
3	  Jahre	  Rauchverbot	  in	  Bayern	  –	  und	  was	  kommt	  danach?	  
	  
Am	  1.	  August	  jährt	  sich	  zum	  3.	  Mal	  die	  Einführung	  des	  	  Rauchverbots	  in	  der	  bayerischen	  
Gastronomie	  nach	  dem	  Volksentscheid.	  Was	  ist	  geblieben?	  Hat	  sich	  wirklich	  alles	  so	  gut	  
eingespielt,	  wie	  uns	  viele	  Medien	  glauben	  machen	  wollen?	  Wie	  geht’s	  weiter?	  	  
	  
Geblieben	  ist,	  dass	  der	  VEBWK,	  der	  sich	  im	  Widerstand	  gegen	  überbordende	  staatliche	  
Bevormundung	  	  gebildet	  hat,	  ein	  wichtiges	  Sprachrohr	  für	  Wirte	  und	  Gäste	  -‐	  auch	  3	  Jahre	  
nach	  Einführung	  des	  Rauchverbots	  -‐	  und	  ein	  gefragter	  Gesprächspartner	  für	  die	  Politik	  
geworden	  ist	  und	  immer	  wieder	  als	  Mahner	  und	  Kämpfer	  für	  die	  Bayerische	  Wirtshauskultur	  
auftritt.	  Im	  Gegensatz	  zum	  Verursacher	  der	  ganzen	  Entwicklung,	  dem	  ehemaligen	  CSU-‐
Fraktionschef	  Georg	  Schmid,	  haben	  wir	  politisch	  überlebt.	  Bei	  Georg	  Schmid	  hat	  sich	  gezeigt,	  
dass	  er	  nicht	  nur	  in	  politischen	  Fragen,	  sondern	  auch	  in	  privaten	  Dingen,	  jegliches	  Augenmaß	  
verloren	  hat	  und	  deshalb	  auch	  zu	  Recht	  die	  politische	  Bühne	  verlassen	  musste.	  	  Er	  war	  der	  
Verursacher	  der	  ganzen	  Entwicklung	  und	  ihm	  haben	  wir	  es	  	  letztendlich	  zu	  verdanken,	  dass	  
die	  Entwicklungen	  so	  gekommen	  sind,	  wie	  sie	  gekommen	  sind.	  Der	  langhaarige	  Passauer	  
„Reserveapostel“	  war	  danach	  nur	  die	  vorgeschobene	  Medienfigur,	  der	  sich	  unbedingt	  mit	  
seiner	  Profilierungssucht	  eine	  große	  Bühne	  suchen	  wollte.	  	  
Heute,	  3	  Jahre	  danach,	  wird	  der	  Bevölkerung	  vermittelt,	  dass	  ja	  alles	  in	  bester	  Ordnung	  sei	  –	  
die	  Menschen	  haben	  sich	  daran	  gewöhnt,	  man	  riecht	  nicht	  mehr	  nach	  Tabakrauch	  wenn	  
man	  aus	  dem	  Wirtshaus,	  der	  Kneipe	  oder	  dem	  Festzelt	  kommt,	  die	  Umsätze	  in	  der	  
Gastronomie	  gingen	  angeblich	  auch	  nach	  oben	  und	  das	  Beste:	  Die	  Menschen	  sind	  angeblich	  
gesünder.	  Blickt	  man	  tiefer	  stellt	  sich	  die	  Situation	  anders	  dar;	  jedoch	  passt	  das	  
offensichtlich	  nicht	  ins	  Bild,	  welches	  uns	  viele	  Medien	  vermitteln	  wollen:	  
	  

• Viele	  Kneipen,	  Wirtshäuser,	  Bars	  und	  Discotheken	  haben	  mit	  Anwohnern	  wegen	  der	  
zunehmenden	  Lärmbelästigung	  zu	  kämpfen.	  Die	  Folge	  davon	  ist,	  dass	  viele	  
Kommunen	  über	  Sperrzeitverlängerungen	  diskutieren	  bzw.	  bereits	  umgesetzt	  haben.	  
Die	  Folge	  durch	  derartige	  Nachbarschaftskonflikte	  und	  behördliche	  Auflagen	  sind	  
häufig	  Betriebsschließungen.	  	  

• Der	  VEBWK	  hat	  eine	  aufwändige	  wissenschaftliche	  Studie	  in	  Auftrag	  gegeben,	  die	  in	  
eindrucksvoller	  Weise	  gezeigt	  hat,	  dass	  das	  totale	  Rauchverbot	  gerade	  in	  der	  
getränkegeprägten	  Gastronomie	  massivste	  Umsatzrückgänge	  zur	  Folge	  hatte,	  immer	  
mehr	  Orte	  –	  gerade	  im	  ländlichen	  Raum	  –	  ohne	  Wirtshaus	  sind	  und	  diese	  
Entwicklung	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  noch	  weiter	  zunimmt.	  Man	  könnte	  sagen,	  dass	  	  
vom	  Volk	  (oder	  von	  jenen	  die	  zum	  Volksentscheid	  gingen!)	  ein	  Konjunkturprogramm	  
für	  Schwarz-‐	  und	  Vereinsgastronomie	  beschlossen	  wurde.	  

• Ich	  bezweifle,	  dass	  die	  Menschen	  durch	  das	  Rauchverbot	  gesünder	  leben	  und	  
dadurch	  älter	  werden	  sollen,	  wie	  uns	  manch	  zweifelhafte	  Untersuchung	  	  vermitteln	  
will.	  Tatsache	  ist	  viel	  mehr,	  dass	  das	  steigende	  Gesundheitsbewusstsein	  der	  
Menschen	  und	  der	  medizinische	  Fortschritt	  eher	  dafür	  verantwortlich	  sind,	  was	  auch	  
positiv	  ist.	  Jedenfalls	  ist	  die	  angebliche	  Zahl	  von	  3.500	  Toten	  pro	  Jahr	  durch	  
Passivrauchen,	  durch	  keine	  streng	  wissenschaftliche	  Grundlage	  zu	  belegen.	  

• Die	  Menschen	  fühlen	  sich	  bevormundet	  und	  die	  Besitzer	  von	  gastronomischen	  
Betrieben	  ein	  Stück	  weit	  enteignet,	  da	  sie	  nicht	  mehr	  über	  ihr	  Hab	  und	  Gut	  selbst	  
vollständig	  entscheiden	  können;	  nur	  leider	  sind	  es	  wenige,	  die	  dies	  nicht	  nur	  hinter	  
vorgehaltener	  Hand,	  sondern	  auch	  öffentlich	  sich	  zu	  sagen	  trauen.	  Erstaunlich	  ist	  dies	  
oft	  schon,	  was	  der	  „Deutsche	  Michel“	  so	  alles	  über	  sich	  ergehen	  lässt.	  



Trotz	  alledem	  müssen	  wir	  jedoch	  ehrlich	  sein.	  Der	  Blick	  zurück	  bringt	  uns	  nicht	  weiter.	  
Vielmehr	  müssen	  wir	  uns	  in	  die	  Zukunft	  ausrichten	  und	  für	  unsere	  Anliegen	  kämpfen.	  
Weitere	  staatliche	  Bevormundung	  wird	  von	  irgendwelchen	  Aktivisten	  gefordert	  und	  in	  die	  
politische	  Diskussion	  eingebracht.	  Vom	  Rauchverbot	  und	  verkürzten	  Ausschankzeiten	  im	  
Biergarten,	  Alkoholverkaufsverboten	  bis	  hin	  zur	  Wiedereinführung	  der	  Sperrzeit	  drohen	  der	  
Bayerischen	  Wirtshauslandschaft	  neue	  Bedrohungen.	  Hier	  gilt	  es	  für	  uns	  als	  VEBWK	  uns	  
weiterhin	  zu	  Wort	  zu	  melden	  und	  dagegen	  zu	  halten.	  Wir	  kämpfen	  aber	  auch	  weiter	  mit	  
voller	  Kraft	  für	  eine	  Novellierung	  des	  Gesundheitsschutzgesetzes	  und	  für	  praktikable	  
Lösungen,	  sei	  es	  für	  konzessionierte	  Raucherräume,	  für	  eine	  klare	  Definition	  der	  
geschlossenen	  Gesellschaft	  oder	  für	  Wahlfreiheit	  insbesondere	  bei	  kleinen	  
„Einraumkneipen“.	  	  
Hierzu	  brauchen	  wir	  Sie	  als	  Mitglieder,	  die	  uns	  dabei	  unterstützen	  und	  die	  Treue	  halten	  bzw.	  
auch	  Mitglieder	  werben.	  	  
Wir	  kämpfen	  	  weiter	  auf	  verschiedenen	  Ebenen,	  suchen	  das	  Gespräch	  mit	  Politik	  und	  
Verbänden	  und	  engagieren	  uns	  selbst	  in	  der	  Politik.	  Es	  kann	  und	  darf	  nicht	  sein,	  dass	  
extreme	  Aktivisten	  und	  Minderheiten	  die	  Politik	  bestimmen,	  weil	  sie	  am	  lautesten	  sind	  und	  
der	  schweigenden	  Mehrheit	  ihren	  Willen	  aufdrückt.	  	  
So	  kandidiere	  ich	  am	  15.	  September	  bei	  der	  Landtagswahl	  für	  die	  CSU	  als	  Listenkandidat	  in	  
Niederbayern	  auf	  Platz	  7	  und	  bitte	  Sie	  um	  breite	  Unterstützung	  unter	  dem	  Motto:	  	  

„Für	  alle	  die	  das	  Wirtshaus	  lieben	  –	  wählt	  Hans	  Koller	  auf	  Platz	  7“	  
	  

.   
Mit ihm hätten wir wahrscheinlich ein derartig überzogenes Rauchverbot nicht.  

Die Geschäftsführerin des VEBWK Dr. Ursula Zimmermann und der stv. Vorsitzende 
Hans Koller im Gespräch mit dem ehem. Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber  
kürzlich bei einem Sommerempfang der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. 

Kontakt halten und unsere Anliegen vertreten – ein wichtiger Baustein der Arbeit des VEBWK	  


