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Ich weiß von einem Wirt, dem
eine Woche vor einer großen
Geburtstagsfeier per Bescheid
der Saal gesperrt wurde, das
Haus ist 150 Jahre alt.

- Viele Wirte jammern
auch über die Hygiene-
Vorschriften.

Bergmüller: Die sind zum
Teil krass. Da wird bemän-
gelt, wenn man eine Arm-
banduhr oder einen Ehering
trägt. Solche Beanstandun-
gen würden dazu führen, dass
die angedachte Hygiene-Am-
pel nur noch gelb wäre.
Inselkammer: Die Margen,
die man in der Gastronomie
erwirtschaften kann, sind so
klein. In Deutschland wollen
die Menschen nicht viel Geld
für das Essen ausgeben.
Wenn ich für ein Schnitzel
fünf Euro bezahle, kann das
nicht reichen. Der Gast kauft
nicht nur ein Schnitzel. Er
kauft einen Stuhl, eine Tisch-
decke, Besteck, Bedienung –
das eigentliche Fleisch, das
dort eingerechnet ist, kann
nichts Gescheites sein. Das
Problem haben auch die
Dorfwirtschaften. Die Leut
erwarten für nix viel. Ganz
anders sind die Ansprüche in
der Vereinsgastronomie.

- Müsste die Politik der
Para-Gastronomie stärkere
Auflagen machen?

Bergmüller: Gleiche Auflagen
für alle. Vereinsheime haben
keine Personalkosten und So-
zialabgaben, viele Freibeträge,
Hygiene-Bedingungen werden
nicht so kontrolliert, in der
Grundausstattung hängen
Steuergelder drin. Ein Pächter
muss das alleine schultern.
Mit diesen Vorteilen können
die schon das Bier für einen
Euro verkaufen. Wenn das so
weiter geht, leidet die geträn-
keorientierte Gastronomie im-
mer mehr.
Inselkammer: Wir sind ein-
fach gegen ein Mehr und
Mehr an Regelungen für un-
sere Betriebe. cal

von früh bis spät gearbeitet,
bis sie total fertig waren. Das
will heute keiner mehr.
Inselkammer: Früher warst
Du stolz, wenn Du Dein
Wirtshaus als Eigentum hat-
test und hast ein Leben lang
gewerkelt. Heute hat sich die
Einstellung zum Leben verän-
dert. Viele gehen davon aus,
dass sich der Staat um die
Grundlagen des Lebens küm-
mern soll. Manche Wirtsleute
vergleichen sich mit Ange-
stellten und sehen die Nach-
teile ihrer Arbeitszeiten. Das
hat zur Folge: Für viele Wirt-
schaften findet sich kein Käu-
fer. Wer investiert viel Geld,
um bis ans Ende des Lebens
schwer arbeiten zu müssen,
mit hohem Risiko?

- Was kann man dage-
gen machen?

Bergmüller: Die Rahmenbe-
dingungen werden immer
schlechter. Am Ende bleibt
oft zu wenig übrig, der Wirt
hört auf, es entstehen immer
mehr paragastronomische
Einrichtungen. Wohin das
führt, sieht man in Poing: Das
ist eine Wachstumsgemeinde
ohne ein einziges Wirtshaus!
Ich weiß von Hessen, dass
dort Kommunen Gemein-
schaftshäuser bauen müssen,
weil es keinen Wirt mehr gibt.

- In Poing leben vor al-
lem junge Familien. Die Vä-
ter gehen halt am Sonntag
nicht mehr zum Frühschop-
pen. Braucht der Dorfwirt
eine andere Funktion?

Inselkammer: Ganz genau.
Ich glaube an den Markt. Un-
sere Kollegen brauchen ein
Konzept, das zu den Bedürf-
nissen der Bürger passt und
die Begeisterung, Gastgeber
sein zu können.
Bergmüller: Das stimmt si-
cher, generell ist es aber
schon schwieriger, heute ein
Wirtshaus zu führen als da-
mals. Es ist zum Beispiel un-
ermesslich, was der Brand-
schutz an Kosten verursacht.

werkeln ewig vor sich hin und
bekommen nicht mit, dass die
Welt sich verändert hat.

- Stehen deshalb immer
mehr Dorfwirtschaften
leer? Oder ist der Zeitgeist
schuld?

Bergmüller: Wir geben gera-
de eine Untersuchung in Auf-
trag, warum das Dorfwirt-
schaftssterben immer rasanter
wird. In einer Mustergemein-
de wollen wir zeigen, was
läuft noch in Wirtschaften ab,
was in schwarzer Gastrono-
mie. Das Dorfwirtshaus hat
eine gesellschaftliche Bedeu-
tung, die man erst bemerkt,
wenn es nicht mehr da ist.

- Oft fehlt der Wirtsfa-
milie der Nachwuchs.

Bergmüller: Wenn ich an
meine Eltern denke, die hat-
ten eine Metzgerei, den Hof
und die Wirtschaft. Die haben

rufsanfängern?
Inselkammer: Ja, wir wollen
auch das Selbstwertgefühl
unserer Kollegen stärken.
Aber das hat alles mit dem
Bild in der Gesellschaft zu
tun. Berichte über schwarze
Schafe tun weh.
Bergmüller: Ich habe den
Eindruck, dass Verstöße von
unseren Kollegen auch gerne
hoch gehängt werden.

- Apropos Öffentlich-
keit: Frau Inselkammer, Ihr
Brauereigasthof in Aying
ist sehr bekannt. Was müs-
sen weniger prominente
Kollegen in punkto Wer-
bung unternehmen?

Inselkammer: Eine gute Gas-
tronomie mit einem runden
Angebot kann im hintersten
Winkel sein, das finden die
Leute. Wir wollen mit dem
neu eingeführten „Gastro
Management Pass“ erreichen,
dass besser ausgebildete Men-
schen eine Gastronomie er-
öffnen. Damit wird sich die
Qualität in unserer Branche
verbessern. Außerdem regen
wir damit eine ständige Wei-
terbildung an, damit unsere
Kollegen immer auf dem
Stand der Zeit bleiben. Viele

tolle Zukunftsaussichten für
junge Menschen mit Haupt-
oder Realschulabschluss weil
wir ein sehr durchlässiges Bil-
dungssystem bis zum Studi-
um haben.
Bergmüller: Und innerhalb
der Branche kann man auch
noch richtig Karriere machen,
zum Beispiel im Ausland oder
in der Tourismuswirtschaft.
Inselkammer: Freilich ist un-
ser Beruf fordernd, gerade
durch den engen Kontakt mit
Menschen. Freilich ist es für
junge Menschen, die bei uns
anfangen, eine Umstellung:
Alle Freunde haben am Abend
und am Wochenende frei.
Man muss sich einfach neu or-
ganisieren. Es gibt viele andere
Berufe, bei denen das auch so
ist, aber wir stehen im Fokus.

- Sind manchmal auch
die Chefs schuld am
schlechten Image bei Be-

Die Gastronomie hat einen
schlechten Ruf, Dorfwirtshäu-
ser sterben aus – wir haben
zwei zum Interview gebeten,
die diese Phänomene erklären
und dagegen ankämpfen: An-
gela Inselkammer, Chefin des
Ayinger Brauereigasthofs, und
Franz Bergmüller, Wirt in
Feldkirchen-Westerham. Bei-
de engangieren sich im Bayeri-
schen Hotel- und Gaststätten-
verband (BHG).

- Frau Inselkammer, seit
knapp einem Jahr sind Sie
im BHG-Präsidium, Sie wol-
len die Emotionalität ihres
Berufs stärker betonen.
Wie funktioniert’s und wo
ecken Sie an?

Inselkammer: Wir sind ein
sehr großer, vielschichtiger
Verband mit knapp 13 000 or-
ganisierten Betrieben und
320 000 Arbeitsplätzen, wir
vertreten große Hotels, Bars
und Dorfwirtschaften. Bis
man dort durchdringt und ei-
ne andere Einstellung zu unse-
ren Berufen erreicht, dauert
es. Deshalb ist mir das Thema
Ausbildung wichtig. Immer
wird beschrieben, was die
Nachteile unseres Berufs sind.
Wenn eine Mutter sagt, mein
Bub ist gescheit, der muss
nicht Koch werden, trifft mich
das im Innersten. Einer der
Koch in Frankreich ist, hat ein
anderes Ansehen in der Ge-
sellschaft als bei uns. Jeder
möchte im Lokal von einer
professionellen Kraft bedient
werden, aber wenn das eigene
Kind diesen Weg einschlägt,
ist das schlecht.

- Was ist denn das Schö-
ne an Ihrem Beruf?

Inselkammer: Wir sind die
Repräsentanten Bayerns! Wo
halten sich Touristen auf? In
unseren Betrieben. Wo feiern
Sie Ihre höchsten Feiertage in
der Familie? In der Gastrono-
mie. Dieses Selbstverständnis
muss gestärkt werden. Wir
lassen uns ungern reduzieren
auf Arbeitszeit. Wir bieten

„Ein 5-Euro-Schnitzel kann nicht gut sein“

Franz Bergmüller
betreibt ein Gasthaus in
Feldkirchen-Westerham.
Der 46-Jährige ist Vorsit-
zender des BHG Oberbay-
ern und des Vereins zum
Erhalt der Bayerischen
Wirtshauskultur. FOTO: HAAG

Angela Inselkammer
leitet den Brauereigasthof
Aying. Dort werden 18
Lehrlinge in drei Berufen –
Koch, Restaurant, Hotel-
fach – ausgebildet.
Die 52-Jährige ist
1. Vizepräsidentin im BHG.

AKTUELLES
IN KÜRZE

GARCHING
Schiri wiederbelebt
Bei einem Fußballspiel der
U 11-Junioren in Garching
(Kreis München) ist am
Samstag ein Schiedsrich-
ter leblos zusammenge-
brochen: Herz-Kreislauf-
Stillstand. Eine Zuschaue-
rin alarmierte die Rettung,
die ihr am Telefon Anlei-
tung für die Erste Hilfe
gab, bis die First-Respon-
der der Feuerwehr vor Ort
waren. Zwei weitere Zu-
schauer führten die Mund-
zu-Mund-Beatmung mit
Hilfe der telefonischen
Anweisung durch und ret-
teten so das Leben des
Schiedsrichters. bim

MEMMINGEN
Beziehungsdrama
Nachdem gestern Mittag
bei der Polizei in Mem-
mingen Schüsse gemeldet
wurden, verschafften sich
Spezialkräfte der Polizei
Zugang zu einem Wohn-
haus. Darin fanden sie ei-
nen toten Mann (63) und
eine tote Frau (67) – beide
erschossen. Ein 74-Jähri-
ger lag schwer verletzt auf
dem Boden. Die Polizei
vermutet, dass der 74-Jäh-
rige erst die beiden anderen
tötete und die Waffen dann
gegen sich selbst richtete.

Eine Beziehungstat sei
denkbar. mm

Klares Bekenntnis zur Hauptschule
Nürnberg – Die CSU erteilt
Überlegungen in der Schwes-
terpartei CDU zur Abschaf-
fung der Hauptschule eine
klare Absage. Einen entspre-
chenden Leitantrag beschloss
der CSU-Parteitag in Nürn-
berg. Darin wird gemahnt, es
dürfe keine „Verengung“ der
Bildungsangebote geben. Die
CSU halte am „bewährten
bayerischen, differenzierten
Schulsystem mit Übergangs-
und Anschlussoptionen fest“.
Dabei setze sie „auf die Ko-

operation der Schularten un-
tereinander und nicht auf de-
ren Zusammenlegung“.

Parteichef Horst Seehofer
versprach den Delegierten er-
neut eine Reformpause. „Es
ist genug reformiert worden
im Bildungssystem.“ Selten
habe Bayern einen so ruhigen
Schuljahresbeginn erlebt wie
heuer. Seit 2008 seien 3000
Lehrer zusätzlich eingestellt
worden, erinnerte er.

In der von ihm selbst ange-
stoßenen Debatte über eine

mögliche Abschaffung der
Studienbeiträge gab sich See-
hofer moderat. „Mich muss da
niemand überzeugen: Die
Verbesserung der Studienbe-
dingungen ist das Wichtigste.“
Es gehe nur um „Überlegun-
gen in einer Fraktion“. Man
habe abstellen müssen, dass
die Hochschulen enorme Bei-
tragsmittel angespart hätten.
Fraktion und Seehofer haben
vereinbart, bis Mitte Novem-
ber die Debatte nicht weiter
anzuheizen. cd/dapd
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Münchner dürfen nicht retten
München – Es bleibt dabei:
Die Streithähne sollen vorerst
getrennt bleiben. Die Berg-
wacht München darf im Win-
ter keinen Dienst auf ihren
drei Hütten (Firstalm,
Stümpfling, Maxlrainer) im
Skigebiet München verrich-
ten. Das hat der Bergwacht-
Landesausschuss, in dem
auch Bergwacht-Chef Alois
Glück sitzt, in seiner jüngsten
Sitzung bestätigt – und zwar
einstimmig, berichtet Ger-
hard Opperer, Geschäftsfüh-
rer der Bergwacht Bayern.

„Natürlich ist das eine Ent-
täuschung, dass man ehren-
amtliche Helfer dermaßen
ausschließt“, erklärte Hein-
rich Breuer, der geschäftsfüh-
rende Bereitschaftsleiter der
Bergwacht München. Hinter-
grund: Zwischen der Berg-
wacht München und den Ka-
meraden aus Schliersee war
es zu Kompetenzstreitigkei-
ten und wilden Scharmützeln
gekommen, sogar die Staats-

anwaltschaft nahm Ermitt-
lungen auf (wir berichteten).
Daraufhin beschlossen die
Verantwortlichen der Berg-
wacht Hochland, die Münch-
ner erstmal vom Berg abzu-
ziehen, um Ruhe in den La-
den zu bekommen.

Die Münchner Bergretter

waren außerordentlich ver-
schnupft als sie von dem Be-
schluss hörten. Sie präsen-
tierten Kompromissvorschlä-
ge und legten Einspruch beim
Landesausschuss ein, der nun
abgelehnt wurde. Eine Saison
ohne Münchner Unterstüt-
zung im Spitzinggebiet steht
wohl bevor. Die Leistungsfä-
higkeit der Bergwacht werde
dadurch nicht beeinträchtigt,
erklärte Bergwacht-Sprecher
Roland Ampenberger. „Der
Rettungsdienst ist selbstver-
ständlich nach wie vor sicher-
gestellt.“

Vielleicht gibt es aber doch
noch eine Chance, die
Münchner Kameraden einzu-
binden. Mitte Oktober soll es
einen Ortstermin am Stümpf-
ling mit allen Streitparteien
geben. „Das gemeinsame Ge-
spräch bleibt“, sagt Berg-
wacht-Sprecher Ampenber-
ger. „Wir sind kompromissbe-
reit“, sagt der Münchner Chef
Heinrich Breuer. sts
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Markige Sprüche auf Berg-
wacht-Schildern hatten für
Streit gesorgt.
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