
Das Ambiente zählt 
 

Ruhrnachrichten, 15. Oktober 2007 

 

NRW Kneipen schließen, Cocktail-Bars und Erlebnisgastronomien erleben einen Aufschwung. 
Über das Sterben der Eckkneipe und das Rauchverbot in Gaststätten sprachen Matthias 
Langrock und Tobias Weckenbrock mit Bernd Luxenburger, Geschäftsführer der GBS 
Gastgewerbe Beratungs Service GmbH, sowie dem Sprecher des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbandes Nordrhein, Thorsten Hellwig. 
 
Herr Luxenburger, Herr Hellwig, wir wollen uns mit Ihnen über das Kneipensterben unterhalten. 

 

Luxenburger: Wie lange sollen Kneipen denn noch sterben? Das 
höre ich schon seit 15 Jahren. Die Kneipenform, die wirklich 
ausgestorben ist, ist die „Blackbox“ – Kneipe mit einem kleinen 
Raum, dunklen Fenstern, schummrigem Licht. 
 
Also müssen wir wohl das Thema wechseln... 
 

Luxenburger: Nein. Viele Kneipen sind bedroht. Die jungen 
Menschen gehen heute ins Café. Das ist eine Weiterentwicklung der 
Kneipe. Die Kneipenkultur ist verloren gegangen. Das gibt es aber 
auch in anderen Branchen: Wenn eine Boutique 30 Jahre lang immer 
die gleiche Kleidung verkauft, bekommt sie Probleme. 

 
Wo liegt denn das Problem der Kneipe? 
 

Hellwig: Zum Teil sicherlich im gesellschaftlichen Wandel, in geänderten Bedürfnissen. Früher wollten 
die Leute nur ihr Bier trinken, heute suchen sie Orte, wo sie immer auch eine Kleinigkeit zu essen 
bekommen, wo mehr passiert. 
 

Luxenburger: Wir nennen die Bewegung den Weg von der Kneipe zum Kommunikationsunternehmen. 
 

Das ist die Theorie. Schildern Sie uns doch mal ein zukunftsträchtiges Gastronomie-Konzept. 
 

Luxenburger: In der Stadt funktionieren in Zukunft drei Konzepte: Das all-in-one-Konzept, also die 
Bistro-Café-Pizzeria-Kneipe, das gerade in Top-Lagen gut geht, da die Auslastung über den ganzen 
Tag gewährleistet ist. Das Cross-over-Konzept – also zwei Gerichte aus Mexico, zwei aus Brasilien, 
zwei aus den USA und zwei deutsche Gerichte. Und dazu das ethnische Konzept – je authentischer ein 
Betrieb die Gastronomie und Atmosphäre eines Landes abbildet, desto stärker wird er angenommen. 
Dagegen gibt es viel zu viele Pizzerien. 
 

Sie sprechen hier über gute Lagen. Kann sich auch in den Rand- und Nebenlagen ein gastronomischer 
Betrieb noch bewähren? 
 

Luxenburger: Eindeutig. Da sind wir bei der Nachbarschaftsgastronomie. Wichtig ist: Mehr als die 
Hälfte der Menschen entscheidet sich nicht wegen des Essens oder der Getränke für oder gegen einen 
Gaststättenbesuch, sondern wegen des Ambientes. Die Leute wollen sich erholen – und dazu etwas 
essen und trinken. Das ist die Brauhaus-Kultur. Und die funktioniert hervorragend. 
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Auch noch, wenn es vom 1. Juli 2008 an endgültig in allen Kneipen in NRW verboten ist zu rauchen? 

 

Hellwig: Unser Problem mit dem Gesetz, sofern es durchkommt, ist 
Folgendes: Ausnahmen sind nur für große Betriebe vorgesehen. Wer 
mehr als einen Raum hat, gewinnt, die klassische Ein-Raum-Kneipe, 
die vielleicht einen Raucheranteil von 75 Prozent hat, verliert, weil sie 
keinen Raucherraum ausweisen kann. Aber um eines klarzustellen: 
Wir sind nicht dafür, dass viel geraucht wird. Uns geht es darum, dass 
Betriebe im gesetzlichen Rahmen die gleichen Voraussetzungen am 
Markt haben. So würde der große Betrieb gegenüber der kleinen 
Kneipe bevorteilt. Das ist inakzeptabel. 

 
 
Bedeutet das Verbot nicht auch eine Chance, neue Kundengruppen zu erschließen? 
 

Hellwig: Die eindeutige Antwort lautet nein, zumindest in den getränkeorientierten Kleinbetrieben. In 
der klassischen Kneipe sitzen fünf Stammkunden am Tresen, um ein Bierchen zu trinken, eine Zigarette 
zu rauchen und mit dem Wirt und den anderen Gästen das Weltgeschehen zu diskutieren. Wenn das 
Rauchverbot kommt, dann geht die Stammkundschaft nicht mehr hin. Laufkundschaft spielt 
grundsätzlich keine große Rolle. Das beschleunigt den Schrumpfungsprozess zusätzlich. In 
Speisebetrieben sieht das mit Sicherheit anders aus. Um die Kleinen haben wir Angst. 
 

Eine Prognose: Wie lange gibt es die Eck-Kneipe noch? 
 

Hellwig: Wenn wir davon ausgehen, dass knapp zehn Prozent aller gastronomischen Betriebe 
klassische Kneipen sind, denke ich, dass sich das in den kommenden fünf Jahren etwa auf fünf Prozent 
halbiert. Für die Ein-Raum-Kneipen wird es in den nächsten zwei Jahren ganz eng. Schon jetzt 
bekommen wir Anrufe von Kneipiers, deren Pachtvertrag ausläuft und die sich unsicher sind, ob sie 
noch verlängern sollen. 
 

Was raten Sie denen? 
 

Hellwig: Ich sage Ihnen..(denkt nach) …Ganz schwierige Frage. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. 
 

Luxenburger: Ich als Unternehmensberater muss hier konkreter werden. Es kommt bei dieser 
Entscheidung auf die betriebswirtschaftlichen Ist-Zahlen sowie auf die Entwicklung des Standortes an. 
Pachtermäßigung könnte auch ein Stichwort sein. Und dann sage ich ganz klar, dass das Angebot von 
Essen und Trinken existenziell sein wird. 
 

Das ist alles? 
 

Luxenburger: Wenn das Rauchen in kleinen Kneipe eingestellt werden muss, dann kann ich dem Wirt 
zu nichts raten. Wenn er flexibel wäre, würde ich ihm sagen: Mach‘ eine Tapas-Bar auf. Aber dann 
kommt der alte Schankwirt und serviert Tapas. Das funktioniert so nicht. Aber gut, zur Frage der 
Weiterentwicklung: Der Wirt müsste 150.000, 200.000 Euro in die Hand nehmen. Er muss beim 
Ambiente, beim Interieur anfangen. Und da stellen Sie sich mal den 63-Jährigen vor... 
 

Sind diese Kneipen verloren? 
 

Luxenburger: Ja. Wenn der Wirt sich nicht umorientiert, hat er keine Chance. 
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