungszeiten, den dieser an alle Essener
Parlamentarier gesendet hat, greift FDP-Landtagsabgeordneter Ralf Witzel dankbar
auf. Vorausgegangen ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen,
das die aktuell noch gesetzlich festgeschriebenen Hürden für eine Sonntagsöffnung
streng ausgelegt und letztere damit faktisch unmöglich gemacht hat.

Witzel macht sich schon seit Jahren im nordrhein-westfälischen Landtag für ein
neues Ladenöffnungsgesetz stark: „Ich freue mich, mit Thomas Kufen nun einen
prominenten Mitstreiter für die Durchsetzung der Interessen von Kunden und Handel
vor Ort gefunden zu haben, damit zukünftig in unserer Ruhrmetropole flexiblere und
einfachere Einkaufsmöglichkeiten an Sonntagen entstehen können. Wir müssen
endlich das allgemeine Verkaufsverbot für den stationären Einzelhandel an
Sonntagen aufheben. Die Geschäfte sollten dann an allen sieben Tagen selbst über
ihre Öffnungszeit entscheiden können und nicht länger gegenüber Trödelmärkten
am Wochenende oder dem Onlinehandel benachteiligt sein, bei dem Waren rund um
die Uhr geordert werden. Je nach Ort und Branche sollten eigenverantwortliche
Unternehmer ihre Dienstleistungszeiten bedarfsabhängig frei bestimmen, wie dies
auch selbstverständlich in der Gastronomie funktioniert."

Witzel ist der einzige Essener Landtagsabgeordnete, der für praxisnahe
Veränderungen eintritt. Alle anderen örtlichen Abgeordneten halten unverändert an
der bestehenden völlig unpraktikablen Gesetzeslage fest. Die FDP geht davon aus,
daß sich die Position gewerkschaftlicher Besitzstandswahrer schon nach der
Landtagswahl in ein paar Wochen nicht länger aufrechterhalten läßt.
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Für „absolute Augenwischerei und eine wirkungslose Beruhigungspille“ hält Witzel
die Ankündigung des Essener Wirtschaftsministers Garrelt Duin, mit Ratschlägen
und Handreichungen die Genehmigungsfähigkeit einiger weniger Verkaufsöffnungen
zu erhöhen. Diese stellen für die FDP ein reines Ablenkungsmanöver dar, um die
überfällige Gesetzesänderung zu torpedieren. Aber nur eine neue Rechtslage führe
zu Planungssicherheit und zukünftig anderen Gerichtsentscheidungen.


