
 

Die Kneipe an der Ecke hat sich überlebt 

Düsseldorf. „Gastronomie im Tal der Tränen" – 

ungeschönter, weil es nichts zu beschönigen 

gibt, kann eine Pressemitteilung wie die des 

nordrhein-westfälischen Gastgewerbes im 

Deutschen Hotel- und Gaststättenverband 

(DEHOGA) vom November vergangenen Jahres 

kaum ausfallen. Bildlich ausgedrückt: der Baum 

brennt! Deutliche Umsatzeinbrüche, sinkende 

Erträge, stagnierende Preise, abnehmende 

Investitionsbereitschaft und Einstellungsstopps 

mit der Tendenz zum Arbeitsplatzabbau 

kennzeichnen indes nicht nur das Gastgewerbe 

in Nordrhein-Westfalen. Gleichwohl melden 

sich bei Bernd Luxenburger Monat für Monat 

rund 30 Existenzgründer, die sich in dieser 

Branche selbstständig machen wollen. 

Auf die fachliche Beratung dieser Klientel hat 

sich der Diplom-Betriebswirt (Fachrichtung: 

Tourismus) seit vielen Jahren spezialisiert. Für 

den DEHOGA-Verband Nordrhein bietet er in 

Düsseldorf den GBS Gastgewerbe Beratungs 

Service an. Einst führte Luxenburger mit seinem 

Bruder ein eigenes Restaurant, heute beschäftigt 

seine gastgewerbliche Unternehmensberatung 

eine Vielzahl von Fachberatern. 
 

„Wer nichts wird, wird Wirt", sagt der 

Volksmund hämisch. Doch jene Zeiten, in der 

die Kneipe an der Ecke nur geöffnet zu werden 

brauchte, um von Wirtschaftswunder-Arbeitern 

gefüllt zu werden - sie gehören ein für allemal 

der Vergangenheit an. „Die traditionelle Kneipe 

ist tot", sagt Luxenburger ohne Mitleid. „Ihre 

Funktion als 'zweites Wohnzimmer' hat sich 

überlebt." Gründern, die sich mit dem Gedanken 

tragen, eine bestehende Kneipe traditioneller 

Prägung zu übernehmen, rät der Gastronomie-

Fachmann kategorisch ab und stellt ihnen die 

Frage: „Warum hat der Vorgänger aufgegeben?" 

Die Antwort ist einfach: Der simple Bieraus-

schank mit Versorgungsgastronomie (warmes 

Schnitzel und kalte Frikadelle) liegt nicht mehr 

im Trend. Gefragt sind hingegen, so die 

DEHOGA-NRW-Pressemitteilung, „Tapas- und 

Tex/Mex-Betriebe, Trattorien, moderne asiati-

sche Konzepte (Sushi-Bars), Brasserien sowie 

Betriebe mit amerikanischer und mediterraner 

Note". Zu den Gewinnern in einem rückläufigen 

Markt gehören auch Produkt-, Erlebnis- und 

eben jene Trendbetriebe. 

 

Vor diesem Hintergrund hat Bernd Luxenburger 

kein Verständnis dafür, „dass die Banken bei 

Gastronomie-Gründungen generell extrem skep-

tisch sind". Bei dem Wort „Kneipe" falle sofort 

der Vorhang - allerdings vorschnell. 

 

Denn innovative Gastronomie-Konzepte haben 

durchaus realistische Chancen auf Markt-

akzeptanz – sie müssen nur stimmig sein. 

Gastronomie, betont Luxenburger, sei eben nicht 

nur die bekannte Kneipe an der Ecke oder das 

gutbürgerliche Restaurant. Aus diesen Gastrono-

mieformen sind längst ungleich erfolgreichere, 

produktorientierte hervor gegangen: Steak- und 

Nudelhäuser, Kartoffel- und Pfannkuchen-

Restaurants, Brasserien und Espressobars. 

 

„Wenn Banken behaupten, dass die Gastronomie 

auf dem absteigenden Ast sei", sagt 

Luxenburger, „dann muss man auch darüber 

diskutieren dürfen, in welchen Bereichen dies 

der Fall ist." Die so genannte Erlebnis-Gastro-

nomie jedenfalls verzeichne „Riesenzuwächse" 

von mehr als zehn Prozent bei neu gegründeten 

Unternehmen. „Hinter dem Wort 'Kneipe' eines 

Existenzgründers kann durchaus ein pfiffiges, 

Erfolg versprechendes Konzept stehen", sagt 

Bernd Luxenburger. Im Trend liege derzeit die 

Verbindung von Kunst/Kultur und Gastronomie. 

 

„Die Banken", sagt der Gastgewerbe-Berater, 

„müssen verstehen, dass auch Gastronomie und 

Hotellerie einem beständigen Wandel unter-

liegen, in dem sich die beste Idee durchsetzt." 

Diesen Wandel gelte es zu unterstützen. 

Andernfalls finde er nicht statt. 
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