Foto: Uwe Steinert

Foto: Uwe Steinert

Viele Weihnachtsfrauen im Haushalt
Im Wortlaut von Cornelia Möhring, neues deutschland, 10.
November 2017

Der Streit um die Ladenöﬀnungszeiten an
Heiligabend ist eine Auseinandersetzung um die
Verfügung über unsere Zeit, meint Cornelia Möhring

Der Einzelhandelsverband ist panisch: Heiligabend
fällt nach elf Jahren auf einen Sonntag, auf den
vierten Advent. In den Chefetagen fragt man sich:
Können die Umsatzsteigerungen der vergangenen
Jahre gehalten oder noch weiter hoch getrieben
werden, wenn am 24. Dezember vormittags nicht
eingekauft werden kann? Auch wenn es sicherlich
einige Menschen gibt, für die es geradezu ein Horror
ist, drei Tage mal nicht einkaufen gehen zu können
oder für drei Feiertage am Stück, ist diese Frage für
die allermeisten sicherlich kein schlafraubendes
Problem. Vor allem denjenigen, die nicht wissen, ob
sie sich überhaupt einen Weihnachtsbaum leisten
können, sind die Umsätze der Einzelhandelsbranche
zu recht herzlich egal.
Der Streit um die Ladenöﬀnungszeiten ist es dennoch
nicht. Denn bei dieser Auseinandersetzung geht es
um etwas viel Grundsätzlicheres. Es handelt sich bei

den Ladenöﬀnungszeiten um einen uralten
Machtkampf – den bisher schubweise die Wirtschaft
für sich entschied: 1989 wurde im Westen der »lange
Donnerstag« erfunden. Ab 1996 durften von Montags
bis Freitags Geschäfte bis 20 Uhr öﬀnen. 2002 kippte
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) schließlich
auch den Ladenschluss am Sonnabend. Einkaufen
rund um die Uhr ist heute fast schon Normalität, dank
Internet sowieso. Aber noch gibt es Grenzen, die jetzt
erneut angegriﬀen werden. Und es lohnt, sie zu
verteidigen. Warum? Es geht um die Verfügbarkeit
von Arbeitskräften. Und damit um die alte Macht- und
Eigentumsfrage: Wem gehört unsere Zeit? Wie oft
und wie lange habe ich dem Arbeitgeber zur
Verfügung zu stehen?
Die Kirchen, in dieser Frage immer enge Partnerinnen
der Gewerkschaften, wurden leider erfolgreich
beruhigt. Denn während die Bundesländer RheinlandPfalz und Hessen keine Öﬀnung von Ladengeschäften
am vierten Advent erlauben, ermöglichen andere
Länder den Verkauf für drei Stunden – zum
Gottesdienst muss dann jedoch geschlossen sein.
So verlieren aber die Kirchen wie auch diese
Landeregierungen hunderttausende Frauen aus dem
Blick, für die Weihnachten jedes Jahr echter Stress
bedeutet. Als Verkäuferinnen und Kassiererinnen,
aber auch und vor allem als Familienmanagerinnen.
Denn seien wir mal ehrlich: Es ist größtenteils immer
noch Frauensache, dass Weihnachten überhaupt
funktioniert. Dass sich Familien treﬀen, dass es
ausreichend und gutes Essen gibt, dass Geschenke
für alle da sind, dass ein Baum geschmückt wird.
Weihnachtsmänner gibt es nicht; Weihnachtsfrauen
in fast jedem Haushalt.
Man kann das alles ablehnen, Weihnachten doof und
spießig ﬁnden, als Kommerz abstempeln – und sich
damit diesem Gesellschaftskonﬂikt entziehen. Aber
das geht an der Realität vieler Menschen vorbei.

Denn das Weihnachtsfest ist in der DNA dieser
Gesellschaft fest verankert. Vor allem, wenn Kinder
da sind. Und damit Großeltern und Urgroßeltern, die,
wenn sie die Möglichkeiten haben, dafür gut Geld
ausgeben.
Und deswegen ist es genau richtig, dass die
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di – deren Mitglieder
zu über 50 Prozent Frauen sind – zum
Einkaufsboykott am 24. Dezember aufgerufen hat.
Erfahrungen und Umfragen der vergangenen Jahre
zeigen, dass sich die zunehmende Flexibilisierung
von Arbeitszeiten und Ladenöﬀnungen nicht etwa
entspannend auswirkt oder sich Freizeit besser
planen lässt, sondern sich vor allem Frauen immer
gestresster fühlen. So manche ist am 24. Dezember
völlig ausgepowert und möchte vielleicht lieber zwölf
Stunden am Stück schlafen – macht aber gute Miene,
weil ja Weihnachten ist.
Wenn die Geschäfte am Sonntag, den 24. Dezember,
geschlossen haben, werden sicherlich keine
Arbeitsplätze gefährdet, wie Arbeitgeber nun
scheinheilig in die Debatte einbringen. Denn das eine
Prozent des Weihnachtsumsatzes, das am 24.
Dezember erzielt wird, ließe sich locker umverteilen.
Für die (Weihnachts-)Frauen – vor allem für die, die
täglich im Laden und hinter der Kasse arbeiten –
bedeutet ein freier Heiligabend mehr Ruhe und
Verfügung über die eigene Zeit. Wenigstens ein paar
Stunden lang.
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