
(Rück-)Übertragung des Eigentums der Stiftung Mühle Langenthal an der Parzelle 

Langenthal Gbbl.-Nr. 869 „Alte Mühle“ an die Stadt 

Das Areal der „Alten Mühle“ steht mehrheitlich im Eigentum der Stadt Langenthal; so 

umfasst das städtische Eigentum das Mühlesilo, die solitäre Scheune („Bierhaus“), die 

Mühlestallungen, den Mühlehof (Bauernhaus) und das Mühlestöckli. 

Das „Kernstück“ des Areals, nämlich die „Alte Mühle“ (mit dem Zwischen- und Anbau für die 

Technikanlage) steht im Eigentum Stiftung Mühle Langenthal („SML“). Diese Stiftung ist eng 

mit der Stadt Langenthal verflochten. Sie wurde mit dem Zweck errichtet, die verschiedenen 

Mühlegebäude einer öffentlichen Nutzung zuzuführen und die Planung der für den Erhalt der 

Mühlegruppe notwendigen Renovationen an die Hand zu nehmen. Zu diesem Zweck 

übertrug die Stadt Langenthal 1982 die Liegenschaft Gbbl-Nr. 869 (Alte Mühle) mittels 

Schenkung der Stiftung. 

In den Jahren 1993/94 hat die Stiftung Mühle die Liegenschaft umfassend für rund CHF 8 

Mio. renoviert. Danach wurde die Liegenschaft dem Betrieb bzw. ihrem Zweck zugeführt. Bis 

ins Jahr 2003 wurde das Nutzungskonzept "Design Center mit öffentlicher Nutzung" 

realisiert. Anschliessend und bis ins Jahr 2012 wurde der Betrieb der Liegenschaft aus einer 

„einfachen Gesellschaft“, bestehend aus Gesellschafterinnen Stadt – SML – B. Wälchli AG 

betrieben, dies durchaus erfolgreich. Die Nachfolgelösung mit  Stadt – SML und Stampfli 

Gastro & Hotel GmbH scheiterte jedoch nach kurzer Zeit. 

Anschliessend ist es aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen der Stiftung nicht mehr 

gelungen, eine langfristige Lösung zu installieren. Bis ins Jahr 2020 verwaltete die SML die 

Liegenschaft selber. Im Jahr 2020 konnte mit der Alterszentrum Haslibrunnen AG eine 

Zwischennutzung realisiert werden. 

Die weitere Entwicklung der Liegenschaft wird finanzielle Ressourcen benötigen, welche die 

SML nicht aus eigener Kraft aufbringen kann, sondern von der Stadt zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Aus Sicht der Stadt macht die Investition in eine „fremde“ Liegenschaft 

weder finanziell noch aus der Optik der demokratischen Kontrolle Sinn.  

Da die Stiftung ihren Zweck nicht (oder nicht ohne die Unterstützung durch die Stadt) erfüllen 

kann, hat sie ihren Sinn verloren. Daher soll die Stiftung durch Liquidation aufgelöst werden 

und das Grundstück Langenthal Gbbl. 869 in das städtische Eigentum zurückübertragen 

werden. Dies ist sachlich richtig, zum einen ist dies im seinerzeitigen Schenkungsvertrag als 

Auflage stipuliert und andererseits wurde die Liegenschaft auch zur Hauptsache mit Mitteln 

der Stadt Langenthal finanziert. 

Mit dieser Rückübertragung werden die Strukturen im Mühle-Areal vereinfacht und mögliche 

Komplikationen für die weitere Entwicklung des Areals aufgrund unterschiedlicher 

Eigentümerschaft der verschiedenen Liegenschaften werden beseitigt. Zudem unterstehen 

Investitionen und Beiträge der Stadt „direkt“ und transparent der demokratischen Kontrolle. 

Die Vorlage war auch im Stadtrat von links bis rechts unbestritten. Wir empfehlen hier ein 

klares JA! 

 


