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Von Stefanie Lindner

Als Martin Huber auf
die Welt kam, schien
die Welt noch in Ord-

nung. 1977 ging man auch in
seiner Heimat Töging am Inn
(Lkr. Altötting) am Feier-
abend gern zum Wirt, zum
Kartenspielen oder einfach
auf ein, zwei Halbe. Um fünf
oder sechs Uhr abends, weil
flexible, längere Arbeitszei-
ten damals noch selten wa-
ren. Und die Fernsehpro-
gramme daheim konnte man
an einer Hand abzählen.
Doch bald wurden die Wirts-
hausabende seltener. Zwi-
schen 1980 und 2011 sank
die Zahl der Gasthäuser in
Bayern von knapp 7900 Be-
trieben auf weniger als 4400,
gibt das Statistische Landes-
amt an. 2010 gab es in rund
jeder siebten Gemeinde kein
Wirtshaus mehr. „Wirtshaus-
sterben“, davon sprechen Po-
litik und Gastronomiever-
band gleichermaßen. Und
dieser Trend setzt sich fort.

Martin Huber, heute 36
und CSU-Landtagsabgeord-
neter, will das Rad zurück-
drehen. Denn: „Wo früher die
Dorfgemeinschaft zusam-
mengekommen ist, herrscht
vielerorts Leere. Das muss
sich wieder ändern.“ Das
Wirtshaus als soziale Institu-
tion, als Ort der Geselligkeit
dürfe nicht wegbrechen. Er
hat einen Antrag mit initiiert,
der die Gaststätten erhalten
soll. Durch Rahmenbedin-
gungen, die es Wirten leichter
machen − und durch Steuer-
gelder.

MdL: „Weniger
Bürokratie schadet

generell nicht“

Ziel des Antrags, den der
Wirtschaftsausschuss inzwi-
schen an das bayerische
Landtagsplenum durchge-
reicht hat, ist laut Martin Hu-
ber, dass eine Untersuchung
in Auftrag gegeben wird. Die-
se soll einen Weg aufzeigen,
Bürokratiehürden für Lokal-
besitzer von staatlicher Seite
abzubauen. Der Töginger
denkt dabei vor allem an
Übernahmen bestehender
Wirtshäuser. „Brandschutz,
Baurecht: Da wird alles ganz
genau angesehen. Das
schreckt viele vor Investitio-
nen ab“, sagt er. Mit zweierlei
Maß soll aber nicht gemessen
werden: „Eine Entbürokrati-
sierung würde generell nicht
schaden.“ Außerdem soll es
staatliche Unterstützung für
Wirtshäuser geben, etwa aus
Mitteln der Städtebauförde-
rung oder der Dorferneue-
rung. Wie man eine solche
Förderung gestalten kann,
ohne dass sie wettbewerbs-
verzerrend ist, sei zu prüfen.

Bedenken in dieser Frage
hat Erwin Huber, Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschus-
ses und ebenfalls Unterstüt-
zer des Wirtshaus-Antrags,
ganz und gar nicht. Es würde
sich um EU-rechtskonforme
Förderungen für kleine und
mittlere Unternehmen han-
deln, erklärt der Reisbacher
CSU-Politiker. Für die der
Freistaat nicht einmal tiefer

in die Haushalts-Tasche grei-
fen müsse: „Das bewegt sich
in dem finanziellen Rahmen,
den wir haben.“ Also keine
Hindernisse für den Antrag?
Im Juli entscheide der Land-
tag, „es wird zugestimmt, da
bin ich sicher“.

Das Ziel der beiden Partei-
kollegen: Die Wirte sollen
wieder Zuversicht bekom-
men in ihre Betriebe – und
freilich auch selbst investie-
ren. Das aber würde leichter
gehen, wenn auch für die
Gastronomie die Mehrwert-
steuer auf sieben Prozent ge-
senkt würde, wie es in der
bayerischen Hotellerie seit

Im Wirtshaus wird
Hochzeit gefeiert,
ins Wirtshaus lädt
man zum
Leichenschmaus.
So war’s einmal –
und so ist es
vielerorts in Bayern
nicht mehr.
CSU-Politiker
wollen dem
Wirtshaussterben
jetzt mit
Steuergeldern
beikommen.

Wirtschaftshilfe am Zapfhahn

das „Gasthaus Feichten“, das
sich als Wirtshaus bis ins 16.
Jahrhundert zurückverfolgen
lässt. Der Bürgermeister steht
ab und zu auch selbst hinter
dem Tresen. „Staatliche Hil-
fen würden viel bringen“,
sagt Aicher. Rund 250 000
Euro hat die Gemeinde in das

Bürgermeister der Gemeinde
Feichten (Lkr. Altötting),
wälzte mit seinem Gemein-
derat Baupläne und Betriebs-
kostenrechungen, als das ört-
liche Wirtshaus zusperrte.
2009 unterschrieb er den
Kaufvertrag für die Kommu-
ne. Jetzt betreibt diese selbst

geistert vom CSU-Lösungs-
ansatz. „Mit staatlicher För-
derung für Dorfwirtshäuser
erwischt man nur einen klei-
nen Teil der Gastronomie.“

Dass es vielen Gasthäu-
sern gerade auf dem Land
schlecht gehe, habe zwei
Gründe: Ein Wirt, der wenig
einnimmt, tut sich schwer
mit notwendigen Investitio-
nen − und wird dadurch noch
unattraktiver. Doch es fehle
auch an Wertschätzung der
Gäste, stellt Mayerhofer fest.
„Die Kulturstätte Wirtshaus
braucht wieder ein höheres
Ansehen. Die Wirte reprä-
sentieren Bayern mit Leib
und Seele.“ Erschwerend
wirke auch die Konkurrenz
durch Vereinsgastronomie.
„Dadurch, dass Kommunen
diese teils großzügig unter-
stützen, werden Wirte be-
nachteiligt“, findet der DE-
HOGA-Mann, „da fordern
wir Gleichbehandlung“.

Wirt: „Wenn der
Staat helfen muss,
soll man’s lassen“

Zögerlich reagiert auch der
Verein zum Erhalt der bayeri-
schen Wirtshauskultur. „Wir
halten den Antrag der CSU
für einen ehrenwerten Vor-
stoß“, sagt Geschäftsführerin
Ursula Zimmermann. „Doch
solange es sich um eine reine
Unterstützungskosmetik
handelt, zweifeln wir am Er-
folg einer staatlichen Unter-
stützung.“ Zu ungenau seien
noch die Ausführungen dazu,
wie man Bürokratiehürden
senken und Dorfwirtshäu-
sern helfen will. Zimmer-
mann sieht zudem die Gefahr
von Wettbewerbsverzerrung.

Im Wettbewerb mit ande-
ren Wirtshäusern steht der
„Blossersberger Keller“ in
Viechtach (Lkr. Regen) nur
bedingt: Günther Klein, der
am Ortsrand ein altes Gast-
haus durch ein neues ersetzte
und seit dem Herbst betreibt,
muss als selbstständiger
Steuerberater nicht nur da-
von leben, was Schweinsbra-
ten und Schnitzel abwerfen.
„Lohnen wird sich’s auch in
zehn Jahren nicht“, sagt er of-
fen, aber er habe dem Ort
Wirtshauskultur zurückge-
ben wollen. Ein staatliches
Förderprogramm für Gast-
häuser sieht er kritisch: Büro-
kratieabbau wäre schön,
meint er, aber: „Wenn der
Staat beim Betrieb eines
Wirtshauses helfen muss, soll
man’s lassen.“

Ein anderer „Teilzeit-Wirt“
jedoch würde staatliche Hil-
fen begrüßen: Hans Aicher,

fünf Jahren gilt, fordert der
Hotel- und Gaststättenver-
band (DEHOGA) seit lan-
gem. Da winkt Erwin Huber
aber ab: „Dieses Versprechen
ist nicht einlösbar. Das würde
drei Milliarden Euro kosten.“

Wolfgang Mayerhofer, 2.
Vorsitzender der Kreisgrup-
pe Passau des DEHOGA, ist
indes nicht übermäßig be-

Spezialität gibt. Bleiben wei-
tere Baustellen, die neue
Kosten verursachen: Außen-
anlagen, Aufzug, Fluchtwege
nach Vorschrift. Was ein
Wirtshaus heute neben ei-
nem Tresen und einem Blatt
Schafkopfkarten eben noch
so braucht.

V.
i.S

.d
.P
.:

CS
U
-L

an
de

sl
ei

tu
ng

,Ö
ff
en

tl
ic

hk
ei

ts
ar

be
it
,W

ilh
el

m
G
ra

f,
N
ym

ph
en

bu
rg

er
St

r.
64

,8
03

35
M

ün
ch

en

Manfred

WEBER
Für Niederbayern. Für Europa.

ANZEIGE

Ein Tresen, ein Bier und ein gestandener Bayer: So stellt man sich traditionelle Wirtshauskultur vor. In Feichten (Lkr. Altötting) lebt sie weiter, weil die Gemeinde
mit Bürgermeister Hans Aicher (oben) in die Dorfgaststätte (kleines Foto rechts oben) 250 000 Euro investiert hat. Dafür, dass es Wirte wieder leichter haben, soll
jetzt ein CSU-Antrag im Landtag sorgen. � Fotos: Limmer (2), Schlamminger /Birgmann/pnp

„Mehr Ansehen für örtlichen
Wirt“: DEHOGA-Mann Peter
Mayerhofer.

Wirtshaus gesteckt, Aicher
sagt: „Das muss es dir wert
sein.“ Mittel aus der Städte-
bauförderung wurden dabei
bereits abgerufen. Der lau-
fende Betrieb finanziere sich
selbst, immer mittwochs und
sonntags, wenn es abwech-
selnd Bradl und Schnitzel als

„Geselligkeit bewahren“:
MdL Martin Huber.

„Zustimmung des Landtags
sicher“: Aussschussvorsit-
zender Erwin Huber.

Hat eine Gaststätte mit pri-
vatem Geld neu aufgebaut:
Unternehmer Günther Klein.


