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Stellungnahme des VEBWK e.V. Verein zum Erhalt der bayerischen 
Wirtshauskultur:

Söder navigiert den Freistaat ins Abseits
Bayerns Finanzminister lässt Rauchen im Freien verbieten

Was ist denn bloß mit den Bayern los? Diese Frage stellten sich viele, 
nachdem bekannt wurde, dass Markus Söder ab April 2012 das Rauchen auf 
allen Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt verbieten will. Der 
Finanzminister ist oberster Dienstherr der Flotte und somit zuständig. Aus 
allen Bundesländern vernahm man Erstaunen und Kopfschütteln. Das erste 
Rauchverbot im Freien wird Realität – ausgerechnet im Freistaat Bayern. 
Manch einer bezeichnet Bayern jetzt bereits als Ableger puritanischer US-
Staaten. Ein unschmeichelhaftes Attribut und keineswegs konform mit einer 
ehemals weltberühmten Bayerischen Lebensart.

„Wehret den Anfängen“, so warnte der Verein zum Erhalt der bayerischen 
Wirtshauskultur VEBWK bereits vor Jahren. In den Diskussionen um ein totales 
Rauchverbot in der Gastronomie führte der Verein immer wieder an, dass der Weg 
zu einer Generalbevormundung durch den Staat immer breiter werde. 2010 wurde 
per Volksentscheid dennoch das Rauchverbot in Gasthäusern und Kneipen 
Wirklichkeit. Das erste Interview gab damals Markus Söder, zu dem Zeitpunkt noch 
Chef im Umwelt- und Gesundheitsministerium. „Wir haben jetzt eine echte 
Befriedung des Themas“, so seine Worte. Aber scheinbar reicht ihm dieser Frieden 
nicht. Mit seinem Erlass, dass Rauchen auf bayerischen Ausflugsdampfern auch im 
Freien zu verbieten, heizt er das Thema wieder an. 

„Die Grünen wollten schon immer auch ein Rauchverbot in Biergärten. Söder hat 
dazu die Argumentation eröffnet und eine CSU – Position ohne Not geopfert. Auf 
Kreuzfahrtschiffen auf der ganzen Welt wird in Raucher- und Nichtraucherbereichen 
getrennt. Warum das auf bayerischen Schiffen nicht möglich sein soll, ist uns 
schleierhaft“, so der VEBWK Landesvorsitzende Franz Bergmüller.
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Vor allem sieht der VEBWK jetzt eine neue Welle auf die bayerische Bevölkerung 
zurollen. Es wird nicht lange dauern, dann werden die Forderungen nach absoluten 
Rauchverboten in Biergärten, dann in Mietwohnungen, auf Balkonen und in Gärten 
laut. Da reicht dann schon eine Einzelbeschwerde über Passivrauch-Wahrnehmung 
im Hofbräuhaus-Biergarten und schon wäre auch dieses staatliche Unternehmen 
komplett rauchfrei. „Man müsse die Leute eben ein bisschen erziehen“, sagte dazu 
Sebastian Frankenberger in einem Interview mit dem Münchner Merkur. Und genau 
darum geht es wohl. Mit geradezu blindwütigem Drang wird versucht, jede 
Möglichkeit zum Rauchen systematisch zu beschneiden. Es kommt einer Kampagne 
gegen ein Viertel der Bevölkerung gleich, die nun einen neuen Höhepunkt erreicht. 
Nach Auffassung des VEBWK reicht eine diplomatische Debatte hier nicht mehr aus. 
Gespräche über sinnvolle Lösungen werden von der CSU kategorisch abgelehnt, 
andere verstecken sich hinter der Furcht, sich bei diesem Thema die Finger zu 
verbrennen. 

Damit hat man den Puristen und Volkserziehern Tür und Tor geöffnet. Man nimmt 
herbe Verluste der staatlichen Spielbanken nach dem Rauchverbot in Kauf. 
Finanzminister Söder subventioniert dann mal eben mit acht Millionen Euro 
Steuergeldern und keiner schreit auf. Wenn die Bayerische Seenschifffahrt in 
Schieflage gerät, wird es ähnlich ablaufen. Eine politische Farce, absurde 
Selbstüberschätzung und vor allem ein sicherer Weg, Bayern vom Freistaat zum 
Verbotsstaat verkommen zu lassen.

Wie lange lassen sich das die Bürgerinnen und Bürger noch bieten? Im Herbst 2013 
wird die Landtagswahl sicher Auskunft darüber geben. Die Karriereplanung des 
Markus Söder könnte einen gewaltigen Knick bekommen, wenn aus 40 plus x nichts 
wird. Beim nächsten Fasching in Franken darf Söder noch einmal als Freizeitkapitän 
auftreten und im Herbst dann vielleicht auf der Hinterbank Platz nehmen. 
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