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                        Augen zu und durch! 
      Realität und christliche Betonmischungen passen nicht zusammen. 
 
 
Thomas Goppel ist verärgert. Sehr verärgert sogar. Hat ihm doch sein 
Parteifreund Joachim Herrmann ein verspätetes Kuckucksei ins Osternest 
gelegt. Der bayerische Innenminister machte einen Deal mit dem 
Koalitionspartner FDP, will die Tanzverbotsregel an „Stillen Tagen“ lockern 
und dafür mehr Einflussnahme auf kommunale Möglichkeiten der 
Alkoholprävention an öffentlichen Plätzen erhalten. Herrmann und die FDP 
fanden, dass eine Tanzerlaubnis vor Feiertagen bis zwei Uhr durchaus zu 
rechtfertigen ist, Thomas Goppel hingegen ist entsetzt. Er spricht von 
gebotener Ruhe – egal wie säkular die Zeiten sind.  
 
Die Kirchen beider Konfessionen wissen es: gut die Hälfte der Bevölkerung zahlt 
keine Kirchensteuer mehr und definiert Glauben außerhalb der Amtskirche. Der eine 
begründet dieses mit notwendigen Sparmaßnahmen, der andere tut sich generell 
schwer mit für ihn antiquiert wirkenden Ansichten. Den Kirchen bleibt nur, sich diesen 
Menschen wieder zu nähern, ihnen entgegenzukommen. Versäumt man dieses, so 
wird der Trend zur Kirchenabkehr kaum aufzuhalten sein. Natürlich gilt es auch, 
christliche Basiswerte zu erhalten und ins Bewusstsein zu bringen. Zweifelhaft 
dürften aber Diktate sein, die wohlmöglich nicht mehr in die Zeit passen. Vor allem 
wenn es sich um Regeln handelt, die in direkter Nachbarschaft zu Bayern bereits 
aufgelöst oder modifiziert wurden. Mit Einverständnis der Kirchen. Dazu zählt die 
„Stille Tage Regelung“. 
 
 Weder in den anderen deutschen Bundesländern, noch im Nachbarland Österreich, 
gibt es eine solch restriktive Lösung wie in Bayern. Es geht nur um zwei bis drei 
Stunden in der Nacht vor Feiertagen. Zwei bis drei Stunden, die den Betreibern von 
Diskotheken oder Szenelokalen die Möglichkeit geben, ein attraktives Angebot zu 
formulieren. „Die meisten Betriebe haben nur mehr Freitag/Samstag und vor 
Feiertagen in der Woche geöffnet, da sich auch das Ausgehverhalten geändert hat. 
Mit einer liberalen Regelung hielte man die Leute am Ort, vermeidet gefährlichen 
Transferverkehr und ließe dennoch die Kirche im Dorf.“ So sieht es Franz 
Bergmüller, Landesvorsitzender des Vereins zum Erhalt der bayerischen 
Wirtshauskultur VEBWK. Er ist Christ, versteht und akzeptiert christliche Werte. Aber 
er nimmt die Realität wahr. Thomas Goppel rät er, sich mit der Realität auseinander 
zu setzen. „Im November entfallen durch die Stille Tage Regelung 3 von 8 
Geschäftstagen bei Wochenendbetrieben. Das gastronomische Angebot wird 
gesetzlich eingeschränkt, während sich parallel private Feste etablieren, die davon 
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nicht betroffen sind. Von innerer und äußerer Ruhe also keine Rede, lediglich 
Verlagerung. Keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten, Jugendschutz 
Fehlanzeige, Probleme also nicht gelöst. Und nur, weil man an verkrusteten 
Vorstellungen festhält, die eigentlich nicht sein müssten“, so Bergmüller weiter. 
 
Der VEBWK steht in dieser Frage Seite an Seite mit dem Bayerischen Hotel- und 
Gaststättenverband DeHoGA-BHG und dessen Präsidenten Ulrich Brandl. In 
zweijährigen Verhandlungen mit Politik und Kirchen wurde stets auf die Vorteile einer 
liberalen Lösung, die in Angleichung an andere Bundesländer eine Regelung bis 3 
Uhr vorsähe, hingewiesen. CSU und FDP, sowie die Kirchen selbst, wurden 
eingeladen, sich mit Entgegenkommen der Neuzeit und den gesellschaftlichen 
Veränderungen positiv zu nähern. Eine gute Gelegenheit also, zwischen Mensch, 
Staat und Kirche Konsens herzustellen. Diese Chance sollte man nicht verpassen. 
 
Kritiker bemängeln in dem Wunsch nach einer liberalen Öffnungszeit vor Feiertagen 
die wirtschaftlichen Motive der Gastronomie und verweisen auf Prinzipien. Das ist 
schwer vermittelbar. Die Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil der 
bayerischen Lebensart. Das Touristenland Bayern rühmt sich, neben grandioser 
Landschaft auch vielfältige Unterhaltungsangebote zu besitzen. Jüngste Ereignisse 
lassen Zweifel aufkommen, ob dieses aufrecht zu erhalten ist. Geschlossene 
Tanztempel aufgrund strikter Tanzverbote sind kein Aushängeschild. Und wenn dazu 
noch eine Tarifreform der GEMA Wirklichkeit würde, die zum Beispiel einem 
Tanzcafé zukünftig anstatt 5000 Euro Gebühren dann 17000 Euro Jahresabgabe 
abverlangen würde, dann ist leicht auszurechnen, was von der bayerischen 
Gastlichkeit noch übrig bliebe. Es ist zu einfach, den Gastronomen reine 
Gewinnsucht zu unterstellen. Hier geht es um die nackte Existenz. Mit „Augen zu und 
durch“ kommt hier niemand weiter. „Augen auf und die realen Dinge richtig bewerten“ 
sei allen Verantwortlichen anzuraten. Damit Bayern ein gern besuchtes und 
lebendiges Bundesland bleibt. Die derzeitigen Entwicklungen wie ein 
kompromissloses Rauchverbot in Kneipen, anstehende Extreme wie Rauchverbote in 
Biergärten und Stadien, sogar auf Ausflugsschiffen unter freiem Himmel, 
Tanzverbote vor Stillen Tagen, finanzielle Überbelastungen durch GEMA, 
überteuerte Brandschutzauflagen und  gefährliche Kennzeichnungspflichten              
( Stichwort Hygieneampel ) machen aus Bayern eine Insel. Eine sehr einsame Insel, 
wenn nicht wieder Weitblick und Sensibilität für berechtigte Bürgerwünsche 
einziehen. 
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