
 

Warum das Gastgewerbe leidet: die Zeiten haben sich verändert  

 

"Das Gastgewerbe leidet — manchmal auch an sich selbst". So der Titel 

eines Artikels in der "Südostschweiz". Wir lesen es immer wieder und 

erleben es im Dorf:  viele Restaurants sind verschwunden, in Silvaplana 

z.B. sieben von neun in den letzten Jahren. Das Thema kommt immer 

wieder in diversen Medien, meist werden aber nur die üblichen Gründe 

dafür genannt: die (zu) vielen Vorschriften und Verbote, die (zu) hohen 

Kosten und strukturelle Probleme, die gesenkte Promillegrenze oder das 

Rauchverbot.  

Aber es sind unsere Lebensgewohnheiten, die sich massiv geändert 

haben. Und so spielt es schlussendlich kaum mehr eine Rolle, ob der 

Mehrwertsteuersatz für "Take-Aways" und Lebensmittelläden tiefer ist 

als der in den Restaurants. Die potentiellen RestaurantkundInnen sind 

weniger geworden und werden weiter abnehmen. Dazu einige Gedanken: 

 

- Wie viele Beizen braucht ein (Tourismus-)Dorf heute überhaupt? Hier 

oben haben die vielen Zweitwohnungen alle eine Küche. Diese Gäste 

können also selber kochen.  

- Wo früher der Vater bevor er nach Hause ging noch eine Runde am 

Stammtisch in der Dorfbeiz einlegte, holt er heute das Kind von der 

Krippe ab und geht dann gleich nach Hause.  

- Internet statt Stammtisch? 

- Anstatt am Abend im Turnverein oder in der Musikprobe und danach in 

der Dorfbeiz, vergeht der Abend vor dem Fernseher.  

- Eine Mahlzeit kochen war früher oft eine stundenlange Tätigkeit. Heute 

findet sich alles in guter Qualität, portioniert und gerüstet oder auch 

schon als ganzes Menü als Halbfabrikat beim Grossverteiler.  

- Mehr oder weniger frische Sandwiches, diverseste Salate — inklusive 

separat abgepackte Sauce und Gabel — sind heute nicht mehr nur an 

Bahnhöfen, sondern auch im Volg oder Coop im Dorf erhältlich. Ab damit 

aufs nächste Bänkli oder dasjenige mit der schönsten Aussicht im Tal. 

Das praktizieren sowohl Bauarbeiter in der Mittagespause als auch 

Touristen. Mancher Mensch möchte und kann heute dann und da essen, wo 

es ihn gerade danach gelüstet, und wenn er Hunger oder Zeit dafür hat. 

Also immer weniger im Restaurant. Jedenfalls mittags und wenn er selber 



bezahlen muss….;-) 

- Allergien — zu Hause weiss ich genau, was ich ins Essen gebe, im 

Restaurant muss ich fragen, ob dies oder das möglicherweise im 

Gebotenen drin sei.  

- Wer vegetarisch oder gar vegan essen möchte, findet dazu vielerorts 

kaum ein anmächeliges Angebot. 

- Nischen — wenn als Wirtin meine Nischen das Raclette oder das Fondue 

sind: wie viele Leute im Einzugsgebiet gelüstet es oft genug danach? Und 

was serviere ich den Mitgästen, die keinen Käse mögen? Als 

Nichtfischesserin weiss ich genau, in welchem Fischtempel ich auch etwas 

Passendes finde. 

All diesen Veränderungen können die Wirtinnen kaum etwas 

entgegenstellen. Die Wirte auch nicht.  
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