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ANZEIGE

ANZEIGE

Die KMU stemmen den Gross-
teil der Schweizer Wirt-
schaftsleistung. Wo man in
der Schweiz hinschaut,
herrscht das Kleingewerbe
vor. GastroSuisse ist mit sei-
nen rund 20000 Mitgliedern,
200000 Arbeitsstellen und
9000 Ausbildungsplätzen die
grösste Branche und ebenso
exemplarisch für das Schwei-
zer Modell.

Jean-François Rime, Präsi-
dent des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes, ist denn
auch überzeugt, dass das Ge-
werbe im Alltag, wie bei-
spielsweise am Stammtisch,
weiterhin grosses Gewicht
hat. 
Das täuscht nicht darüber hin-
weg, dass immer weniger Ge-
werbetreibende in den politi-
schen Gremien vertreten sind.

Die an den Enden ausfransen-
den Parteien mit je nach
Thema wechselnden Allianzen
erschweren die politische
 Arbeit. Und im Tagesgeschäft
preschen selbständige Beamte
vor und behindern die wert-
schöpfende Wirtschaft.
Dabei war es bislang eben ein
Vorteil des schweizerischen
Milizsystems, dass das ge-
werbliche Wissen auf kom-

munaler, kantonaler und na-
tionaler Ebene einfloss in den
politischen Prozess. Exempla-
risch zeigt sich das Powerplay
zwischen Gewerbe und staat-
licher Ausbildung bei der dua-
len Berufsbildung.
Jean-François Rime will denn
auch weiterhin Sorge tragen
zum Erfolgsmodell Schweiz
und dafür weitere Kräfte
 mobilisieren. 2

Kraftverlust 
vor dem Karren
Marco Moser Wo einst eine Partei die Eidgenossenschaft gründete, werden nächstes Jahr zahlreiche

mehr um die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger buhlen. Deren divergierende Interessen

 zerreissen die (gast-)gewerblichen Anliegen. 

IN DIESER AUSGABE

Ausgerechnet 
der Bundesrat
Zwar setzt sich seit Jahren eine
breite Allianz, die von Frauenor-
ganisationen bis zur Nachtclub-
und Diskothekenvereinigung
Asco reicht, für die L-Bewilligung
ein. Ein Kernargument betrifft die
Ordnung, die damit in einem
heiklen Bereich des Arbeits- und
Nachtlebens geschaffen wird.
Der Bundesrat hat dafür jedoch
kein Gehör: Er will die L-Bewilli-
gung abschaffen und öffnet da-
mit schweizweit Tore zur Illegali-
tät. 3

Ausgerechnet
die Konkurrenz
Das Internet hat die Hotellerie
und den Tourismus in vieler Hin-
sicht umgekrempelt – vor allem
im Büro. So sind heute viele In-
formationen, die früher nur im
kleinen Kreis oder zwischen Gast-
geber und Gast ausgetauscht
wurden, mehr oder weniger öf-
fentlich zugänglich. Diese Trans-
parenz bietet unter anderem die
Möglichkeit, die Konkurrenz zu
beobachten und Schlüsse daraus
zu ziehen. 7

Ausgerechnet
die Grossen
Der Schweizer Tourismus steckt in
einem epochalen Strukturwandel:
Die traditionellen, ebenso treuen
wie tragenden Nahmärkte, dar-
unter vorab Deutschland, wei-
chen nachhaltig kurzlebigen Fern-
märkten, die sich für Topziele
interessieren. Gewerbliche Be-
triebe, die diese Entwicklung
kaum beeinflussen können, ha-
ben keine Wahl und müssen sich
anpassen. Grössere Unterneh-
men wiederum neigen dazu,
staatliche Hilfen in Anspruch zu
nehmen. Der Staat, der die Ent-
wicklung sieht, fördert ausge-
rechnet die Grossen. 9

WÜRZBISSEN

Vermählung 
von Käse und Wein
Es wird behauptet, dass Wein
und Käse gar nicht zueinander
passen. Dann hört man wieder,
dass nur Weisswein zum Käse
gehe oder dass beim Auffahren
des Käsewagens die Seite mit
den Rotweinen aufgeschlagen
werden solle. Keine dieser Be-
hauptungen ist aus meiner Sicht
wirklich richtig. Ich selber trin-
ke gerne Wein zum Käse. Ob
weiss, rot oder süss ist eigent-
lich nicht entscheidend. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass der
ausgewählte Wein zum ausge-
suchten Käse passt. In der Pro-
duktion haben Wein und Käse
einiges gemeinsam. Weine, wel-
che den biologischen Säureab-
bau gemacht haben, passen
eher zu Käse, welcher ebenso
eine Milchsäuregärung durch-
laufen hat. Ein Blauschimmel-
käse passt zu einem edelsüssen
Wein, dessen Trauben mit Edel-
fäulnis befallen waren. So auch
bei der Reifung: Zu einem jun-
gen Käse passt ein jugendlicher,
frischer Wein, zu einem gut
gelagerten Wein, mit würzigen
Aromen hingegen, passt ein
reifer, kräftiger Käse.

Martin Donatsch,
Weingut Donatsch, Malans

Die Kunst der Politik
Hotrec, die gastgewerbliche und touristi-
sche Dachorganisation Europas, hat an ihrer
Generalversammlung in Riga einige Wei-
chen gestellt. Die Fahrpläne dazu. 3

Die Kunst des Kochens
Der Swiss Culinary Cup hat überrascht – und auch nicht:
Mit Manuel Baumann holte für einmal kein Favorit den
Titel, aber einmal mehr ein Kochkünstler, der ausserhalb
der klassischen Gastronomie tätig ist. 5

Barbara Hagmann
Fast ein Leben lang waren Barbara und Urs
Hagmann Gastgeber im Restaurant Reb-
stock in Däniken. Die Gäste haben es ge-
schätzt, über ganze Generationen. 20


