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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Dr. Scholz, 

 

nicht nur mit Unverständnis, sondern auch mit Fassungslosigkeit haben wir gestern 

die Entscheidung des Rates der Stadt gegen die vom Einzelhandel in Bochum bean-

tragten 13 „verkaufsoffenen Sonntage“ zur Kenntnis genommen.  

 

Unser gemeinsames Bemühen, sehr geehrte Frau Dr. Scholz, an der Attraktivität un-

serer Stadt zu feilen und Bochum im Wettbewerb mit den größeren Nachbarstädten 

im Westen und Osten des Ruhrgebiets wahrnehmbar und positiv zu positionieren, 

wird mit dieser Entscheidung konterkariert. Diese selbst verordnete „Sonntagsruhe“ 

widerspricht zweifelsfrei nicht nur den Interessen der Menschen in unserer Stadt – 

sie schadet Bochum in Gänze. Der Rat hat gestern Bochum von der Karte der attrak-

tiven Einzelhandelsstandorte in unserem Land gestrichen und damit nur einem ge-

dient: der Wirtschaftsförderung und dem Einzelhandel unserer Nachbarstädte. Es 

mag in diesem Kontext nicht verwundern, dass namhafte Persönlichkeiten ihr Enga-

gement für „Bochum Marketing“ nach diesem Beschluss ernsthaft in Frage stellen. 

 

Ein Aspekt erscheint uns darüber hinaus noch der Erwähnung wert: Der Rat hat mit 

diesem Votum unseren Stadtteilzentren die Luft zum Atmen genommen. Das Enga-

gement des Einzelhandels vor Ort im unmittelbaren Wohnumfeld der Bürger erfährt 



damit eine Geringschätzung, deren Auswirkung auf die künftige ehrenamtliche Moti-

vation, für den Stadtteil zu wirken, in diesem Augenblick noch nicht abzuschätzen ist. 

 

Der Einzelhandelsverband Ruhr-Lippe e.V. und die IHK Mittleres Ruhrgebiet bitten 

Sie hiermit höflich im Interesse unserer Stadt um einen kurzfristigen Gesprächster-

min, um mit Ihnen die Konsequenzen dieses Ratsbeschlusses zu diskutieren. Wir 

kündigen schon zu diesem Zeitpunkt an, mit einem neuerlichen Antrag zur Ladenöff-

nung an Sonntagen auf Sie zuzukommen. 

 

Wir erlauben uns den Hinweis, dieses Schreiben auch den Fraktionen im Rat der 

Stadt sowie den Bochumer Medien zur Verfügung zu stellen. 
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