Genuss mit Geschichte?
Die Wirtshauskultur in Bayern im Wandel

Hans Hopfinger | Florian Kohnle | Tim Wätzold

Genuss mit Geschichte?
Die Wirtshauskultur in Bayern im Wandel

Auszüge aus einer Grundlagenuntersuchung am Lehrstuhl
für Kulturgeographie der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Durchführung der Untersuchung und Druck der Studie erfolgten mit freundlicher Unterstützung durch Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie sowie Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e. V.

Gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie

Anschrift:
Prof. Dr. Hans Hopfinger
Lehrstuhl für Kulturgeographie
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Ostenstraße 18
85072 Eichstätt

© Lehrstuhl für Kulturgeographie, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Layout und Satz: Sandra Bauer & Claudia Pietsch, Eichstätt
Cover-Gestaltung: Alois Putz, Atelier & Friends GmbH, Grafenau
Bildmaterial: http://www.bigstockphoto.de/ und eigene Aufnahmen
Druck: josef marschalek, egweiler-werbeagentur
Eichstätt 2013

„Wo die Wirtschaft stirbt,
						stirbt der Ort“*

*Anonymer Experte

Inhalt
1 | Einleitung
2 | Das Wirtshaus als traditionelle kulturelle Institution und
soziale Konstruktion
2.1 | Die Sicht der Betroffenen: Expertengespräche in der Beispielgemeinde Vorra
2.2 | Die Sicht der Betroffenen: Ausgewählte Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung

8
12

13
14

3 | Design der Untersuchung und methodisches Vorgehen

16

4 | Ausmaß und Erscheinungsformen des ‚Wirtshaussterbens’

22

4.1 | Die Entwicklung der Gastronomie in Deutschland sowie im Vergleich
der Bundesländer
4.2 | Die Entwicklung der Gastronomie in Bayern
		
4.2.1 | Gastronomische Entwicklung auf der Ebene der Landkreise
		
und kreisfreien Städten in Bayern
		
4.2.2 | Die lokale und regionale Ebene: Die exemplarische
Untersuchungsgemeinde Vorra sowie die Altlandkreise
Bamberg und Hersbrucker Land

22

5 | Folgen und Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens’

44

5.1 | Die Sicht der Bürger in der Beispielgemeinde Vorra
5.2 | Die Sicht der befragten Experten
			

44
48

6 | Genuss mit Geschichte?

28
30
36

6 | Rahmenbedingungen, Ursachen und Hintergründe des ‚Wirtshaussterbens’

54

6.1 | Ausgewählte Ergebnisse der Einwohnerbefragung zu den Ursachen 		
und Hintergründen des ‚Wirtshaussterbens’
6.2 | Ausgewählte Ergebnisse der Expertenbefragung zu den Ursachen 		
und Hintergründen des ‚Wirtshaussterbens’
		 6.2.1 | Gesetzliche Aspekte und Auflagen
		 6.2.2 | Mobilität
		
6.2.3 | Neue Formen des Konsums und der Freizeitgestaltung
		
6.2.4 | Entwicklungen in der Arbeitswelt
		
6.2.5 | Die Rolle der Vereine
		
6.2.6 | Kommunikation und Gemeinschaftssinn
		
6.2.7 | Herausforderungen an den Beruf des Wirts
6.3 | Wichtige Rahmenbedingungen sowie übergreifende Hintergründe
und Ursachen

57

7 | Schlussbetrachtung

72

Literaturverzeichnis

80

Anhang
Fragebogen
Autoren

82
82
88

60
60
62
62
64
65
66
67
69

Wirtshauskultur im Wandel | 7

1 | Einleitung

Leuchtende Augen bekam so mancher Interviewpartner, der im Rahmen der vorliegenden
Studie zu Beginn des Gesprächs gebeten wurde, das eigene Erleben der traditionellen Wirtshauskultur in Bayern zu beschreiben und die
mit dem Wirtshausbesuch verbundenen Gefühle wiederzugeben. Es war die Einstiegsfrage
in die Studie, die der Lehrstuhl für Kulturgeographie an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt mit Unterstützung sowohl des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie als auch des
DEHOGA Bayern zur Situation der Wirtshäuser
im ländlichen Raum Bayerns durchführte und
deren wichtigste Ergebnisse hier präsentiert
werden. Viele der Gesprächspartner sind bei
ihren Schilderungen zum Einstieg in das Interview regelrecht ins Schwärmen geraten und
erinnerten sich gerne an den Besuch im Wirtshaus nach dem sonntäglichen Kirchgang.
Keine Frage: Das Wirtshaus ist eine Institution
mit langer Tradition in Bayern. Es ist Teil unserer gelebten bayerischen Kultur (Mayer 1995)
und es spricht viel dafür, dass die Anfänge dieser Wirtshauskultur in jedem Fall bis in die Zeit
der Römer zurückreichen, in deren Straßen-,
Siedlungs- und Infrastruktursystem Tavernen
ein wichtiges Teilelement bildeten. So manches bayerische Wirtshaus lässt diese aus der
Geschichte ererbte Tradition noch heute in den
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Bezeichnungen „Taberne“, „Taverne“ oder auch
„Tabern-“ bzw. „Tavern-Wirtschaft“ aufscheinen.
Wirtshäuser dienen zwar der Versorgung ihrer
Gäste, vorzugsweise mit Getränken, doch sie
sind auch Orte der Begegnung, des Austausches, der Unterhaltung und Geselligkeit. Sie
dienen manchem als Zeitvertreib, werden als
Umschlagplatz wichtiger Neuigkeiten benutzt
und sind auch bekannt dafür, dass sie zur politischen Meinungsbildung beitragen (Wagner 2008). Wirtshäuser sind Knotenpunkte im
dörflichen Geschehen und werden gern auch
als weltliches Pendant zur Kirche gesehen (z.B.
bei Drexler 1997: 6). Als kulturelle und soziale Institution haben Wirtshäuser vielfältige
Funktionen – durchaus auch im Sinne sozialer
Kontrolle. Ein früherer Wirt berichtet, dass die
Polizei bei Vorfällen immer erst das Wirtshaus
in seinem Herkunftsort aufsuchte, um von Wirt
und Gästen Hinweise auf Täter und Vorfall zu
bekommen. Oder das in Städten unter jungen
Menschen verbreitete „Komasaufen“ – schwer
vorstellbar in einem gut geführten bayerischen Wirtshaus.
Andererseits, und hier liefert der Hinweis auf
die Kontrollfunktion den Einstieg in eine Denkwelt, in welcher die Institution des bayerischen
Wirtshauses nicht nur positiv gesehen, nostal-

gisch verbrämt und in ihrer sozialen und kulturellen Bedeutung überhöht dargestellt wird.
Gerade junge Bevölkerungsschichten sind es
offenbar, die ihre Wünsche nach Unterhaltung
und Austausch sowie ihr Bedürfnis nach sozialem Eingebundensein heutzutage meist an
anderen Orten als im Wirtshaus zu decken suchen: in Diskotheken, auf selbst organisierten
Feiern oder in Bars. Doch auch für andere Teile
der Bevölkerung spiegelt das Wirtshaus eine
zu enge, traditionelle und konservative Welt
wider, in der sich diese Menschen zunehmend
weniger begeben möchten. Zudem geht unsere offene Weltgesellschaft mit massiven Veränderungen unserer Konsum-, Informationsund Kommunikationsgewohnheiten einher,
wirbelt unser Arbeitsleben durcheinander und
wird von einer rapiden Zunahme unserer Mobilität begleitet.

Kein Wunder also, dass die bayerische Wirtshaustradition seit Jahren gewaltig an Bedeutung zu verlieren scheint. Jedenfalls sank nach
Angaben des Statistischen Landesamtes und
des Statistischen Bundesamtes die Zahl der
Wirtshäuser in Bayern zwischen 1980 und
2011 von knapp 7.900 Betrieben auf weniger
als 4.400 Wirtschaften. Dabei nimmt das Gastgewerbe innerhalb der bayerischen Wirtschaft
eine nicht unbedeutende Stellung ein, denn
immerhin gibt es in Bayern insgesamt rund
41.000 gastgewerbliche Betriebe, die für etwa
170.000 Menschen einen Arbeitsplatz mit Vollbeschäftigung bieten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 2011: 3).
Dennoch: Tatsache scheint zu sein, dass in
den letzten Jahren viele Wirtshäuser auf dem
flachen Land ihre Türen geschlossen und den
Betrieb für immer eingestellt haben. Und es
scheint keineswegs ein junges Phänomen zu
sein. In der ersten als grundlegend zu betrachtenden Studie weist Hümmer (1980) in der von
ihm in der Großgemeinde Heiligenstadt/Oberfranken in den 1970er Jahren durchgeführten
Untersuchung nach, dass dort das Phänomen
bereits stark verbreitet war und Hand in Hand
mit dem Funktionsverlust des ländlichen Raumes ging (vgl. auch Brunner-Schubert 1974).
Trifft das Schlagwort vom ‚Wirtshaussterben’
also wirklich zu? Was steckt dahinter? Ist es
tatsächlich ein massenhafter und offenbar
schon länger anhaltender Trend, von dem die
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Wirtshäuser in ganz Bayern betroffen sind und
wie stark ist dieser Trend? Wen erfasst er und
in welchen Regionen Bayerns in besonderer
Weise? Welche Ursachen und Hintergründe
sind dafür maßgeblich? Wie stemmt man sich
gegen den negativen Trend? Kann und soll
dagegen etwas unternommen werden? Oder
aber: Spiegelt das ‚Wirtshaussterben’ nicht vielmehr einen Prozess wider, hinter dem sich ein
Wandel, eine Erneuerung, eine Anpassung der
bayerischen Wirtshauskultur an die veränderten Lebensbedingungen der Menschen und
ihrer Bedürfnisse im 21. Jahrhundert verbirgt?
Findet da vielleicht eine radikale Marktbereinigung statt, die Wirtshäuser verschwinden lässt,
welche traditionellen Mustern folgen, nicht
mehr rentabel sind und ohne neue Ideen und
überzeugendes Konzept kaum Überlebenschancen haben?
Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Studie ist es, den zahlreichen, durchaus auch
widersprüchlichen Facetten des Phänomens
nachzuspüren und in diesem komplexen Kosmos vielfältig verflochtener ökonomischer, sozialer und kultureller Aspekte nach einer Antwort auf die vielen Fragen zu suchen.
Eine dieser Fragen grundlegender Art stellte
sich gleich zu Beginn der Untersuchung: Die
auf den ersten Blick sehr einfach anmutende,
im Grunde jedoch schwierig zu beantwortende Frage, was denn genau unter einem Wirtshaus zu verstehen ist und wie sich dieses, wissenschaftlich haltbar, definieren lässt.
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Üblich ist, Wirtshäuser als eine stark „getränkegeprägte Form des Gaststättengewerbes“
(dwif 2010: 105) zu betrachten, die der Kategorie der Schankwirtschaften zugeordnet werden, keine Beherbergung anbieten und nicht
im urbanen Raum liegen. Ihr Hauptumsatzbereich ist der Getränkeverkauf. Diese Definition
lag zu Beginn auch der vorliegenden Untersuchung zu Grunde. Sie musste jedoch schrittweise aufgeben bzw. erweitert werden, denn
wie sich zeigte, ordnen andere Studien zur
Thematik zusätzlich zu den Schankwirtschaften auch die speisenorientierten Gaststätten
mit Bedienung der Kategorie Wirtshaus zu
(Hümmer 1980, Perlinger 2011, Zwerenz 2013).
Ein weites Feld also, das umso größer zu werden scheint, je mehr Personen nach ihrer Vorstellung von einem Wirtshaus gefragt werden.
Der Idealtypus eines bayerischen Wirtshauses
ein gesellschaftliches Konstrukt, dessen enorme Vielfalt sich in den Vorstellungen der Menschen ganz unterschiedlich widerspiegelt?
Tatsächlich liefert auch die amtliche Statistik
keine eindeutige Antwort und definiert nicht,

wie noch zu zeigen sein wird, was genau unter
einem bayerischen Dorfwirtshaus zu verstehen ist.
Nach diesen einleitenden Vorbemerkungen
beschäftigt sich das zweite Kapitel in vorliegender Studie mit den Grundlagen der Untersuchung. Die Bedeutung des Wirtshauses
als kulturelle, weit in die Geschichte zurückreichende Institution wird dabei ebenso behandelt wie das Wirtshaus als soziale Konstruktion,
die für unterschiedliche Menschen sehr Unterschiedliches bedeutet.
Letzteres stellt in methodischer Hinsicht eine
veritable Herausforderung für den Forscher
dar, daher wird im dritten Kapitel dargelegt,
welchen methodischen Ansatz die Studie verfolgt und welches Untersuchungsdesign ihr zu
Grunde liegt. In einem vierten Kapitel werden
Ausmaß und Erscheinungsformen dargelegt.
Darauf aufbauend werden im fünften Kapitel die sozio-ökonomischen und kulturellen
Begleitphänomene des ‚Wirtshaussterbens’,
Parallelerscheinungen sowie die Folgen des
Phänomens aus der Perspektive von Personen
behandelt, die als Betroffene in einem ausgewählten Beispielort befragt wurden, sowie von
weiteren Personen, die in der Untersuchung
die Rolle von Experten einnahmen.

der Frage widmen, ob etwas getan werden soll
und ggf. was getan werden könnte, um sich erfolgreich dem ‚Wirtshaussterben’ entgegen zu
stemmen. Hier werden Ergebnisse einer BestPractice Analyse einfließen, die in einem eigenen Modul der vorliegenden Untersuchung in
Bayern durchgeführt wurde.
Genau an dieser Stelle schließt sich der Kreis
zum Beginn der Studie bzw. zu deren Cover: Ist
das abgebildete Glas Bier auf dem Cover nun
halb voll oder halb leer, kann im übertragenen
Sinn gefragt werden? Befindet sich die Wirtshauskultur in Bayern wirklich in einem dermaßen negativen Trend, dass das Schlagwort vom
‚Wirtshaussterben’ tatsächlich gerechtfertigt
erscheint – oder verbirgt sich hinter der zahlenmäßig negativen Entwicklung, wie es oben
bereits angedeutet wurde, vielleicht ein Prozess des Wandels und der Erneuerung der bayerischen Wirtshauskultur in Anpassung an die
veränderten Bedürfnisse der Menschen im 21.
Jahrhundert? Das ist die übergreifende Überlegung, die in den folgenden Ausführungen zu
dieser Studie stets mitschwingt.

Das sechste Kapitel ist der Suche nach den
Ursachen und Hintergründen des ,Wirtshaussterbens‘ gewidmet. In der Langfassung zur
Studie wird sich das siebte Kapitel schließlich
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2 | Das Wirtshaus als traditionelle kulturelle Institution und soziale Konstruktion

Wirtshäuser im ländlichen Raum Bayerns sind
– wie einleitend bereits kurz aufgezeigt werden konnte – veritable kulturelle Institutionen,
die auf eine weit ausgreifende Geschichte zurückblicken und vielfach auch heute noch ein
sehr prägendes Element im Kontext dörflicher
Gemeinden darstellen. Traditionell wurden
Wirtshäuser als zentraler weltlicher Versammlungsort genutzt, als Orte des Zeitvertreibs,
der politischen Meinungsbildung sowie als
Umschlagplatz für Informationen und wichtige Neuigkeiten (vgl. Wagner 2008: 29; Mayer
1995; Hümmer 1980).
Dabei gründet die traditionell große kulturelle Bedeutung der bayerischen Wirtshäuser
nicht zuletzt auch in der Tatsache, dass in ihren
Räumlichkeiten nach wie vor viele Aktivitäten,
insbesondere auch von Vereinen durchgeführt
werden (vgl. Paukner 2012: 18).
In der Vergangenheit übernahm das Wirtshaus
in Gemeinden ohne Rathaus dessen Funktion.
Amtliche Veranstaltungen wie die Gemeinderatssitzung oder auch Bürgerversammlungen
wurden im Wirtshaus abgehalten. Im Wirtshaus
konnte und kann auch heute noch zwanglos
und unverbindlich über private, geschäftliche
oder die Gemeinde betreffende Angelegenheiten diskutiert werden (vgl. Berger 1860, in
Drexler: 1997: 6 ; vgl. auch Zwerenz 2013: 9).
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Das Wirtshaus wird traditionell gern als das
„weltliche Gegenüber“ (Drexler 1997: 6) zur
Kirche gesehen, wobei dem Wirt häufig eine
herausragende gesellschaftliche Stellung zugewiesen wird. Ein Zitat aus dem Jahr 1860
mag als Beleg dafür dienen:
„Der Wirt auf dem Lande ist unbestritten die angesehenste und einflussreichste Person. In allen
Beratungen der Gemeinde gibt er den gültigen
Ausschlag und entscheidet in hartnäckigen Diskussionen durch Freigebung eines Eimers Bier die
schwebenden Fragen in der Regel nach seinen
Ansichten, wenn auch zum Nachteil der Gemeinde“ (Berger 1860, in Drexler 1997: 21).
Auch heute noch nehmen Wirtinnen und Wirte
in den Wirtshäusern eine wichtige Schlüsselposition ein. Sie gelten als Mittler zwischen
einer Vielzahl an Akteuren. Sie sammeln Informationen und geben sie entweder im Wirtshaus oder nach außen weiter (Hümmer 1980).
Ein weiterer Aspekt zur Thematik unterstreicht
die nicht unerhebliche soziale Stellung, welche
die Wirtinnen und Wirte innerhalb der Dorfgemeinschaft einnehmen:
„Freilich soll das Essen munden und das Bier mit
der richtigen Temperatur kredenzt werden, doch
ebenso wichtig ist in den ländlichen Gegenden
das offene Ohr des Wirts und der Wirtin. Man

hört zu, gibt Rat ohne zu bevormunden, freut
sich bei feierlichen Anlässen mit, hilft aber auch
bei traurigen Anlässen, den Kummer durchzustehen“ (Hunger 2011: 3).

2.1 | Die Sicht der Betroffenen: Expertengespräche in der Beispielgemeinde
Vorra

Auch in der Gegenwart sind Wirtshäuser Institutionen, denen neben ihrer Bedeutung als
kulturelle Institution ein hoher sozialer Stellenwert im ländlichen Raum zugewiesen wird. In
fast allen Interviews, die mit Schlüsselpersonen in der Beispielgemeinde Vorra im Nürnberger Land durchgeführt werden konnten
(zur Wahl der Beispielgemeinde siehe Kapitel
3), wurde das Vorhandensein eines Dorfwirtshauses stets mit einem hohen Grad an Lebensqualität verknüpft und von den Befragten in
den Kontext der im folgenden wiedergegebenen Aspekte gestellt.
Das Wirtshaus als sozialer Raum. Das klassische Dorfwirtshaus fungiert als sozialer Raum,
in welchem alle sozialen Schichten zusammentreffen. In dieser Funktion ist das dörfliche Wirtshaus Umschlagplatz einer Vielzahl an
Meinungen und Ansichten, die bei dem einen
oder anderen Glas Bier intensiv ausdiskutiert
werden (vgl. Gesprächspartner W: S. 3 des verschriftlichten Interviews; zur Auswahl und Liste der Gesprächspartner, die als Experten und

Schlüsselpersonen für die Untersuchung fungierten siehe Kapitel 3). Nicht zu unterschätzen
ist gemäß diesem Gesprächspartner, dass sich
dieses Ausdiskutieren förderlich auf eine tolerante und durch Verständnis geprägte Einstellung unter den Bewohnern einer ganzen Region auswirken kann (vgl. ebd.: 17). Des weiteren
hebt dieser Gesprächspartner den wichtigen
Beitrag hervor, den die Wirtshäuser zur Einbindung älterer Menschen in die Gesellschaft leisten (vgl. ebd.: 11). Überdies ergibt sich in geselliger Runde für jeden Gast die Möglichkeit,
auch sehr persönliche Probleme anzusprechen. In der Vergangenheit hat gerade dieser
Aspekt zu einer Stärkung der Gemeinschaft
und des Zusammengehörigkeitsgefühls im Ort
beigetragen, wie ein Gesprächspartner betont,
der selbst Rentner ist (vgl. R: 1).
Das Wirtshaus als kommunikative Plattform. Auch im Kontext kommunikativer Aspekte wird dem Dorfwirtshaus eine besondere
Rolle zugewiesen, als Ort der Geselligkeit, welcher die Zusammenkunft und den Austausch
der regionalen Bevölkerung fördert (vgl. W:
17). Ebenso fungiert das Wirtshaus als Plattform des gegenseitigen Informierens über
interessante und vielfach auch wichtige Neuigkeiten (vgl. B: 1). Dabei werden nicht nur
Informationen verbreitet, die das Heimatdorf
betreffen, auch Neuigkeiten aus der gesamten
Region werden im Dorf und darüber hinaus in
Umlauf gebracht (vgl. L: 8). Gleichzeitig bietet
das Wirtshaus Raum für die Realisierung von
Fachgesprächen aller Art. Gerade im ländli-
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chen Raum wird dem Wirtshaus eine besondere Bedeutung als eine zentrale Plattform zum
Austausch von Informationen und Neuerungen zugewiesen, die speziell die Erzeugung
von Agrarprodukten betreffen (vgl. W: 8).
Das Wirtshaus als emotionaler Raum mit
Kontrollfunktion. Auf einer weiteren Ebene
wird das Wirtshaus in der Funktion als Bündelung emotionaler und edukativer Aspekte gesehen. Im Rahmen des Wirtshausbesuchs können Emotionen frei geäußert und angestauter
Druck abgebaut werden (vgl. W: 3). In allen diesen Funktionen nimmt der Konsum alkoholhaltiger Getränke beim Besuch des Wirtshauses
eine wichtige Rolle ein. Gleichzeitig verweist
der hier zitierte Gesprächspartner, ehemaliger
Schankwirt, auf die Kontrollfunktion, welche
von der Gesellschaft im Wirtshaus übernommen wird (vgl. ebd.: 17) und sich insbesondere
auf den Umgang mit Alkohol bezieht (vgl. ebd.:
8).
Fazit. Das klassische Dorfwirtshaus übernimmt
in den ländlichen Gemeinden eine zentrale
Funktion im Kontext sozialer, kommunikativer,
emotionaler und edukativer Aspekte. Dabei
fungiert das Wirtshaus als Institution, die positiven Einfluss auf den Gemeinschaftssinn und
die Kommunikation der Bürger im Ort ausübt.
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2.2 | Die Sicht der Betroffenen: Ausgewählte Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung
Um die oben im Überblick wiedergegebenen
Aussagen der als Schlüsselpersonen bzw. Experten bezeichneten Gesprächspartner auf
eine breitere Grundlage zu stellen und im
Lichte der Bürgermeinung zu validieren, wurde auf Basis eines Fragebogens eine breiter
angelegte Einwohnerbefragung in der Gemeinde durchgeführt, die als exemplarischer
Untersuchungsort für die Zwecke der vorliegende Studie ausgewählt wurde (zur Auswahl
der Beispielgemeinde sowie zu Umfang und
methodischen Aspekten der Befragung siehe
Kapitel 3). Wichtige Ergebnisse daraus im Hinblick auf die Frage nach der traditionellen Rolle
und Bedeutung des Dorfwirtshauses werden
im folgenden Überblick zusammenfassend
dargestellt.
Im Rahmen der bisherigen Ausführungen
wurde deutlich, dass das Phänomen der Wirtshäuser und ihrer Entwicklung auf dem flachen
Land in Bayern mit einer Vielzahl von Aspekten
verbunden ist. Insofern war es erforderlich, die
Befragten nicht nur mit einer Serie geschlossener Fragen zu konfrontieren, sondern in den
Fragebogen auch eine Reihe offener Fragen
aufzunehmen. Ebenso waren Mehrfachnennungen möglich, die bei der Auswertung zu
Kategorien gebündelt wurden (vgl. Abb. 2.1).
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Funktion
Einrichtung, um zu essen
und zu trinken
Zentraler Anlaufpunkt
im Ort
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Veranstaltungen und Festen
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(N = 109, Mehrfachnennungen mögl.)
Quelle: Eigene Erhebung, 2013

Kartographie: S. Bauer, 2013

Abb. 2.1 | Stellenwert von Wirtshäusern im ländlichen Raum
aus Sicht der befragten Einwohner in Vorra

Es zeigt sich, dass im Kontext der Frage nach
dem Stellenwert der Wirtshäuser im ländlichen
Raum das „Wirtshaus als Plattform zur Kommunikation“ die mit Abstand stärkste Kategorie
aus Sicht der Befragten bildet. Traditionell wird
das Wirtshaus auch in enger Verbindung mit
Aspekten der Geselligkeit und der Wahrung
von Traditionen gesehen. Deshalb wiesen die
Befragten der diesbezüglichen Kategorie (Abhaltung von traditionellen Veranstaltungen
und Festen) eine ebenfalls stark ausgeprägte
Bedeutung zu. Laut den Befragten übernimmt
das Wirtshaus auf einer allgemeineren Ebene die Funktion als „zentraler Anlaufpunkt im
Ort“ und trägt in dieser Rolle zur Stärkung der
Dorfgemeinschaft bei. Gerade im Kontext der
Funktion des Wirtshauses als Plattform für die
dörfliche Kommunikation ergibt sich für die
Gemeindebewohner die Möglichkeit, Probleme anzusprechen und sich darüber auszutau-

schen. In diesem Zusammenhang wird dem
Wirtshaus sogar eine gewisse seelsorgerische
Funktion zugewiesen, ein Aspekt, der auch in
den Interviews mit den Schlüsselpersonen im
Ort in Erscheinung trat. Interessant ist auch,
dass auf die Grundfunktionen eines Wirtshauses, das Angebot von Speisen und Getränken,
nur wenige Nennungen entfielen. Offenbar
stehen die sozialen Funktionen eines Dorfwirtshauses bei den Befragten stärker als seine
eigentliche Grundfunktion im Vordergrund.
Fazit. Sowohl bei den Interviews mit den
Schlüsselpersonen als auch bei der Befragung
der Bevölkerung trat deutlich zu Tage, dass
mit dem Wirtshaus ganz unterschiedliche Bedeutungen verknüpft werden. In dieser Vielfalt
der Meinungsäußerungen und Bedeutungszuschreibungen zeigt sich, dass die Vorstellung
aller befragten Personen von dem, was ein
Wirtshaus ist, sehr offen gestaltet ist. In die Varianz dieser Vorstellungen gehört auch, dass der
klassische Typ des traditionellen Dorfwirtshauses neben neuen Formen eines Wirtshauses
stehen kann, die ebenso die oben beschriebenen sozialen Funktionen übernehmen können.
Vorra selbst ist bestes Beispiel hiefür. Nachdem
dort alle typisch fränkischen Wirtshäuser in der
Vergangenheit ihre Türen schlossen, wurde
die örtliche Stammtischkultur keineswegs zu
Grabe getragen, sondern sie verlagerte sich in
zwei neue Elemente der lokalen Gastronomieszene – in ein vor wenigen Jahren erst erbautes
Café und in eine Pizzeria mutiger italienischer
Wirtsleute.
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3 | Design der Untersuchung und methodisches Vorgehen

Zahlreiche und auch schwierige Fragen sind
es, die in der Einleitung skizziert wurden und
für die in vorliegender Studie der Versuch unternommen wird, zumindest auf einige der gestellten Fragen eine Antwort zu finden.
Die Suche nach den Antworten basiert auf dem
Fundament eines methodischen Konzepts und
einer Vorgehensweise, das einige Besonderheiten aufweist und sich darin von vergleichbaren Untersuchungen unterscheidet: Die
grundsätzliche Ausrichtung der vorliegenden
wissenschaftlichen Studie ist vorwiegend an
den Prinzipien der qualitativen empirischen
Sozial- und Wirtschaftsforschung orientiert
und trägt über weite Strecken hinweg vertiefenden Fallstudiencharakter, der in drei umfangreicheren Untersuchungsmodulen (siehe
unten) zum Ausdruck kommt.
Zwar gehört es auch zu den Zielen der Untersuchung, die Entwicklung der bayerischen
Wirtshauskultur in Maß und Zahl darzulegen
und damit auch quantitativen Ansätzen und
Methoden gerecht zu werden. Wichtig ist jedoch, hinter all den Zahlen und Fakten, die
nur scheinbar ein verlässliches und genaues
Abbild der Wirklichkeit wiedergeben, ein tiefgründigeres und möglichst authentisches Bild
zur Lage der Wirtshäuser auf dem flachen Land
in Bayern deutlich werden zu lassen, Ursachen
und Hintergründe der Entwicklung aufzuzei-
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gen sowie vor allem zukunftsfähige Ideen und
Vorschläge der Betroffenen wiederzugeben.
Möglichst hohe Authentizität war es auch, die
es den Autoren als ratsam erschienen ließ, im
Rahmen der Studie auch audio-visuelle Medien einzusetzen, um Beobachtungen, Meinungsäußerungen oder eindrucksvolle Schilderungen Betroffener festhalten zu können.
Vor diesem Hintergrund sind vor allem die Kapitel 5 und 6 von Methoden der qualitativen
empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung
geprägt, denn sie zielen auf die „Beschreibung
von Lebenswelten von innen heraus“ ab (Flick,
v. Kardorff, Steinke 2008: 14) und ermöglichen
es, die mit der Wirtshauskultur in Bayern verbundenen sozio-ökonomischen und kulturellen Aspekte aus einer Insider-Perspektive heraus zu betrachten.
Zum Instrumentarium dieser qualitativen Methoden gehören auch sog. ero-epische Gespräche, die in vorliegender Studie ebenso zum
Einsatz kamen. Sie zeichnen sich zum einen
durch einen bewussten Verzicht auf eine vorgefertigte Strukturierung der Gespräche durch
den Forscher aus. Zum anderen wird dabei explizit die Expertenrolle dem Gesprächspartner
zugeschrieben, was nach aller Erfahrung als
sehr günstig im Hinblick darauf ist, möglichst
alle relevanten Aspekte zur Thematik aus Sicht
des Experten zu erfassen, weiterführende In-

formationen zu erhalten und dadurch neues
Wissen zu erschließen (vgl. Girtler 1992: 147ff ).
Zu Beginn der Studie waren zunächst jedoch
einmal die für eine wissenschaftliche Untersuchung üblichen Hausaufgaben zu erledigen:
Zum einen wurde eine Komplettrecherche relevanter Studien und Veröffentlichungen zum
Themenbereich durchgeführt. Die Recherche
hatte zum Ziel, einen möglichst umfassenden
Überblick über die Entwicklung der bayerischen Wirtshauskultur in seinen sozio-ökonomischen und kulturellen Dimensionen zu gewinnen (vgl. das im Anhang wiedergegebene
Literaturverzeichnis).
Zum anderen umfasste dieser erste Untersuchungsschritt auch das Aufspüren „harter“ statistischer Daten und Fakten. Um eine solide statistische Grundlage zu erhalten, wurde sowohl
beim Statistischen Landesamt Bayern als auch
beim Statistischen Bundesamt eine Vielzahl
von Daten eingeholt und einer eingehenden
Analyse unterzogen. Deren wichtigste Ergebnisse finden sich in den Tabellen, Grafiken und
Karten in vorliegender Studie wieder, doch ist
darauf hinzuweisen, dass die verarbeiteten statistischen Daten selbst amtlicher Provenienz
nicht uneingeschränkt für bare Münze genommen werden dürfen. Sie zeichnen eben nicht
ein exaktes, umfassendes und verlässliches
Bild der bayerischen Wirtshauskultur und ihrer
Entwicklung. Mehrfache methodische Umstellungen bei der statistischen Erfassung der Daten, unterschiedliche Erhebungstatbestände,

divergierende Basiskonzepte von Betrieb und
Unternehmen sowie sich ändernde statistische
Abschneidegrenzen – um nur einige der wichtigsten Gründe für die geäußerte Skepsis anzuführen. Genaueres kann der Textbox zur Problematik der Definition ‚Wirtshaus’ bzw. ‚Kneipe’
zu Beginn von Kapitel 4 entnommen werden.
Wie oben erwähnt, trägt die Untersuchung
über weite Strecken hinweg vertiefenden
Fallstudiencharakter. Mit den beiden Institutionen, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
sowie DEHOGA Bayern, die die vorliegende
Studie unterstützten, war vereinbart worden,
einen exemplarischen Untersuchungsort als
Beispielgemeinde im ländlichen Raum Bayerns
auszuwählen. Diese sollte weniger als 10.000
Einwohner umfassen, nicht in einer ausgesprochenen Tourismusregion liegen und in den
letzten Jahren von mindestens einer Wirtshausschließung betroffen sein.
Um die Auswahl einer solchen Fallstudie nicht
willkürlich zu treffen, sondern im Sinne einer
systematischen wissenschaftlichen Herangehensweise methodisch möglichst gut abzusichern, wurden verschiedene Schritte unternommen. So wurde im Rahmen eines breit
angelegten Aufrufs über die Kanäle Bezirksgeschäftsstellen des DEHOGA Bayern, Newsletter
des DEHOGA Bayern, Gastgewerbe Magazin
sowie über die Dienststellen der Regionalplanung und der Wirtschaftsförderung in Bayern
um Hinweise auf mögliche exemplarische Untersuchungsorte gebeten.
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Alle eintreffenden Hinweise wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen, teilweise auch
in Form von Ortsbegehungen. Letztlich fiel
die Entscheidung auf die Gemeinde Vorra im
Nürnberger Land/Mittelfranken. Vorra verfügt
über 1.777 Einwohner und setzt sich aus den
Ortsteilen Alfalter, Artelshofen, Düsselbach
und dem namengebenden Hauptort Vorra
selbst zusammen. Die Gemeinde zeichnete
sich in der Vergangenheit durch eine hohe
Dichte an Wirtshäusern aus, die jedoch im Lauf
der Zeit und insbesondere seit den 1980er Jahren stark abnahm. Von den einst sechs fränkischen Wirtshäusern im Hauptort Vorra ist heute keines mehr vorhanden. Ein Café sowie eine
Pizzeria versuchen, die entstandene Lücke zu
schließen und Funktionen der früheren Wirtshäuser zu übernehmen. In der gesamten Gemeinde existierten vormals 15 Gastronomiebetriebe, heute sind es nur noch fünf (siehe
hierzu die Kartenserie in Kapitel 4).
Um die oben erwähnte analytische Tiefenschärfe zu erreichen, jenseits von bloßen Zahlen und Fakten genauere Hintergründe und
Ursachen ausfindig zu machen und mögliche
Folgen darlegen zu können, wurden in Vorra mehrere empirische Teiluntersuchungen
durchgeführt. Ein wichtiges Element bestand
aus problemzentrierten Interviews mit insgesamt zehn Schlüsselpersonen; ein weiteres
Teilelement umfasste eine Reihe von Gesprächen mit Einwohnern und Betroffenen, immer
wenn sich hierzu eine günstige Gelegenheit
ergab. Interviews und Gespräche kreisten um
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die Fragen nach den Hintergründen, Ursachen
und Folgen des ‚Wirtshaussterbens’ vor allem
aus soziokultureller Perspektive. Die Auswahl
der zehn Schlüsselpersonen erfolgte auf Basis
der Kategorien, auf die auch Hümmer in seiner
Grundlagenuntersuchung (1980) zurückgegriffen hatte:
•

Vertreter der jungen Generation, welche
bevorzugt neue Zentren der Freizeit und
des Konsums frequentieren

•

Vertreter der älteren Generation, die aufgrund ihrer oftmals geringen Mobilität
besonders stark vom ‚Wirtshaussterben’
betroffen sind

•

(Ehemalige) Wirtinnen/Wirte, welche oftmals ihre soziale Rolle als zentrale Instanz
im Ort verloren haben

•

Mitglieder von Vereinen, die traditionell
eine enge Bindung mit dem Wirt eingehen

•

(Nebenerwerbs-)Landwirte, die aufgrund
steigender Herausforderungen nur noch
wenig Zeit für den Wirtshausbesuch finden

Zusätzlich zu diesen Interviews in Vorra wurden zwei Interviews mit externen Experten
durchgeführt, um auch die Sicht von außerhalb auf die Entwicklung in Vorra mit in die
Untersuchung einbeziehen zu können. Es
handelte sich um einen Regionalexperten des

DEHOGA Bayern sowie einen Akteur, der über
langjährige praktische Erfahrung im Gastronomiebereich verfügt und die Situation in Vorra
gut einschätzen konnte.
Alle Interviews wurden aufgezeichnet, im Anschluss transkribiert und zur Wahrung der Anonymität mit einer anonymisierten Kennung
versehen (vgl. die Übersicht in Tab. 3.1). Teile
der verschriftlichten Texte dieser anonymisierten Interviews werden als Belegstellen und Zitate an diversen Stellen in vorliegender Studie
verwendet.
Kürzel für die
Beruf bzw. Funktion
jeweilige Person der jeweiligen Person
B

lokaler Wirt

Ba

regionaler Gastronomieexperte

F

Alteingesessener

H

leitendes Vereinsmitglied

L

ehemalige Wirtin

M

junger engagierter Ortsbewohner

P

lokaler Amts- und Würdenträger

R

Rentner

S

Nebenerwerbslandwirt

SL

Wirt aus der Region

W

ehemaliger Schankwirt

Wt

überregionaler Gastronomieexperte

Auf dem eben beschriebenen Untersuchungsmodul der Experteninterviews aufbauend
und zur Validierung der dort gewonnenen Ergebnisse wurde ein zweites Untersuchungsmodul durchgeführt, in dessen Rahmen ein
Instrument der quantitativen empirischen
Sozial- und Wirtschaftsforschung zum Einsatz
gelangte. Im Rahmen einer Ortsbefahrung
wurde in allen Ortsteilen der Gemeinde Vorra
ein Fragebogen an jeden vierten Haushalt verteilt, was 235 Haushalten (von insgesamt 941,
Senioren- und Pflegezentren ausgenommen)
entspricht.
Die Haushalte wurden gebeten, ein Mitglied,
das älter als 16 Jahre war, den Fragebogen beantworten zu lassen. Um die Rücklaufquote
zu steigern, wurde dem Fragebogen ein Couvert zur kostenfreien Rücksendung beigelegt.
Gleichzeitig wurden die Einwohner über einen
Artikel in der Regionalpresse zur Teilnahme an
der Fragebogenaktion aufgefordert. Von den
Rückläufen konnten insgesamt 71 verwertbare Fragebögen in die Studie einbezogen werden, was einer bemerkenswert hohen Rücklaufquote von 30% entspricht. Die wichtigsten
Ergebnisse der Befragung fließen an diversen
Stellen in die Untersuchung mit ein und unterstreichen, dass der Fallstudiencharakter der
vorliegenden Studie auf einer etwas breiteren,
systematisch erarbeiteten und quantitativ ausgerichteten Grundlage aufsetzt.

Tab. 3.1 | Liste der als Schlüsselpersonen interviewten
Experten
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Wie eingangs bereits erwähnt könnte die Entwicklung der bayerischen Wirtshauskultur wie
sie sich statistisch relevant in Maß und Zahl
in einer Abnahme der Betriebe in den letzten
Jahren und Jahrzehnten niederschlägt nicht
nur negative Aspekte, z.B. eine kräftige Marktbereinigung, mit sich bringen, sondern durchaus auch mit positiven Aspekten des Wandels,
der Erneuerung und der Anpassung eines traditionellen Phänomens an die Bedürfnisse und
Befindlichkeiten der Menschen im 21. Jahrhundert einhergehen. Diesem Aspekt ist ein
drittes größeres, hier noch nicht veröffentlichtes Untersuchungsmodul in der Studie gewidmet, in welchem versucht wird, auf mehreren
Schienen nach vielversprechenden Ansätzen
sowie interessanten Konzepten und Strategien zu suchen, mit denen sich der besonders
innovative und kreative Teil der Wirtshäuser im
ländlichen Raum Bayerns dem übergreifenden
Trend widersetzt und für den Fortbestand der
bayerischen Wirtshauskultur sorgt.
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Hier wurde ein mehrgleisiger Untersuchungsansatz verfolgt. Ein Ansatz bestand darin, die
oben bereits erwähnten Dienststellen der Regionalplanung und der Wirtschaftsförderung
in Bayern um Hinweise auf besonders erfolgreiche Wirtshäuser bzw. Wirtshäuser mit interessanten Konzept und Strategien zu bitten.
Systematisch kontaktiert wurden auch die
zentralen Beratungsagenturen für das bayerische Gastronomiegewerbe und verschiedene
Gastronomieberater. Systematisch gesucht
wurde des weiteren über eine Teilgruppe des
bayerischen Brauereigewerbes, die im Rahmen
des European Beer Star Wettbewerbs 2012
eine Auszeichnung erhalten hatte. Die ausgezeichneten bayerischen Betriebe, insgesamt
38, wurden um Hinweise auf besonders erfolgreiche Abnehmer der von diesen Brauereien
erzeugten Produkte gebeten. Ebenso wurden
Repräsentanten bayerischer Brauereiverbände
kontaktiert und um Hinweise auf erfolgreiche
Betriebe gebeten. Auf diese Weise konnten

auch die Ergebnisse einer internen Umfrage
unter den Mitgliedern des Verbandes der Privatbrauereien in die Untersuchung einbezogen werden. Auch aus der Fachliteratur sowie
aus wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten
konnten Hinweise auf interessante Wirtshäuser
gesammelt werden.

genzustellen und gemäß ihrer Möglichkeiten
einen Beitrag zu einer modernen, den Bedürfnissen und Erfordernissen der Menschen im
21. Jahrhundert angepassten Wirtshauskultur
in Bayern zu liefern.

Insgesamt gingen 162 Hinweise ein, die gesichtet und auf Basis eines Kriterienkatalogs
einer systematischen Auswahl unterzogen
wurden. Letztlich blieben auf diese Weise 20
Best-Practice Betriebe übrig, die von den Mitgliedern der Forschergruppe (darunter ein
gelernter Koch, der über einen Doktortitel verfügt) persönlich aufgesucht und im Rahmen
eines wiederum systematischen screenings
genauer unter die Lupe genommen wurden.
Ziel war es, kreative Ansätze, innovative Konzepte und überzeugende Strategien ausfindig
zu machen, mit denen es diese Betriebe schafften, sich dem Negativtrend erfolgreich entge-
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4 | Ausmaß und Erscheinungsformen des ,Wirtshaussterbens‘

„Jede vierte Kneipe macht dicht“ so reißerisch
überschrieb „Die Welt“ 2012 einen Bericht über
die Entwicklung der Kneipen und Wirtshäuser
in Deutschland und bezog sich dabei auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes,
einer durchaus angesehenen und verlässlichen Quelle. Auch andere Medien griffen in
den vergangenen Jahren dieses Thema immer
wieder einmal auf – ein deutlicher Hinweis,
dass der offensichtliche – und offenbar auch
in Maß und Zahl genau belegbare – drastische
Rückgang der Wirtshäuser bzw. Kneipen in der
Öffentlichkeit auf besondere Aufmerksamkeit
stößt.
Bemerkenswert ist andererseits, dass es zur
Problematik dieses ‚Kneipen-’ oder ‚Wirtshaussterbens’ kaum wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die auf massenstatistischer
Basis methodisch gesichert dem Phänomen
genauer nachspüren und es in Maß und Zahl
belegen. Auch in der vorliegenden Studie
kann aufgrund der Begrenztheit des Untersuchungsansatzes und der finanziellen Mittel
(siehe hierzu Kapitel 3) lediglich der Versuch
unternommen werden, auf die durchaus nicht
einfache Frage nach dem genauen Ausmaß
und dem Umfang des ‚Wirtshaussterbens’ eine
einigermaßen zufriedenstellende Antwort zu
geben.
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Noch schwieriger wird die Antwort, wenn dieser Versuch in räumlich differenzierter Weise unternommen werden soll und der Frage
nachgegangen wird, wie sich dieses ‚Wirtshaussterben’ auf den verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen darstellt. Überdies
kommt das hinzu, was in Kapitel 3 bereits angesprochen wurde: Da in den amtlichen Statistiken das Gastronomie-Segment ‚Wirtshaus’
bzw. ‚Kneipe’ nicht geführt wird (siehe auch
die nachfolgende Textbox) und zudem in die
Begriffe durchaus unterschiedliche Vorstellungen von dem einfließen, was ein ‚Wirtshaus’
oder eine ‚Kneipe’ ist oder sein soll, gibt es von
beiden Begriffen keine genaue und allgemein
gültige Definition.

4.1 | Die Entwicklung der Gastronomie
in Deutschland sowie im Vergleich
der Bundesländer

Richtet man zunächst einmal den Blick auf die
Entwicklung des Gastgewerbes in Deutschland
insgesamt, wozu nicht nur einfache Kneipen
und Wirtshäuser gehören, sondern ein weites
Spektrum von Betrieben wie Hotels, Gasthöfe,
Pensionen, aber auch Ferienzentren, Campingplätze, Discotheken, Kantinen etc., lassen sich
anhand der Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes zwei gegenläufige Prozesse feststellen:
Die Zahl der Steuerpflichtigen im Gastgewerbe
in Deutschland nimmt seit Jahren kontinuierlich ab, gleichzeitig nehmen die Umsätze in
der Branche (gemessen in Lieferungen und
Leistungen) parallel zur Abnahme der Steuerpflichtigen nicht ab-, sondern zu. Allerdings ist
dieses Wachstum nach Ausweis der Daten in
Tabelle 4.1 nicht übermäßig, sondern bewegt
sich – mit Ausnahme der letzten zwei, drei Jahre – eher in engen Grenzen (siehe auch Abb.
4.1 und 4.2).
Jahr

Steuerpflichtige

Lieferungen und
Leistungen (in Mrd. Euro)

2000

251.865

53,3

2001

248.763

53,8

2002

247.861

52,6

2003

245.442

52,1

2004

244.871

52,8

2005

244.393

54,1

2006

242.828

56,0

2007

239.794

58,0

2008

238.217

59,6

2009

231.622

59,0

2010

230.746

62,9

2011

227.175

66,0

Zwar soll hier nicht nach den Ursachen und
Hintergründen dieser Entwicklung gefragt
werden, was schwerpunktmäßig im Kapitel 6
getan wird. Doch ein erster allgemeiner Hinweis auf den übergreifenden sozio-ökonomischen, demographischen und technologischen
Wandel, dem Gesellschaft und Wirtschaft in
Deutschland unterliegen, mag zunächst einmal als vage Erklärung für die beschriebenen
Prozesse genügen.
Wichtige Aspekte dieses Wandels sind Veränderungen der Bevölkerungsstruktur; sich rasch
wandelnde Konsummuster generell sowie in
besonderer Weise in Urlaub und Freizeit; hinzu
kommen veränderte Mobilitäts-, Informationsund Kommunikationsmöglichkeiten sowie als
zwei wichtige ökonomische Rahmenbedingungen nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für andere Bereiche von Wirtschaft
und Gesellschaft in Deutschland: die makroökonomisch seit Jahrzehnten feststellbare,
im Vergleich mit anderen Wirtschaftssektoren
nicht steigende, sondern sinkende Bedeutung
der Landwirtschaft sowie eine bei steigenden
Einkommen und wachsendem Wohlstand unelastisch reagierende, sprich in der Tendenz
sinkende Nachfrage nach Nahrungsmitteln
und Getränken (vgl. hierzu auch Kap. 6).

Tab 4.1 | Anzahl der Steuerpflichtigen im gesamten Gastgewerbe in Deutschland sowie die dort erzielten Umsätze (gemessen in Lieferungen und Leistungen, ohne Umsatzsteuer)
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Konsequenz ist, dass sich auch die Struktur
der gastronomischen Nachfrage in Anpassung
an diese übergreifenden, hier nur skizzierten
Prozesse des Wandels und der Veränderung in
Deutschland während der letzten Jahre und
Jahrzehnte nicht unerheblich verändert hat.
Gastronomie-Segmente, die zu den Veränderungen auf der Nachfrageseite gut passen
oder sich an diese adaptieren, verzeichnen ein
relatives Wachstum, andere nehmen ab (vgl.
Abb. 4.1 und 4.2).

Als positive Beispiele seien hier die Systemgastronomie, Caterer, Imbissbuden und Bäckereicafés sowie andere Anbieter gastronomischer
Leistungen genannt, die in der Lage sind, sich
flexibel an die veränderten Bedürfnisse der
Verbraucher anzupassen. Wenn es ein Produkt
gibt, welches die oben skizzierten übergreifenden Prozesse des Wandels wie in einem Brennglas bündelt, dann ist das der „Coffee to go“
oder auch der „Döner“.
Abb. 4.1 | Umsatzentwicklung und strukturelle Veränderungen in der Gastronomie in Deutschland (Index 2010 = 100;
jeweilige Preise)

130

125

120

115

110

105

2007

2008

2009

2010

Gastronomie insgesamt

Caterer u. sonst. Verpflegungsdienstleistungen

Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés u.ä.

Ausschank von Getränken

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013 (Stand: 09.10.2013)

24 | Genuss mit Geschichte?

2011
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0

100,0

Index 2010=100

100
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Kartographie: S. Bauer, 2013

Paradigmatisch mag dafür auch die Frittenbude als Ort der raschen, unkomplizierten und
preislich erschwinglichen, wenn auch nicht
immer qualitativ hochwertigen und gesunden
Verpflegungsmöglichkeit stehen.

Abb. 4.2 | Umsatzentwicklung und strukturelle Veränderungen in der Gastronomie in Deutschland (Index 2010 = 100;
konstante Preise)
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Was ist ein ‚Wirtshaus’?
Exkurs zur Problematik einer Definition.
Die statistischen Berechnungen und die Begriffe, die
Tab. 4.1 sowie den Abb. 4.1 und 4.2 zu Grunde liegen,
bieten die Gelegenheit, noch einmal die Problematik der Definition eines Wirtshauses ins Blickfeld zu
nehmen, wie es bereits in Kapitel 3 versucht wurde.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Tabelle einerseits auf der Zahl der Steuerpflichtigen aufbaut, andererseits für diese jedoch eine Erfassungsgrenze gilt.
Letztere ist zudem über die Jahre hinweg nicht gleich
geblieben ist. Vor 1996 lag die Grenze bei 12.782 Euro,
zwischen 1996 und 2002 bei 16.617 Euro und seit 2003
liegt sie bei 17.500 Euro Jahresumsatz des Steuerpflichtigen.
Im Hinblick auf die Definition eines Wirtshauses und
die dahinterstehende Problematik bedeutet das, dass
von der amtlichen Statistik keine Betriebe erfasst werden, deren steuerpflichtiger Inhaber einen Umsatz
unterhalb der jeweiligen Erfassungsgrenze erzielt.
Mit Sicherheit gibt es auf dem flachen Land in Bayern
oder in anderen Bundesländern kleinere Kneipen oder
Wirtshausbetriebe, die unterhalb der Erfassungsgrenze liegen und damit zumindest in der statistischen
Betrachtung außen vor bleiben – ein Aspekt, der in anderen Studien zum ‚Wirtshaussterben’ nicht oder nicht
ausreichend bedacht wird.
Zudem enthält die Tabelle die Umsätze der Branche,
die qua Lieferungen und Leistungen berechnet werden
und ihrerseits auf Unternehmen bezogen sind. Unternehmen können jedoch über eine oder auch mehrere
Betriebsstätten verfügen, was für das Gastronomie-
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Segment ‚Wirtshaus’ eher selten relevant sein mag,
aber durchaus vorkommen kann. Wichtig ist weiterhin, dass es statistisch betrachtet den Typus ‚Wirtshaus’ bzw. ‚Kneipe’ nicht gibt, sondern die Begriffe
Schankwirtschaft, getränke- oder speisenorientierter
Betrieb oder auch Trinkhalle verwendet werden. Die
Verwendung dieser Begriffe und Bezeichnungen ist in
den amtlichen Statistiken jedoch keineswegs über die
Jahre hinweg unverändert geblieben, vielmehr wurde
die Systematik einige Male verändert und mit ihr die
Begriffe und Bezeichnungen. Ein derartiger Wechsel
erfolgte zuletzt 2008, doch auch 2003 sowie einige
Jahren zuvor waren bereits Veränderungen vorgenommen worden. Forscher, die sich mit dem Komplex
des ‚Wirtshaussterbens’ auseinandersetzen, sind deshalb gut beraten, die jeweils verfügbare Datenbasis
genauer und vor allem auch kritisch zu hinterfragen
und nicht ausschließlich auf ein quantitativ ausgerichtetes Untersuchungsdesign zu setzen.
Bleibt man auf der gesamtdeutschen Ebene, richtet
seinen Blick aber auf die Kategorie ‚Schankwirtschaft’,
die in der Statistik des Bundesamtes dem Typus ‚Wirtshaus’ oder ‚Kneipe’ noch am besten nahekommen
dürfte, erscheint die eingangs abgedruckte, als reißerisch titulierte Überschrift in dem zitierten Bericht der
„Welt“ eher noch als verharmlosend. Vergleicht man
die neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes,
die für das Jahr 2011 für die Schankwirtschaften verfügbar sind, mit den Daten aus dem Jahr 2000, stellt
sich die Entwicklung als noch dramatischer dar: Es ist
nicht jede vierte, wie „Die Welt“ titelte, sondern es ist
fast schon jede dritte Wirtschaft oder Kneipe, die ihren Betrieb in dieser Zeitspanne einstellen musste (vgl.
Abb. 4.3).

Verlässt man die gesamtdeutsche Ebene und
fragt nach der Entwicklung der Zahl der Betriebe in räumlicher Differenzierung auf der Ebene
der Bundesländer, gibt es fast durchweg Negatives zu berichten. Nordrhein-Westfalen führt
die Negativliste der Betriebsschließungen mit
weitem Vorsprung an. Dort sind es offenbar die
typischen Eckkneipen, die dem Wirtshaussterben im Vergleichszeitraum in sehr hoher Zahl
zum Opfer gefallen sind.
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Rangplatz 2 der Negativliste. Gemäß den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes Abb. 4.3 | Veränderung der Zahl der Schankbetriebe
musste Bayern zwischen 2000 und 2011 einen
im Vergleich der Jahre 2000 und 2011
Verlust von fast einem Drittel seiner Schankwirtschaften hinnehmen.
Bemerkenswert ist demgegenüber die Entwicklung in Berlin, die ein diametral entgeDen relativ betrachtet stärksten Rückgang ver- gengesetztes Bild zeigt: Dort ist die Zahl der
zeichnet jedoch der Stadtstaat Hamburg. Dort Schankwirtschaften nicht wie fast überall in
nimmt das ‚Wirtshaussterben’ geradezu drama- den anderen Bundesländern zurückgegantische Ausmaße an: Im Vergleich der beiden gen, sondern angestiegen. Der Anstieg ist im
Stichjahre hat sich in Hamburg die Zahl der Vergleichszeitraum auch nicht bescheiden
in der amtlichen Statistik als Schankwirtschaft ausgefallen, wie etwa in Baden-Württemberg,
geführten Betriebe nahezu halbiert.
dem zweiten Bundesland mit einer positiven
Entwicklung der Wirtshäuser und Kneipen,
sondern durchaus kräftig. Die Zahl der Schankwirtschaften in Berlin hat sich zwischen 2000
und 2011 mehr als verdoppelt, was dort wohl
der dynamischen Entwicklung von Berlin als
Bundeshauptstadt geschuldet ist.
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Doch nicht nur die Bundesrepublik insgesamt
und auch die meisten Bundesländer sind von
der Problematik des ‚Wirtshaussterbens’ betroffen. Eine Studie an der Universität Linz aus
dem Jahr 2011 zur Zukunft der Landgastronomie gibt anhand des Bundeslandes Oberösterreich einen Einblick, wie sich die Gastronomie
in unserem Nachbarland entwickelt hat und
welch bedenkliche Ausmaße das ‚Wirtshaussterben’ dort annimmt: Von über 400 befragten Gemeinden gaben mehr als 50% an, im
vergangenen Jahrzehnt zumindest ein Gasthaus verloren zu haben (vgl. Hunger 2011: 84).
Zum Stichjahr der Befragung konnten die Forscher auf dem Gebiet der Gemeinden, die in
die Untersuchung einbezogen wurden, 1200
Gaststätten erfassen. 305 Betriebe waren im
Untersuchungszeitraum von zehn Jahren dem
‚Wirtshaussterben’ zum Opfer gefallen.

4.2 | Die Entwicklung der Gastronomie in
Bayern
Im Jahr 2011 gab der Bayerische Hotel- und
Gaststättenverband bekannt, dass etwa 500
bayerische Gemeinden kein Wirtshaus mehr
besitzen. Dies entspricht mit einem Anteil von
knapp 24% rund einem Viertel aller bayerischen Gemeinden (vgl. DEHOGA Bayern e.V.
2011: 3). Betrachtet man nicht nur ein Jahr,
sondern sieht man sich die Entwicklung in Bayern auf Basis des in den amtlichen Statistiken
ausgewiesenen Typus ‚Schankwirtschaft’ über
einen längeren Zeitraum an, ergibt sich ein
Bild, das in Abb. 4.4 enthalten ist und nur einen Schluss zulässt: Die Abnahme ist so rapide,
dass hier völlig zu Recht vom ‚Wirtshaussterben’ gesprochen werden kann.
Abb. 4.4 | Entwicklung der Zahl der Schankwirtschaften in
Bayern zwischen 1996 und 2011
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Würde man zeitlich noch weiter zurückgreifen, dürfte der drastische Rückgang wohl noch
deutlicher zu Tage treten. Die Datenreihen des
Bayerischen Statistischen Landesamt reichen
zwar bis in die 1950er Jahre zurück, allerdings
wurden sowohl das methodische Vorgehen
bei der Erfassung als auch die jeweilige Erhebungsbasis mehrfach verändert, so dass hier
auf die Darstellung der weiter zurück reichenden Zeitreihe verzichtet wurde. Um jedoch
eine Größenvorstellung zu bekommen, kann
davon ausgegangen werden, dass es in Bayern
im Jahr 1980 etwa 8.000 Wirtshäuser gegeben
haben dürfte. Diese Zahl ist bis zum aktuellen
Stand des Jahres 2011 auf 4.359 Schankwirtschaften abgesunken, was einem Rückgang in
Höhe von immerhin etwa 45% entspricht.

Bezieht man gleichzeitig die Umsatzentwicklung in den ausgewiesenen Segmenten der
bayerischen Gastronomie in Abb. 4.6 für den
Vergleichszeitraum mit in die Analyse ein, wird
deutlich, dass Bayern nicht ganz dem Trend
der übergreifenden Entwicklung folgt, wie er
zu Beginn des Kapitels für die Gastronomie in
Deutschland insgesamt herausgearbeitet wurde: Einerseits ist die Zahl der Gastronomiebetriebe in Bayern nicht ganz so stark rückläufig
wie in Deutschland. Andererseits gelingt es
den bayerischen Gastronomen offenbar besser
als ihren Kollegen im restlichen Bundesgebiet,
ein etwas stärkeres Umsatzwachstum zu erzielen.

Um ein noch genaueres Bild der Entwicklung
zu bekommen, genügt es jedoch nicht, mit
den Schankwirtschaften den Blick lediglich auf
ein Segment der Gastronomie zu werfen und
dort die Entwicklung der Zahl der Betriebe zu
verfolgen. Die Daten in Abb. 4.5 ermöglichen
es trotz der Umstellung der statistischen Erhebungsbasis zwischen den Jahren 2008 und
2009, die Schankwirtschaften in den größeren
Kontext der gastronomischen Gesamtentwicklung in Bayern während der vergangenen zehn
Jahre einzuordnen. Basis ist hier die Zahl der
Steuerpflichtigen in jedem Segment, wie es in
der Textbox zu Beginn des Kapitels mit durchaus kritischem Blick erläutert wurde.
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Differenziert man nach den jeweiligen Segmenten und betrachtet deren Entwicklung,
scheint Bayern jedoch den gleichen Weg wie
alle anderen Gastronomiebetriebe in Deutschland insgesamt zu gehen: Gemessen an der
Zahl der Betriebe zeigen die eher getränkeorientierten Segmente des bayerischen Gastronomiegewerbes schrumpfende Tendenzen.
Die speisenorientierten Segmente stagnieren
oder sie nehmen nur leicht zu. Lediglich die
Catering-Betriebe und die sonstigen Verpflegungsdienstleister zeigen aus Gründen, wie
sie eingangs im Bezug auf Gesamtdeutschland
bereits erläutert wurden, nicht unerhebliche
Wachstumstendenzen.
Sehr aufschlussreich ist das Bild, das sich ergibt,
wenn man die Entwicklung der Zahl der Betriebe in den verschiedenen Segmenten in Abb.
4.5 mit der Entwicklung der Umsätze in diesen
Segmenten in Abb. 4.6 betrachtet und dies für
den Vergleichszeitraum tut. Allein schon die
Relation der unterschiedlichen Säulenhöhen,
mit denen die Zahl der getränkeorientierten
Betriebe und deren Umsätze in beiden Abbildungen dargestellt sind, macht deutlich, dass
dieses Segment ökonomisch weniger effizient
aufgestellt ist als die anderen Segmente. Besonders deutlich wird dies bei der Kategorie
der getränkeorientierten Betriebe, zu der die
Schankwirtschaften gehören.
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4.2.1 | Gastronomische Entwicklung auf der
Ebene der Landkreise und kreisfreien
Städten in Bayern

Während in den vorhergehenden Teilkapiteln
die gastronomische Entwicklung auf der Ebene
Deutschlands und Gesamtbayerns behandelt
wurde, werden mit den nachfolgenden Ausführungen räumlich noch weiter ausdifferenzierte Ebenen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Dies bedeutet allerdings, dass
die zeitliche Perspektive etwas enger gefasst
und auf die Jahre 2006 bzw. 2011 konzentriert
werden muss, weil es für räumlich disaggregierte Ebenen keine konsistenten amtlichen
Daten für einen längeren Überblickszeitraum
gibt.
Was die Entwicklung der speisen- und getränkeorientierten Betriebe zwischen den Jahren 2006 und 2011 auf Ebene der Landkreise
sowie kreisfreien Städte angeht, ist festzustellen, dass sich hierbei ein sehr differenziertes,
äußerst buntes Bild ergibt. Der übergreifende
Trend der rückläufigen Entwicklung, der gern
mit dem Begriff des ‚Wirtshaussterbens’ belegt
wird, paust sich zwar auf allen räumlichen Ebenen durch, doch bei einer genaueren, räumlich
ausdifferenzierten Betrachtung werden beachtliche Unterschiede deutlich: zum einen im
Hinblick auf Landkreise und kreisfreien Städte,
zum anderen im Hinblick auf die beiden Kategorien der speisen- bzw. der getränkeorientierten Betriebe (zu denen als Unterkategorie
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Abb. 4.5 |
Anzahl und Entwicklung
der Gastronomiebetriebe in Bayern gemäß
Segmenten sowie im
Vergleich ausgewählter
Jahre
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Abb. 4.6 |
Umsatzentwicklung der
Gastronomiebetriebe in
Bayern gemäß Segmenten sowie im Vergleich
ausgewählter Jahre

die Schwankwirtschaften gehören), die als
solche in der amtlichen Statistik seit mehreren
Jahren getrennt ausgewiesen werden.
Zur Entwicklung der speisenorientierten
Betriebe
Die Zahl der speisenorientierten Betriebe
lag im Jahr 2011 den Erwartungen entsprechend in den beiden kreisfreien Großstädten
München (2.553) und Nürnberg (1.014) am
höchsten. Die zahlenmäßig wenigsten Betriebe dieser Art entfielen im selben Jahr auf die
kreisfreien Städte Amberg (73) und Schwabach
(75).
Hinsichtlich der Entwicklung der Betriebe
seit 2006 ist festzustellen, dass es nur wenige Landkreise gibt, die sich erfolgreich dem
‚Wirtshaussterben‘ entgegenstellen, in denen
also die Zahl der Betriebe in dieser Kategorie
gesteigert werden konnte (vgl. Abb. 4.7). Positiv zu nennen ist hier der Landkreis Cham mit
einer Intensität der Zunahme zwischen 10 und
15 Prozent. Besonders gut entwickelte sich die
Situation auch in den Landkreisen Forchheim
und Straubing-Bogen (ohne kreisfreie Stadt)
mit einer Intensität der Zunahme von mehr als
15 Prozent.
Für die meisten ist jedoch zu konstatieren, dass
sich die Anzahl der speisenorientierten Betriebe zwischen 2006 und 2011 mehr oder weniger stark verringert hat. In den Landkreisen
Eichstätt und Tirschenreuth ist die Intensität
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des Rückgangs besonders stark ausgeprägt,
hier werden Werte unterhalb der -15 Prozent
Marke erreicht. Etwas weniger stark rückläufig,
aber dennoch von einem Rückgang zwischen
-10 und -15 Prozent betroffen, entwickelten
sich die kreisfreie Stadt Schweinfurt sowie die
Landkreise Würzburg (ohne kreisfreie Stadt),
Coburg (ohne kreisfreie Stadt), Bayreuth (ohne
kreisfreie Stadt), Neu-Ulm, Dillingen, Aichach,
Ostallgäu, Traunstein, Dingolfing-Landau sowie die Nachbarlandkreise Regen und Freyung-Grafenau. Bemerkenswert ist hierbei, dass
die Landkreise Dingolfing-Landau und Regen
an Landkreise grenzen, in den sich die Situation im gleichen Zeitraum durchaus positiv entwickelte.
Interessant in diesem Kontext ist hier die übergeordnete Frage, ob und ggf. inwieweit sich
die Entwicklung in den Städten von der Entwicklung in den Landkreisen unterscheidet.
Hier ergibt sich wiederum ein differenziertes
Bild. Um Vergleichbarkeit gewährleisten zu
können, wurden in die Betrachtung nur diejenigen kreisfreien Städte einbezogen, die von
einem Landkreis komplett umschlossen sind,
also nicht an mehrere Landkreise angrenzen.
Es ergibt sich folgendes Ergebnis: Mit Bayreuth,
Coburg, Kaufbeuren, Kempten und Würzburg
haben sich fünf kreisfreie Städte im Vergleichszeitraum positiver als der sie jeweils umschließende Landkreis entwickelt. In vier weiteren
Städten (Bamberg, Memmingen, Passau, Regensburg) ließen sich keine Unterschiede
ausfindig machen. Andererseits ist die Intensi-

tät des Rückgangs in acht kreisfreien Städten
(Amberg, Ansbach, Hof, Landshut, Rosenheim,
Schweinfurt, Straubing, Weiden i.d. Oberpfalz)
intensiver ausgeprägt als im Landkreis, der diese Städte jeweils umschließt.
Ein räumlich regelhaftes Muster ist angesichts
dieser Ergebnisse nicht erkennbar. Auf keinen
Fall kann die Annahme gestützt werden, dass
der ländliche Raum, der weitab von größeren
städtischen Zentren liegt, vom Rückgang speisenorientierter Gaststätten stärker als der urbane Raum betroffen ist.
Zur Entwicklung der getränkeorientierten
Betriebe
Generell ist zunächst einmal zu konstatieren,
dass die Zahl der getränkeorientierten Betriebe in Bayern, zu denen als Unterkategorie die
Schankwirtschaften gemäß amtlicher Statistik
gehören, bei weitem geringer ist als die Zahl
der speisenorientierten Gaststätten. Die genaue Relation lässt sich aus Abb. 4.5 entnehmen
Was die Entwicklung der getränkeorientierten
Betriebe in den Landkreisen und kreisfreien
Städten Bayerns im Vergleich der Jahre 2006
und 2011 angeht, gestaltet sich die Situation
weitaus dramatischer als bei den speisenorientierten Wirtshäusern (siehe Abb. 4.8).

Zunächst einmal kann festgestellt werden,
dass, wie nicht anders zu erwarten war, die
Zahl der getränkeorientierten Betriebe im Jahr
2011 in den beiden kreisfreien Städten München (291) und Nürnberg (161) am höchsten
lag. Die wenigsten getränkeorientierten Betriebe waren im selben Jahr in den kreisfreien
Städten Coburg (16), Memmingen (16) sowie
Schwabach (13) zu finden.
Sieht man sich die Entwicklung der getränkeorientierten Betriebe zwischen 2006 und 2011
an, ist festzustellen, dass sich nur eine sehr geringe Zahl an Landkreisen positiv vom allgemeinen rückläufigen Trend abhebt. Interessant
ist hierbei, dass die Landkreise mit den höchsten Zuwachsraten allesamt im Münchner Umland (jedoch nicht in der Stadt München)
verortet sind. So konnten die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Ebersberg im Vergleichszeitraum jeweils zwischen 15 und 20
Prozent zulegen; im Landkreis München sowie
in der kreisfreien Stadt Rosenheim ist die Zahl
der getränkeorientierten Betriebe zwischen
2006 und 2011 prozentual gesehen noch stärker angestiegen.
Auf der anderen Seite wird deutlich, dass die
Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte, die
in den wenigen Jahren zwischen 2006 und
2011 Verluste unterhalb der -30 Prozent Marke
einfahren, hoch ist. Rückgänge zwischen - 30
und - 40 Prozent entfielen auf die Landkreise
Bad Kissingen, Neustadt a.d. Waldnaab, Regensburg (nicht die kreisfreie Stadt), Augsburg
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Abb. 4.7 |
Die Entwicklung der
speisenorientierten gastronomischen Betriebe in
den Landkreisen Bayerns
im Vergleich der Jahre
2006 und 2011
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Abb. 4.8 |
Die Entwicklung der
getränkeorientierten
gastronomischen Betriebe in den Landkreisen
Bayerns im Vergleich der
Jahre 2006 und 2011

(nicht die kreisfreie Stadt), die Nachbarlandkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen sowie auf einen sich von Nord nach
Süd erstreckenden Gürtel aneinander angrenzender Landkreise und kreisfreier Städte, bestehend aus Erlangen-Höchstadt, Fürth (nicht
die kreisfreie Stadt), Roth sowie Eichstätt. Einen
noch stärkeren Verlust erleiden der Landkreis
Tirschenreuth sowie die kreisfreien Städte Coburg und Hof. Hier liegt der Rückgang unterhalb der - 40 Prozent Marke.
Erneut stellt sich die übergeordnete Frage, ob
und ggf. in wieweit es bei der Entwicklung der
getränkeorientierten Betriebe Unterschiede
zwischen dem ländlichen Raum einerseits und
den urbanen Zentren andererseits gibt. Aus
Gründen der Vergleichbarkeit wurden zur Beantwortung dieser Frage wiederum nur diejenigen kreisfreien Städte einbezogen, die von
einem Landkreis komplett umschlossen sind
und nicht an mehrere bayerische Landkreise
angrenzen. Es ergibt sich folgendes Bild: In
neun kreisfreien Städten hatte sich die Situation zwischen 2006 und 2011 positiver entwickelt als im angrenzenden Landkreis (Bayreuth,
Kaufbeuren, Kempten, Passau, Regensburg,
Rosenheim, Schweinfurt, Weiden, Würzburg),
in zwei kreisfreien Städten waren keine Unterschiede festzustellen (Ansbach, Memmingen), während in sechs kreisfreien Städten die
Entwicklung negativer verlief als im jeweils
angrenzenden Landkreis (Amberg, Bamberg,
Coburg, Hof, Landshut, Straubing). Das ist zwar
kein deutlicher Unterschied, doch im Hinblick
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auf die Frage, ob die getränkeorientierten Betriebe im ländliche Raum vom Rückgang stärker als die urbanen Zentren sind, zeichnet sich
in der Tendenz ab, dass der städtische Raum
im Vergleichszeitraum weniger stark als das
‚flache Land’ unter der negativen Entwicklung
gelitten hat.
Fazit. Die Intensität des Rückgangs ist bei den
getränkeorientierten Betrieben besonders
stark, um nicht zu sagen dramatisch ausgeprägt. Hier konnten nur wenige Landkreise
zulegen, wobei der ‚Speckgürtel‘ im Münchner
Umland sogar noch ein wenig stärker herausragt. Bei den speisenorientierten Betrieben ist
die rückläufige Entwicklung insgesamt zwar
nicht so stark, doch in vielen Landkreisen
nimmt sie ein durchaus besorgniserregendes
Ausmaß ein. Besonders negativ gestaltet sich
die Entwicklung in den Landkreisen Tirschenreuth und Eichstätt, denn hier war die Intensität des Rückgangs sowohl bei den speisen- als
auch gleichzeitig bei den getränkeorientierten
Betrieben auffällig stark negativ ausgeprägt.
4.2.2 | Die lokale und regionale Ebene: Die 		
exemplarische Untersuchungsgemeinde Vorra sowie die Altlandkreise Bam		
berg und Hersbrucker Land
Mit der Entwicklung der bayerischen Wirtshauskultur auf einer räumlich weitgehend
disaggregierten Ebene hat sich Hümmer bereits in den 1980er Jahren intensiv beschäftigt

und hierzu eine erste und fundierte Studie zur
Entwicklung der bayerischen Wirtshauskultur
vorgelegt (vgl. Hümmer 1980). Diese Studie
ermöglicht es, am Beispiel der Großgemeinde Heiligenstadt im Landkreis Bamberg in die
Tiefe zu gehen und Einblick in einen Prozess zu
bekommen, der offenbar bereits vor einigen
Jahrzehnten begonnen hat. Hümmer konnte
für den Landkreis Bamberg im Detail aufzeigen, welches Ausmaß die rückläufige Entwicklung der Wirtshäuser bereits damals, in den
Jahrzehnten zwischen 1950 und 1980, angenommen hatte. Dabei zeigte sich, dass die Zahl
der Dorfwirtshäuser besonders seit etwa 1970
stark rückläufig war, der Trend danach zwar etwas abflachte, der Schrumpfungsprozess sich
dennoch insgesamt fortsetzte – und bis heute
anhält, so könnte aus Sicht der vorliegenden
Studie ergänzt werden.
Hümmer war selbst Bürger in der von ihm ausgewählten Beispielgemeinde. Er war deshalb
in der Lage, den Verlust der Dorfwirtshäuser
akribisch nachzuvollziehen und in der in Abb.
4.9 enthaltenen Detailkarte für die Nachwelt
festzuhalten. Hümmer war jedoch nicht nur
Bürger in Heiligenstadt, sondern auch Wissenschaftler und brachte daher die erforderlichen
Voraussetzungen mit, um als genauer Beobachter und in einer tiefgründigen Analyse das
Bündel an Ursachen und Hintergründen zu
erforschen, das schon damals zur rückläufigen
Entwicklung der Dorfwirtshäuser in seiner Untersuchungsregion geführt hatte (vgl. hierzu
Kap. 6).

Auch in der hier vorliegenden aktuellen Studie
zur Lage der Dorfwirtshäuser in Bayern wurde
ähnlich wie bei Hümmer ein exemplarischer
Untersuchungsansatz gewählt, weil dieser es
erlaubt, anhand einer ausgewählten Beispielgemeinde und jenseits aller nüchternen statistischen Zahlen und Ziffern in die Tiefe zu
gehen. Wie mehrfach erwähnt, fiel die systematisch durchgeführte Wahl auf Vorra im Oberen Pegnitztal der Hersbrucker Schweiz (vgl.
hierzu Kap. 3).
Vorra erwies sich für die Zwecke der Untersuchung auch deshalb als ein besonderer
Glücksfall, als die Autoren der vorliegenden
Studie bei den vor Ort durchgeführten empirischen Erhebungen auf eine kleine Gruppe
von Personen in der Region stieß, die sich aus
persönlichem Interesse und aus einem starken
Gefühl der Heimatverbundenheit heraus mit
der Geschichte und der Entwicklung der Dorfwirtshäuser in ihrer Herkunftsregion intensiv
beschäftigen und hierzu auch ein Buchprojekt planen. Die Karte in Abb. 4.10, in welcher
versucht wird, die zahlenmäßige Entwicklung
der Gaststätten für den Altlandkreis Hersbrucker Land nachzuzeichnen, ist Ergebnis dieser
Bemühungen. In räumlicher Differenzierung
und für die Zeit ab 1900 macht die Karte für
die Täler in diesem Landkreis und für die Stadt
Hersbruck deutlich, wie stark die Region vom
Rückgang der traditionellen Gastronomiebetriebe seit jener Zeit betroffen ist.
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Um das Jahr 1900 waren im Altlandkreis Hersbruck, bestehend aus den Regionen Hersbruck, Oberes Pegnitztal, Högenbachtal, Albachtal, Hammerbachtal, Unteres Pegnitztal
sowie Sittenbachtal in etwa 250 Wirtshäuser
verortet. Dabei entfielen allein auf Hersbruck
(mit Ortsteilen) 65 Betriebe. Im Oberen Pegnitztal sowie im Albachtal gab es zu diesem
Zeitpunkt jeweils 49 Wirtshäuser. Auf das Högenbachtal sowie auf das Hammerbachtal entfielen um das Jahr 1900 jeweils 25 Wirtshäuser,
auf das Sittenbachtal 24. Die geringste Zahl an
Wirtshäusern (13) war im ‚Unteren Pegnitztal‘

Abb. 4.9 |
Der Verlust der Dorfwirtshäuser im Landkreis
Bamberg zwischen 1950
und 1979 (Hümmer
1980: 116)
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verortet. Von diesen einstmals immerhin rund
250 Gaststätten sind heute lediglich 97 Betriebe übrig geblieben.
Zur Situation der Gastronomie in Vorra in
der Vergangenheit
Vorra ist Teil dieses Altlandkreises und deshalb
ist es angesichts der vormals hohen Wirtshausdichte in der Region gut nachvollziehbar, dass
das frühere Erscheinungsbild der Gemeinde
von einer hohen Wirtshausdichte geprägt war.
Allein im Hauptort gab es sechs traditionelle

fränkische Wirtshäuser (vgl. R: 1). Zwei der befragten Schlüsselpersonen in Vorra schwärmen
noch heute von einigen dieser Wirtshäuser, deren guter Ruf teilweise weit über die Grenzen
der Gemeinde hinaus bekannt war (vgl. S: 1; H:
11 f ). Auch die Beziehung zwischen den Wirten und Einwohnern schien gemäß den Aussagen der Befragten etwas Besonderes gewesen
zu sein, denn sie zeichneten sich durch eine
enge gegenseitige Bindung aus. Dabei spielten
offenbar die Vereine eine wichtige Rolle. Einer
der Befragten erzählt, dass Vereinsmitglieder
ein Vorrecht zum Besuch bestimmter traditioneller Veranstaltungen in den Wirtshäusern
hatten (vgl. H: 13).
Alle diese Aspekte führten gemäß den Schilderungen der Schlüsselpersonen dazu, dass die
Wirthäuser in der Beispielgemeinde stets gut
besucht wurden (vgl. H: 11), weil sie tief im Alltagsleben der Bürger verankert waren. Ein Gesprächspartner berichtet, dass die Erledigung
von Einkäufen geradezu systematisch an einen
Besuch im Wirtshaus gekoppelt wurde (vgl. R:
1). Außerdem bestand für die Wirte die Möglichkeit, Gäste nicht nur aus der eigenen Gemeinde und dem näheren Umfeld für einen
Besuch ihrer Lokalität zu gewinnen, sondern
sie konnten auch auf zwei weitere Gruppen
potentieller Besucher und Gäste zurückgreifen: Zum einen Tagesausflügler aus den umliegenden städtischen Zentren, zum anderen
regelrechte Touristen, die im Zuge der touristischen ‚Boomphase’ das Pegnitztal und die
Hersbrucker Schweiz als Destination aufsuch-

ten. Mauerfall und Grenzöffnung wirkten sich
zunächst ebenso positiv auf die Entwicklung
des Tourismus und der Gastronomie in Vorra
und in der Region aus (Ba: 1). Doch bald brach
diese Entwicklung aus einer Reihe von Gründen ab, so dass heute die touristische Prägung
Vorras vernachlässigbar gering ist.
Zur Situation der Gastronomie in Vorra
heute
Von der früher guten Ausstattung mit Gastronomiebetrieben ist in Vorra heute nur noch wenig übrig geblieben. Die einstmals vorhandenen sechs fränkischen Wirtshäuser im Hauptort
Vorra wurden alle geschlossen. Betrachtet man
die Gesamtgemeinde, so sind heute nur noch
zwei der früheren traditionellen Gastronomiebetriebe übrig geblieben. Ein Café sowie eine
Pizzeria versuchen im Hauptort, die entstandene Lücke zu schließen und Funktionen der früheren Wirtshäuser zu übernehmen. Insgesamt
15 Gastronomiebetriebe waren früher in der
Gesamtgemeinde ansässig; bis auf fünf haben
im Laufe der Jahre alle ihre Tore geschlossen
(vgl. die Kartenserie in Abb. 4.11).
Der Seniorchef eines früheren Wirtshauses berichtet, dass sein Lokal nur überleben konnte,
weil die nachfolgende Generation die Zeichen
der Zeit erkannte und das frühere Dorfwirtshaus in ein Speiselokal umwandelte (vgl. B: 5).
Außerdem berichtet dieser Gesprächspartner
davon, dass an viele der ehemaligen Wirtshäuser Metzgereien gekoppelt waren. Diese
schlossen häufig ihre Tore zusammen mit dem
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E = Hammerbachtal
F = Unteres Pegnitztal
G = Sittenbachtal
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Kartographie: S. Bauer, 2013

jeweiligen Wirtshaus, so dass auch andere Bereiche der dörflichen Wirtschaft von der Abwärtsentwicklung erfasst wurden (vgl. ebd.: 2;
S: 1).
Ein weiteres früheres Dorfwirtshaus wurde
komplett umfunktioniert und 1983 in ein Alten- und Pflegeheim umgewandelt, was dem
demographischen Wandel geschuldet ist (vgl.
P: 1; Alten- und Pflegeheim Mielewski).
Die früher engen Beziehungen zwischen Wirten und Vereinen sind heute nur noch schwach
ausgeprägt. Gemäß der Darstellung eines Vereinsmitglieds wird einer der letzten traditionell
fränkisch ausgerichteten Betriebe zwar nach
wie vor regelmäßig vom örtlichen Schützenverein besucht (vgl. H: 15), doch der oben bereits zitierte Seniorchef gibt zu erkennen, dass
die ökonomische Basis des Lokals nicht mehr
von Einheimischen, sondern fast ausschließlich von Besuchern und Gästen von außerhalb
des Ortes getragen wird (vgl. B: 1). Die gute
Anbindung des Speiselokals an den ÖPNV ist
dafür aus seiner Sicht eine wichtige Rahmenbedingung.

einer Gaststätte – interessanterweise in dem
bereits erwähnten italienischen Restaurant
(vgl. H: 16). Einige der befragten Schlüsselpersonen vertreten die Auffassung, dass dieses
Restaurant zumindest teilweise die früheren
Funktionen eines traditionellen Wirtshauses
übernommen hat (vgl. H: 14; S: 5). Das lässt
sich auch daran festmachen, dass es in regelmäßigen Abständen von Kartenfreunden und
Stammtisch-Mitgliedern frequentiert wird, die
ihrerseits jedoch immer weniger werden (vgl.
M: 4).
Insgesamt kann für Vorra ein immenser Rückgang der Wirtshauskultur konstatiert werden.
Das lässt sich auch an der rückläufigen Zahl
der Stammtisch-Mitglieder von früher etwa 90
auf heute 10 Personen festmachen, meint einer der Befragten (vgl. P: 1f ). Dennoch äußern
andere Gesprächspartner den Wunsch nach einem traditionell fränkischen Wirtshaus im Ort
(vgl. M: 6; H: 8f ), weil damit ihrer Ansicht nach
die Lebensqualität im Ort wieder auf das frühere Niveau ansteigen würde. Obwohl ein Café
im Zentrum der Gemeinde gebaut wurde (vgl.
P: 1), im OT Alfalter ein Feuerwehrhaus in ein
Dorfgemeinschaftshaus umgewandelt wurde

Nach wie vor stellt die Feier der traditionellen
Kirchweih für die Gemeinde trotz rückläufiger
Besucherzahlen (vgl. M: 6) eines der kulturellen Highlights im Jahresablauf dar. Im Unterschied zu früher sind die Wirte heute jedoch
kaum noch eingebunden. Die Festlichkeiten
werden in Zelten abgehalten, lediglich der Verzehr der traditionellen Vogelsuppe erfolgt in
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Pegnitz
0

(vgl. P: 1) und ein Dorfladen gegenüber dem
Café eröffnet wurde, wäre gemäß Einschätzung eines Gesprächspartners die Lebensqualität in der Gemeinde im Vergleich zu früher
ziemlich abgesunken (vgl. R: 1).
Die Geselligkeit vergangener Zeiten – und das
ist im Hinblick auf die Entwicklung der Wirtshauskultur in Bayern sehr wichtig – hätte trotz
der beschriebenen Maßnahmen nicht zurückgebracht werden können, merkt ein weiterer
Gesprächspartner kritisch an (vgl. H: 4).
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5 | Folgen und Wirkungen des ,Wirtshaussterbens‘

Die wenigen wissenschaftlichen Studien, die
sich mit der Entwicklung der Wirtshauskultur
in Bayern beschäftigen, äußern sich auch zu
den Folgen und Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens‘. Hümmer kommt in seiner Grundlagenstudie aus dem Jahr 1980 zum Schluss, dass
mit dem Verlust des letzten Wirtshauses im
Ort eine „Verminderung der Lebensqualität im
immateriellen Sinn“ (1980: 127f.) verbunden
ist: Die Anonymität zwischen den Dorfbewohnern steigt an, während soziale Zwänge und
Kontrollen weiterhin bestehen bleiben. Die für
den Zusammenhalt so wichtige Geselligkeit
schwindet und die sozialen Bindungen werden
lockerer, können sich aber auch ganz auflösen.
Die Minderung der Lebensqualität ist mit eine
der Ursachen für die Abwanderung der jüngeren Bevölkerungsschichten, was wiederum
den Prozess der funktionalen Entleerung des
ländlichen Raums weiter verstärkt.
Hunger (2011) konstatiert, dass mit dem ‚Wirtshaussterben‘ eine Institution mit besonderem
Stellenwert im und für den ländlichen Raums
verloren geht. Diese Institution macht der Autor vor allem an der Persönlichkeit des Wirtes
fest und zwar in seiner Funktion als Ansprechpartner für Angelegenheiten in jeglicher Lebenslage: „Wenn also das letzte Wirtshaus im Ort
für immer geschlossen wird, dann ist der größte
Verlust vielleicht in dem zu sehen, für das man
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nie bezahlt hat – in der erwiesenen Gunst und
Freundlichkeit“ (ebd.: 3).

Um den Konsequenzen nachzuspüren, die
sich aus der in Kapitel 4 beschriebenen rückläufigen Entwicklung der Wirtshauskultur in
Bayern ergeben, fungierte wiederum die exemplarische Untersuchungsgemeinde Vorra
wie ein Brennglas, in welchem der Kosmos der
Folgen und Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens’
genauer aufgezeigt werden kann. Sowohl die
Einwohner der Gemeinde, deren Meinungen
im Rahmen der Bürgerbefragung erfasst wurden, als auch das Dutzend Experten, die im
Rahmen der Studie interviewt wurden, hatten
Gelegenheit, sich aus ihrer Sicht mit den Folgen und Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens’
genauer auseinanderzusetzen.

5.1 | Die Sicht der Bürger in der Beispiel gemeinde Vorra

Im Rahmen der Einwohnerbefragung bot sich
den Bürgerinnen und Bürgern von Vorra die
Möglichkeit, sich mit den Konsequenzen des
‚Wirtshaussterbens’ in ihrer Gemeinde zu befassen und ihre jeweilige persönliche Sichtweise hierzu darzulegen. Methodisch umgesetzt

wurde dies im Fragebogen auf zwei Wegen:
Zunächst bot eine offene Frage den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre persönliche Sichtweise zu äußern. Danach folgte eine
Reihe von geschlossenen Fragen zu ausgewählten Aspekten im Kontext der Folgen und
Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens’ nicht nur in
Vorra, sondern auch darüber hinaus.
Negative Auswirkungen
auf den Tourismus
Dorfgemeinschaft und
generationenübergreifender
Austausch nehmen ab
Bewohner weichen in
andere Einrichtungen aus
Sterben des ländlichen Raums

Sonstiges
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Quelle: Eigene Erhebung, 2013

Kartographie: S. Bauer, 2013

Abb. 5.1 | Konsequenzen des ‚Wirtshaussterbens’ aus Sicht
der Einwohner in Vorra

Aus der Vielzahl der Antworten auf die offen
gestellte Frage ragt eine Antwort in besonderer Weise hervor: Die Sorge der Bürgerinnen
und Bürger, dass parallel zum Rückgang der
Wirtshauskultur auf dem Land auch ihr Lebensraum stark gefährdet ist (vgl. Abb. 5.1).
Das ‚Wirtshaussterben’ fungiert hier offenbar
als Wegzeiger auf einen Prozess, den bereits
Hümmer in seiner Grundlagenstudie aus dem
Jahr 1980 mit dem allgemeinen Funktionsverlust des ländlichen Raumes in Verbindung

brachte. Als Reaktion auf diesen Prozess sehen
sich die Bürgerinnen und Bürger in der Konsequenz zunehmend gezwungen, auf andere
Einrichtungen auszuweichen, in denen sie Ersatz für das Grundbedürfnis nach Kommunikation und Austausch suchen und zu finden
hoffen, das ihnen früher in den Wirtshäusern in
ihrer Gemeinde geboten wurde. Vielfach handelt es sich bei den Ersatzeinrichtungen um die
Vereine im Ort selbst, aber auch um Einrichtungen außerhalb von Vorra.
Eng mit dem erwähnten Grundbedürfnis verbunden sind die Aspekte „Schwächung der
Dorfgemeinschaft“ und „Abnahme des generationenübergreifenden Austauschs“, auf welche ebenso zahlreiche Nennungen entfielen.
Selbst für den Bereich Tourismus ergeben sich
nach Meinung einiger Gemeindebewohner
negative Konsequenzen aus dem ‚Wirtshaussterben’, wenngleich die früher hohe touristische Prägung der Gemeinde heute ein eher
geringes Ausmaß einnimmt. Dennoch ist im
Hinblick auf den Tourismus nicht nur in der
Beispielgemeinde ein Wirtshaus oder eine andere Einkehrmöglichkeit unverzichtbar, denn
Besucher und Gäste müssen bewirtet werden
können, wenn sie den Ort als touristische Destination besuchen.
Innerhalb der Kategorie „Sonstiges“ werden
u.a. persönliche Folgen für den Wirt (drei Nennungen) sowie der Verlust von Kultur und Traditionen (zwei Nennungen) neben vielen anderen Aspekten angeführt.
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Im Anschluss an die offene Frage zu den Konsequenzen des ‚Wirtshaussterbens’ wurden die
Befragten gebeten, zu ausgewählten Aspekten
möglicher Folgen des Rückgangs der Wirtshauskultur sowohl im eigenen Ort als auch
darüber hinaus in Form von einigen geschlossenen Fragen Stellung zu nehmen (vgl. Fragebogen im Anhang).
Das Wirtshaus als Ort des inner- und zwischenörtlichen Austausches. Da den Wirtshäusern im Kontext der Förderung der zwischenmenschlichen Kommunikation und des
sozialen Austausches im Ort selbst und in der
umgebenden Region eine zentrale Rolle zugeschrieben wird, wurden die Einwohner Vorras
in einer ersten dieser geschlossenen Fragen
mit der These konfrontiert: „Fallen die Wirtshäuser weg, nimmt der inner- und zwischenörtliche Austausch der regionalen Bevölkerung ab“.
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Abb. 5.2 | Negative Wirkung des ‚Wirtshaussterbens’ auf den
inner- und zwischenörtlichen sozialen Austausch aus Sicht
der Einwohner in Vorra
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Die Reaktionen auf diese These waren eindeutig: Bei der überwiegenden Mehrheit der
Befragten fand die These große bis sehr große
Unterstützung (vgl. Abb. 5.2). Lediglich eine
Minderheit der Befragten vertrat die Meinung,
dass die These nur teilweise zutreffen würde.
Diese Befragten führten an, dass sie die Möglichkeit sahen, mit ihren Mitbürgern auch in
anderen Einrichtungen (z.B. Vereine, Gemeindehäuser, privater Bereich) in Kontakt treten
oder als Ersatz für die Gespräche im Wirtshaus
auf andere Möglichkeiten der Kommunikation zurückgreifen zu können. Auch wurde das
Argument angeführt, dass nur ein bestimmter
Teil der Bevölkerung ein Wirtshaus besucht.
Dennoch gab es keinen einzigen Befragten,
der die Auffassung vertrat, dass das ‚Wirtshaussterben’ mit keinerlei Folgen im Hinblick auf
die inner- und zwischenörtliche Kommunikation verbunden wäre.
Generationenübergreifender
Austausch.
Um die Meinung der Bürger zur Funktion des
Wirtshauses als Ort, der dem generationenübergreifenden Austausch dient, in Erfahrung
zu bringen, wurde im Fragebogen die These
formuliert, dass dieser Austausch durch das
‚Wirtshaussterben’ Schaden nehmen würde.
Die Antworten der Befragten ergaben ein differenziertes Bild, das in Abb. 5.3 grafisch dargestellt ist.
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Abb. 5.3 | Negative Wirkung des ‚Wirtshaussterbens’ auf den
generationenübergreifenden sozialen Austausch aus Sicht
der Einwohner in Vorra

Zwar stimmte die überwiegende Mehrheit
der Bürger der These entweder voll oder zumindest überwiegend zu, doch aus Sicht von
immerhin einem guten Viertel der Befragten
trifft die These nur teilweise zu. Zwar wiesen
auch diese Befragten den Wirtshäusern eine
wichtige Rolle als Ort der generationenübergreifenden Kommunikation und des sozialen
Austausches zu, doch aus ihrer Sicht gibt es
andere Einrichtungen bzw. Veranstaltungen
im Ort mit der Funktion als Begegnungsstätte
für die Bürger. Konkret wurden Vereine, Gemeindehäuser, Bierzelte sowie die traditionelle Kirchweih genannt. Lediglich eine Person
gab an, dass durch das ‚Wirtshaussterben’ der
Austausch zwischen den Generationen im Ort
nicht betroffen wäre.

schlossenen Frage, zu der die Bürger Vorras aus
ihrer Sicht Stellung nehmen konnten. Aus der
Verteilung der Antworten auf diese provozierende These (vgl. Abb. 5.4) wird deutlich, dass
fast alle Bürger in der befragten Gemeinde die
These ablehnen und damit den Wirtshäusern
im Hinblick auf die Förderung des sozialen und
kulturellen Lebens eine wichtige Funktion zuweisen. So lehnten immerhin 50 der 70 Befragten die Aussage komplett ab; 13 Bürger waren
in ihrer Meinungsäußerung etwas vorsichtiger,
antworteten aber immerhin mit einer teilweisen Ablehnung der These.
Auf der anderen Seite der Meinungsäußerungen gab es vier Personen, die der vollen Überzeugung waren, dass der Verlust an Dorfwirtshäusern keinen Schaden für das soziale und
kulturelle Leben in einem Ort darstellt. Weitere
drei Personen schlossen sich dieser Meinung
zwar nicht komplett an, tendierten mit ihrer
Antwort jedoch in diese Richtung.
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Soziales und kulturelles Leben im Dorf. „Der
Verlust von Dorfwirtshäusern ist kein Schaden
für das soziale und kulturelle Leben im Dorf“,
so lautete die allgemeine These in einer ge-

Quelle: Eigene Erhebung, 2013

Kartographie: S. Bauer, 2013

Abb. 5.4 | Reaktion der Bürger in Vorra auf die These: Der Verlust von Dorfwirtshäusern ist kein Schaden für das soziale
und kulturelle Leben
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Zusammenhalt im Ort. Während die vorhergehende Frage bzw. These das soziale und
kulturelle Leben im Allgemeinen betraf, sollte
mit der nächsten These ein konkreter Aspekt
des sozialen Lebens in der Gemeinde herausgegriffen werden. Den Bürgern wurde als konkreter Aspekt des sozialen Lebens im Dorf die
These zur Abstimmung angeboten, dass sich
die Schließung von Wirtshäusern negativ auf
den Zusammenhalt im Ort auswirkt.

Aus der Grafik geht hervor, dass der Großteil
der Befragten entweder voll oder zumindest
zum Teil die These vertritt, die Schließung von
Wirtshäusern wäre mit negativen Wirkungen
auf den sozialen Zusammenhalt im Dorf verknüpft. Für eine Gruppe von 21 befragten Personen trifft die These immerhin noch teilweise
zu, doch in weiteren vier Fällen wird die Antwortkategorie „trifft gar nicht zu“ angekreuzt.
Aus Sicht dieser Befragten hat die Schließung
von Dorfwirtshäuern offenbar keine negativen
Wirkungen auf den sozialen Zusammenhalt
im Ort. Sie weisen darauf hin, dass eine gute
Dorfgemeinschaft nicht von der Existenz eines
Wirtshauses abhängig sein darf und dass es
genügend andere Gelegenheiten im Dorf gibt,
den Zusammenhalt im Ort zu pflegen und zu
fördern.

Aus den Reaktionen der Bürger, die in Abb. 5.5
grafisch aufbereitet enthalten sind, wird deutlich, dass die Befragten durchaus heterogene
Meinungen vertraten. Sie waren sich durchaus
nicht einig, ob die Schließung von Wirtshäusern mit eindeutig negativen Wirkungen auf
den Zusammenhalt im Dorf einhergeht oder
ob diesem Aspekt keine oder nur eine geringe
Bedeutung zukommt.
5.2 | Die Sicht der befragten Experten
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Abb. 5.5 | Negative Wirkung des ‚Wirtshaussterbens’ auf den
Zusammenhalt im Ort
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Die Wirkungen und Folgen des ‚Wirtshaussterbens’ werden auch aus der Sicht der befragten
Experten als sehr vielfältig und weitreichend
eingeschätzt, denn sie betreffen wichtige Aspekte des Lebens im ländlichen Raum. Eine der
befragten Schlüsselpersonen äußert sogar die
Überzeugung, dass die rückläufige Entwicklung der Wirtshauskultur einer der Faktoren
ist, die nicht unerheblich zum – wie er es formuliert – „sukzessiven Sterben des ländlichen
Raums“ beitragen (R: 1). Aus der Sicht dieses
Befragten und auch der anderen Schlüssel-

personen, die zu den Wirkungen und Folgen
des ‚Wirtshaussterbens’ interviewt werden
konnten, sind Aspekte betroffen, die unter
den Stichwörtern „Geselligkeit und Kommunikation“, „gemeinschaftlicher Zusammenhalt“,
„Kultur“, „Funktionsvielfalt“, „Mobilität“ sowie
„persönliche Folgen für den Wirt“ subsumiert
werden können und im folgenden Überblick
genauer erläutert werden.
Dorfgemeinschaft und generationenübergreifender Austausch. Dorfwirtshäusern wird
im Allgemeinen zugeschrieben, eine wichtige
Plattform zur Förderung der Kommunikation
und des sozialen Zusammenhalts im ländlichen Raum darzustellen. Wird ein Wirtshaus
geschlossen, geht diese Plattform für den Ort
verloren.
Folgen ergeben sich nach Meinung der befragten Schlüsselpersonen vor allem im Hinblick
auf die Geselligkeit im Dorf, die vom ‚Wirtshaussterben’ negativ betroffen ist und einen
Rückgang erleidet (vgl. P: 1; W: 19). Stammtische werden entweder aufgelöst oder sie stagnieren, weil der Nachwuchs fehlt oder sich rar
macht (vgl. M: 4). So kann es zu einer Störung
oder gar zu einem Bruch der Kommunikationswege und -gewohnheiten innerhalb der Dorfgemeinschaft kommen (vgl. B: 2).
Eine der befragten Personen weist im vorliegenden Kontext auf die offenbar zunehmende
Vereinsamung vor allem der älteren Generation im Ort hin, für die das Dorfwirtshaus bisher

eine Möglichkeit bot, mit anderen Mitgliedern
der Dorfgemeinschaft in Kontakt zu kommen
(vgl. L: 7). Generell konstatieren einige der Befragten, dass der generationenübergreifende
Austausch, Kennzeichen einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft, durch das ‚Wirtshaussterben’ einen Schaden erleiden würde (vgl.
B: 2; M: 2; H: 18). Ebenso wird darauf verwiesen,
dass die Vermittlung traditioneller Werte mit
dem ‚Wirtshaussterben’ zu einer noch schwierigeren Aufgabe geworden wäre, wobei interessant ist, dass dieser Aspekt von einem Vertreter
der jungen Generation angeführt wird (vgl. M:
2).
Kultur und Tradition. Im Hinblick auf das
kulturelle Leben in einem Dorf wird dem
Wirtshaus auf dem Land im Allgemeinen eine
wichtige Rolle zugeschrieben. Mit dem ‚Wirtshaussterben’ kann diese Funktion stark in Mitleidenschaft gezogen werden und es müssen
andere Plattformen für das kulturelle Leben im
Ort gefunden werden. Eine ehemalige Wirtin
beklagt mit Blick auf die Folgen und Wirkungen der rückläufigen Entwicklung im Bereich
der Wirtshäuser, dass der Mangel an Inputs für
das kulturelle Leben und die Traditionspflege
mit dem Verschwinden der Dorfwirtshäuser
zunehme. Sie bedauert, dass mit Ausnahme
der Kirchweih und einer Veranstaltung im
Schlosspark kaum noch kulturelles Leben im
Ort stattfinden würde (vgl. L: 6).

Wirtshauskultur im Wandel | 49

Rückgang der Funktionsvielfalt auf dem
Land. Wie bereits im Rahmen der Bürgerbefragung deutlich wurde, geht auch nach Meinung
der befragten Schlüsselpersonen das ‚Wirtshaussterben’ auf dem Land mit einem sukzessiven Verlust der Funktionsvielfalt im ländlichen
Raum einher. Von diesem Funktionsverlust
wird besonders die ältere Generation stärker betroffen, denn sie ist in aller Regel weniger mobil und kann daher wenn überhaupt,
dann eher selten alternative Möglichkeiten
der Unterhaltung und Geselligkeit außerhalb
des eigenen Heimatortes aufsuchen (vgl. L: 7;
H: 18). Für die Gruppe der älteren Einwohner
verschwindet mit dem Wirtshaus eine zentrale
Institution des sozialen Austausches, der Geselligkeit und der zwanglosen Unterhaltung in
den Gemeinden des ländlichen Raumes.
Persönliche Folgen für den Wirt. Nicht zuletzt ist im Kontext der geschilderten Entwicklungen die berufliche Existenz zahlreicher Wirtinnen und Wirte bedroht, die im ländlichen
und meist strukturschwachen Raum ohnehin
einer Vielzahl an Herausforderungen sowohl
im privaten als auch im beruflichen Bereich
gegenüberstehen. Das ‚Wirtshaussterben’ ist
hier insofern mit negativen Auswirkungen
auf das Berufsbild des Wirts verknüpft als die
jüngere Generation immer weniger bereit ist,
den elterlichen Betriebe zu übernehmen oder
überhaupt den Beruf des Wirts auszuüben (vgl.
L: 13; H: 1).
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Um das wirtschaftliche Überleben zu gewährleisten und somit die eigene Existenz
zu sichern, ist nach Meinung der befragten
Schlüsselpersonen sowohl eine realistische
Einschätzung der gegenwärtigen Situation
als auch entschlossenes Handeln gefragt. An
dieser Stelle sei auf das Beispiel der Gastronomenfamilie verwiesen, die die letzte verbleibende fränkische Wirtschaft in einem Ortsteil
von Vorra betrieben hatte und rechtzeitig die
Zeichen der Zeit erkannte. Die frühere Schankwirtschaft wurde in ein Speiselokal umgewandelt und setzt nun auf auswärtige Kunden und
Gäste (vgl. B: 2).
Dieser Vorgang mag als ein Beispiel für andere,
ähnlich gelagerte Fälle gelten, so dass in der
Konsequenz daraus zu bezweifeln ist, ob der
Begriff des ‚Wirtshaussterbens’ den mehrfach
erwähnten, statistisch nachweisbaren Rückgang der Zahl der traditionellen Wirtshäuser in
Bayern adäquat abbildet. In jedem Fall spricht
das Beispiel des Betriebs in Vorra dafür, dass
die Veränderung des Angebots und dessen
Anpassung an veränderte Bedürfnisse auf Seiten der Nachfrage eine Möglichkeit darstellt,
die Existenz des Betriebes zu sichern und eben
nicht dem ‚Wirtshaussterben’ anheim zu fallen.
Parallelerscheinungen
Im Mittelpunkt der bisherigen Ausführungen
standen zunächst einmal die Folgen und Wirkungen des ‚Wirtshaussterbens’, die von den
Interviewpartnern mit Blick auf die Beispielge-

meinde Vorra ins Licht gerückt wurden. Doch
in den Gesprächen mit den Befragten ergaben sich zahlreiche Hinweise auch auf übergreifende Phänomene zur Problematik der
Konsequenzen, die sich aus der rückläufigen
Entwicklung der Wirtshauskultur in Bayern generell ergeben. Sie werden hier als Parallelerscheinungen bezeichnet und begleiten nicht
nur das ‚Wirtshaussterben’ in Bayern, sondern
sind nach Meinung der Interviewpartner ursächlich aufs Engste mit dem Prozess der rückläufigen Entwicklung im Bereich der Gastronomie auf dem Land verwoben.
Genereller Verlust der traditionellen Funktionsvielfalt auf den Dörfern. Der zunehmende Verlust der traditionellen Funktionsvielfalt
auf den Dörfern wird von einigen der befragten Schlüsselpersonen nicht nur thematisiert,
sondern auch stark moniert (vgl. B: 2; L: 6). So
weisen zwei dieser Schlüsselpersonen dezidiert auf ein Phänomen hin, das eine auffällige
Parallele zum ‚Wirtshaussterben’ darstellt: Es
sind nicht nur die traditionellen Wirtshäuser,
die in vielen Gemeinden mit dem Überleben
zu kämpfen haben, sondern auch die Kirche als
eine weitere wichtige Institution für das Leben
auf dem Land gerät in Gefahr, einen erheblichen Verlust ihrer vormaligen zentralen Bedeutung im ländlichen Raum zu erleiden (vgl.
B: 1, 3; R: 1). Zudem verschwinden neben den
traditionellen Dorfwirtshäusern auch Bäckereien und Metzgereien von der Bildfläche (vgl.
R: 1; H: 6). Auf diese Weise verringern sich Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen

Bedarfs, was in der Tendenz dazu führt, dass
der ländliche Raum zunehmend marginalisiert
wird, weil er viele der vormals sehr wichtigen
Funktionen verliert (vgl. H: 6; S: 5).
Und – auch das wurde im Rahmen der Untersuchung sehr deutlich – mit dem ‚Wirtshaussterben’ ist auch die Existenz so mancher kleiner
Brauereien gefährdet, die zusätzlich zum verzweifelten Abwehrkampf gegen Billigbierangebote aus dem Getränkemarkt nun auch den
Markt der Dorfwirtshäuser zu verlieren drohen.
Damit besteht die Gefahr, dass ein weiteres typisches Merkmal der Kultur in Bayern erheblichen Schaden erleidet, nämlich die Vielfalt des
Brauereiwesens, die zu den Markenzeichen
dieses Landes gehört.
Landflucht. In enger Verbindung mit den
eben beschriebenen Prozessen der Zentralisierung und Marginalisierung sowie den daraus resultierenden oftmals negativen Konsequenzen vor allem für die Bewohner von Orten
niedriger Zentralitätsstufe steht das Phänomen der Landflucht. Diese hat nach Meinung
der befragten Schlüsselpersonen selektiven
Charakter, denn es ist vor allem die Jugend,
die sich vor dem Hintergrund des zunehmenden Funktionsverlustes des ländlichen Raumes
mehr und mehr gezwungen sieht, den bisherigen Lebensraum auf dem Land zu verlassen
und für Ausbildung und Beruf in eine Stadt
bzw. in einen zentralen Ort mit besserer Ausstattung zu ziehen (vgl. M: 1; H: 7; W: 11). Den
Prozess der Landflucht verstärkt zusätzlich die
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Vorstellung, dass das Leben im urbanen Raum
attraktiver als auf dem Land ist, denn dort
gäbe es mehr und bessere Möglichkeiten für
die Freizeitgestaltung. Überdies wäre auch das
Alltagsleben in einer Stadt aufgrund der besseren infrastrukturellen Ausstattung und sonstiger Einrichtungen leichter als auf dem Land zu
meistern (vgl. W: 11).
Vereinsmüdigkeit. Ein Teil der befragten
Schlüsselpersonen weist auf eine weitere Parallelerscheinung zum ‚Wirtshaussterben’ hin
und diagnostiziert im Hinblick auf die Vereine als wichtige dörfliche Institutionen eine
gewisse Vereinsmüdigkeit (z.B. B: 3). Diese
äußert sich nicht nur in Form von Nachwuchsproblemen (vgl. M: 8; R: 1), sondern auch in
einer gewissen Motivationslosigkeit mancher
Mitglieder (vgl. H: 3). Als Ursache dafür diagnostizieren die Gesprächspartner ein gewisses
Desinteresse der Jugend an Traditionen bzw.
traditioneller Kultur (vgl. P: 1). Zwar würden
sich derzeit Dirndln und Lederhosen vor allem
bei der jüngeren Generation besonderer Beliebtheit erfreuen, doch ein Interviewpartner,
der selbst dieser jungen Generation angehört,
bezweifelt stark, dass dieses Phänomen Ausdruck einer Entwicklung ist, in deren Rahmen
die Rückbesinnung auf traditionelle Werte zentrale Bedeutung zukommen würde (vgl. M: 8).
Fazit. Die bisherigen Ausführungen, in denen
versucht wurde, sowohl die Ergebnisse der Einwohnerbefragung im Beispielort Vorra als auch
die wichtigsten Erkenntnisse aus den Inter-
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views mit den ausgewählten Schlüsselpersonen darzulegen, unterstreichen die Bedeutung
des traditionellen bayerischen Wirtshauses als
eine wichtige kulturelle und soziale Institution im ländlichen Raum Bayerns. Ihr Wegfall ist
mit erheblichen Konsequenzen für das Leben
der Menschen auf dem Land verbunden. Vor
allem die Dorfgemeinschaft und der generationenübergreifende Austausch werden stark
in Mitleidenschaft gezogen. Das Ausweichen
in andere Einrichtungen im jeweiligen Ort ist
zwar möglich, doch dies kompensiert nur zum
Teil die Funktionen eines traditionellen Dorfwirtshauses. Parallel zum ‚Wirtshaussterben’
kämpft auch die Kirche als weitere zentrale
Einrichtung in einem Dorf mit einem Rückgang ihrer Bedeutung. Betroffen von der Entwicklung sind alle Schichten der Bevölkerung,
doch scheint vor allem die ältere und weniger
mobile Generation unter dem ‚Wirtshaussterben’ in besonderer Weise zu leiden.
Das ‚Wirtshaussterben’ hat jedoch nicht nur
negative Wirkungen für das soziale Leben und
den Zusammenhalt der Menschen auf dem
Land, sondern es tangiert auch ökonomische
Bereiche. Im Schlepptau des ‚Wirtshaussterbens’ ist auch die Vielfalt des Brauereiwesens
bedroht, das für die Kultur in Bayern ein wesentliches Merkmal und wichtiges Aushängeschild darstellt.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das
‚Wirtshaussterben’ nicht nur Resultat eines
sukzessiven Niedergangs der Funktionsvielfalt im ländlichen Raum ist, sondern es trägt
gleichzeitig dazu bei, dass diese Funktionsvielfalt noch weiter abnimmt. In einer Studie
zur Zukunft der historischen Dorwirtshäuser
in der Oberpfalz schlussfolgert Paukner: „So
verschwindet mit jedem Wirtshaus auch dörfliche Identität, nicht anders als mit den Schulhäusern, Pfarrhäusern, Kramerläden, Poststationen
und anderen Gebäuden des öffentlichen Lebens.
Mehr als bei privat genutzten Wohnhäusern verbinden sich mit der Schließung von Gaststätten
allgemeinere Sorgen um die ‚Zukunft des ländlichen Raums‘, um eine Veränderung unserer Dörfer, die für manche Gegenden als Verstädterung
und für andere als Sterben des Dorfes gesehen
wird“ (Paukner 2012: 18).
Damit wird eine negative Spirale in Gang gesetzt bzw. verstärkt, die weitere Bereiche des
Lebens auf dem Land erfasst und zum – wie
es einer der Befragten (vgl. R: 1) drastisch ausdrückt – „sukzessiven Sterben des ländlichen
Raums“ beiträgt.
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6 | Rahmenbedingungen, Ursachen und Hintergründe des ,Wirtshaussterbens‘

Um eine Antwort auf die Frage nach einer Erklärung für die in Kapitel 4 beschriebene, auf
allen räumlichen Maßstabsebenen durchaus
bedenkliche Entwicklung der Wirtshauskultur
in Bayern zu versuchen, wird im Folgenden
nach den Ursachen und Hintergründen für
dieses Phänomen gesucht. Dieser Versuch fällt
insofern nicht leicht, als angenommen werden
kann, dass für den Rückgang nicht eine bzw.
einige wenige Ursachen als Erklärung herangezogen werden können, sondern dass von
einem komplexen und vielfältig miteinander
verflochtenen Ursachenbündel auszugehen
ist.
Bereits im Jahr 1980 hatte Hümmer im Rahmen
einer Fallstudie über den Verlust der Wirtshäuser in Dörfern der nördlichen Frankenalb eine
Reihe von Entwicklungsprozessen herausgearbeitet, die für ihn den Kontext des ‚Wirtshaussterbens’ darstellten und unter den zentralen
Gesichtspunkten „Veränderte Bedingungen in
der Arbeitswelt“, „Anstieg der Mobilität“ sowie
„Änderungen im Konsum- und Freizeitverhalten“ subsumiert werden können. Von übergeordneter Bedeutung ist für Hümmer jedoch
der Verlust der Funktionsvielfalt des ländlichen
Raumes (vgl. Abb. 6.1). Mit Bezug zur damals
heftig diskutierten Gebietsreform formuliert
er die Quintessenz seiner Untersuchung zum
Verlust der Dorfwirtshäuser in der Beispielre-
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gion folgendermaßen: „Diese Entwicklung ist
zu sehen vor dem Hintergrund einer allgemeinen
funktionalen Entleerung des ländlichen Raumes
… Durch die Zentralisierung der Verwaltung als
Ergebnis von Rationalisierung und Gebietsreform verloren zahlreiche Dörfer ihre politische
Selbständigkeit. Im Zuge der Reform des Schulwesens wurden sogenannte ‚Mittelpunktschulen’
und ‚Schulzentren’ geschaffen und entsprechend
dazu in vielen Orten einklassige ‚Zwergschulen’
geschlossen. Das veränderte Konsumverhalten
und die veränderte Arbeitswelt im Dorf sowie
die gestiegene Mobilität der Bevölkerung führten zum Verlust bzw. zur Zentralisierung weiterer
Einrichtungen des tertiären Bereichs. Die zunehmende Industrialisierung und Mechanisierung
verdrängte das in den Dörfern ansässige traditionelle Handwerk und kleinere Gewerbebetriebe.
Mit dem Wirtshaus ging in vielen Fällen die bis
dahin letzte noch im Dorf verbliebene zentrale
Einrichtung verloren“ (ebd. S. 115).
Eine Studie des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten (2006)
zur ländlichen Entwicklung in Bayern kommt
hinsichtlich Ursachen und Hintergründen des
‚Wirtshaussterbens’ zu etwas anderen Ergebnissen als Hümmer, stellt jedoch ebenso den
Verlust der Funktionsvielfalt im ländlichen
Raum Bayerns in den Vordergrund. Überdies
werden die Faktoren „Arbeitsplatz“ und „Le-

bensstil“ als wichtige Auslöser und Ursache
für Wanderungsbewegungen gesehen. Hinzu
kommt der allgemeine Bevölkerungsrückgang
im ländlichen Raum – bedingt durch einen immensen Geburtenrückgang seit den 1970er
Jahren (vgl. ebd.: 6 f ).
Ebenso zu etwas anderen Erkenntnissen gelangt Perlinger, der sich mit dem Niedergang
Abb. 6.1 | Verlust der Funktionsvielfalt im ländlichen Raum
am Beispiel der Großgemeinde Heiligenstadt gemäß Hümmer (1980)

der Wirtshäuser in Pobenhausen, einer dörflichen Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, beschäftigt hat. Vor allem Aspekte der Wirtschaftlichkeit sind es, die dort zum
‚Wirtshaussterben’ geführt haben. Doch für
Perlinger kommen auch weitere Ursachen und
Auslöser hinzu, die eng mit den zweifelsohne
zentralen ökonomischen Aspekten verknüpft
sind: eine sich rasch wandelnde Arbeitswelt,
strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft, ein genereller sukzessiver Bedeutungsverlust der Dörfer, die „Revolution“ des
Fernsehgeräts und vor allem die verloren ge-
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gangene Monopolstellung des Wirts als Bierlieferant im Ort (vgl. Perlinger 2011).
Auch das Nachbarland Österreich ist vom
‚Wirtshaussterben’ betroffen, jedenfalls ist das
in der bereits erwähnten, im Jahr 2011 veröffentlichten Studie nachzulesen, die an der
Universität Linz zur Bedeutung und Zukunft
der Landgasthäuser in Oberösterreich durchgeführt wurde. Die Untersuchung brachte zu
Tage, mit welchen enormen Herausforderungen sich die Wirtinnen und Wirte konfrontiert
sehen. Als deren wichtigste wurden herausgearbeitet: der rasante gesellschaftliche Wandel,
betriebswirtschaftliche Anforderungen und
gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die
harte Konkurrenzsituation sowie private Aspekte (vgl. Hunger 2011). Hinzu kommt das
Vereinswesen, das in der Studie als eine der
zentralen Komponenten für die rückläufige
Entwicklung der Wirtshäuser in Oberösterreich identifiziert wurde: „Je mehr Vereinslokale
eingerichtet wurden, desto signifikant höher ist
auch der Verlust an den dörflichen Wirtshäusern“
(ebd. 2011: 84).
Korb stellt in seinem Beitrag zur Zukunft der
historischen Dorfwirtshäuser in der Oberpfalz
eine Reihe von Faktoren als wesentliche Ursache für den Niedergang der Wirtshauskultur
heraus und schlussfolgert daraus: „Politik, Vereinsleben, Kommunikation und Zusammensein
finden andernorts statt, die Wirtshäuser verlieren
ihre grundlegende Daseinsberechtigung“ (Korb
2012: 81).
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Eine weitere, erst kürzlich veröffentlichte Studie, die vom Verein zum Erhalt der Bayerischen
Wirtshauskultur (VEBWK) in Auftrag gegeben
worden war, widmet sich dem ‚Wirtshaussterben’ auf der Ebene Gesamtbayerns. Auch hier
werden als zentrale Herausforderungen für die
Wirtinnen und Wirte im Freistaat vielfältige Aspekte aufgezeigt, darunter an vorderster Stelle
das im Jahr 2008 erlassene Rauchverbot, der
Wandel im Verbraucherverhalten, immer mehr
gesetzliche Auflagen und Vorschriften für die
Gastronomie sowie ein zu geringer Beistand
durch den Staat, die Kommunen und die Öffentlichkeit (vgl. Zwerenz 2013).
Gemeinsames Merkmal aller dieser Studien ist
die Annahme, dass die Ursachen und Hintergründe des ‚Wirtshaussterbens’ auf eine Vielzahl von Aspekten zurückgeführt werden, die
als geballtes Bündel potenzierenden Charakter
besitzen und das ‚Wirtshaussterben’ steuern.
Diese Annahme lies es wiederum in methodischer Hinsicht für die vorliegende Studie
als ratsam erscheinen, einen Untersuchungsansatz zu wählen, der auch tiefer liegende
Schichten möglicher Erklärungen erschließt,
also nicht in erster Linie dem Methodenspektrum der quantitativen, sondern vorzugsweise
der qualitativen empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung verpflichtet ist. Auch hätte
eine repräsentativ angelegte und quantitativ
ausgerichtete Befragung der Bevölkerung in
Bayern die finanziellen Möglichkeiten der Studie bei weitem überschritten.

Vor diesem Hintergrund wurde in der Studie
ein exemplarischer Untersuchungsansatz mit
vertiefendem Fallstudiencharakter gewählt
und sehr viel Mühe auf die systematische Suche nach einem Beispielort verwendet, der
wie in einem Brennglas dieses facettenreiche
Bündel an möglichen Ursachen und Hintergründen für die beschriebene Entwicklung der
bayerischen Wirtshauskultur erkennbar werden lässt. Mit Vorra im Nürnberger Land wurde, wie bereits erwähnt, dieser exemplarische
Untersuchungsort gefunden und als Plattform
genutzt, um vor Ort eine Bürgerbefragung sowie eine Serie von Interviews mit Schlüsselpersonen zum ‚Wirtshaussterben’ in Bayern allgemein und mit Bezug zu Vorra durchzuführen.
Auf Basis der Ergebnisse aus beiden Erhebungen werden im Folgenden die Hintergründe
und Ursachen des ‚Wirtshaussterbens’ herausgearbeitet und in einen allgemeinen Erklärungskontext gestellt.
Für die Beispielgemeinde ist bereits aufgezeigt
worden, wie stark der Ort in den letzten Jahrzehnten vom ‚Wirtshaussterben’ betroffen war
(vgl. Kap. 4). Zwar profitierte die Gastronomie
zunächst etwas vom Mauerfall und von der
Grenzöffnung sowie von der sich anschließenden positiven Entwicklung des Tourismus
im Pegnitztal (vgl. Ba: 1; S: 1), doch das Ende
des Tourismusbooms trat sehr bald nach der
Wende ein und führte zu entsprechenden
Einbußen bei den Wirten (vgl. H: 1; W: 2). Verständlich, dass eine Reihe von Akteuren in der
Förderung des Tourismus die Chance sieht, die

Lage der Gastronomie in der Gemeinde wieder
zu verbessern (vgl. H: 4f, 9, 10; S: 2).

6.1| Ausgewählte Ergebnisse der Ein-		
wohnerbefragung zu den Ursachen
und Hintergründen des ‚Wirtshaus-		
sterbens’

Um den vielfältigen Aspekten des Phänomens
‚Wirtshaussterben’ gerecht zu werden, wurden
auch offene Fragen in den Fragebogen für die
Bürger in Vorra aufgenommen. Da Mehrfachnennungen ebenso möglich waren, wurden
diese bei der sich anschließenden Auswertung
zu Kategorien gebündelt (zumindest fünf Nennungen waren für eine Kategorie erforderlich,
Antworten unter fünf Nennungen wurden unter „Sonstiges“ subsumiert).
Gründe für das ‚Wirtshaussterben’ in Bayern
aus Sicht der Einwohner in Vorra
Wie nicht anders zu erwarten war, verwiesen
die Einwohner Vorras im Zusammenhang mit
der Frage, welche Ursachen für das ‚Wirtshaussterben’ in Bayern verantwortlich zu machen
sind, auf eine Vielzahl an Aspekten. Interessant ist dabei, dass auf die Kategorien „Gründe,
die den Wirt, seine Familie und das Personal
betreffen“ sowie „Herausforderungen an den
Beruf des Wirts“ mit Abstand die meisten Nennungen entfielen (vgl. Abb. 6.2).
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Der ambivalente Charakter der Antworten in
diesen beiden Kategorien lässt Raum für Interpretationen. Einerseits sind sich die Einwohner
über die hohen Anforderungen bezüglich der
Führung eines Wirtshauses bewusst: Neben
wirtschaftlichen Herausforderungen (33 Nennungen) wurde in dieser Kategorie vor allem
auf die schwierige Arbeitssituation hingewiesen (13 Nennungen), die sich u.a. in langen
Arbeitszeiten und einer hohen Arbeitsintensität äußert. Gleichzeitig werden aber auch die
Betreiber selbst, deren Familien sowie das Personal im Kontext des ‚Wirtshaussterbens’ mit
in die Verantwortung genommen. Innerhalb
dieser Kategorie stellen Nachfolgeprobleme
(24 Nennungen), Angebot/Qualität (12 Nennungen), fehlende familiäre Unterstützung (7
Nennungen) sowie auch Unvermögen (6 Nennungen) die wichtigsten Aspekte aus Sicht der
Befragten dar. Auch den von staatlicher Seite
geforderten Auflagen weisen die Einwohner
Vorras eine hohe Bedeutung im Hinblick auf
die negative Entwicklung der Wirtshauskultur
in Bayern ebenso zu wie den „neuen Formen
des Konsums und der Freizeitgestaltung“.
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Quelle: Eigene Erhebung, 2013

Kartographie: S. Bauer, 2013

Abb. 6.2 | Ursachen und Hintergründe des ‚Wirtshaussterbens’ in Bayern aus Sicht der Einwohner in Vorra

In deutlich weniger Fällen machten die Befragten die „wirtschaftliche Situation der regionalen Bevölkerung“, die sich in einem Rückgang der Wirtshausbesuche manifestiert, für
das ‚Wirtshaussterben’ verantwortlich. Auf die
„Konkurrenz durch Vereine“ entfielen nur wenige Nennungen. Moderne Kommunikationsformen, die aufgrund technischer Neuerungen
das Kommunikationsverhalten auf eine andere Ebene verlagern, wurden ebenso nur in
wenigen Fällen für das ‚Wirtshaussterben’ verantwortlich gemacht. Innerhalb der Kategorie
„Sonstiges“ wurden u.a. die Abwanderung junger Menschen vom Land sowie tiefgreifende
Änderungen in der Arbeitswelt als Gründe für

den Rückgang der Wirtshäuser in Bayern angeführt.
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Abb. 6.3 | Internet und Handy als Ursache für das ‚Wirtshaussterben’ aus Sicht der Einwohner in Vorra

Interessant waren die Antworten auf die Frage,
inwieweit nach Meinung der Befragten Internet und Handy das Kommunikationsverhalten
verändert haben und die Attraktivität eines
Wirtshausbesuchs darunter leiden würde. Offenbar wirkte diese Frage polarisierend auf die
Bürger Vorras (vgl. Abb. 6.3). Einerseits stimmte
der Großteil der Befragten der These, dass Handy und Internet mit dem Rückgang von Wirtshausbesuchen zu tun hätten, nur „teilweise“
oder „gar nicht“ zu. Viele von ihnen betonten
die hohe Bedeutung persönlicher Gespräche,
welche moderne Kommunikationsmittel nicht
ersetzen können. Einige unterstrichen aber
auch, dass technische Neuerungen durchaus
förderlich sein würden, denn nun könnten zum
Beispiel Verabredungen für einen Besuch im
Wirtshaus leichter getroffen werden. Andererseits stimmten nicht ganz so viele Personen der
Grundaussage zu, dass sich die neuen Kommu-

Um die Hintergründe des ‚Wirtshaussterbens’
aus Sicht der Befragten auch auf kleinräumiger
Ebene zu erfassen, wurden die Bürger Vorras
nach den Ursachen für die zahlreichen Schließungen von Wirtshäusern in ihrer Heimatgemeinde befragt. In diesem Zusammenhang
stellen die auch schon im Kontext Gesamtbayerns erwähnten „Gründe, die den Wirt, seine
Familie und das Personal betreffen“ sowie „Herausforderungen an den Beruf des Wirts“ die am
häufigsten genannten Aspekte dar (vgl. Abb.
6.4). Einerseits wissen die Befragten um die
vielfältigen Herausforderungen des „Wirtseins“
(Wirtschaftlichkeit eines Gastronomiebetriebs:
26 Nennungen; schwierige Arbeitssituation: 8
Nennungen; Sanierungsbedarf der Gebäude:
8 Nennungen) durchaus Bescheid, gleichzeitig
werden jedoch auch die (ehemaligen) Wirte
mit in die Verantwortung gezogen. Innerhalb
der Kategorie „Gründe, die den Wirt, seine Familie und das Personal betreffen“ wurden am
häufigsten die Aspekte „Nachfolgeprobleme“
(19 Nennungen), „Unvermögen“ (7 Nennungen), sowie „mangelndes Angebot/mangelnde
Qualität“ (6 Nennungen) und „fehlende Innovationen bzw. Investitionen“ (6 Nennungen)
genannt.
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6.2 | Ausgewählte Ergebnisse der Expertenbefragung zu den Ursachen
und Hintergründen des ‚Wirtshaussterbens’
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Abb. 6.4 | Ursachen und Hintergründe des ‚Wirtshaussterbens’ in Vorra aus Sicht der Einwohner des Ortes

Hinsichtlich Anzahl der Nennungen deutlich
abgeschlagen werden als weitere Kategorien
„Änderungen im Konsum- und Freizeitverhalten“ sowie „Niedergang des Tourismus im Pegnitztal“ angeführt. Auch „Gesetzliche Aspekte
und Auflagen“ werden in einer durchaus beachtlichen Intensität genannt. Eine geringere
Rolle als Ursache für das ‚Wirtshaussterben’
spielt nach Meinung der Befragten dagegen
die „wirtschaftliche Situation der regionalen
Bevölkerung“, die nur am Rande für das ‚Wirtshaussterben’ in Vorra verantwortlich gemacht
wurde. Immerhin 26 Nennungen entfielen auf
die Kategorie „Sonstiges“, was zeigt, dass auch
aus Sicht der Befragten das ‚Wirtshaussterben’
in Vorra mit einer Vielzahl an Ursachen in Verbindung gebracht wird.
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Wenig überraschend ist, dass auch die Experten im Rahmen der Interviews ein sehr
facettenreiches Bild von Ursachen und Hintergründe für die rückläufige Entwicklung der
Wirtshauskultur sowohl in Bayern als auch in
der Beispielgemeinde Vorra zeichneten. Um im
Folgenden eine bessere Übersicht zu gewährleisten, werden die verschiedenen Aspekte
thematisch aufbereitet und in gebündelten
Kategorien dargelegt.
6.2.1 | Gesetzliche Aspekte und Auflagen
Auflagen: „Strenge Auflagen stellen eine Vielzahl an Wirten vor große Herausforderungen“
betonen zwei Experten, die über langjährige
Erfahrung im Gastronomiebereich verfügen
(vgl. Ba: 1; L: 3). So werden von einem weiteren
Experten als Beispiel die zum Teil immensen
Investitionskosten im Rahmen des Denkmalund Brandschutzes genannt (vgl. M: 1). Gerade Betreiber von Schankwirtschaften stellt das
vor besondere Herausforderungen, da diese
mit einem Jahresumsatz von durchschnittlich
122.200 Euro den Betriebstyp mit den niedrigsten Umsätzen im Gastronomiegewerbe
bilden (vgl. dwif 2010: 105ff ). Ein Wirt aus dem
Landkreis Hersbruck verweist auf das Baurecht,

das aus seiner Sicht eine wichtige Rolle im Hinblick auf das ‚Wirtshaussterben’ spielt, denn bei
der Übergabe eines Betriebes an einen Nachfolger würden die Baulichkeiten vom Bauamt
genau geprüft werden. Nicht selten ist, dass
dann immens hohe Investitionskosten entstehen, die potenzielle neue Betreiber von einer
Übernahme abschrecken (vgl. SL: 1).
Das Gesetz zum Rauchverbot. Im Hinblick
auf das ‚Wirtshaussterben’ ist durchaus interessant, dass aus der Gruppe der ehemaligen und
praktizierenden Wirte starke Kritik am Gesetz
zum Rauchverbot geäußert wird (vgl. Ba: 1; B:
4; L: 5f; W: 12). Dabei wird zum einen die Form
der Umsetzung des Verbots bemängelt (vgl. B:
4). Zum anderen wird auf die ökonomischen
Konsequenzen für den Wirt hingewiesen, da
der Anteil der Raucher unter den Stammgästen hoch ist (vgl. W: 12). Auch Aspekte der Geselligkeit werden mit dem Rauchverbot in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang
wird das Gesetz für den allgemeinen Rückgang
der Kommunikation in den Wirtshäusern verantwortlich gemacht, was ein ehemaliger Wirt
mit der Äußerung „[…] auf einmal sitzt du alleine am Stammtisch, weil fünf rausgehen und rauchen“ (ebd.: 12) plakativ zum Ausdruck bringt.
Darüber hinaus wird Rauchen als Teil des typischen Ambientes in einem traditionellen Wirtshaus gesehen (vgl. L: 5f ). Dennoch findet das
Rauchverbot im Wirtshaus unter den „Schlüsselpersonen“ auch Befürworter. So bewertet
ein Interviewpartner das Gesetz positiv: Das
Rauchverbot würde den Besuch von Versamm-

lungen im Wirtshaus heutzutage weitaus angenehmer machen. Zudem wird von ihm der
Aspekt einer klaren Gesetzeslage, auf die sich
die Wirte stützen können, hervorgehoben (vgl.
S: 5f ).
Brauereiverträge. Nicht nur gesetzliche Aspekte wurden im Rahmen der Gespräche thematisiert. Auch Auflagen wie unvorteilhafte
Brauereiverträge können sich in manchen Fällen ungünstig auf den ökonomischen Erfolg
eines Wirtshauses auswirken, wie ein Experte
mit langjähriger praktischer Erfahrung im Gastronomiebereich betont (vgl. Wt: 1).
Alkoholkontrollen. Laut einem ehemaligen
Wirt haben verstärkte Alkoholkontrollen sowie die Promillegrenze negativen Einfluss auf
die Zahl der Wirtshausbesuche, doch gleichzeitig betont die gleiche Person die Existenzberechtigung dieses Gesetzes (vgl. W: 9). Ein
praktizierender Wirt führt dagegen an, dass
die Promillegrenze eigentlich keine negativen Auswirkungen auf die Wirtshausbesuche
haben dürfte, denn die ursprüngliche Funktion eines Dorfwirtshauses wäre ja, Plattform
für die Zusammenkunft der Ortsbewohner zu
sein, die das Wirtshaus auch zu Fuß erreichen
könnten (vgl. B: 3).
Fazit. Aus Sicht der Befragten würde eine nicht
unerhebliche Zahl an Auflagen und Gesetzen
die Betreiber von Wirtshäusern vor große Herausforderungen stellen. Dies würde vor allem
Schankwirtschaften betreffen, die ohnehin nur
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geringe Jahresumsätze verzeichnen. Bestimmte Auflagen und Gesetze würden von diesen
Wirten als zusätzliche intensive Belastung
wahrgenommen. Besonders das Rauchverbot
wird von Gastronomen negativ bewertet, wird
jedoch nicht von allen durchwegs negativ gesehen. Ebenso umstritten ist, vor allem unter
dem Aspekt der „Mobilität“, der Einfluss der
Promillegrenze auf die Zahl der Wirtshausbesuche.
6.2.2 | Mobilität
Das Phänomen des ‚Wirtshaussterbens’ wird
gern in einen engen Zusammenhang mit dem
Anstieg der Mobilität gebracht und mit der
Aussage verknüpft, dass in der Freizeit bevorzugt Ziele außerhalb des Heimatdorfs aufgesucht werden. Dieser Aspekt wird von mehreren Schlüsselpersonen betont (vgl. P: 1; M: 4;
H: 5). Die gestiegene Mobilität ist nach Auffassung eines Landwirts gleichzeitig aber auch
das Ergebnis des Verlusts der Funktionsvielfalt
auf den Dörfern (vgl. S: 4f ).
Andererseits sehen die befragten Experten
auch die Notwendigkeit, möglichst mobil zu
sein, wenn es um einen Wirthausbesuch geht.
Um dem Bedürfnis nachzukommen, ein traditionell fränkisches Wirtshaus zu besuchen,
fahren viele Einwohner Vorras bis ins 20 km
entfernte Lieritzhofen (vgl. H: 8). Auch fehlende Parkplätze werden von einem Befragten als
Argument für die rückläufigen Wirtshausbesu-
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che angeführt (vgl. S: 4). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Erfolg eines Wirtshauses
in hohem Maße auch von den Faktoren „Lage“
und „Anschluss an das Verkehrssystem“ abhängig ist (vgl. Wt: 1)
Fazit. Vor dem Hintergrund eines enormen Anstiegs der Mobilität während der vergangenen
Jahrzehnte ist der Besuch neuer Zentren des
Konsums und der Freizeit außerhalb des Heimatdorfs von nicht unerheblicher Bedeutung.
Es werden mit zunehmender Tendenz Ziele außerhalb des Heimatdorfes frequentiert. Gleichzeitig ist ein hohes Maß an Mobilität für die
Dorfbewohner zwingend notwendig, wenn sie
bestimmte Einrichtungen aufsuchen möchten.
Dies bedeutet andererseits, dass die Lage eines
Betriebs sowie der Anschluss an das Verkehrssystem wichtige Erfolgsfaktoren darstellen.
6.2.3 | Neue Formen des Konsums und der 		
Freizeitgestaltung
„Ein Wirtshaus so gestalten, dass alle es attraktiv finden, die 80jährigen und die 18jährigen,
das ist eine große Herausforderung“, so bringt
es der jüngste der befragten Experten auf den
Punkt (M: 7). Heutzutage wird regelmäßigen
Wirtshausbesuchen, etwa im Rahmen des
Frühschoppens, nur noch geringfügige Bedeutung zugesprochen (vgl. S: 3). Zudem spricht
das klassische Dorfwirtshaus nicht mehr das
Gros der Bevölkerung an (vgl. M: 7). In diesem
Zusammenhang spielt auch das Aufkommen

neuer Formen der Freizeitgestaltung und des
Konsums eine wichtige Rolle.
Die Rolle des Fernsehgeräts. Die Einführung
des Fernsehgeräts wird von einer Reihe von
Schlüsselpersonen als Meilenstein im Kontext
neuer Formen der Freizeitgestaltung beschrieben. Seit es die Möglichkeit des Fernsehens
gibt, bleiben die Menschen häufiger zu Hause
und besuchen eher seltener ein Wirtshaus (vgl.
P: 1; W: 6; B: 3).
Die Rolle der Jugend. In der Vergangenheit
beschränkte sich der Besuch diverser Angebote für Freizeit und Konsum vorwiegend auf
das Heimat- und Nachbardorf (vgl. M: 4). Heute sind neue Formen der Freizeitgestaltung
beliebter als ein klassischer Wirtshausbesuch
(vgl. P: 1). Vor allem Jugendliche frequentieren
heutzutage Kinos, Diskotheken und Kneipen
in nahe gelegenen Mittel- und Oberzentren
und ziehen Events mit Livemusik in der Region dem Wirtshausbesuch im eigenen Ort vor
(vgl. M: 3; H: 5; P: 1). Als mögliche Erklärung
dieser Entwicklung führen die Gastronomieexperten Gründe an, die sowohl den Faktor
Zeit im veränderten Ausgehverhalten als auch
Aspekte der sozialen Kontrolle betreffen. Einerseits schließt das klassische Dorfwirtshaus für
jüngere Zielgruppen oftmals zu früh (vgl. Ba: 1;
B: 5). Andererseits schrecken vor allem junge
Menschen vor einem Wirtshausbesuch zurück,
weil sie damit das Gefühl verbinden, „unter
Aufsicht zu stehen“ (vgl. M: 4; W: 11). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass bei der

Vorraer Kirchweih überlegt wurde, auf den Veranstaltungsort Wirtshaus zu verzichten, weil
sonst die Attraktivität für die Jugend allzu sehr
leiden würde (vgl. M: 6). Die gesellschaftliche
Akzeptanz des Wirtshausbesuchs – und hier
vor allem der regelmäßige mit übermäßigem
Alkoholgenuss – hat gemäß einem Vertreter
der jungen Generation rapide abgenommen
(vgl. ebd.: 3). Der Befragte sieht sich selbst als
Opfer dieser Entwicklung, was mit den Worten
„[…] schau dir mal den M. an, der ist 25 Jahre alt,
der hat ein Alkoholproblem, warum geht der [regelmäßig] ins Wirtshaus?“ nachdrücklich zum
Ausdruck gebracht wird (ebd.: 3).
Neue Zentren des Konsums. Parallel zu modernen Formen der Freizeitgestaltung sind in
der jüngeren Vergangenheit neue Zentren des
Konsums entstanden. Bis noch vor wenigen
Jahrzehnten besaß der Wirt das Monopol auf
den Bierverkauf im Ort (vgl. Hümmer 1980).
Die Dorfbewohner suchten die Wirtshäuser
auf, um sich mit alkoholhaltigen Getränken zu
versorgen (vgl. R: 1). Heutzutage ersetzt der
Einkauf im Getränkemarkt häufig den Wirtshausbesuch (vgl. P: 1).
Fazit. Neue Zentren der Freizeit und des Konsums ersetzen zunehmend das traditionelle
Dorfwirtshaus. Hinzu kommt, dass aus der
Sicht der befragten Experten der Wirtshausbesuch besonders bei der jungen Generation in manchen Fällen mit einem negativen
Image behaftet ist, was sich innerhalb dieser
Zielgruppe hemmend auf die Zahl und Häufig-
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keit der Besuche auswirkt. Darunter leidet der
zwischenmenschliche und vor allem auch der
generationenübergreifende Austausch im Ort.
6.2.4 | Entwicklungen in der Arbeitswelt

Die Globalisierung im Sinne einer zunehmenden internationalen Verflechtung von Ökonomien und Gesellschaften bewirkt grundlegende Veränderungen innerhalb der Arbeitswelt,
die auch die Wirte vor eine Reihe von Herausforderungen stellen, welche im Folgenden thematisiert werden.
Planerische Herausforderungen. Unter den
veränderten Arbeitsbedingungen fallen für die
Arbeitnehmer die freien Tage nicht mehr zwingend auf das Wochenende, was für die Wirte
zunehmend mit Schwierigkeiten bei der Planung einhergeht. Während des zeitweisen Tourismusbooms nach der Wende in Vorra mussten sich die Wirte zunehmend auch unter der
Woche auf Touristen einstellen, was vor allem
Nebenerwerbswirten besondere Probleme bereitete. Diese planerischen Herausforderungen
werden von einem ehemaligen Wirt genannt
(vgl. W: 3). Gerade vor dem Hintergrund hoher
Personal- und Nebenkosten kommt dem Gesichtspunkt abnehmender Planungssicherheit
keine unwesentliche Bedeutung zu, allerdings
sollte eine erfahrene Wirtin oder ein erfahrener
Wirt damit gut zurecht kommen und an dieser
Herausforderung nicht scheitern.
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Vertragliche Vorschriften. Veränderte Vorschriften und strengere Auflagen im Rahmen
neuer Arbeitszeitregelungen für Arbeitnehmer
können sich negativ auf die Zahl der Wirtshausbesuche auswirken (vgl. L: 15; H: 5). Dieser Aspekt wird von einer ehemaligen Wirtin
wie folgt geschildert: „[…] bei uns kamen die
Maurer, die Bahnerer, die Straßenarbeiter, die
Straßenvermesser, wenn es einmal geregnet hat,
dann haben sie die Brotzeit noch zum Mittag
ausgedehnt […] heute müssen sie in ihrem Bauwagen hocken, damit sie keine fünf Minuten über
der Zeit sind“ (L: 15). Hier wäre durchaus kritisch
zu fragen, ob eine flexible Wirtin oder ein flexibler Wirt nicht doch in der Lage sein sollte,
auf eine solche Herausforderung mit einem
adäquaten Konzept zu reagieren.
Einkommenssituation. Ein Nebenerwerbslandwirt schildert eine erhebliche Verschlechterung seiner Einkommenssituation, was
Auswirkungen auf die Häufigkeit der Wirtshausbesuche nach sich zieht (vgl. S: 2). Gerade
für Wirtshäuser im ländlichen Raum, in welchem die Landwirtschaft nach wie vor eine bedeutende Stellung einnimmt, ist dieser Aspekt
durchaus relevant. Dennoch ist zu beachten,
dass der makro-ökonomisch betrachtet der
Beitrag der landwirtschaftlichen Produktion
zum Bruttosozialprodukt seit Jahren rückläufig
ist.
Fazit. Einschneidende Entwicklungen in der
Arbeitswelt nehmen Einfluss auf die Häufigkeit
und den zeitlichen Rahmen der Wirtshausbe-

suche, was Wirte zunehmend vor Herausforderungen stellt. Es sind vor allem übergreifende
Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen
der Menschen, die ihr Freizeitverhalten beeinflussen und mit negativen Auswirkungen auf
die Gastronomie insbesondere im ländlichen
Raum verbunden sein können.
6.2.5 | Die Rolle der Vereine
Im Hinblick auf gemeinsame Veranstaltungen
von und für Bürgerinnen und Bürger sowie
Aspekte der Geselligkeit im ländlichen Raum
kommt Vereinen eine wichtige Rolle zu (vgl.
More-Hollerweger 2008: 35). So bleibt es nicht
aus, dass die Rolle der Vereine im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gastronomie
einen sehr wichtigen Diskussionspunkt in den
Interviews mit den Experten darstellt.
Der Bau von Vereinsheimen. Immer wieder
kommt in den Gesprächen mit den Experten zum Ausdruck, dass gerade im ländlichen
Raum die Vereinsgastronomie für viele Wirtshäuser ein Problem darstellt (z.B. P: 1). Ende
des 20. Jahrhunderts scheint der Bau von Vereinsheimen stark zugenommen zu haben (vgl.
B: 4), was aus Sicht etlicher Schlüsselpersonen
als neue Konkurrenzsituation interpretiert wird
(vgl. W: 1f; L: 4; P:1). In diesem Zusammenhang
wird auf die häufig hohen Neben- und Personalkosten verwiesen, die Wirte im Unterschied
zu Vereinsheimen zu tragen haben und deshalb mit letzteren auf ungleicher Basis kon-

kurrieren müssen (vgl. L: 3; W: 3; H: 14), z.B. in
Bezug auf die Bierpreise. Konsequenz ist, dass
das eigene Vereinsheim zunehmend frequentiert wird, worunter der regelmäßige Wirtshausbesuch leidet (vgl. H: 14). Hinzu kommt,
dass ein Wirt auf einen guten Ruf angewiesen
ist und Wirte in dieser Hinsicht einem höheren
gesellschaftlichen Druck als eine Vereinsgastronomie unterliegt, die auf mehreren Schultern ruhen kann (vgl. W: 3). Ein praktizierender
Wirt führt jedoch relativierend an, dass auch
die Vereine mit erheblichen Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben (vgl. B: 4).
Vereine und Wirte im Kontext traditioneller
Veranstaltungen. Was die Abhaltung traditioneller Veranstaltungen in Vorra angeht, sind
Wirte nur noch in unbedeutendem Ausmaße
eingebunden. Als Beispiel wird die Kirchweih
genannt, die eines der zentralen traditionellen Ereignisse im Jahreskalender Vorras bildet.
In der Vergangenheit wurde dieses Fest beim
Wirt ausgerichtet, heute wird von der Gastronomie in Vorra nur noch die als Spezialität
bekannte „Vogelsuppe“ angeboten (vgl: M:
5). Großveranstaltungen der Vereine werden
in der Turnhalle des Ortes abgehalten. Dabei
kooperieren die ortsansässigen Vereine bei
der Finanzierung eines Anbaus, wenn dieser
für die Bewirtung erforderlich ist. Dies macht
deutlich, dass es in Vorra einen Mangel an geeigneten Räumlichkeiten für größere Veranstaltungen gibt (vgl. H: 2), auch weil Wirtshäuser, die solche Räume anbieten konnten, ihre
Tore geschlossen haben.

Wirtshauskultur im Wandel | 65

Fazit. Für Vorra, aber auch generell ist zu konstatieren, dass enge Bindungen zwischen Vereinen und Wirten heutzutage eher selten geworden sind. Gerade der Bau von Vereinsheimen
im ländlichen Raum wird von den befragten
Experten mit negativen Konsequenzen für die
Wirte behaftet gesehen, da sich hierdurch für
die Wirte oftmals eine schwierige Konkurrenzsituation ergibt. Allerdings könnte diese mit
guten Konzepten und kreativen Ideen abgemildert, wenn nicht gar beseitigt werden.

gebracht (vgl. ebd.: 2, 4, 7; S: 3f; W: 17). Auch
der Stellenwert der Familie hätte unter diesen
übergreifenden Trends zu leiden (vgl. S.: 4; W:
19) und natürlich auch das „kulturelle Leben“
(W: 3) im Wirtshaus. Ein Befragter aus dem Bereich Landwirtschaft sieht das so: „Heute, wenn
ich auf dem Berg bin, bin ich teilweise ganz alleine. Und dann sitze ich auch nur auf der Maschine.
Da ist kein Kontakt. […] [früher] da war ein Miteinander, ein Verstehen da. Die Männer sind dann
auch ins Wirtshaus gegangen“ (S: 3).

6.2.6 | Kommunikation und Gemeinschaftssinn

Der Hinweis, dass die Zahl der Stammtische
in Vorra rückläufig ist, unterstreicht die geschilderten Entwicklungen (vgl. H: 14). Der
Stammtisch war früher fest im Dorf verankert,
hatte seinen festen Platz im Wochenablauf
und trug durchaus verbindlichen Charakter. Im
Vergleich dazu ist heutzutage die Initiative für
Stammtischbesuche weniger stark ausgeprägt
(vgl. ebd.: 17).

„Verändertes Kommunikationsverhalten“ und
mangelnde Gelegenheiten für das Erleben von
„Gemeinschaftssinn“ und „Geselligkeit“ stellen
im Kontext des ‚Wirtshaussterbens’ wichtige
Aspekte dar, was in den folgenden Ausführungen deutlich wird.
Rückgang der Geselligkeit. Zwei der befragten Experten weisen mit großem Bedauern
darauf hin, dass die zwischenmenschliche
Kommunikation sowie die Geselligkeit im Dorf
abgenommen hätten (vgl. B: 2; W: 7, 17). Ein
weiterer Befragter verweist auch auf den zunehmender Verlust des Gemeinschaftssinns
im Dorf (vgl. M: 2). Ebenso wird insbesondere
auf einen tiefgreifenden Wandel hinsichtlich
der ‚Philosophie’ vom Leben hingewiesen und
mit dem Trend einer zunehmenden Individualisierung in der Gesellschaft in Verbindung
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Neue Formen und Wege der Kommunikation. Immer wieder werden von den interviewten Experten die neuen Medien genannt, welchen ein durchaus beträchtlicher Einfluss auf
das Kommunikationsverhalten attestiert wird
(vgl. B: 1, 3; M: 3) und die tendenziell zu einer
Verdrängung der ‚face-to-face’-Kommunikation führen würden (vgl. H: 3; B: 3; M: 3; S: 4).
Auch für die Beschaffung von Informationen
würden heute technische Innovationen und
nicht mehr so sehr wie früher das Wirtshaus genutzt (vgl. R: 1; M: 2). Dennoch wird dem Wirtshaus im Kontext der Kommunikation nach

wie vor ein nicht unbeträchtlicher Stellenwert
attestiert, da Unterhaltungen dort einen viel
höheren emotionalen Charakter als Gespräche
auf einer eher technologisch ausgerichteten
Plattform hätten (vgl. W: 18). Interessant ist,
dass die technischen Neuerungen, die eigentlich die zwischenmenschliche Kommunikation
vereinfachen sollten, von einer der befragten
Personen, die aktiv am Vereinsleben in Vorra
beteiligt ist, negativ bewertet werden. Persönliche Absprachen hätten für ihn nach wie vor
einen stärker bindenden Charakter (vgl. H: 17).
Fazit. Tiefgreifende Änderungen im Kommunikationsverhalten, im speziellen vor dem Hintergrund technischer Innovationen, werden
von den interviewten Experten als Rahmenbedingungen angeführt, die nicht unbeträchtlich
zum Rückgang der Wirtshausbesuche beitragen. Ihnen ist nach wie vor die persönliche
Kommunikation wichtig, weil sie emotionaler
als im Austausch über technische Medien geführt werden kann und mit ihr eine stärkere
Bindungswirkung zum Beispiel bei Terminabsprechen einhergehen würde (vgl. W: 17; H:
16).

6.2.7 | Herausforderungen an den Beruf des
Wirts
Wirte werden in der heutigen Welt nicht nur
mit einer Reihe tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen konfrontiert, auch an ihre
persönliche Kompetenz ist eine Vielzahl an Herausforderungen geknüpft.

Aspekt der Wahrnehmung. Insbesondere für
die junge Generation ist nach Meinung der befragten Experten der Berufs des Wirts wenig
attraktiv (vgl. M: 1; H: 8; W: 3; Ba: 1). Folge ist,
dass die nachwachsende Generation immer
weniger motiviert ist, den elterlichen Betrieb
zu übernehmen. Die negative Wahrnehmung
des Berufs hat viele Dimensionen, wobei die
Befragten folgende Argumente nennen: vergleichsweise hohe Personalkosten (vgl. B: 5;
R: 1), geringe Gewinnspannen (vgl. M: 1; L: 1),
strenge und kostenintensive Auflagen (vgl. R:
1), hohe Renovierungs- und Instandhaltungskosten für oftmals baufällige Gebäude (vgl. H:
18; M: 9), ungünstige Arbeitszeiten (vgl. P: 1)
gekoppelt an ein geringes Maß an Freizeit (vgl.
R: 1). Ein Akteur, der erst vor wenigen Jahren
sein Wirtshaus aufgeben musste, spricht hinsichtlich der Hintergründe und Ursachen von
einer Dissonanz der Variablen „Aufwand und
Ertrag“ (W: 18).
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Hohe Anforderungen an die Kompetenz
eines Wirts. An die erfolgreiche Ausübung
des Berufes wird ein hohes Maß an Expertise
geknüpft: Planungsgeschick, langjährige Erfahrung im Metier sowie eine bestimmte persönliche Einstellung zu den Eigenheiten des
Berufes Wirt sind die Aspekte, die hier genannt
und mit hohen Anforderungen verknüpft gesehen werden (vgl. W: 2f ). Weiter geht aus den
Interviews hervor, dass der Wirt in der Lage
sein muss, eine enge Beziehung zu ganz unterschiedlichen Gästen aufzubauen und ein
hohes Maß an Flexibilität (vgl. S: 5) und sozialer
Kompetenz (vgl. M: 7; W: 12) an den Tag zu legen. Die eigenen Wünsche sollten dabei stets
hinter die des Kunden gestellt werden, wie
eine frühere Wirtin betont (vgl. L: 1). Dem Wirt
obliegt darüber hinaus die „Steuerung“ der
Gespräche im Wirtshaus und die Aufgabe, bei
Bedarf ggf. regulierend einzugreifen (vgl. W: 9).
Generell haben sich die gesellschaftlichen
Ansprüche an ein Wirtshaus in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Gerade die
Erfüllung des Anspruchs, den Wünschen der
Kunden gerecht zu werden, gestaltet sich in
heutiger Zeit nicht einfach, wie ein ehemaliger
Schankwirt betont: „[…] früher […] hat die Bedienung bestellt: Fünf Bier, drei Radler und zwei
Wasser. Heute geht es so: Fünf Weizen, hell, zwei
dunkel, zwei Helle, zwei Pils, drei Spezi ... so vielfältig ist das. Teilweise hat man von der Brauerei
her schon 30 verschiedene Biersorten – und dann
passt manchen Leut immer noch was nicht“ (W:
2).
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Zu dem oben bereits behandelten allgemeinen Anstieg der Kosten in einem Wirtshaus
kommen hohe Qualitätsansprüche seitens
der Kunden hinzu (vgl. S: 5). Preissteigerungen
sind dann oftmals unumgänglich. Diese haben
nach Ansicht zweier Schlüsselpersonen dazu
beigetragen, dass ein Wirtshausbesuch an Attraktivität verloren hat (vgl. S: 4; Wt: 1). Auch
die Komponenten „Konkurrenzsituation“ und
„Planungsunsicherheit“ werden von einem Insider als weitere zentrale Herausforderungen
genannt, vor denen heute ein Wirt steht. Hinzukommt die Schwierigkeit geeignetes und
flexibel einsetzbares Personal zu finden (vgl.
W: 18). Gerade vor diesem Hintergrund sind
betriebswirtschaftliche Kenntnisse von zentraler Bedeutung – eine Voraussetzung, die nach
Ansicht mancher Akteure nicht alle Wirte zufriedenstellend erfüllen (vgl. M: 7; L: 5).
Hohe Herausforderungen an die Familie des
Wirts. Neben den Herausforderungen an den
Wirt selbst werden auch an die Familie bzw.
den Partner des Wirtes hohe Anforderungen
gestellt. Flexibilität und ein großzügiges Verständnis für die hohen Belastungen des Wirts
sind hier gefordert (vgl. L: 1; H: 17f; W: 21; S: 1,
2). Hat das persönliche Umfeld des Wirts damit
Schwierigkeiten, können die beruflichen Belastungen durchaus das Privatleben des Wirts
erheblich in Mitleidenschaft ziehen (vgl. W: 5).
Andererseits kann eine Familie, die in unterstützender Weise auf den Wirt einwirkt, als etwas sehr Vorteilhaftes im Zusammenhang mit
den vielseitigen Herausforderungen an den Be-

ruf des Wirts betrachtet werden(vgl. W: 2; S: 2).
Fazit. An den Beruf des Wirts ist eine Vielzahl
an Herausforderungen sowohl im privaten und
professionellen als auch im sozialen Bereich
geknüpft. Im Angesicht dieser Herausforderungen kommt der Familie des Wirts eine wichtige
Rolle zu. Der Beruf des Wirts wird vor allem von
der Jugend mit unflexiblen Arbeitszeiten und
geringen Gewinnspannen assoziiert. Nicht selten ist, dass daran die mangelnde Bereitschaft
der nachfolgenden Generation zur Übernahme des elterlichen Betriebs geknüpft ist.

Ein Vertreter der jungen Generation vertritt die
Auffassung, dass die sozio-kulturelle Bedeutung der Wirtshäuser auf kommunalpolitischer
Ebene systematisch unterschätzt werden würde. Er fordert daher mehr Unterstützung für
Wirtinnen und Wirte seitens der Kommunen,
der Vereine aber auch des Gesetzgebers (vgl.
M: 2, 6, 9).

Interessant ist, dass nur einer der Experten die
Umfunktionierung eines Vorraer Wirtshauses
in ein Alten- und Pflegeheim erwähnt und dabei indirekt den Aspekt des demographischen
Wandels anspricht (vgl. M: 1), der eine wichtige Rahmenbedingung für die Entwicklung
6.3 | Wichtige Rahmenbedingungen so		
wie übergreifende Hintergründe und der Gastronomie nicht nur in Bayern bildet.
Eigentlich dürfte letzterer mit positiven AusUrsachen
wirkungen auf die Wirtshauskultur in Bayern
verknüpft sein, denn die wachsenden Anteile
älterer Bevölkerungsschichten bedeuten auch,
In den Interviews wurden weitere Ursachen dass das Potenzial möglicher Wirtshausbesuund Hintergründe für das ‚Wirtshaussterben’ cher nicht kleiner, sondern eher größer wird.
angeführt, die eher am Rande thematisiert
worden sind, aber dennoch wichtige Rahmen- Allerdings stehen diesem übergreifenden und
bedingungen für die Gastronomie bilden. So für die zukünftige Entwicklung der bayerierwähnt ein Wirt das „Heimatgefühl“, das nach schen Wirtshauskultur positiven Megatrend
wie vor in unserer Gesellschaft vorhanden andere übergreifende Prozesse des sozialen
wäre. Leider käme es vorwiegend im Kontext und ökonomischen Wandels gegenüber. Hümkulinarischer Aspekte zum Tragen, hätte aber mer konstatiert bereits 1980 den hier schon
durchaus Potential, für die Zwecke der Förde- mehrfach erwähnten generellen Funktionsverrung der bayerischen Wirtshauskultur besser lust für den ländlichen Raum, dem Teile dieses
genutzt zu werden (vgl. B: 5).
ländlichen Raums offenbar nur dann entgehen
können, wenn sie sich im ‚Speckgürtel’ urbaner Zentren befinden und von ihrer Lagegunst
profitieren.
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Ein weiterer Großtrend, der auf den ersten Blick
eher negative Wirkungen auf die Entwicklung
der Wirtshausbesuche in Bayern hat, ist die Individualisierung in unserer Gesellschaft. Doch
dieser grundlegende Prozess der sozialen Veränderung bietet andererseits durchaus Chancen für die Wirtshauskultur in Bayern: Mit der
Individualisierung geht vielfach einher, dass
immer mehr Menschen unter zunehmender
Einsamkeit leiden, was für Wirtshäuser als
klassische Orte der sprichwörtlichen Geselligkeit und bayerischen Gemütlichkeit durchaus
Chancen eröffnet. Diese müssten allerdings
geschickt und mit guten Ideen und Konzepten
genutzt werden.
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Entscheidend sind aber auch die ökonomischen Rahmenbedingungen, denen das gesamte Gastgewerbe nicht nur in Bayern unterliegt. Generell gilt für den ländlichen Raum,
der nach wie vor stark und trotz jüngerer Entwicklungen z.B. im Energiebereich traditionell
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Abb. 6.5 | Erwerbstätige sowie Wertschöpfung in der Land wirtschaft in Deutschland im zeitlichen Vergleich
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Diese Aspekte sind im Kontext einer weiteren
grundlegenden makro-ökonomischen und
damit schwer veränderbaren Problematik zu
sehen: Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen in hochentwickelten Ländern wie Deutschland reagiert in aller Regel
unelastisch auf steigende Einkommen und
mehr Wohlstand. Mit zunehmenden Einkommen und wachsendem Wohlstand werden in
der Tendenz und im Gegensatz zu industriellen Gütern nicht mehr, sondern in Relation
zu anderen Ausgaben zunehmend weniger
landwirtschaftliche Produkte, im wesentlichen

Nahrungsmittel und Getränke, nachgefragt
und konsumiert (vgl. Abb. 6.6).
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Abb. 6.6 | Anteil der Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel am privaten Konsum zwischen 1900 und 2010

Zu diesen übergreifenden makro-ökonomischen Strukturelementen, die wesentliche
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der
Wirtshauskultur nicht nur in Bayern bilden,
kommen mikro-ökonomische Aspekte hinzu,
die ebenso als wichtige Einflussgrößen auf die
rückläufige Zahl der Wirtshäuser in Bayern betrachtet werden müssen. Die Berechnungen
auf Basis eines Betriebsvergleiches, der 2008
durchgeführt wurde, sind zwar schon etwas
älter, sie lassen aber eine Problematik, die vor
allem die Schankwirtschaften als traditionelle Dorfwirtshäuser betrifft, sehr klar zu Tage
treten. In diesem Betriebsvergleich (vgl. dwif
2010) wird angeführt, dass man im Jahr 2008 in

Bayern 5.093 Schankwirtschaften zählte, was
einem Anteil von 17,4% aller bayerischen Gastronomiebetriebe entsprach. Im Vergleich dazu
lag der Gesamtumsatz getränkegeprägter Formen des Gaststättengewerbes in Höhe von
915 Mio. EUR bei lediglich 12,7 % des Umsatzes, der vom Gastronomiegewerbe in Bayern
insgesamt erwirtschaftet wurde. Bereits aus
der Relation der beiden Zahlenangaben kann
der Schluss gezogen werden, dass Schankwirtschaften bzw. die getränkegeprägten Formen
des Gastronomiegewerbes insgesamt als vergleichweise wenig rentabel zu betrachten sind.
In dem Betriebsvergleich wird diese Aussage
durch weitere Hinweise unterstützt. Nach den
Ergebnissen des Betriebsvergleichs lag 2008
der durchschnittliche Gewinn pro Betriebsstunde bei den Schankwirtschaften in Bayern
gerade einmal 2,52 EUR. Im Vergleich dazu
belief sich der Gewinn pro Betriebsstunde in
einer anderen getränkegeprägten Form des
Gaststättengewerbes – bei den Bars, Tanz- und
Vergnügungslokalen – mit 7,85 EUR auf mehr
als das Dreifache. Lediglich 25% der erfassten
Schankwirtschaften konnten bezüglich ihrer
Wirtschaftlichkeit ein befriedigendes Ergebnis erzielen. So verwundert es nicht, dass in
der Studie geschlussfolgert wird: „Nur die umsatzstärkeren und erfolgreich wirtschaftenden
Schankwirtschaften erzielen ein ausreichendes
Einkommen. In der Mehrzahl der Fälle sind sie
kaum in der Lage, den Lebensunterhalt der Inhaberfamilie zu sichern“ (ebd.: 110).
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7 | Schlussbetrachtung

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich
werden lassen, dass die Entwicklung der Wirtshauskultur in Bayern durchaus differenziert
zu betrachten ist. In jedem Fall ist Skepsis gegenüber einer allzu reißerischen Verwendung
des Schlagworts vom ‚Wirtshaussterben’ angebracht.
Wie in vorliegender Studie aufgezeigt werden
konnte, bietet die amtliche Gastgewerbestatistik keine zufriedenstellende, weil nicht
ausreichend präzise, umfassende und allgemeingültige Definition von ‚Wirtshaus’ oder
‚Kneipe’. Der Typus der Schankwirtschaft, der in
der amtlichen Statistik verwendet wird und für
den sich tatsächlich ein zum Teil dramatischer
Rückgang der Anzahl der Betriebe in Bayern
nachweisen lässt, entspricht zwar in etwa einem Wirtshaus‚ deckt aber nicht alle Segmente
getränkeorientierter Gastronomiebetriebe ab.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die statistische Erfassung der Betriebe auf dem Konzept
des steuerpflichtigen Umsatzes beruht und
hierfür bestimmte Abschneidegrenzen gelten. Es werden also nicht alle Betriebe erfasst.
Zudem müssen aus der Statistik wegen der
Abschneidegrenze herausfallende Betriebe
keineswegs Opfer des ‚Wirtshaussterben’ sein
oder zu solchen werden, sondern können in
der Realität nach wie vor als Wirtshaus existie-
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ren – es sei denn, Wirt oder Wirtin beschließen
aus Rentabilitätsgründen, den Betrieb einzustellen, was dann eine echte Marktbereinigung
darstellen würde.
Schließlich besteht für jede Schankwirtschaft
die Möglichkeit, das Betriebskonzept zu ändern und z.B. zu einem speisenorientierten
Gasthaus zu werden. In diesem Fall würde,
statistisch betrachtet, die Kategorie der getränkeorientierten Gastronomiebetriebe einen
Betrieb verlieren – und somit das ‚Wirtshaussterben’ verstärken. Die Kategorie der speisenorientierten Gastronomie würde dagegen
einen Betrieb hinzugewinnen.
Nicht zuletzt anhand dieses Aspekt ist in vorliegender Untersuchung die Frage aufgeworfen
worden, ob sich die Wirtshauskultur in Bayern
wirklich in einem dermaßen negativen Trend
befindet, dass das Schlagwort vom ‚Wirtshaussterben’ tatsächlich angebracht erscheint.
Denkbar war ja, dass sich hinter der zahlenmäßig negativen Entwicklung vor allem für die
Schankwirtschaften, wie sie in Teilkapitel 4 der
vorliegende Studie aufgezeigt werden konnte,
ein Prozess des Wandels und der Erneuerung
der Wirtshauskultur in Bayern in Anpassung
an die veränderten Bedürfnisse der Menschen
im 21. Jahrhundert verbirgt. Denkbar war andererseits auch, dass es sich um einen echten

Prozess der Marktbereinigung handeln könnte,
der aus den in Teilkapitel 6 aufgezeigten mikro- und makro-ökonomischen Gründen möglicherweise unvermeidlich ist.
Jenseits dieser Überlegungen und der durchaus wichtigen Diskussion über die Modalitäten
der statistischen Erfassung sowie der damit
verbundenen Probleme musste auch in vorliegender Untersuchung eine Antwort auf die
Frage gefunden werden, was denn genau unter einem bayerischen Dorfwirtshaus zu verstehen ist und wie sich dieses, wissenschaftlich
haltbar, definieren lässt.
Wie bereits dargestellt, ist es üblich, Wirtshäuser als eine stark „getränkegeprägte Form des
Gaststättengewerbes“ (dwif 2010: 105) zu betrachten. Sie werden der Kategorie der Schankwirtschaften zugeordnet werden, bieten keine
Beherbergung an und liegen, dem Charakter
eines Dorfwirtshauses entsprechend, nicht im
urbanen Raum. Ihr Hauptumsatzbereich ist der
Getränkeverkauf.
Diese Definition lag zu Beginn auch der vorliegenden Untersuchung zu Grunde. Sie musste
immer dann schrittweise aufgegeben bzw.
erweitert werden, wenn, wie sich zeigte, in anderen Studien zur Thematik zusätzlich zu den
Schankwirtschaften auch die speisenorientierten Gaststätten der Kategorie Wirtshaus zugeordnet wurden (Hümmer 1980, Perlinger 2011,
Zwerenz 2013).

Ein weites Feld also, das umso größer zu werden scheint, je mehr Personen nach ihrer Vorstellung von einem Wirtshaus gefragt werden.
Ist der Typus des bayerischen Dorfwirtshauses
ein gesellschaftliches Konstrukt, dessen enorme Vielfalt sich in den Vorstellungen der Menschen ganz unterschiedlich widerspiegelt und
in der Realität ein buntes, facettenreiches Bild
ergibt? Wie oben gezeigt werden konnte, liefert auch die amtliche Statistik keine eindeutige Antwort und definiert nicht oder bestenfalls
annhäherungsweise, was genau unter einem
bayerischen Dorfwirtshaus zu verstehen ist.
Dennoch – es gibt eine Reihe von Indikatoren
mit deutlichen Hinweisen auf den Prozess des
‚Wirtshaussterbens’ und zwar auf allen räumlichen Maßstabsebenen! Deutschlandweit ist
der Trend klar: Die Schankwirtschaften, die
dem Typus Wirtshaus noch am besten gerecht
werden, nehmen stark ab. Im bundesweiten
Vergleich ist das Ausmaß der Veränderung in
Bayern fast so gravierend wie in NordrheinWestfalen, wo vor allem die sog. Eckkneipen
in großer Zahl wegbrechen. Legt man für Bayern die Anzahl der Steuerpflichtigen im Wirtschaftszweig der Schankwirtschaften zu Grunde, hat sich deren Zahl zwischen 1980 und
heute um etwa 45% reduziert.
Nach Regionen differenziert ist der Rückgang
der getränkeorientierten Wirtshäuser überall
feststellbar, doch stärker sind Schwaben, Unterfranken und Oberbayern betroffen. Dort
gibt es 2011 – zum aktuellsten Stand der amt-
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lichen Daten – in deutlich mehr als 40% der
Gemeinden keinen getränkeorientierten gastronomischen Betrieb mehr. In der als Fallstudie
genauer untersuchten Beispielgemeinde Vorra
sind von den 1970 noch vorhandenen 15 Gastronomiebetrieben ganze zwei Wirtshäuser übrig geblieben.
Deutlich besser ist die Lage bei den speisenorientierten Gaststätten, doch immerhin sucht
der Gast in 257 der insgesamt 2.056 bayerischen Gemeinden vergeblich nach einer Speisegaststätte, wobei er sich in Niederbayern,
der Oberpfalz und in Schwaben etwas schwerer als in anderen Regionen tut.
Bei der Suche nach Ursachen und Hintergründen für diese Entwicklung sind die Autoren der
vorliegenden Studie auf ein ganzes Bündel von
Aspekten gestoßen. Einerseits sind die Ursachen bei den Betrieben selbst zu suchen (mangelnde Rentabilität, keine Nachfolgeregelung,
geringe Investitionsbereitschaft, Mangel an
guten Ideen zur Belebung des Geschäfts etc.).
Hinzukommen gesetzliche Regelungen, die
nicht auf das Wohlgefallen aller Betroffenen
stoßen (Rauchverbot, kein genereller reduzierter Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie,
zahlreiche Hygiene- und Feuerschutzvorschriften, Alkoholkontrollen etc.). Mancherorts wird
die Konkurrenz durch Vereinsheime und Feste
ohne Beteiligung der lokalen Gastronomie beklagt, aber nicht nach Kooperationsmöglichkeiten und Synergieeffekten gesucht. Übergreifend sind in jedem Fall die Veränderungen
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unserer Gesellschaft, wie demographischer
Wandel und Landflucht, zunehmend flexible
Arbeitsverhältnisse, verändertes Konsum-, Informations- und Kommunikationsverhalten
sowie gestiegene Mobilität – um nur einige der
wichtigen Aspekte zu nennen.
Hinzu kommen makro- und mikro-ökonomische Rahmenbedingungen, die als entscheidende Bestimmungsfaktoren auf das Geschehen einwirken: makro-ökonomisch die seit
Jahrzehnten abnehmende Bedeutung der
Landwirtschaft und im Verbund damit die
unelastische, ebenso seit Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Ausgabebereichen des privaten Konsums tendenziell rückläufige Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken;
mikro-ökonomisch die geringe oder rückläufige Rentabilität von Dorfwirtshäusern. Es gibt
durchaus noch Dorfwirtshäuser, in denen die
halbe Bier oder der Schoppen Wein keine zwei
Euro kostet, wo der Wirt mit einigen wenigen
verbliebenen Gästen am Stammtisch sitzt
und einen mehr oder weniger vergnüglichen
Abend verbringt, aber ökonomisch nicht in der
Lage ist, auf Basis bescheidener Gewinne für
die dringend erforderlichen Investitionen zu
sorgen. Häufig sorgt dann der Generationenwechsel dafür, dass derartige Betriebe nicht
weitergeführt werden.
Die Folgen und Auswirkungen der Abnahme
von Dorfwirtshäusern sind enorm. Radikal
bringt sie einer der Gesprächspartner in der
Studie auf den Punkt: „Wo die Wirtschaft stirbt,

stirbt der Ort!“ In der Tat scheint der Rückgang
der Wirtshauskultur mit enormen Folgen für
den ländlichen Raum verbunden zu sein, der
jenseits der Speckgürtel großstädtischer Zentren seit Jahren ohnehin einem beträchtlichen
Funktionsverlust ausgesetzt ist. Das Wirtshaus
als soziale Institution bricht weg, als Ort der
Geselligkeit und Unterhaltung, als Treffpunkt
für Jung und Alt, als Austausch- und Informationsbörse, als Bühne für Feste und das örtliche
Geschehen sowie durchaus auch als Einrichtung mit sozialer Kontrollfunktion.

tränkeorientierten Formen des bayerischen
Gastgewerbes gibt es die Kategorie der speisenorientierten Betriebe. Hier stellt sich die
Situation insofern günstiger dar, als es 2011 in
257 der insgesamt 2.056 bayerischen Gemeinden keinen solchen Betrieb gab, was 12,5% aller Gemeinden entspricht. Diese Zahl hat sich
gegenüber 2006 nur unwesentlich verändert.
2006 waren es 253 Gemeinden ohne speisenorientierten Betrieb und das entspricht einem
kaum veränderten Prozentsatz von 12,3% aller
Gemeinden.

Mit dem Wirtshaus schließt aber auch so
mancher Lieferant, nicht zuletzt kleine und
mittelständische Brauereien, die mit der Konkurrenz billiger Getränkemärkte ohnehin zu
kämpfen haben und denen das Wirtshaussterben schließlich den Garaus macht. Ein Rattenschwanz negativer Wirkungen und Folgen, wobei sich die Wirtshäuser in guter Gesellschaft
befinden, denn selbst die Kirchen auf dem
Land kämpfen mit schrumpfenden Besucherzahlen, von den Kirchen in den Städten ganz
zu schweigen.

Führt man nun beide Kategorien zusammen,
wie das in der Karte in Abb. 7.1 in einer Synthese getan wird und stellt die Frage, welche
Gemeinden in Bayern weder über einen getränke- noch über einen speisenorientierten
Wirtshausbetrieb verfügen, fällt das Ergebnis
doch etwas überraschend aus, relativiert in
jedem Fall beträchtlich das allzu reißerische
Schlagwort vom ‚Wirthaussterben’ in Bayern.
Im Jahr 2006 gab es in 116 gleich 5,6% der insgesamt 2.056 bayerischen Gemeinden weder
ein getränke- noch ein speisenorientiertes gastronomisches Angebot in einem entsprechenden Wirtshaus. Bis 2011 ist dieser Wert zwar auf
137 Gemeinden gleich 6,7% aller bayerischen
Gemeinden leicht angestiegen – bewegt sich
aber sowohl in absoluten Zahlenwerten als
auch im Verlauf des zeitlichen Wandels in engen Grenzen.

Trotz rückläufiger Zahlen: Verhungern oder
verdursten muss in Bayern niemand! 2011 gab
es nach Ausweis der amtlichen Statistik in 764
der insgesamt 2.056 bayerischen Gemeinden
keinen getränkeorientierten Gastronomiebetrieb mehr, was 37,2% aller Gemeinden entspricht. 2006 war dieser Wert noch bei 30,2%
gelegen, was den beschriebenen Rückgang
sichtbar werden lässt. Doch neben den ge-
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Abb. 7.1 |
Ausstattung der
Gemeinden in den Regierungsbezirken Bayerns
mit getränkeorientierten
und/oder speisenorientierten Gastronomiebetrieben im Vergleich der
Jahre 2006 und 2011

Quelle: Bayer. Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung, 2013

Prozentualer Rückgang an
getränkeorientierten
Jahr
Jahr
Wirtshäusern (bezogen
2006 65,2 58,8 2011
auf Gemeinden):
Anzahl Gemeinden
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Eigentlich sind das positive Aspekte in einem
Feld, das gern mit negativen Begriffen und
Schlagzeilen behaftet ist und wird. Dennoch
ist auffällig, dass sowohl bei vielen der praktizierenden als auch der ehemaligen Wirtinnen
und Wirten eine gewisse reservierte, um nicht
zu sagen negative Grundhaltung hinsichtlich
der geschilderten sozio-ökonomischen Entwicklungen und der Herausforderungen, die
sich während der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ergeben haben, auszumachen ist. Doch
– und das zeigen die Ergebnisse von Bürgerbefragungen sehr deutlich – die Wirtinnen und
Wirte selbst sind aufgefordert, mit Kreativität
und Innovationsgeist eine adäquate Antwort
auf die zahlreichen Herausforderungen und
Schwierigkeiten zu finden und viele tun es ja
auch.
Mit Sicherheit stellen Entwicklungen, wie sie
in vorliegender Studie beschrieben wurden,
Wirtinnen und Wirte vor große Herausforderungen, doch es ergeben sich daraus auch
viele Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Gerade Wirtshäuser im ländlichen Raum, die sich
oftmals weitab von Orten höherer Zentralität
befinden, haben die Chance, über Internet und
soziale Netzwerke neuen Bekanntheitsgrad zu
erlangen. In diesem Kontext gewinnt der Aspekt der Mobilität eine neue Bedeutung, da es
heutzutage vielen Menschen möglich ist, auch
Orte mit geringerer Zentralität aufzusuchen
und dort zu konsumieren.

Hinzu kommt, dass ein Wirtshaus ein hoch
emotionaler Ort sein kann. Viele der befragten Experten meinen, dass die neuen sozialen Medien diese Emotionalität nicht ersetzen
können, da die entsprechenden Interaktionen
auf einer persönlichen Ebene erfolgen, die im
Wirtshaus gefunden werden kann. Dieser Aspekt ist insofern sehr wichtig, als Emotionen
im Zusammenleben der Menschen generell
eine grundlegende Rolle zugeschrieben wird.
Deshalb sollten sich Wirtinnen und Wirte auf
die neuen Formen der Kommunikation besser
einstellen. Hier sind wiederum neue Konzepte,
gute Ideen und innovative Ansätze gefragt.
Und diese gibt es. Die Autoren der vorliegenden Studie waren hin und wieder erstaunt,
dass sie in Orten, in denen sie aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen oder dezentraler Lage kein Wirtshaus erwarteten, auf Betriebe stießen, die sich putzmunter und mit
beachtlichem Erfolg dem Wirtshaussterben
entgegenstemmten. Hoffnung machte dabei
eine unerwartete Beobachtung: Vor allem jugendliche Gesprächspartner waren von der
Thematik des Wirtshaussterbens emotional
in besonderer Weise ergriffen und schilderten
mit durchaus leuchtenden Augen eine Reihe
persönlicher Erfahrungen, in denen das Bedauern über den Verlust der Wirtshäuser deutlich zum Ausdruck kam.
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Der Wunsch nach Geselligkeit, persönlichem
Austausch und nach sozialem Eingebundensein, Grundbedürfnis eines jeden Mensch,
scheint ein wichtiger Aspekt zu sein, nach dem
die Jugend trotz (oder gerade wegen) Smartphone und Co. ein deutliches Verlangen zeigt.
Dieses Bedürfnis wird von den jungen Menschen heutzutage meist an anderen Orten als
im Wirtshaus ausgelebt, in Diskotheken, auf
selbst organisierten Feiern oder in Bars. Hier
sind gute Ideen, kreative Konzepte und innovative Strategien auf Seiten der Wirtinnen und
Wirte gefragt, mit denen für eine für den Fortbestand der Wirtshäuser so wichtige Zielgruppe starke Anreize geschaffen werden, wieder
einmal öfter „beim Wirt“ vorbeizuschauen.
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Fragebogen
Anlagen

Prof. Dr. Hans Hopfinger
Lehrstuhl für Kulturgeographie
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Ostenstr. 18 | 85072 Eichstätt

Allgemeine Fragen

1 | Ist Ihnen ein geschlossenes Wirtshaus in Vorra bekannt?
ja

nein

2 | Gibt es Ihrer Meinung nach ein „Wirtshaussterben“ in Bayern?
ja

nein

… Falls Sie mit „ja“ geantwortet haben, worin liegen Ihrer Meinung nach die
Gründe für das „Wirtshaussterben“?

3 | Welchen Stellenwert messen Sie einem Wirtshaus im ländlichen Raum bei?
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Fragebogen
Anlagen

Prof. Dr. Hans Hopfinger
Lehrstuhl für Kulturgeographie
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Ostenstr. 18 | 85072 Eichstätt

4 | Wie stehen Sie zu den folgenden Aussagen?
Bitte machen Sie auch von den Begründungsfeldern Gebrauch.
4.1 | „Fallen die Wirtshäuser weg, nimmt der inner- und zwischenörtliche
Austausch der regionalen Bevölkerung ab.“
trifft gar nicht zu

trifft nur teilweise zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu

Begründung:

4.2 | „Mit der Schließung der Wirtshäuser nimmt der generationenübergreifende
Austausch ab.“
trifft gar nicht zu

trifft nur teilweise zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu

Begründung:

4.3 | „Der Verlust von Dorfwirtshäusern ist kein Schaden für das soziale und
kulturelle Leben im Dorf.“
trifft gar nicht zu

trifft nur teilweise zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu

Begründung:
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Fragebogen
Anlagen

Prof. Dr. Hans Hopfinger
Lehrstuhl für Kulturgeographie
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Ostenstr. 18 | 85072 Eichstätt

4 | Wie stehen Sie zu den folgenden Aussagen?
Bitte machen Sie auch von den Begründungsfeldern Gebrauch.
4.4 | „Die Schließung der Wirtshäuser wirkt sich negativ auf den Zusammenhalt im Ort aus.“
trifft gar nicht zu

trifft nur teilweise zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu

Begründung:

4.5 | „Internet und Handy haben das Kommunikationsverhalten verändert und
wirken sich negativ auf die Attraktivität eines Wirtshausbesuchs aus.“
trifft gar nicht zu

trifft nur teilweise zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu

Begründung:

5 | In Vorra (OT Vorra) gab es einst sechs Wirtshäuser, heute ist kein traditionell
fränkisches mehr übrig geblieben …
… worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen und Hintergründe
dieser Entwicklung?
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5 | … und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

6 | Was bräuchte ein traditionell fränkisches Wirtshaus, um in Vorra überleben zu
können?

7| Wie häufig haben Sie in den vergangenen 14 Tagen ein traditionell fränkisches Wirtshaus aufgesucht?
nie

ein Mal

zwei Mal

vier Mal

fünf Mal

häufiger als fünf Mal

drei Mal

… falls Sie „nie“ angekreuzt haben, worin lagen die Gründe?

… falls Sie mindestens einmal ein Wirtshaus in den vergangenen 14 Tagen be sucht haben, was war die weiteste Strecke, die Sie dabei zurück gelegt haben?
________ km
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8 | Sind Sie Mitglied in einem Verein?
nie

ein Mal

… falls Sie Vereinsmitglied sind, wo werden die Veranstaltungen meist
abgehalten?
Wirtshaus

Vereinsheim

sonstige Einrichtung:

9 | Angenommen, in Vorra würde wieder ein traditionell fränkisches Wirtshaus
eröffnen, würden Sie es besuchen?
… ja, darum:

… nein, darum nicht:
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Fragen zur Person

10 | Seit wann wohnen Sie hier im Ort?
Jahr _______

11| Geschlecht
männlich

weiblich

12| Alter
Geburtsjahrgang: 19 ___

13| Berufstätigkeit
in Ausbildung

voll berufstätig

in Teilzeit beschäftigt

in Rente / Pension

arbeitssuchend

Hausfrau / -mann

Sonstiges:
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