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Landtagswahl in Bayern am 15. September 2013 
 

Stimmen auch Sie für den Erhalt der Bayerischen Wirtshauskultur und wählen Sie einen 
Wirt für unsere Gäste, Mitarbeiter und Gastronomen in den Landtag! 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Wirte, Gäste und Freunde der bayerischen Wirtshauskultur, 
 
am 15. September wählen die Menschen in Bayern einen neuen Landtag. Dann fällt auch die 
Entscheidung darüber, wie die Interessen unserer Branche und unseres Vereins vertreten 
werden. 
 
An diesem Tag entscheiden auch Sie,  in welcher Weise eine Landesregierung zukünftig mit den 
uns am Herzen liegenden Themen umgeht. Es wird auch darauf ankommen, dass auch das 
Thema  „Rauchverbot in der Gastronomie“ wieder auf den Tisch kommt und das Gesetz 
praxisgerecht nachgebessert wird.  
 
Wir alle sind an fairen und lebensnahen Lösungen, die unseren Alltag betreffen, interessiert. Nicht 
immer hat man diesen verständlichen Wünschen in der jüngsten Vergangenheit Rechnung 
getragen. Unser  Verein hat aber stets mit aller Kraft bei Parteien, Fraktionen und Abgeordneten 
des Landtages argumentiert und wird das auch in der nächsten Legislaturperiode tun.  
 
Die bisherige Landespolitik wurde durch eine CSU/FDP-Koalition bestimmt. Auch wenn es 
teilweise zu differenten Entscheidungen gegenüber unseren Einstellungen kam, so wollen wir 
anerkennen, dass diese Koalition ein besseres Gespür für die tatsächlichen Bedürfnisse der 
Bürger besitzt. Forderungen der Opposition deuten eher auf mögliche Ausweitungen von 
Bevormundung hin.  
 
Für die Gäste der Gastronomie und die Wirtinnen und Wirte, die die bayerische Wirtshauskultur 
aufrecht erhalten, wünschen wir uns Gesprächspartner in der Politik, die berechtigte Interessen 
der Menschen würdigen und auch einmal engagiert und mutig Dinge anpacken und vorantreiben. 
Der VEBWK hat wichtige Ziele auf seiner Internetseite unter www.vebwk.com veröffentlicht. 
Unsere sehr erfolgreichen Aktionen zur GEMA-Diskussion, zur Liberalisierung der Stillen Tage, 
die Debatte um GEZ-Gebühren, unsere Interventionen gegen den „Internet-Pranger“, sprich 
Hygiene-Ampel und unser niemals erlahmendes Eintreten für eine liberale Lösung beim Thema  
Rauchverbot machen uns manchmal unbequem für die Politik, aber genau deshalb gibt es den  
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VEBWK. Gerade unsere Wirtshausstudie von Prof. Zwerenz hat eindeutig wissenschaftlich 
statistisch belegt, welche Einbrüche das totale Rauchverbot verursacht hat! Weitere 
Einschränkungen der Lebensfreiheit wie Alkoholverkaufsverbote, Alkoholausschankverbote, 
Promillegrenze-Senkung, Sperrzeitverlängerungen, Spielautomatenverbote in Gaststätten und 
auch weitere Rauchverbote in Biergärten gilt es immer wieder gegenüber den Weltverbesserern 
zu bekämpfen, um unsere Kneipen und Wirtshäuser zu erhalten! Wir wollen nicht die Raucher vor 
die Tür jagen müssen, um dann wiederum Ärger mit den Nachbarn zu haben! Seit über fünf 
Jahren kämpfen, streiten und diskutieren wir für Gäste und Wirte. Und das wird auch so bleiben. 

Am 15.September 2013 können Sie die Weichen stellen 
 
Wir freuen uns, dass zwei Vorstandskollegen des VEBWK bei der Landtagswahl 2013 als 
Kandidaten antreten. Jürgen Koch für die FDP in Oberbayern (Liste  5, Platz 15 und 
Direktkandidat im Stimmkreis Rosenheim-Ost) und Hans Koller für die CSU in Niederbayern (Liste 
1, Platz 7) sind beide erfahrene Wirte und wissen genau, was Gäste wünschen und wie die 
Realität in einem Gastronomiebetrieb aussieht. Wer wie wir der Meinung ist, dass ehrliche 
Praktiker wie Jürgen Koch und Hans Koller, beide bereits versierte und erfahrene 
Kommunalpolitiker, in den nächsten Landtag gehören, der kann das mit seiner Zweitstimme 
bewirken. Gehen Sie am 15. September unbedingt zur Wahl. Einer von uns versteht unsere 
Probleme einfach besser und wird sicher mehr für deren Lösung tun, als andere, die mit unserer 
Branche nichts am Hut haben. Wir brauchen in einer möglichen neuen Koalitionsregierung 
Vertreter aus unseren eigenen Reihen, um für eine Anpassung des Rauchverbotes an die Praxis 
auch in den Fraktionen zu werben! Wir müssen frühzeitig aus den Parteien informiert werden und 
gehört werden, wenn es um weitere Bevormundung und Verbote für die einzelnen Bürger und die 
Gastronomiebetreiber geht! 
 
Deshalb sehen wir auch in einer Fortsetzung der CSU-FDP-Koalition in Regierungsverantwortung 
die bessere Perspektive für Bayern und den Erhalt der Wirtshauskultur, weil wir Signale von 
führenden FDP-Abgeordneten haben, das Rauchverbot in der nächsten Wahlperiode an die 
Praxis anzupassen! 
 
Vor wenigen Wochen haben wir den direkten Kontakt zu allen Parteien im Landtag gesucht, um 
abzuklären, wie nahe die jeweiligen Gruppierungen unseren Forderungen stehen. Diese haben 
wir im Detail auch auf unserer Seite im Internet vorgestellt (www.vebwk.com). Nicht alle Antworten 
der Parteien genügten unseren Anforderungen, jedoch können wir sagen, dass sich alle mit 
unseren Forderungen intensiv auseinander gesetzt haben. Das ist auch gut so, denn die 
Gastronomie ist eine der wichtigsten Branchen im Freistaat und wir wünschen uns, dass in 
Gesetzen und Regelungen mehr Augenmaß und Praxisnähe einkehren. 
 
Mit besten Grüßen Ihr 

 
Franz Bergmüller 
Landesvorsitzender VEBWK e.V. 
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