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ChäsBarmettlerverführt seit 50Jahren
Die Luzerner Altstadt wandelt sich. Doch ein Betrieb lockt seit Jahrzehntenmit Fondue, Raclette undChäschüechli.

SandraMonika Ziegler

Je nach eingeschlagener Rich-
tung ist am Anfang oder am
EndederHertensteinstrassedie
Versuchung für Käseliebhabe-
rinnen enorm gross. Denn vor
dem Eingang zum «Chäs Bar-
mettler» steht einOfenbestückt
mit runden Käseküchlein. Der
Preis von 2FrankenunddieRe-
zeptur sind übrigens wie anno
dazumal, alsThomasundMari-
anne Barmettler das Geschäft
1994 übernommen hatten. Va-
terDölf (84)undMutterMarlies
(78) führten es vorher 22 Jahre
lang, «ChäsBarmettler» gibt es
seit 1972.

«Eigentlich war die damali-
geSituationdiegleichewieheu-
te, ichbin54undmeinSohnLu-
kas ist 25 Jahrealt.Damalsüber-
gabmeinVatermirdasGeschäft,
er blieb jedochbis er 70 Jahrealt
war angestellt. Jetzt übergebe
ich Stück für Stück an meinen
Sohn. Gewisse Arbeiten hat er
bereits übernommen», erzählt
Thomas Barmettler. Die Firma
wirdvon ihmalsEinzelfirmage-
führt, ist eine reinePersonenge-
sellschaft. Einen Grosskonzern
im Hintergrund gebe es nicht –
es sei ein klassischer kleiner Fa-
milienbetrieb.

Käsewird
immerbeliebter
FürThomasBarmettler (55)war
schon früh klar, dass er «Chä-
ser»wird, andereBerufsabsich-
ten hatte er keine. Er sei ins Kä-
segeschäft reingewachsen,hätte
schonalsKnirps seineMutter an
dieHertensteinstrassebegleitet
und dort vor dem Geschäft das
Trottoir mit einem Eimer voll
Wasser und Schrubber gefegt.

Die Begeisterung für den
Käse ist geblieben:«Es ist ein in-
novativerBeruf, dermitden Jah-

reszeiten geht. Käse ist nicht
gleich Käse. Wir haben in der
Schweiz rund 650 Sorten und
alle haben eine Geschichte.»
Morgens aufzustehen und zu-
sammen mit seiner Frau Mari-
anne zu«lädelen»,damitmeint
erKäseverkaufen,mache ihnen
immer noch grosse Freude.

Käse wird zunehmend be-
liebter, unddabei denkt ernicht
nur an Fondue oder Raclette,
das inderZwischenzeit dasgan-
ze Jahr über gegessen wird.
«Früher war es doch so, dass

erstwennderPilatus seineerste
Schneehaubehatte, ein Fondue
gegessen wurde. Doch diese
Zeiten sinddefinitiv vorbei», er-
zählt er weiter.

NachCorona
sprangPersonal ab
Seine Kundinnen und Kunden
kenne er mit Namen oder zu-
mindest vom Sehen. Auf dem
Platz Luzern gehört «Chäs Bar-
mettler» zu den letzten seiner
Gattung. Früher, da hätte es
noch sogenannte Chäshüsli ge-

geben und auch Emmi hätte in
einzelnen Stadtquartieren ein
solches betrieben, doch in den
90er Jahren war dann Schluss
damit. Im Eckhaus an der Her-
tensteinstrassearbeitenmit ins-
gesamt 800 Prozent 10 Perso-
nen,darunter er, FrauMarianne
und Sohn Lukas. Fachkräfte-
mangel habe er zur Zeit keinen.
Die Zeiten hätten sich aber ge-
ändert, für 100 Prozent seien
kaum mehr Angestellte zu fin-
den, der Trend liege eindeutig
in der Teilzeit.

Obwohl er inderCoronazeit alle
Angestelltendurchgebrachthat-
te, seien viele Frauen abge-
sprungen.«Eswarenzweiharte
Jahre. Wir hatten sehr viel zu
tun. Doch alles mit Maske,
Handschuhen und Desinfek-
tionsmittel war einigen dann
doch zu mühsam. Sie suchten
sicheineandereStelle», erzählt
er. Nun seien sie jedoch wieder
komplettwieer sagtund fügt an:
«Gutes Personal ist die Hälfte
des Erfolges, ohne das nützt
selbst die beste Lage nichts.»

Lukas (links), Marianne und Thomas Barmettler im Geschäft an der Hertensteinstrasse 2 in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 5. Oktober 2022)

LinkewollendieABLumkrempeln
Der Vorstand der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) fürchtet Einschränkungen.

SimonMathis

Der Allgemeinen Baugenossen-
schaft Luzern (ABL) steht eine
entscheidende und kontroverse
Generalversammlungbevor:Am
20. Oktober werden die ABL-
MitgliederübereineRevisionder
Statuten abstimmen. Die Liste
der Änderungsanträge ist lang:
31 von ihnen sind eingegangen,
ein Grossteil stammt von der
«Gruppe für eine soziale, faire
undökologischeABL».Vertreten
wird die Gruppe nicht aus-
schliesslich, aber vor allem von
aktiven SP-Politikerinnen und
-Politikern,unter ihnenLuzerner
KantonsräteundGrossstadträte.

Das erstaunt nicht, haben
doch die Sozialdemokraten vor
einem Jahr die ABL öffentlich
kritisiert: Sie sei «intransparent
undwohl zu teuer», schrieb da-
mals die SPKantonLuzern.Die
Anträge der Gruppe lassen sich
auf folgende Punkte herunter-
brechen, welche der ABL-Vor-
stand allesamt zur Ablehnung
empfiehlt:

— DieGenossenschaftsantei-
leeinesMitgliedsdürfen25000
Franken nicht überschreiten.
Zurzeit liegt das Limit auf
50000 Franken. «Die Genos-
senschaft soll nur sovielKapital
anziehenundverzinsen,wie sie
braucht, ansonsten wird sie zur
Investitionsanlage», sagtDavid
Roth auf Anfrage. Er ist Präsi-
dent der SP Kanton Luzern, be-
tont aber, als ABL-Mitglied zu
sprechen. Wer Geld in die ABL
investiere, dem winke ein Zins
von2Prozent,wasBankennicht
bieten können. «Die ABL ist zu
gewissen Teilen eine Bank»,
hält er fest.Das sei abernicht ihr
Sinn und Zweck.

— Der Bruttolohn der Vor-
standsmitglieder soll auf jähr-
lich 180000 Franken be-
schränkt und transparent ge-
macht werden. Es sei stossend,
dass die Löhne nicht öffentlich
zugänglich seien, findet Roth.
Selbst bei Grossbanken wie der
UBS und der Credit Suisse sei
dasmittlerweile der Fall.

— DerErneuerungsfonds soll
gesamthaft auf 10 Prozent der
Anlagekosten plafoniert wer-
den.EinehöhereEinlage sei be-
trieblich nicht notwendig. Und
bei einer Begrenzung könnten
die Mieten viel rascher gesenkt
werden. «Mit diesem Fonds
wird unnötig Geld zur Seite ge-
schaufelt, um die Mieten nicht
senkenzumüssen», soRoth. Fi-
nanzexperten hätten der Grup-
pe gegenüber bestätigt, dass
eineÄufnungvon15Prozentun-
üblich und zu hoch sei.

WirbelumModus
derAbstimmung
Zu reden gibt auch der Modus
derAbstimmung selbst. Am20.
Oktober werden die ABL-Mit-
glieder in der Messe Luzern
über jedeneinzelnenAntragab-
stimmen. DieGruppe stellt den
Ordnungsantrag, dass nach der
GV die revidierten Statuten als
Gesamtpaket anderUrneabge-
segnet werden. Der Vorstand
hingegen will alle Anträge, die
nicht im Sinne des Vorstands

entschieden wurden, einzeln
bestätigen lassen.DieEntschei-
dungen im Sinne des Vorstands
hingegen sollengemeinsambe-
stätigt werden. Roth nennt die-
sesVorgehen«statutenwidrig».

Mit dem Ordnungsantrag
wollemandemdemokratischen
Entscheidungsprozess vor Ort
das Gewicht verleihen, das es
verdiene. Auch die Geschäfts-
prüfungskommission (GPK)der
ABL ist derAuffassung, dassder
Ordnungsantrag den Statuten
entspreche. Im Umkehrschluss
heisst das: DieGPK ist derMei-
nung, dass der Vorschlag des
Vorstandes nicht den Statuten
entspreche.

Würden einige spezifische
Anträgeangenommen, seheder
Vorstand ein weiteres Wachs-
tumalsgefährdet, sagtABL-Prä-
sidentin Marlise Egger Ander-
matt aufAnfrage. Insbesondere
verweist Egger Andermatt auf
den Antrag, die Personal- und
Verwaltungskosten auf dem
Niveau von 2021 einzufrieren.
Das würde für die ABL eine

«grosse Einschränkung in der
Umsetzung ihrer gezielten
Wachstumsstrategie»bedeuten
– zum Beispiel in städtischen
Schlüsselgebieten wie Klein-
matt/Biregg, wo sich die ABL
mit Interesseengagierenwürde.
Das wiederum würde die Um-
setzung der «Initiative für ge-
meinnützigen Wohnbau» er-
schweren. Diese verlangt, dass
bis 2037mindestens 16Prozent
desStadtluzernerWohnungsbe-
stands gemeinnützig sein müs-
sen. Auch die Umsetzung der
Klimaziele müsste «auf einen
längeren Zeitraum verschoben
werden», so Egger Andermatt,
was«nicht im Interesseunserer
Bemühungen für die Nachhal-
tigkeit» sei.

ABLwill ein
«MehranDemokratie»
Zum Vorwurf der Überkapitali-
sierung sagtEgger, dassdieABL
per Ende 2021 eine Eigenkapi-
talquote von knapp 18 Prozent
hatte.Dasentsprecheeinemge-
sunden Unternehmen. «Die

ABL braucht genügendKapital,
um den Unterhalt und die Ent-
wicklung ihrer Liegenschaften
gewährleisten zu können.» Die
Verzinsung nennt Egger «fair
gegenüber den treuen Mitglie-
dern». Dank dem Eigenkapital
könne zudemderPflichtbetrag,
denMieterinnenundMieter für
ihre Wohnungen einzahlen
müssen, vergleichsweise tief ge-
haltenwerden.

DieKritik amgewähltenAb-
stimmungsverfahrenweistMar-
lise Egger Andermatt zurück.
Genossenschaftsrechtliche Ex-
pertinnen hätten bescheinigt,
dass das vomVorstand gewähl-
te und von Anfang an kommu-
nizierte Vorgehen rechtmässig
sei. EggerAndermatt betont das
Ziel des Vorstands, mit seinem
Vorgehen ein «Mehr anDemo-
kratie» zu gewährleisten.Denn
dadurch erhielten alle rund
12000stimmberechtigtenMit-
glieder die Gelegenheit, an der
Urabstimmungauch zudenum-
strittenen Fragen Stellung zu
nehmen.

Ebikonplant
Container-Dorf
Geflüchtete 320 Plätze für uk-
rainische Flüchtlinge müsste
Ebikon gemäss den Vorgaben
desKantonsbereitstellen.Aktu-
ell erfüllt dieGemeindedasSoll
abernicht einmal zurHälfte: 133
Personen lebenhier inZimmern
undWohnungen.Fürdie fehlen-
denPlätzekannderKantonvon
derGemeinde eineErsatzabga-
be verlangen. Dies will man in
Ebikon verhindern – undmacht
dem Kanton ein Angebot: Auf
dem Areal Risch direkt neben
dem Bahnhof Ebikon könnte
eine Containersiedlung für
Flüchtlinge entstehen.

Das Areal Risch gehört seit
1999derGemeindeEbikon.Frü-
herstanddortderDo-it-yourself
vonMigros.2020wurdedasGe-
bäude abgerissen, seither liegt
dasArealbrach.GemässderGe-
meindeEbikongäbeesdortPlatz
für Unterkünfte für 160 bis 210
Personen.FürdenKaufderCon-
tainerundderenAufstellenwäre
dieGemeindeEbikonzuständig.
Betrieben würde es später vom
Kanton.«Übereinenmöglichen
MietvertragmitdemKanton lau-
fen die Verhandlungen», sagt
AnianHeierli,Kommunikations-
verantwortlicher der Gemeinde
Ebikon. «UnserWunsch ist, das
Zentrum möglichst schnell zu
realisieren.» Realistisch wäre
eine Eröffnung im nächsten
Frühling, soHeierli.

Am8.NovemberwillderGe-
meinderat im Rahmen einer
Orientierungsversammlungüber
dasweitereVorgehen informie-
ren. Das kantonale Gesund-
heits- und Sozialdepartement
bestätigt dieVerhandlungenmit
Ebikon. Noch gelte es zahlrei-
che Fragen zu klären – bau- und
umweltrechtliche sowie finan-
zielle. Die Plätze sind dringend
nötig: Gemäss Kanton melden
sich im Schnitt jeden Tag sechs
zusätzliche ukrainische Flücht-
linge an. (rk)


