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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
Volkstrauertag ein „stiller Feiertag“ – gilt das auch für die Stadt? 
 
Der Volkstrauertag ist nach dem Gesetz ein sog. „stiller Feiertag“, an dem besondere 
Vorschriften gelten, die z.B. auch Tanzveranstaltungen untersagen. Diesen gesetzli-
chen Bestimmungen müssen sich Gaststätten, Discos, Vergnügungsbetriebe und 
andere gewerbliche Anbieter genauso unterwerfen, wie von der öffentlichen Hand 
veranstaltete Volksfeste, Märkte usw. 
Nicht so offensichtlich in München. Während private und gewerbliche Veranstalter 
immer wieder vom KVR – zu Recht – auf die Einhaltung dieser Vorschriften hinge-
wiesen werden, wird am Samstag, 14.11.09 im „Alten Rathaus“ in München ab  
21 Uhr eine sog. „The Gomma Supershow“ unter Beteiligung des Kulturreferates  
veranstaltet, die dem Vernehmen nach mit Fun und Tanz bis weit in den frühen Mor-
gen des Volkstrauertages angedauert hat. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Gilt das Tanzverbot an sog. „stillen Feiertagen“ nur für private und gewerbli-
che Anbieter oder gilt das Gesetz auch für die Stadt selbst, bzw. für Verans-
taltungen, die von der Stadt mit veranstaltet oder gefördert werden? 

2. Wenn ja, warum kann dann am diesjährigen Volkstrauertag, 15.11.09, im Saal 
des Alten Rathauses, quasi dem Repräsentationsraum der Landeshauptstadt 
überhaupt, mit „The Gomma Supershow“ eine Veranstaltung unter Beteiligung 
des Kulturreferates durchgeführt und erlaubt werden? 

3. Wer hat die Genehmigung erteilt, dass der Saal des Alten Rathauses für die-
sen Zweck für diese Nacht zur Verfügung gestellt, bzw. vermietet wird? 

4. Hatte die Referatsleitung des Kulturreferates Kenntnis von der Veranstaltung, 
bzw. hat die Referatsleitung den Gesetzesbruch billigend in Kauf genommen? 
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5. Hatte das KVR, das – völlig zu Recht – bei allen anderen „Anbietern“ solcher 
Veranstaltungen auf die Einhaltung der Vorschriften pocht, Kenntnis von die-
ser Veranstaltung, bzw. hat sie eine Ausnahmegenehmigung dafür erteilt und 
wenn ja, warum? 

6. Gab es eine Auflage für diese „Party“, die Tanzveranstaltung um 0 Uhr ein-
zustellen und wer war ggf. für die Einhaltung dieser Auflage verantwortlich? 

7. Wurde diese Veranstaltung vom KVR kontrolliert und wenn ja, auch auf die 
Einhaltung des Feiertagsgesetzes? 

8. Welche Abteilung im Kulturreferat zeichnet als Mitveranstalter für „The Gom-
ma Party“ verantwortlich, bzw. wer dort hat diese Veranstaltung gefördert? 

9. Mit welcher genauen Förder-Summe, bzw. mit welchen Sachleistungen wurde 
diese „Party“ von der Stadt gefördert, bzw. unterstützt? 

10. Welcher kulturpolitische Ansatz wurde mit der Förderung dieser „Party“ ver-
folgt? 

11. Sollte die Veranstaltung quasi als öffentlicher „Eisbrecher“ in der, zu dieser 
Jahreszeit, immer wieder aktuellen Diskussion um das Feiertagsgesetz ein-
gesetzt werden und können solche Aktionen zu den Aufgaben eines städt. 
Referates gehören? 

12. Plant das Kulturreferat auch künftig Veranstaltungen zu unterstützen, bzw. zu 
fördern, die einen Bruch der gesetzlichen Feiertagsregelungen schon von der 
Terminwahl her billigend in Kauf nehmen, bzw. aktiv planen? 

13. Billigt der Oberbürgermeister so einen Bruch der gesetzlichen Grundlagen 
und unterstützt das KVR bei der Durchsetzung der Gesetzeslage oder unters-
tützt er die Versuche, diese Feiertagsregelung für die „stillen Feiertage“ abzu-
schaffen, bzw. zu umgehen? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


