
Wenn sich das Rauchverbot in Rauch auflöst 
Es gibt viele Anlässe zu feiern. Nicht selten gehört für die Feiernden auch eine 
Zigarette oder eine Zigarre dazu. Das ist im Freistaat aber bekanntlich kaum noch 
möglich, sofern man sich nicht in der eigenen Kellerbar oder bei einer geschlossenen 
Gesellschaft mit ausdrücklicher Raucherlaubnis durch den Gastgeber aufhält. Für 
alle anderen gilt „Rauchverbot“. Wirklich? 

In den Kneipen und Wirtshäusern sind die bayerischen Aschenbecher verdammt 
worden. Die Raucher stehen bei Wind und Wetter vor den Türen. Die Wirte spüren 
es in der Kasse. Man fragt sich zu Recht, warum ausgerechnet diese Gruppe der 
Gastronomie auserkoren wurde, um das populistische Bevormundungsgesetz 
durchzusetzen? Andere können darüber nämlich eher nur lachen. Zum Beispiel 
Staatliche Spielcasinos, die extra opulente Raucher-Lounges installieren durften und 
in Einzelfällen wurden diese sogar noch durch staatlichen Defizitausgleich 
mitfinanziert. Selbstverständlich findet man auch Raucherräume im Bayerischen 
Landtag oder anderen Behörden. Bei festlichen Anlässen der Prominenz wird auch 
schon mal das Verbot außer Acht gelassen, was den Tabakliebhabern durchaus 
gegönnt ist, aber wie erklärt man alles eigentlich dem Kneipenwirt, der inzwischen 
auf fast die Hälfte des früheren Umsatzes verzichten muss?  

Der VEBWK hat vor dem Volksentscheid, der zum Rauchverbot führte, den Protest 
aufgebaut und angeführt. Der VEBWK hat nach dem Gesetz eine Vielzahl von 
Gerichtsverfahren eingeleitet oder begleitet. Der VEBWK hat niemals aufgehört, 
diesem übertriebenen und wirtschaftlich wie sozial unverträglichem Gesetz zu 
widersprechen. Auch im 4.Jahr nach dem Rauchverbot wurden deshalb erneut 
Forderungen formuliert, die eine Novellierung des Gesetzes verlangen. Die 
Vorschläge des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur reichen vom 
„lizensierten Rauchernebenraum“ bis zu einer Änderung des „bayerischen 
Gaststättengesetzes“. In zahlreichen Gesprächen mit Vertretern aller im Landtag 
vertretenen Parteien arbeiten Franz Bergmüller und Vorstandskollegen/innen an 
Verbesserungslösungen. Dieser Weg ist nach wie vor schwer, da sich die Politik sehr 
gerne vor diesem Thema weg duckt. Deshalb ist das VEBWK Engagement umso 
wichtiger, denn ohne diese Stimme sinken die Chancen nahe Null. 

„Die vielen realen und auch verständlichen Ausnahmen beim Rauchverbot möchten 
wir gar nicht kritisieren. Und wenn Schauspieler beim Filmball zur Zigarette greifen, 
dann können wir das sehr gut nachvollziehen. Doch wir denken speziell an die vielen 
gefährdeten Existenzen in der Kleingastronomie und haben kein Verständnis, warum 
nach über drei Jahren Erkenntnis nicht endlich Fairness und Vernunft beim 
Gesetzgeber einkehrt. Die Hanseaten in Hamburg haben einen rechtsicheren, dem 
Jugendschutz folgenden und Wettbewerbsverzerrung vermeidenden Weg gefunden. 
Den fordern wir auch für Bayern ein. Dafür kämpfen wir und  werden weiterhin alles 
unternehmen, um diese Ungerechtigkeit für die Wirtinnen und Wirte der kleinen 
Kneipen und Wirtshäuser zu beenden. Sozialer Friede ist mehr wert, als ideologische 



Rechthaberei ohne Rücksicht auf Verluste“, meint der VEBWK Vorsitzende Franz 
Bergmüller dazu. 

 

 


