
Zoll besucht die Wiesnwirte, BFT und VEBWK 
besuchen den NRW-Landtag, Bayerischer Städtetag 
will Besuche an Tankstellen eindämmen. Eine 
Woche mit Zündstoff. 

 

Wiesnbesuch 
Eigentlich freut sich der Mensch über Besuch. Aber das ist nicht immer der Fall, vor 
allem wenn es sich um Besuch handelt, der den Zuschauer Böses ahnen lässt. Noch 
schlimmer wird es, wenn der Besuch öffentlich angekündigt wird, ohne dass der 
Besuchte davon weiß. So wiederfuhr es Sepp Krätz, Wiesnwirt des Hippodrom. Der 
Zoll marschierte mit üppig bemessenem Personal ins Zelt, um die Personalstruktur 
zu überprüfen. Schwarzarbeit oder Scheinselbstständigkeit als mögliches Vergehen 
sollte ermittelt werden. Der Zoll hatte im Vorfeld entschieden, solche Kontrollen auf 
dem Oktoberfest vermehrt und deutlich sichtbar durchzuführen. Das geht in Ordnung. 
Nicht in Ordnung hingegen ist, dass ausgerechnet Sepp Krätz wieder einmal 
Leidtragender infolge eines übertrieben anmutendem  Handeln geworden ist. So 
wurde am Tag der Überprüfung bereits vor dem Besuch des Zolls öffentlich auf B 5 
aktuell darüber berichtet. Der Zuhörer musste den Eindruck gewinnen, dass Sepp 
Krätz „unter Anklage“ steht. Eine Vorverurteilung der schlimmsten Sorte. Mehrmals 
kam diese Meldung in B 5 aktuell, andere Sender folgten. Erst am Nachmittag dann 
die kurze Information, dass die Überprüfung für Sepp Krätz ergebnislos verlaufen sei, 
lediglich eine externe Firma, die für den Sicherheitsdienst mitverantwortlich zeichnet, 
hatte wohl ein paar Ungereimtheiten aufzuweisen. Für Sepp Krätz bleibt dieser Tag 
dennoch in unguter Erinnerung. Die scheinbar systematische Kampagne gegen ihn 
wurde fortgesetzt, seine Möglichkeiten zur Richtigstellung sind begrenzt. Dieser 
Populismus und teilweise unverantwortliche Mainstream erreicht einen neuen, sehr 
undemokratischen Höhepunkt.    

 

Besuch im NRW-Landtag 
Anhörung mit vielen Bekannten und noch mehr Bekanntem 

Die (halb)öffentliche Anhörung im Düsseldorfer Landtag am Mittwoch zum 
Gesetzentwurf eines neues Nichtraucherschutzgesetzes in NRW entsprach den 
Erwartungen. Fast. In der ersten Fragerunde wurden die gesetzten Institutionen der 
Sachverständigen befragt. DKFZ, Ärzteverbände, DEHOGA u.a. Die Fragen der 
anwesenden Ausschussmitglieder waren wohlformuliert und ließen den Experten 
Raum für die Vertretung der ohnehin bekannten Positionen. Dr.Martina Pötschke-
Langer, Leiterin der Stabsstelle im DKFZ und zuständige Chefin des 



Kollaborationszentrums der WHO in Deutschland, bekräftigte den Wunsch nach 
einem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie, in Festzelten und auf 
Brauchtumsveranstaltungen. Ihr persönlicher Besuch auf dem diesjährigen 
Oktoberfest in München hätte sie zudem darin bestärkt, dass diese Verbote 
fantastisch in Bayern funktionieren und ein gutes Beispiel für NRW abgäben. Die 
Ärzteverbände wiesen auf die untrüglichen Gefahren des Rauchens und des 
Passivrauchens hin. Der DEHOGA NRW, vertreten durch Klaus Hübenthal, fand 
kluge Worte für den empfehlenswerten Abwägungsprozess bei der Lösungsfindung. 
Der Leiter der Anhörung, Ausschussvorsitzender Günter Garbrecht (SPD) dankte für 
die Einhaltung der geforderten Gesprächsführung. 

Mit Beginn der zweiten Fragerunde wurden dann auch die Vertreter der anderen 
Verbände befragt. So betonte MUT-Vorstand Marc Benden, dass ein totales 
Rauchverbot auch für Zigarren-Lounges unverhältnismäßig sei. Die Schützen- und 
Karnevalisten-Verbände kämpften authentisch um den Erhalt der Raucherlaubnis bei 
Karnevalsveranstaltungen und Schützenfesten. Damit erreichte man bei dem einen 
oder anderen SPD-Abgeordneten zustimmendes Nicken. Ins gleiche Horn blies Bodo 
Mehrlein vom BdZ, der ebenfalls auf drohende Ungerechtigkeiten und überzogene 
Bevormunden im Falle eines Total-Verbots hinwies. Befragt wurde auch BFT e.V. 
Bürger für Freiheit und Toleranz, der durch den Vorsitzenden Bodo Meinsen 
ebenfalls in Düsseldorf vertreten war und auch die Stellungnahme des VEBWK in 
diesem parlamentarischen Verfahren als Pressesprecher ebenso vertrat . Die Fragen 
an BFT bezogen sich auf die Stimmung beim Bürger, in NRW und Bayern. Die 
Online-Petition kam zur Sprache, wie auch die von BFT initiierte Studie über die 
Situation der Kleingastronomie in Bayern nach dem Rauchverbot in 2010. Meinsen 
nutzte die Chance und verwies auf die vom Bundesverfassungsgericht gebotenen 
zwei Möglichkeiten für den Gesetzgeber, entweder durch ein absolutes Rauchverbot 
oder durch eine liberale Gesetzgebung Freiräume zu gestatten. Das BVerfG hatte 
bekanntlich eine sehr umfangreiche Begründung für die alternative Gesetzgebung 
abgegeben, die auch mit einigen Verpflichtungen für den Gesetzgeber einher geht. 

Um die Stimmung in der Bevölkerung zu beschreiben, stellte BFT auch eine sehr 
aktuelle NRW-Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov (Köln) vor. Im 
Zeitraum vom 14.September bis 24.September wurden 1.020 Personen in NRW 
befragt, ob sie lieber den Wirt selbst entscheiden lassen wollten, ob er ein 
Raucherlokal oder einen Rauchernebenraum anbietet, oder ob der Staat dieses 
regeln solle. 75 Prozent der Befragten stimmten der freien Entscheidung des Wirtes 
zu. Auffällig auch die hohen Zustimmungswerte bei allen Parteipräferenzen. 
Schlussendlich machte Bodo Meinsen klar, dass die Bürgerinnen und Bürger in der 
Mitte das Thema eher als übertrieben und wenig geeignet für staatliche Eingriffe 
erachtet. Mit dem Ausdruck “der Bürger findet im Studien-Mikado keine echte 
Orientierung“ erzürnte er die Vertreter der Gesundheitslobby. Das DKFZ sah sich 
bemüßigt, die ohnehin länger anhaltende Diskreditierungskampagne gegen 
Andersdenkende fortzusetzen, wurde jedoch vom Vorsitzenden nach einer Weile 
unterbrochen. Nicht wenige Abgeordnete fanden hingegen die klaren Worte des BFT 



passend und richtig. Die Bürgerinnen und Bürger hatten auf jeden Fall eine Klartext-
Vertretung nach Düsseldorf geschickt. 

In der dritten Fragerunde beantworteten Brauereiverbände, , erneut auch die 
kommunalen Spitzenverbände und weitere Interessenvertreter spezielle Fragen. 
Insgesamt eine gute, eine übliche und eventuell auch eine orientierende Anhörung. 
Man wird sehen, was daraus abgeleitet wird. Am Wochenende findet der SPD-NRW-
Landesparteitag statt. Sechs Anträge stehen auf dem Programm, die sich für eine 
liberale Lösung stark machen. Schaun mer mal. 

 

Tankstellen-Besuche 
Das Thema „Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen“ in Bayern ruft viele Stimmen auf 
den Plan. So auch den Bayerischen Städtetag, der das Ladenschlussgesetz gerne 
rigoros reformieren möchte, um damit dem Jugendalkoholismus wirkungsvoll zu 
begegnen. Ein Irrglaube, wie sich Franz Bergmüller vom VEBWK sicher ist. „Etwa 
120 Tankstellen haben zum Beispiel auch eine Gaststättenkonzession und sind von 
einem Verkaufsverbot nicht betroffen. Niemand wird über die 
Verfügbarkeitsbegrenzung vom Alkohol abhalten können. Dafür gibt es zahlreiche 
andere Möglichkeiten der Beschaffung. Oder will man sogar noch den Außer-Haus-
Verkauf von Gaststätten verbieten? Das würde dann den Kiosk am See oder 
Campingplätze treffen.“ 

Das ganze entwirft auf jeden Fall den Anschein, dass es hier viel mehr um 
„Populärmaßnahmen“ im politischen Punktesystem geht. Jeder bringt sich ein und 
argumentiert mit fürsorglichem Schutz der Bevölkerung. Den klaren 
Widersprüchlichkeiten wird ignorant begegnet. Es bleibt somit abzuwarten, was 
Ministerin Haderthauer als Nachbesserungen für die Vollzugshinweise anzubieten 
hat. Ministerpräsident Horst Seehofer hat es zur Chefsache erklärt. Bleibt also zu 
hoffen, dass Vernunft und Realität die Oberhand behält und nicht einem 
Wahlkampfgetöse zum Opfer fällt.  


