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Öffentliches Engagement  
gegen das Beizensterben
Mit dem Beizensterben verlieren Ortschaften wichtige Treffpunkte für 
die Bevölkerung. Einwohner- oder Ortsgemeinden setzen mit dem Kauf und 
der Verpachtung dieser Lokale einen Gegentrend, auch gegen Spekulanten. 

Die Versammlung der Burgergemeinde 
Ringgenberg/Goldswil (BE) beschloss 
2017, die Liegenschaft des zum Verkauf 
ausgeschriebenen Restaurants und 
 Hotels Burgseeli zu übernehmen und so 
zu verhindern, dass ausländische Inves
toren zum Zug kommen. «Wir wollten 
mit diesem Kauf dem Beizensterben in 
unserem Dorf entgegenwirken und das 
Restaurant als Treffpunkt für unsere 
Bevölkerung erhalten», begründet Bur
gerpräsident Simon Zurbuchen den 
Entscheid der Burgergemeinde. Bei der 
Suche nach einem geeigneten Pächter 
fiel der Entscheid zugunsten von Peter 
Schenkel, der in Goldswil lebt und die 
Jury mit seinem bisherigen Gastrokon
zept auf dem Brienzersee begeistern 
konnte. Aus der anfänglich angestreb
ten sanften Renovation wurde ein um
fangreiches Sanierungsprojekt. «Der 
schlechte Zustand des Gebäudes zeigte 
sich leider erst während der Umbau
arbeiten», sagt Simon Zurbuchen. Die 
Burgergemeinde investierte insgesamt 

2,6 Millionen Franken in die Renovation, 
viermal mehr als ursprünglich budge
tiert. Das Restaurant nennt sich «Q» 
und bezieht sich, so Peter Schenkel, auf 
die Kühe, die darum herum grasen. 

Startchance für Wirte: «Die Gemeinde 
ist nicht gewinnorientiert»
Der Pachtvertrag sieht einen fixen Pacht
zins während der ersten drei Betriebs
jahre vor. «Wir wollen dem Wirt da
durch die Chance geben, den Betrieb 

aufzubauen und sich zu etablieren», 
erklärt Simon Zurbuchen. Ab dem vier
ten Jahr, wenn die Burgergemeinde 
Einblick in die Betriebszahlen erhält, 
setze sich die Pacht aus einem Fixbe
trag sowie einem umsatzbezogenen 
Zins zusammen. Für Peter Schenkel 
sei dies eine gute und faire Lösung, be
tont er: «Die Burgergemeinde ist nicht 
gewinn orientiert. Dies nimmt mir den 
wirtschaftlichen Druck.» Mit dem bis
herigen Verlauf ist der Gastgeber sehr 

Das ehemalige Restaurant Hotel Burgseeli in Ringgenberg/Goldswil erstrahlt als Restaurant Q in neuem Glanz. Bild: zvg

«Wir wollten dem Beizensterben in 
unserem Dorf entgegenwirken und 

das Restaurant als Treffpunkt für  
unsere Bevölkerung erhalten.»

Simon Zurbuchen, Präsident der Burgergemeinde  
Ringgenberg/Goldswil.
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zufrieden. Als nächstes grös seres Pro
jekt steht in drei bis vier Jahren die 
 Renovation der sieben Hotelzimmer an. 

Vor Spekulanten schützen
Wie das Burgseeli ist auch das Restau
rant Huwyler in Merenschwand im aar
gauischen Freiamt ein Traditionsbetrieb 
mit einer wichtigen Bedeutung als 
Treffpunkt für die einheimische Bevöl
kerung. Der frühere Besitzer und Wirt 
des Restaurants verstarb vor vier Jah
ren unerwartet. Auf der Suche nach 
einer Lösung, das Restaurant mit her
vorragendem Ruf zu erhalten, fasste die 
Ortsbürgergemeinde im August 2015 
den Entschluss, das Restaurant zu kau
fen. «Wir wollten zum einen den Fort
bestand des Restaurants, das bereits in 
der vierten Generation geführt wurde, 
sichern, und zum andern verhindern, 
dass das grosse Grundstück in die 
Hände von Spekulanten gelangt», er
klärt Gemeindeammann Hannes Küng. 
Auf diese Weise habe die Ortsbürger
gemeinde zudem einen Einfluss auf die 
Zentrumsentwicklung.

Pächter achten auf den Draht zur 
Bevölkerung und den Vereinen
Die Ortsbürgergemeinde suchte einen 
neuen Pächter und gab Martin Lang und 
seiner Mutter Trudi Lang den Zuschlag. 
Die Eltern von Martin Lang hatten sich 
als erfolgreiche Gastronomen in der 
Region einen Namen gemacht, Martin 
Lang selbst hatte zuvor Erfahrungen 
gesammelt, unter anderem im noblen 
Hotel Quellenhof in Bad Ragaz. «Sie 
 waren für uns Garanten für die erfolg
reiche Weiterführung des Restaurants 
Huwyler», sagt Gemeindeammann 
Küng. Seit viereinhalb Jahren führen 
Martin Lang, seine Mutter und seine 
Partnerin Michèle Helfenstein, die im 
August 2018 in den Betrieb einstieg, das 
Restaurant. Die Gastgeber legen gro
ssen Wert auf einen guten Draht zur 
Bevölkerung und zu den Vereinen. Das 
Restaurant Huwyler wird von der Orts
bürgergemeinde zu einem fixen Zins an 
die GmbH der Familie Lang verpachtet. 

«Uns war es wichtig, dem Pächter mit 
dem Zehnjahresvertrag eine faire Lö
sung anzubieten, die es ihnen ermög
licht, den Betrieb erfolgreich zu führen», 
unterstreicht Hannes Küng. Beide Sei
ten sind mit dem Resultat zufrieden.

Ensemble mit Alterswohnungen, 
Gemeinschaftsraum, Restaurant, 
Hotel
Zwei Anläufe waren nötig, um in Stein 
(AG) die Bevölkerung vom Projekt 
«Rheinfelspark» zu überzeugen. Nach
dem das erste Projekt, das als Genera
tionencampus ausgeschrieben war, an 
der Gemeindeversammlung aus finan

ziellen und architektonischen Gründen 
scheiterte, erhielt der Rheinfelspark 
an der darauffolgenden Gemeindever
sammlung vom Souverän die nötigen 
Stimmen. Auf dem Areal des alten 
Schulhauses und des abbruchreifen 
 Restaurants Rheinfels realisierte die 
3500SeelenGemeinde eine Überbau
ung mit Alterswohnungen, Gemein
schaftsraum, Restaurant und Hotel. 
Rund fünf Millionen Franken wurden in 
das Restaurant und Hotel investiert. 
«Der Gemeinderat hatte damals das 
Ziel, mit dem Rheinfelspark einen Be
gegnungsort zu schaffen, der auch über 
ein gutbürgerliches Speiserestaurant 
verfügt», sagt Gemeindeammann Beat 
Käser. 2015 schrieb die Gemeinde die 
Pacht öffentlich aus und begab sich in 
Zusammenarbeit mit einem Beratungs
unternehmen auf die Suche nach einem 
geeigneten Pächter. 2016 wurde der 
Rheinfelspark eröffnet. Nach einem er
folgsversprechenden Start erwiesen 
sich bald der starke Franken, speziell in 
Grenznähe, als grosse Herausforderung 
für den Restaurantbetrieb, während die 
Hotelzimmer stets gut ausgelastet wa
ren – unter anderem dank der in Stein 
und der Region angesiedelten Pharma

«Wir wollten mit dem Kauf des  
Restaurants auch verhindern, dass  
das grosse Grundstück in die Hände 
von Spekulanten gelangt. So hat  
die Gemeinde Einfluss auf die  
Zentrumsentwicklung.»
Hannes Küng, Gemeindeammann von Merenschwand (AG).

Das Restaurant Huwyler in Merenschwand (AG) wird von der Ortsbürgergemeinde 
zu  einem fixen Zins verpachtet. Bild: zvg
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industrie. Weil das Restaurant nicht den 
gewünschten Umsatz einbrachte, kam 
es zwei Jahre nach der Eröffnung zum 
ersten Pächterwechsel. Der zweite 
Pächter, ein Einheimischer, setzte auf 
Burger und Grillspezialitäten. Nach et
was mehr als einem Jahr warf auch er 
das Handtuch. Mittlerweile werden die 
Hotelzimmer von der Liechtensteini
schen Firma b_smart selection betrie
ben, und das Restaurant dient als Früh
stücksraum.

Am Anfang mehr Einfluss auf das 
Gastronomiekonzept
Verschiedene Herausforderungen präg
ten die Geschichte des Rheinfelsparks 

in Stein. Dazu gehört laut Beat Käser die 
Mehrheitsfähigkeit des Projekts: «Wenn 
knapp die Hälfte der Bevölkerung nicht 
hinter einem solchen Projekt steht, ist 
es schwierig, den Betrieb erfolgreich zu 
führen.» Während der Gemeinderat 
beim ersten Pächter mit der Vorlage, 
eine gutbürgerliches Speiserestaurant 
zu führen, noch stärker auf das gastro
nomische Konzept Einfluss nahm, 
setzte er beim zweiten Pächter bewusst 
weniger Leitplanken. Der Vertrag sah 
weiter einen gestaffelten Pachtzins vor. 
«Die Gastronomieberater gingen von 
einem Jahresumsatz von 1,2 Millionen 
Franken aus. Das schien uns zu Beginn 
jedoch etwas gar hoch, deshalb legten 

wir die jährliche Pacht auf 60000 Fran
ken fest», sagt Käser. Die Idee eines 
Restaurants im Rheinfelspark ist noch 
nicht gestorben. Zusammen mit der 
b_smart selection wird nach einer Lö
sung gesucht.

Fabrice Müller

Infos:
www.burgseeli.ch
www.huwylermerenschwand.ch
www.rheinfelspark.ch

«Die Dorfbeiz als Kulturgut in der  
Finanzplanung – wie die Bibliothek»

Herr Grohmann, weshalb engagieren 
sich Gemeinden im Gastrobereich?
Reto Grohmann: Das Hauptinteresse 
der Gemeinden, die einen Gastrono
miebetrieb erwerben, liegt bestimmt 
nicht im betriebswirtschaftlichen Be
reich, sondern viel eher darin, die letzte 
«Beiz» im Dorf zu erhalten. Ein Dorf mit 
einem Restaurant wirkt sympathischer 
und bietet seinen Einwohnern einen 
Treffpunkt. 

Wann ist ein solcher Schritt sinnvoll? 
Grohmann: Er ist dann sinnvoll, wenn 
die Nachfolge eines Traditionsbetriebs 
nicht anders geklärt werden kann oder 
wenn es der letzte Betrieb im Dorf ist. 
Wichtig ist, dass die Ausschreibung aus 
einer sehr neutralen Sicht durchgeführt 
wird. Grundsätzlich ist es sinnvoll, da
für einen externen Partner zuzuziehen, 
der die Vorselektion eines zukünftigen 
Mieters sowie in der Endphase die Vor 
und Nachteile der Bewerber unvorein
genommen auf den Tisch legen kann. 

Welche finanziellen Mittel sind für ein 
solches Vorhaben in der Regel nötig? 
Grohmann: Das ist betriebs und re
gionsabhängig. Es versteht sich von 
selbst, dass ein gut erhaltener Betrieb 
beim Erwerb zwar mehr kostet, aber 
dann im stetigen Unterhalt vorerst 
günstiger ist. Die Grösse und Ausstat
tung des Gross und Kleininventars sind 
ebenfalls wichtige Einflussfaktoren. 
Doch: Stellt sich die Gemeinde diese 
Frage auch beim Betrieb eines Freibads 
oder einer Bibliothek? Eine Dorfbeiz im 
Eigentum der Gemeinde sollte in der 
Finanzplanung ebenfalls als Kulturgut 
behandelt werden, sicher nicht als Ren
diteobjekt. 

Wie steht die Bevölkerung zu solchen 
Projekten? 
Grohmann: Stets gespalten. Die Som
mermenschen, die im Juli und August 
täglich im Freibad ihre Längen schwim
men, finden es bestimmt super, dass 
die Gemeinde ein solches Angebot hat. 
Die Konsumenten von Fertiggerichten 
werden wohl nicht verstehen, warum 
es wichtig ist, in Gesellschaft im Dorf 
etwas Frisches, Regionales und Saiso
nales zu essen. Zwei Drittel aller gast
ronomischen Betriebe schweizweit sind 
defizitär. Das kann viele Gründe haben, 
und oft ist es nicht der Mietzins, son
dern eher die zu hohen Personalkosten. 
Trotzdem muss sich die Gemeinde als 
Eigentümerin der Liegenschaft bewusst 

sein, dass ein für den Wirt langfristig 
tragbarer Mietzins wohl knapp reicht, 
um die laufenden Kosten zu decken. Es 
ist eine Investition in die zukünftige Ent
wicklung der Gemeinde und das Wohl
fühlen der Einwohner. 

Wie findet sich ein geeigneter 
Pächter?
Grohmann: Die Entwicklung der letzten 
Monate hat uns als Vermittler das Le
ben auch nicht gerade erleichtert. Noch 
weniger Gastronomen als früher haben 
heutzutage den Mut zur beruflichen 
Selbstständigkeit, auch wenn es sie im
mer noch gibt. Ein Vermittler mit einem 
guten Netzwerk und einem sehr guten 
Renommee ist dabei unumgänglich. 
Auch auf eine offizielle Ausschreibung 
kann sich der richtige Interessent mel
den, das ist aber eher selten. Der Ver
mittler begleitet den ganzen Prozess, 
kennt das Gewerbe und die Konkurren
ten. Er achtet darauf, dass das einge
reichte Konzept ins Dorf passt und 
nimmt nicht einfach die erstbeste Piz
zeria. Der Entscheid liegt schliesslich 
aber immer beim Eigentümer, sprich 
beim Gemeinderat, der vom Vermittler 
beraten wird. 

Fabrice Müller

Informationen:
www.gastroconsult.ch

Reto Grohmann, 
Unternehmens
berater und Vize
direktor der Gastro
consult AG.  Bild: zvg.
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