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Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Veranstalter  

verehrte Pressevertreter, 

ich bedanke mich für die Einführung und die freundliche Begrüßung meiner Person. Als ver-
antwortlicher Ministerialbeauftragter für Wertevermittlung und Sonntagskultur habe ich die 
Einladung zur Auftaktveranstaltung Ihres Integrationskurses für Einheimische gerne ange-
nommen. Besonders gefreut habe ich mich, als ich dann auch noch um ein Grußwort gebe-
ten wurde, das ich gerne in der gebotenen Kürze sprechen werde…  

(zieht Manuskript aus der Jackentasche und liest vor) 

„Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der seelischen Erhebung 
und der Arbeitsruhe gesetzlich geschützt“ 

So heißt es in der bayerischen Verfassung und ich sehe darin einen der wesentlichsten Punk-
te für unser soziales Zusammenleben: Soziales Miteinander braucht Pausen – diese sollten 
gemeinsam verbracht werden können. Es ist dringend geboten, klarzustellen, dass eine Ge-
sellschaft, in der jeder an einem anderen Tag frei hat, vor dem Auseinanderbrechen steht. 
Ich bin froh, dass es hier in Bayern noch nicht so weit ist – ich für meine Person kann sagen, 
dass dies auch so bleiben soll und auch wird, solange der Herr Minister hier in Verantwor-
tung steht.  

Der Sonntag und mit ihm alle anderen gemeinsamen freien Zeiten stehen unter dem beson-
deren Schutz des Grundgesetzes wie der bayerischen Verfassung. Auch unseren Zuwande-
rern, die wir gerne hier willkommen heißen, bringen wir dies bereits frühzeitig bei. Und das 
ist gut und richtig so! Ich zitiere aus einer kleinen Broschüre, die ich in diesen Tagen vom 
„Münchener Forum für Islam“ zugesandt bekommen habe: 

„Nicht stören! 
Der Sonntag ist in Deutschland ein Ruhetag. Außerdem ist jeden Tag von ca. 20 bis 6 
Uhr Nachtruhe. Grundsätzlich sollten Gespräche, Musik, oder auch die Koranrezitati-
on nicht so laut sein, dass andere sich gestört fühlen. Im Bus, im Zug, im Einkaufszent-
rum oder auf der Straße spricht oder telefoniert man besser leise, um andere Leute 
nicht zu belästigen…“ 

In einer anderen Broschüre, dem refugee guide habe ich gelesen: 

„Sonntag ist ein Ruhetag. An diesem Tag sind die meisten Läden geschlossen und nur 
wenige Leute arbeiten. Nachbarn könnten sich beschweren, wenn man zu laut ist und 
diese Ruhe stört, z.B. durch Rasenmähen oder beim Aufbau neuer Möbel.“ 

Ich begrüße es sehr, dass man allen Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen, 
bereits frühzeitig erläutert, an welche Gepflogenheiten wir uns hier halten. Gleichzeitig sehe 
ich darin aber auch eine Aufforderung an uns, hier Vorbild zu sein und nicht bei allen pas-
senden und unpassenden Gelegenheiten aufs Neue darüber zu diskutieren, ob wir unsere 
Arbeitszeit vielleicht doch in den Abend hinein oder gar auf den Sonntag ausdehnen sollten. 
Denn eins ist klar: wenn wir am Sonntag einkaufen wollen, müssen andere an diesem Tag 
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arbeiten. Dies ist mit mir nicht zu machen! Es gehört zu unserer Kultur, wenigstens einen Tag 
in der Woche frei von Konsum und Arbeit zu halten – moderne Zeiten hin oder her! 

Aber natürlich weiß ich auch, dass unserer Gesellschaft die Sonntagskultur Stück für Stück 
verloren zu gehen beginnt. Immer mehr Menschen fehlen die Strukturen, um nicht zu sagen, 
der Rhythmus, wie sie diesen für sie leeren Tag wieder füllen sollen. Daher habe ich einige 
Symbole dabei, die dabei helfen mögen, diesen Tag wieder mit eigenständigem Sinn zu fül-
len: 

 Für mich als Vertreter einer christlichen Partei gehört natürlich der Gottesdienstbe-
such (hält ein Gotteslob in die Höhe) dazu – der Sonntag als Tag der Befreiung und 
der Auferstehung als deutlichem Kontrast zum Alltag, aber natürlich komme selbst 
ich nicht mehr jede Woche dazu, die Eucharistiefeier zu besuchen. 

 Weiterhin gibt es in Bayern immer noch die schöne Tradition des Frühschoppens (hält 
ein Weizenglas in die Höhe) – der muss ja nicht immer ein „Politischer“ sein. Da 
kommen bei uns die Männer zusammen, um die Weltgeschehnisse auf den Punkt zu 
bringen. Aber natürlich ist auch dieses monogeschlechtliche Zusammensein nicht 
mehr ganz auf der Höhe der Zeit. 

 Im Gegensatz zum – ich möchte schon sagen – Kulturgut des Brunchens (hält ein 
Sektglas in die Höhe). In ungezwungener Atmosphäre lebt man die Kultur des Mitei-
nanders – Bekannte, Freunde, Geschwister, Kinder, Hunde tauchen auf aus der 
Tretmühle der Woche und schöpfen Kraft für das Anstehende. Ich möchte nicht un-
erwähnt lassen, dass sich Menschen dazu auch gegenseitig zu sich nach Hause einla-
den. 

 Nach derart anstrengendem wie ausgiebigem Essen und Trinken braucht es auch 
wieder den entsprechenden Ausgleich (hält Laufschuhe in die Höhe) – auch das Lau-
fen lässt sich in erster Linie am Sonntag gemeinsam pflegen, weil unter der Woche 
die Arbeitszeiten nicht immer mit dem individuellen Hobbies in Einklang zu bringen 
sind. 

Daneben pflegen viele Familien den schon sprichwörtlichen Sonntagsspaziergang oder den 
Nachmittagskaffee, um sich anschließend miteinander ein Brettspiels oder Karten zu spielen. 
Auch wenn dabei nicht immer jedes Solo gewonnen werden kann, ist es ein Akt des Kraft-
tankens und Aufatmens, bevor am Montag wieder die Alltagsmühle zu mahlen beginnt. 

Ich komme zum Ende, nicht ohne Ihnen noch die Gelegenheit geben zu wollen, Ihre Anfra-
gen zum Thema „soziales Miteinander als wesentliches Kulturgut“ zu stellen… 

Ich freue mich über die Initiative der Veranstalter, auch mit den Einheimischen die Fragen 
nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stellen und so deutlich zu machen, dass 
wir den besonderen Wert von zahlreichen Dingen auch bereits dann schätzen müssen, wenn 
wir sie noch haben, denn hinterher ist es zu spät… 


