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Von Köchen und Kommunikation

Von Zahlen und Zielen

Hansjürg Rhyner

Die Koch-Nationalmannschaft versucht es – die Schweizer
Küche und Kochkunst kommunikativ in den Fokus der
Öffentlichkeit zu stellen. Doch das genügt nicht. Was
es brauchen würde. Ein Blick in Nachbars Küche.
3

Die hohe Fluktuation im Gastgewerbe wird oftmals mit
fehlenden wirtschaftlichen und finanziellen Kenntnissen
begründet sowie einem meist fehlenden konkreten
Geschäftsplan. Ein Plädoyer für den Businessplan.
5

Eigentümer des Suworow-Cheller in Elm,
Rechtsanwalt und seit kurzem Präsident
von GastroGlarnerland: Wo sind hier die
Parallelen? Hansjürg Rhyner im Porträt. 20

IN DIESER AUSGABE

Gewinner
beim Kochen
«Wilder Herbst» hiess das Motto
des diesjährigen Swiss Culinary
Cup 2015, an welchem sechs Finalisten in der Schulungsküche des
Berufsbildungszentrums Baden
um die Wette kochten. Als Sieger
des Wettbewerbs reüssierte Elias
Koch vom Kochlabor «La Cocina»
in Olten. Rückblick.
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WÜRZBISSEN

Star Wars
Verhältnisse
im Tourismus
Die Bergbahnen beschäftigen die
Akteure im Tourismus und der Politik, denn in den meisten Fällen
sind sie auf finanzielle sowie organisatorische Unterstützung von
aussen angewiesen – auch die
Bahnen im Wallis. Hier steht ein
Gesetz in der Pipeline, das die
Bahnen zum öffentlichen Gut
macht. Analyse.
7

Einblicke
in die Sektionen
In den Kantonalsektionen von
GastroSuisse war einiges los: GastroBern und Umgebung lud zum
13. Sommerapéro, GastroBern
zum 13. regionalen Vollmondfondue-Essen, GastroGraubünden zum «Leben in Graubünden
– Unterricht im Hotel» sowie
zum Lehrlingswettbewerb für das
3. Lehrjahr. Einblicke.
9

Sieg
für das Gastgewerbe
Die kleinen und grossen Veranstalter im Gastgewerbe können
aufatmen, denn das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts bezüglich des Urheberrechtsstarifs
für Musik zu Tanz und Unterhaltung im Gastgewerbe (GT H) ist
rechtskräftig. Somit wird es keine höheren Gebühren geben.
Begründung.
18

Das Gewerbe
bietet allen etwas
Die Wochen der vollmundigen Versprechen sind vorbei, am Sonntag ist Zahltag.
Die Wählerinnen und Wähler erliegen hoffentlich nicht den Schalmeien-Klängen der Politikerinnen
und Politiker, sondern wählen die beste aller möglichen Vertretungen – hoffentlich Gastgeber.
Marco Moser

Letzthin an einem Klassentreffen. Auf die unverfängliche
Frage nach dem aktuellen Tätigkeitsfeld gestehen zwei von
fünf, dass sie in der Compliance arbeiten, also in jener Abteilung, die über die Einhaltung der Regeln, Richtlinien
und Kodizes wacht. Zwei von
fünf schöpfen in ihrer täglichen Arbeit keinen Wert, sondern überwachen die anderen.

Die ausufernde Bürokratie in
der Verwaltung erzeugt in den
Unternehmen eine ebenso
steigende Administration. Aktuellstes und drängendstes
Beispiel hierfür ist die neue
Verordnung zum Lebensmittelgesetz.
Die Zusammensetzung des eidgenössischen Parlaments hat
sich über die letzten Jahrzehnte stark verändert; das

Gewerbe und darin insbesondere das Gastgewerbe ist nur
mehr spärlich vertreten.
Gepaart mit einer hyperaktiven
Verwaltung ergibt dies eine
fürs Gewerbe schädliche Mischung. Nicht umsonst bemängeln aktive Unternehmer
das schwindende Bewusstsein
für die Bedürfnisse des Gewerbes in National- und Ständerat.

Bierbrauer und Gastgeber
Alois Gmür ist hierbei die löbliche Ausnahme. Als Präsident
der Parlamentarischen Gruppe Gastgewerbe blickt er in
GastroJournal zurück auf die
vergangene Legislatur, zieht
eine Bilanz und spricht den
grundsätzlichen Handlungsbedarf an. Eine Vorschau auf
den anstehenden Wahlsonntag
2
vom 18. Oktober.

Und wieder wütet er, der Krieg
der Sterne und Punkte. Es wird
gejubelt, geweint, man ist
glücklich und enttäuscht, man
zeigt Freude, aber auch Schadenfreude. Wer erhält wie viel
und warum und wer entscheidet wie und wo. Eine nicht immer objektive Bewertung. Zufällig besuchten wir in letzter
Zeit zwei mit 14 Gault-MillauPunkten ausgezeichnete Restaurants. Warum beide Betriebe mit den 14 Punkten bewertet wurden, das steht unserer
Meinung nach in den Sternen.
Wir möchten jedoch an dieser
Stelle dem Gasthof zum goldenen Kreuz in Frauenfeld recht
herzlich gratulieren. Dort haben
wir vorzüglich gegessen, einen
perfekten Service und eine
herzliche Gastfreundschaft genossen. Diesen Test-Essern kann
man ehrliche, fundierte Fachkenntnisse zugestehen. Wir unsererseits sind glücklich, dass wir
nie für anonyme Gäste kochen
mussten und wenn es Kritik
gab, durften wir diese immer
persönlich mit unseren Gästen
behandeln und aufarbeiten.
Rita Schlegel
Seeblick Boniswil
wuerze@gastrojournal.ch
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Alois Gmür über politische Wahlen, politische Arbeit und Menschliches, Allzumenschliches

Gäste werden nicht als
störend empfunden

Sich wehren und durchsetzen

Dass es in der Schweizer Bevölkerung
um die Gastfreundschaft nicht besonders gut steht, ist nichts Neues. Immer
wieder überrascht jedoch, wie hart die
Urteile gerade in Regionen ausfallen,
die stark von Gastgewerbe und Tourismus leben. So hat eine Umfrage der
Churer Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) zusammenfassend
ergeben, die Bevölkerung im Churer
Rheintal sei «eher zurückhaltend,
wenn auch die Gäste nicht als störend
empfunden werden». Marcel Friberg,
Präsident von Graubünden Ferien,
schliesst auf «Erklärungsbedarf», einmal mehr sollen Kampagnen helfen.
Sie werden kosten, aber kaum fruchten – auch das ist nichts Neues. Denn
grundsätzlich gilt das böse BerglerBonmot: Die Gäste sollen Geld schicken und zuhause bleiben. Dass dies
mittels Subvention und Finanzausgleich längst Tatsache ist, macht es
nicht besser – das Bonmot dazu: Die
Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.

Wenn die Branche Einsatz zeigt, bleibt Alois
Gmür nicht einziger Bundesparlamentarier mit gastgewerblichem Hintergrund.
Peter Grunder

GastroJournal: Sind Sie froh, dass die
Legislatur vorbei ist?
Alois Gmür: Wenn man nach vier
Jahren wieder in die Wahlen muss,
ist das eine Herausforderung. Und es
ist ja nicht meine erste Wahl, sondern bereits die zehnte, die ich mitmache: zuerst als Gemeinderat in

«

Die Bundesverwaltung
ist oft
hyperaktiv

»

Einsiedeln, dann als Kantonsrat in
Schwyz, und jetzt zum dritten Mal
als Nationalrat.

Ist es zuviel?
Nein, es ist gut, dass man beurteilt
wird und frisch in die Wahlen muss:
Man bekommt eine Qualifikation und
weiss, wo man steht.
Was ist das persönliche Fazit Ihrer ersten Legislatur?
Mein persönliches Fazit ist, dass in
Bern vor allem in den Kommissionen
seriös gearbeitet wird. Die Kommissionsarbeit ist anspruchsvoll und
sachlich und wird ernst genommen;
man kennt sich auch überparteilich
und pflegt intern einen angenehmen
Umgangston. Gleichzeitig ist klar,
dass man nach aussen unterschiedliche Positionen vertritt und manchmal polemisieren muss. Da bin ich
froh, in der Mitte zu stehen und Positionen nach Sachlage zu unterstützen – und je nachdem, wie wir uns in
der politischen Mitte verhalten, gibt
es Lösungen.
Und das politische Fazit?
Insgesamt finde ich nicht, dass es einen Linksrutsch gegeben hat. Es
braucht, beispielsweise bei der Altersvorsorge, praktikable Lösungen,
die vor dem Volk Bestand haben –
und entsprechend muss man entscheiden. Aus gastgewerblicher Sicht
ist das Fazit zwiespältig. Eine grosse
Enttäuschung war die deutliche
Ablehnung der Mehrwertsteuer-Initiative. Wir hätten hier eine gute Lösung gehabt, und ich war zuversichtlich, dass wir ein gutes Resultat
machen. Umso grösser war die Frustration. Unerfreulich waren auch die
Zweitwohnungs- und die Masseneinwanderungsinitiative. Bei der Lebensmittel- und Alkoholgesetzgebung wiederum haben wir einiges

Warnungen ans
Österreicher Gastgewerbe

PETER GRUNDER

Alois Gmür aus Einsiedeln ist seit
2011 Nationalrat für den Kanton
Schwyz, er präsidiert die Parlamentarische Gruppe Gastgewerbe und
ist Mitglied der Finanzkommission
des Nationalrates. Als Miteigentümer
des Restaurants Rosengarten und
der gleichnamigen Brauerei in Einsiedeln, die der gelernte Braumeister
leitet, ist Gmür der einzige gastgewerbliche Vertreter im Bundesparlament. Gmür, verheiratet und Vater
von fünf Kindern, war von 1986 bis
2000 Bezirksrat von Einsiedeln,
dann bis 2004 Bezirksammann und
von 2004 bis 2011 Vertreter im
schwyzerischen Kantonsparlament.

Alois Gmür beim Ausschank im Restaurant Rosengarten: «Die Probleme werden im Kleinen gelöst und nicht im Grossen.»

zustande gebracht, müssen aber
beim Alkoholgesetz die Sache noch
zu einem guten Ende bringen und
beim Lebensmittelgesetz unbedingt
für eine vernünftige Verordnung
sorgen.

Wie beurteilen Sie die Leistungen der
Exekutive, also des Bundesrates und
der Bundesverwaltung?
Die überbordende Verordnung zum
Lebensmittelgesetz unterstreicht,
dass die Bundesverwaltung oft hyperaktiv ist, sie will bis ins Detail alles geregelt haben. Der Bundesrat
sollte hier mehr führen, mehr eingreifen.
Warum tut der Bundesrat das nicht?
Im Bundesrat scheint eine Art Wohlfühlkultur zu herrschen, was nicht
optimal ist und dazu führt, dass der
Bundesrat zwar klar bürgerlich zusammengesetzt ist, aber seine Resultate oft anders daherkommen.
Gleichzeitig finde ich, dass der Bundesrat und die Verwaltung aber auch
gute Arbeit leisten. Schliesslich bereiten sie jedes Geschäft vor, behandeln jeden Vorstoss und jede Frage
sorgfältig und bringen den grössten
Teil der Vorlagen ohne Umstände
durchs Parlament – nur bei einem
kleinen Prozentsatz greift das Parlament oder das Volk korrigierend ein.
Die Leistungen der Legislative, also des
Parlaments?
Einerseits hat das Parlament mehr
oder weniger gute Arbeit geleistet,
wurde aber oft vom Volk zurückgepfiffen. Andererseits finde ich es problematisch, dass wir als Parlament
selber fast immer mehr Geld ausgeben und fast immer mehr regulieren wollen als der Bundesrat. Problematisch ist auch die Rekordzahl
an Vorstössen, die die Verwaltung
beschäftigen. Hier brauchen wir
mehr Disziplin, mehr Qualität und
weniger Effekthascherei.
Wo sehen Sie ausserdem besonderen
Handlungsbedarf hinsichtlich der
nächsten Legislatur?
Wir stehen vor verschiedenen grossen Herausforderungen: Bei der
Energiestrategie 2050 und bei der
Masseneinwanderung müssen wir
wirtschaftsfreundliche und praxis-

taugliche Lösungen finden. Stark beschäftigen wird uns auch die Ernährungssicherheitsinitiative, die von
der Bauernlobby lanciert worden ist.
Auch das Gastgewerbe leidet unter
der Abschottung und dem Kostendruck, die damit gefördert werden –
vor allem in Grenzregionen ist die Situation teilweise dramatisch.

Und wie steht es um grundsätzlichen
Handlungsbedarf?
Wir sollten mehr arbeiten können
und uns weniger um Bürokratisches
kümmern müssen. Es braucht gewissermassen mehr Restaurant und
weniger Büro.
Täuscht der Eindruck, dass das Gewerbe politisch unter die Räder gekommen ist?
Das Gewerbe kann sich durchaus
wehren und durchsetzen. Oft ist es
aber nicht einig, auf nationaler
Ebene zuletzt etwa beim Radio- und

«

Sich einbringen und
auseinandersetzen
mit der Politik

»

TV-Gesetz, wo das Gastgewerbe eine
andere Position hatte als der Gewerbeverband. Das kann aber niemandem zum Vorwurf gemacht werden.
Das Gewerbe ist so vielfältig und
kleinstrukturiert, dass die Interessen
auseinandergehen. Das wird natürlich von dritter Seite wahrgenommen und teilweise auch ausgenützt.
So hört man auf Bundesebene das
Gewerbe zwar an, weiss aber, dass
die verschiedenen gewerblichen Interessengruppen gegeneinander ausgespielt werden können.

Und die grundsätzliche volkswirtschaftliche Bedeutung des Gewerbes?
Das Bewusstsein um die Bedeutung
des Gewerbes scheint mir in den eidgenössischen Räten nicht besonders
hoch entwickelt.
Was kann der einzelne Kleinunternehmer tun?
Sie müssen sich einbringen und auseinandersetzen mit der Politik und
sich engagieren in Vereinen, in Gemeinden, Kantonen und beim Bund.

Und sie müssen den Mut haben,
Farbe zu bekennen.

Inwiefern ist dieses Engagement aus
Ihrer Sicht erfreulich, inwiefern nicht?
Erfreulich die Tätigkeit als solches:
Man kann etwas bewirken, wenn
man überzeugt ist von etwas. Frustrierend ist es, wenn man als Gewerbler für sein politisches Engagement bestraft wird. Das ist mir auch
schon passiert, und das Gastgewerbe
ist hier besonders ausgesetzt – deshalb exponieren sich viele auch nicht
gern. Das darf aber nicht sein, denn
wir brauchen in der Schweiz das
ganze Spektrum, müssen uns einbringen können, eine Meinung haben dürfen und dazu stehen können.
Und zwar ohne dafür geschäftlich
bestraft zu werden.
Sind Sie zuversichtlich?
Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell,
und solange sich die Leute noch engagieren und identifizieren, stimmt
mich das zuversichtlich. Und zuversichtlich stimmt mich auch, dass wir
unsere Eigenarten pflegen und Sorge
dazu tragen. Die Schweiz mit ihrem
Föderalismus und ihren kleinen
Strukturen ist ein gutes Modell. Denn
die Probleme werden im Kleinen gelöst und nicht im Grossen.
Wenn Sie etwas wünschen könnten?
Dass die Entwicklung etwas moderater vor sich geht – alle wollen möglichst schnell immer mehr. Ich
wünschte mir auch, dass wir dieses
Wachstum besser in den Griff be-

«

Alle wollen
möglichst schnell
immer mehr

»

kommen und uns die Entwicklung
weniger von der Wirtschaft diktieren lassen, sondern das Heft selber
in die Hand nehmen. Manchmal
habe ich den Eindruck, wir seien von
der Wirtschaft so abhängig, dass wir
sie nicht mehr steuern können. Dabei ist die Wirtschaft für den Menschen da und nicht der Mensch für
die Wirtschaft.
En français
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Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) (Foto Innsbruck) hat letzte Woche eine Investitionswarnung an
die Betriebe herausgegeben: «Wir sehen stark steigende Kosten, vor allem
durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Ausserdem verteuert die Verlängerung der Abschreibungsdauer
Investitionen, die unter diesen Umständen gut überlegt sein müssen»,
erklären die ÖHV-Präsidenten Michaela Reitterer und Gregor Hoch. Angesichts der neuen Belastungen müssten
die Einnahmen in Hotels laut Experten
um etwa 6 Prozent steigen, damit die
Ergebnisse gehalten werden können.
Davon sei man weit entfernt. Laut einer Mitgliederbefragung müssten fast
90 Prozent der Betriebe mit schlechteren Ergebnissen rechnen.

Öffentliche Toiletten
gegen Entschädigung

Das Konzept «Nette Toilette» ist auf
Erfolgskurs: Nachdem es etwa in der
Luzerner Innenstadt, in Thun, Biel
oder Ftan funktioniert, kommt es nun
auch in Solothurn sowie ausserhalb
des Luzerner Stadtkerns – vorab in Littau, das keine öffentlichen Toiletten
hat. Die Stadt Luzern sucht daher Restaurants, die ihre Toiletten für Passanten zur Verfügung stellen. Dafür werden die Betriebe jährlich mit 1500
Franken entschädigt. Das Konzept bewährt sich: Für die Stadt Luzern ist es
um einiges günstiger, den Restaurants
eine Entschädigung zu zahlen, als
neue Toilettenanlagen zu bauen. Und
laut dem Luzerner Projektleiter Urs
Käppeli gebe es von den teilnehmenden Betrieben bisher ausschliesslich
positive Reaktionen.

