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BREUNINGERLAND

Stadt: Verkaufsoffener Sonntag möglich
die Satzung gilt, verändert. Die Stadt geht
zudem davon aus, dass ein jetzt gestellter
Eilantrag – trotz seines Namens – zu spät
komme. „Breuningerland hat schon für
die Veranstaltung geworben und Geld in-
vestiert.“ So etwas werde auch von Ge-
richten berücksichtigt.

Darüber hinaus ist das Urteil des VGH
noch nicht rechtskräftig. Das Gericht hat
zwar keine Revision zugelassen. Gegen
die „Nichtzulassung der Revision“ kann
die Stadt innerhalb eines Monats aber
Beschwerde einlegen und vor das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig ziehen.
Ob man in Ludwigsburg so weit gehen
wird, ist laut Spear noch nicht entschie-
den. Das Urteil werde derzeit sorgfältig
von den Juristen der Stadt überprüft.

„Wir gehen davon aus, dass der Sonn-
tag wie geplant stattfinden kann“, sagt
auch der Manager des Breuningerlands
Jan Tangerding. Er argumentiert eben-
falls damit, dass das Urteil noch nicht
rechtskräftig sei und die verkaufsoffenen
Sonntage 2017 einen anderen Geltungs-
bereich gehabt hätten.

Verdi befindet sich schon seit vielen
Jahren wegen der verkaufsoffenen Sonn-
tage im Clinch mit Ludwigsburg und vie-
len anderen Städten. Die Gewerkschaft
hat in mehreren Orten solche Veranstal-
tungen gekippt, einige ihrer Klagen hat
sie aber auch verloren – zuletzt in Her-
renberg. Verdi hatte auch eine Klage ge-
gen die verkaufsoffenen Sonntage –
Märzklopfen und Kastanienbeutelfest –
in der Ludwigsburger Innenstadt ange-
kündigt. Dieses Jahr werde es dazu aber
nicht mehr kommen, sagt Brune-Hägele.
Der Gewerkschafter geht aber davon aus,
dass auch diese Veranstaltungen rechts-
widrig sind. Hintergrund der Klagen ist
laut Verdi der Schutz der Mitarbeiter im
Einzelhandel vor Sonntagsarbeit.

Eigentlich will das Breuningerland
am kommenden Sonntag seine Tü-
ren öffnen. Das will die Gewerk-
schaft Verdi aber mit allen Mitteln
verhindern. Notfalls sogar mit ei-
ner gerichtlichen Eilentscheidung.
Stadt und Breuningerland bleiben
trotzdem zuversichtlich.

VON CHRISTIAN WALF

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs
(VGH) Mannheim ist ein herber Schlag
für die Stadt Ludwigsburg und das Breu-
ningerland. Der VGH hat die verkaufsof-
fenen Sonntage auf dem Tammerfeld für
rechtswidrig erklärt. Der rechtliche Hin-
tergrund: An Sonntagen dürfen Geschäf-
te ausnahmensweise nur dann öffnen,
wenn ein großes Fest, eine Messe oder ei-
ne andere Großveranstaltung gleichzeitig
stattfindet. Dieser andere Anlass muss al-
lerdings im Vordergrund stehen und
muss für einen Großteil der Besucher-
zahlen sorgen.

Bei den beiden verkaufsoffenen Sonn-
tagen im Breuningerland, die zusammen
mit einer Oldtimer-Sternfahrt stattfin-
den, sei das nicht gegeben. Die sieht das
Gericht als Alibiveranstaltungen, „die le-
diglich dazu dienen sollten, einen Vor-
wand für eine ansonsten nicht mögliche
Sonntagsöffnung von Geschäften zu
schaffen“, schreibt das VGH in seinem
Urteil, das jetzt veröffentlicht wurde.

Gegen die verkaufsoffenen Sonntage
hat die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi
vor zwei Jahren geklagt, gegen die beiden
Veranstaltungen jenes Jahres. Der Stutt-
garter Verdi-Bezirkschef Cuno Brune-
Hägele ist sich aber sicher, dass er mit
diesem Urteil auch eine Waffe gegen den

Das Breuningerland aus der Luft: Die Gewerkschaft Verdi will verhindern, dass hier am Sonntag die Türen geöffnet werden. Archivfoto: Kuhnle

verkaufsoffenen Sonntag übermorgen im
Breuningerland in der Hand hält. „Wir
wollen verhindern, dass er stattfinden
kann“, so Brune-Hägele gestern gegen-
über unserer Zeitung.

Da die Stadt Ludwigsburg nicht bereit
ist, ihre Satzung, die die beiden verkaufs-
offenen Sonntage 2019 im Breuninger-
land ermöglicht, zurückzuziehen – damit
wäre die Veranstaltung gestorben –, über-
legt Verdi gerade, mit einer gerichtlichen
Eilentscheidung dem Einkaufshappening

einen Riegel vorzuschieben. Mit diesem
Instrument wäre es sogar noch bis Sams-
tag möglich, eine Entscheidung zu er-
zwingen, sagt der Verdi-Bezirkschef. „So
einfach kommt die Stadt Ludwigsburg
aus der Sache nicht raus“, gibt er sich
kampfeslustig. Verdi stehe zudem in en-
gem Kontakt mit einigen Betriebsräten
von Geschäften, die im Breuningerland
vertreten sind. Auch denen kommunizie-
re man, dass der verkaufsoffene Sonntag
verhindert werden soll.

Bei der Stadt Ludwigsburg ist man trotz
allem zuversichtlich. „Bisher hat uns kein
Eilantrag erreicht“, so der Pressesprecher
der Stadt, Peter Spear, gestern Abend. Die
Stadtverwaltung gehe davon aus, dass
der verkaufsoffene Sonntag stattfinden
wird. Das Gericht habe die Veranstaltun-
gen von 2017 für rechtswidrig erklärt, die
Satzung von 2019 sei aber eine andere. So
ist zum Beispiel das Möbelhaus XXXL
nicht mehr mit dabei, auch wurde das
Verkaufsgebiet im Tammerfeld, für das

„Wer Vielfalt sät, wird Heimat ernten“
Aktion der Evangelischen Kirche startet morgen auf dem Marktplatz – Thesen zu den anstehenden Wahlen

Die Kampagne der Evangelischen
Kirche „Wer Vielfalt sät, wird Hei-
mat ernten“, wird am morgigen
Samstag um 10 Uhr auf dem Lud-
wigsburger Marktplatz gestartet.
Dekan Speck wird bunte Blumen
säen. Damit diese Saat auch in
der ganzen Stadt aufgehen kann,
werden Samentütchen vor dem
Gebäude Markt 8 und auf dem
Marktplatz verteilt.

In diesem Jahr sind Wahlen in
Europa, Kommune und Landes-

kirche. Die Synode des Evangeli-
schen Kirchenbezirks Ludwigs-
burg hat hierzu Thesen beschlos-
sen und regt zur Auseinanderset-
zung mit den Positionen und Pro-
grammen der Parteien, der Grup-
pierungen und der Kandidieren-
den an. „Als Christen sehen wir
mit Sorge auf die aktuellen politi-
schen Entwicklungen und wollen
uns einbringen“, heißt es in einer
Mitteilung. „Denn Gott hat uns
nicht den Geist der Furcht gege-

ben, sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit“,
so Dekan Speck und ergänzt:
„Deshalb wendet sich die evange-
lische Kirche gegen alle Versuche,
Angst und Hass zu schüren und
Feindschaft zu säen. Wir als Kir-
che setzen uns dafür ein, dass un-
sere Gesellschaft sozial gestaltet
wird, und allen Menschen Teilha-
be ermöglicht.“

Die Kirche bietet eine Internet-
seite www.wervielfaltsaet.de, auf

der sich Interessierte der Kampa-
gne anschließen können. Eine
Postkarte weist zusätzlich in den
Kirchengemeinden des Kirchen-
bezirks Ludwigsburg darauf hin,
dass „wer Vielfalt sät, Heimat ern-
ten wird“.

Christen seien aufgefordert,
von ihrem Wahlrecht Gebrauch
zu machen. Schließlich hätten al-
le den Auftrag, „Salz der Erde und
Licht der Welt“ zu sein, so die Kir-
che. (red)

KATHARINENKIRCHE

Brenzband spielt für
Kirchenrenovierung
Ein Benefizkonzert gibt die
Brenzband in der Katharinen-
kirche in Eglosheim am Sams-
tag, 6. April, ab 19.30 Uhr. Ge-
meinsam mit der Eglosheimer
Oldieband spielt die Brenz-
band, damit Geld für die Reno-
vierung der Katharinenkirche
zusammenkommt. Der Eintritt
ist frei, über Spenden für den
guten Zweck freuen sich die
Musiker aber. (red)

INVITARE

Rabatt zum Jubiläum des
Secondhandladens
Der Secondhandladen der Stif-
tung Invitare feierte am 4. April
zehnjähriges Bestehen in Lud-
wigsburg. Am Standort Leonber-
ger Straße werden aufbereitete
und gereinigte Kleidung, Spielsa-
chen und Gebrauchsgegenstände
für Kinder und Erwachsene zu
günstigen Preisen angeboten. In
der Zeit von Montag, 8., bis ein-
schließlich Freitag, 12. April, heißt
es „Nimm 3 zahl’ 2“. (red)
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Topas-Seminar
Heilpraktikerausbildung
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Bei Kündigung für Weiterbildung
keine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld
Wer kündigt, um sich beruflich weiterzubilden,
kann für die Zeit zwischen dem Ausscheiden
und Beginn der Fortbildung Arbeitslosengeld
erhalten. Wenn sich die Weiterbildung nicht
neben dem Beruf absolvieren lässt, ist eine
Sperrzeit für das Arbeitslosengeld ungerecht-
fertigt. Zu dieser Entscheidung kommt das So-
zialgericht Karlsruhe (Az: S 5 AL 2937/17), auf
das die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

In dem verhandelten Fall wollte ein Brauer
eine Weiterbildung zum Brauereimeister ab-
solvieren. Er kündigte sein Arbeitsverhältnis
zum 31. August 2017, da die Weiterbildung am
11. September 2017 startete. Seinen Antrag auf
Arbeitslosengeld ab dem 1. September 2017
lehnte die Agentur für Arbeit ab. Wegen der Ei-
genkündigung sei eine zwölfwöchige Sperrzeit
eingetreten. Auch im Anschluss an die Sperr-
zeit stehe ihm kein Arbeitslosengeld zu.

Dagegen klagte der Brauer und war teilweise

erfolgreich. Für die Zeit vom 1. bis zum 10. Sep-
tember 2017 musste die Arbeitsagentur nach
Entscheidung des Gerichts Arbeitslosengeld
zahlen. Ein Arbeitnehmer, der seine Beschäfti-
gung aufgibt, um an einer beruflichen Weiter-
bildung teilzunehmen, kann sich dem Gericht
zufolge auf einen wichtigen Grund berufen, so
dass keine Sperrzeit eintritt.

Der Mann habe die Voraussetzungen dafür
erfüllt: Da keine Schule in seiner Nähe die Wei-
terbildung in Teilzeit anbot, konnte er den
Meisterkurs nicht berufsbegleitend absolvie-
ren. Außerdem habe er den spätestmöglichen
Zeitpunkt für seine Kündigung eingehalten.
Danach steht dem Kläger laut Gericht aber kein
Arbeitslosengeld zu. Denn parallel zur Voll-
zeit-Weiterbildung könne er keine Beschäfti-
gung ausüben und stehe er den Vermittlungs-
bemühungen der Agentur für Arbeit nicht zur
Verfügung. Dies sei aber Voraussetzung für
den Anspruch auf Arbeitslosengeld. (dpa)

Wer seinen Job kündigt, um sich weiterzubil-
den, kann für die Übergangszeit Arbeitslosen-
geld beantragen. Foto: Erwin Wodicka
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