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Un parc chocolat Cailler 
de tous les superlatifs 
Chocolat.  Attraction parmi les 
plus visitées de Suisse, la Mai-
son Cailler, à Broc en Gruyère, 
va se muer dès 2025 en parc 
géant dédié au chocolat. Devi-
sée à 200 millions de francs au 
total, cette nouvelle offre se dé-
ploiera dans et autour de l'usine 
de production. Les porteurs du 
projet tablent à terme sur un 
million de visiteurs et un terrain 
de jeu de 240 000 m2, soit cent 
fois plus vaste qu'aujourd'hui. 

Confiée aux pères du Chaplin's 
World, «la scénographie offrira 
un rendu encore plus immersif 
et spectaculaire», promet Oli-
vier Quillet, directeur du projet. 
Touristiquement parlant, on es-
père que ce parc – qui abritera à 
terme un hôtel – favorisera des 
séjours plus longs. «Un projet 
de cette envergure manquait en 
Suisse», estime Nicolas Bideau, 
directeur de Présence Suisse. lg
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Ein Dorf ist dank neuem 
Hotel im Aufwind 
Umnutzung.  Lange Zeit hat es 
nicht gut ausgesehen für Gad-
men, ein kleines Dorf am Fusse 
des Sustenpasses: Nach und 
nach schlossen Poststelle, 
Schulhaus und Lädeli. Doch im 
Nachhinein wurde das leere 
Schulhaus zum Glücksfall. Wo 
früher Generationen von Gad-
merinnen und Gadmern das 
ABC und das Einmaleins lern-
ten, nächtigen heute Reisende. 
Die Schule wurde 2019 für rund 

4 Millionen Franken zur Lodge 
umgebaut.

Anfängliche kritische Stim-
men, die das Projekt als «hirn-
rissig» oder als «grössenwahn-
sinnig» bezeichneten, sind 
mehrheitlich verstummt – 
auch, weil in Gadmen plötzli-
che neue Häuser gebaut oder 
alte Wohnungen saniert wer-
den und junge Menschen und 
Familien zuziehen. zwc
Seite 16 und 17

Nachhaltige 
Weine mit viel 
Potenzial

Piwi-Weine.  Mehltau – der 
Name lässt Winzer erschau-
dern. Ohne Massnahmen ver-
nichtet der Pilz ganze Ernten. 
Doch es gibt Reben, die ihm 
widerstehen, sogenannte pilz-
widerstandsfähige Sorten, kurz 
Piwi. Diese Weine galten lange 
als minderwertig. Doch in 
den letzten Jahren hat sich 
viel getan. stü/aca
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Frauen im Fokus: Mit einer Artikelserie macht die htr hotel revue Talen-
te in der Branche sichtbar. Das zweite Porträt fühlt Linda Hüsser (l.) und 
Meret Diener den Puls. Die beiden jungen Gastronominnen haben vor 
vier Monaten in Zürich ihr erstes Restaurant erö� net. Seite 6 und 7  Susanne Keller

Es ist die kalte Logik des Mark-
tes: Wenn etwas knapp ist, aber 
gefragt, steigt der Preis. So pas-
siert es derzeit mit den Fach-
kräften. Tom Christen etwa be-
zahlt den beiden Köchen, die er 
unlängst angestellt hat, im Mo-
nat rund 200 bis 300 Franken 
mehr, als früher üblich war, wie 
der Gastgeber im Landhaus Lie-
befeld sagt. Praktisch quer 
durchs Land klingt es ähnlich: 
In der Gastronomie sind die 
Löhne am Steigen.

Die höheren Löhne haben 
Folgen: So werden beispielswei-
se die Preise im Gastgewerbe 
steigen – daran gibt es für den 
langjährigen Wirt und Präsi-
denten von Gastro Luzern, Rue-
di Stöckli, keinen Zweifel: Klar, 
schliesslich müsse ein Betrieb 
die Marge halten, wenn er über-
leben wolle. Stöcklis Kollege aus 
dem Aargau, Bruno Lustenber-
ger, rechnet damit, dass es in 
Zukunft, wenn sich das Gast-
gewerbe erholt hat, vermehrt 
zu Preiserhöhungen kommen 
wird: «In den aktuell schwieri-
gen Zeiten traut sich womöglich 

mancher nicht, die Preise anzu-
heben.»

Die Zahlungsbereitschaft der 
Gäste scheint Preiserhöhungen 
aber zuzulassen – solange die 
Qualität stimmt, wie die ange-
fragten Gastronomen betonen.

Ein Trend, der die nächsten 
Jahre andauern wird
Die Tendenz zu höheren Löh-
nen könnte auch Einfluss haben 
auf die Angebote in den Restau-
rants. Lustenberger etwa rech-
net damit, dass in Zukunft noch 
mehr Betriebe ihr Angebot auf 
weniger, dafür regelmässig 
wechselnde Gerichte beschrän-
ken werden. So brauche man 
weniger Köche und könne diese 
dafür besser bezahlen.

Wer hofft, den Fachkräfte-
mangel und damit die Lohn- 
und Preisdiskussion einfach 
aussitzen zu können, für den 
hat Lustenberger schlechte 
Nachrichten: Er rechnet damit, 
dass die Tendenz zu höheren 
Löhnen der Branche die nächs-
ten Jahre erhalten bleibt. stü
Seite 3

Höhere 
Löhne für 
Fachkräfte 
Der Fachkrä� emangel lässt die Löhne im 
Gastgewerbe steigen. Das hat weit-
reichende Folgen für die Branche.

«Wir reissen immer 
etwas Neues an» 

Susanne Keller
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«Die Zertifikatspflicht 
ist mittlerweile eine  
Alibiübung»
Es gibt keine Kontaktquarantäne mehr, 
bald fällt auch die Zertifikatspflicht. Für 
Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie-
Suisse, ist das ein längst fälliger Schritt.
CLAUDIA LANGENEGGER

Der Bundesrat hat 
Kontaktquarantäne und 
Homeoffice-Pflicht 
aufgehoben, weitere 
Lockerungen sind geplant. 
Wie stark spürt man das in 
der Branche bereits?
Jede Lockerung hat einen 
unmittelbaren Effekt, die 
Aufhebung der Quarantäne 
ist natürlich eine grosse 
Erleichterung, die Locke-
rung der Homeoffice-  
 Pflicht ist vor allem für die 
Restaurationsbetriebe in 
der Stadt sehr wichtig. Der 
nächste Schritt muss jetzt 
sein, die Zertifikatspflicht 
vollständig aufzuheben, 
denn sie bringt nichts.  
Sie ist mittlerweile eine 
Alibiübung, die bloss 
administrativen Mehrauf-
wand bewirkt. Der Status 
«geimpft» oder «genesen» 
sagt nicht mehr aus, ob man 
ansteckend ist oder nicht.

Ab 17. Februar soll es so 
weit sein: Die Zertifikats-
pflicht in den Restaurants 
wird aufgehoben. Ist das 
der Schritt zurück in die 
Normalität?
Es ist sehr wichtig, dass 
wieder alle Zugang zu 
kulturellen und sozialen 
Anlässen haben. Derzeit 
sind nebst den Ungeimpften 
weitere 250 000 Personen 
zum Beispiel von Restau-
rantbesuchen ausgeschlos-
sen, weil die Gültigkeit des 
Zertifikats auf neun Monate 
verkürzt wurde.

Wie beurteilen Sie die 
Vorschläge des Bundesrats 
(s. unten)? Wie schnell soll 
gelockert werden?
Man kann in einem Schritt 
alle Massnahmen aufheben. 
Wie sich zeigt, ist Omikron 
eine schwache Variante des 
Virus. Nun geht es primär 
um die Immunisierung der 
Bevölkerung: Was wir jetzt 
nicht tun, wird uns im 
nächsten Winter einholen. 
In der Hotellerie und 
Gastronomie wäre die 
Aufhebung der Masken-
pflicht eine grosse Erleichte-
rung. Mit der Maske ist die 
Arbeit anstrengender, und 
es fehlt etwas Wichtiges im 
Gastgebertum: Das Lächeln 
ist nicht sichtbar, und 
teilweise leidet die verbale 
Verständigung sehr. Man 

könnte das Maskentragen 
im ÖV weiterhin empfehlen, 
damit sich die Menschen 
geschützter fühlen.

Wie werden sich die 
nächsten Lockerungen  
auf die Hotellerie und 
Gastronomie auswirken?
Wir bemerken seit Dezem-
ber eine Entspannung: Die 
europäischen Gäste kamen 
zurück, die Buchungen 
haben angezogen und ein 
gutes Niveau erreicht. 
Aufgrund der Skiferien gibt 
es in den Bergen eine gute 
Auslastung der Hotels und 
Ferienunterkünfte. Einen 
schlagartigen Boom wird es 
nicht geben, da der Bu-
chungsstand schon heute 
hoch ist. Wir spüren derzeit 
auch deutlich, dass es zu 
weniger kurzfristigen 
Absagen kommt.

Werden nun wieder mehr 
Feste und Anlässe gebucht? 
Und: Kommen die Asiaten 
zurück?
Die Firmenanlässe lassen 
derzeit noch auf sich 
warten, bei grossen Events 
wie Hochzeiten sind die 
Leute schon jetzt zuversicht-
lich: Sie sind am Planen. 
Kleinere Feiern werden nach 
wie vor kurzfristig geplant. 
Die Reisenden aus Asien 
werden frühestens nächstes 
Jahr zurückkehren. Die Tour 
Operators aus dem 
asiatischen Raum haben 
ihre Planung langfristig 
ausgerichtet. Die Amerika-
ner hingegen, die eher 
individuell reisen, besuchen 
die Schweiz seit letztem 
Sommer wieder. Zu einem 
Problem könnte nun der 
starke Franken werden: Die 
Schweiz ist teurer geworden.

Präsident Andreas Züllig 
führt den «Schweizerhof  
Lenzerheide».  Miriam Schwarz

Bis zu 36 Prozent mehr Lohn: Das 
neue Tarifwerk des Gastgewerbe-
verbands im Bundesland Rhein-
land-Pfalz – eine Reaktion auf 
den akuten Fachkräftemangel – 
sorgte kurz vor Weihnachten für 
Aufregung. In den deutschen 
Medien war von Preiserhöhun-
gen zwischen 5 und 20 Prozent 
für den Restaurantbesuch die 
Rede. Und wie sieht es in der 
Schweiz aus?

«Du musst mindestens 5500 
Franken im Monat verlangen – 
6000, wenn du Führungsverant-
wortung hast.» Diesen Rat gibt 
Tom Christen, Gastgeber im 
Landhaus Liebefeld, seinen Kö-
chen mit auf den Weg. Gute Kö-
che seien derzeit so gefragt, dass 
solche Löhne drinlägen.

Mehr noch: «Wir müssen faire 
Löhne bezahlen, sonst können 
wir noch lange Nachwuchs aus-
bilden», meint der passionierte 
Gastronom. Die Lohnunterschie-
de beispielsweise zu Bürojobs 
seien derzeit zu krass. «Logisch 
sagt sich mancher: Ich bin fleis-
sig, belastbar, kann gut mit Men-
schen umgehen. Da bin ich si-
cher auch in anderen Branchen 
gefragt.» Christen selbst hat im 
Landhaus eben erst zwei Köche 
aus Italien angestellt. Ihnen be-
zahle er im Monat 200 bis 300 
Franken mehr, als früher üblich 
gewesen sei.

Die Gäste zahlen gerne mehr, 
wenn die Qualität stimmt
Für Ruedi Stöckli, der bis letztes 
Jahr während 34 Jahren das 
Landgasthaus Strauss in Meiers-
kappel geführt hat, ist klar: Die 
Löhne im Gastgewerbe steigen. 
«Die Fachkräfte können heute 
auswählen, wo sie arbeiten wol-
len», sagt der Präsident des luzer-
nischen Wirteverbands Gastro 
Luzern, «da gehst du als Koch 
oder Restaurationsfachfrau ver-
mutlich lieber zu dem Betrieb, 
der dir den höheren Lohn bietet». 
Arbeitgeber könnten nur noch 

Mitarbeitende akquirieren, wenn 
sie Löhne bezahlten, die höher 
seien als der Mindestlohn.

Auch Bruno Lustenberger, 
Gastgeber in den Hotels Bahnhof 
und Krone Aarburg und Präsi-
dent von Gastro Aargau, ist über-
zeugt, dass der Fachkräftemangel 
zu höheren Löhnen führen wird 
– nicht nur bei Neuanstellungen, 
sondern auch bei Angestellten, 
die man unbedingt halten wolle. 
Wegen der prekären Situation bei 
den Lernenden – als Vizepräsi-

dent von Hotel & Gastro Forma-
tion bekomme er hautnah mit, 
dass immer weniger Junge eine 
Lehre im Gastgewerbe machten 
– rechnet Lustenberger damit, 
dass der Fachkräftemangel und 
damit die Tendenz zu höheren 
Löhnen der Branche die nächs-
ten Jahre erhalten bleiben.

Bisher keinen Lohnwettbe-
werb stellt dagegen Marc Tisch-
hauser in Graubünden fest. Für 
den Geschäftsführer von Gastro 
Graubünden stehen beim Thema 
Fachkräftemangel so oder so die 
Wertschätzung und der Einbezug 
der Angestellten im Vordergrund 
– und nicht der Lohn. Das sei 
nicht nur betriebswirtschaftlich 
interessanter, sondern auch 
nachhaltiger. «Die Mitarbeiten-
den bleiben einem Betrieb eher 
treu, wenn sie sich wohlfühlen, 
als wenn sie nur einen guten 
Lohn bekommen.»

Die höheren Löhne haben Fol-
gen für die Preise auf der Speise-
karte. «Klar», sagt der Luzerner 
Ruedi Stöckli. Schliesslich müsse 
ein Betrieb die Marge halten, 

wenn er überleben wolle. Letzt-
lich gehe es auch um den Unter-
nehmerlohn, der oft vergessen 
gehe. Der erfahrene Wirt rechnet 
damit, dass es in Zukunft, wenn 
sich das Gastgewerbe erholte hat, 
vermehrt zu Preiserhöhungen 
kommen wird: «In den aktuell 
schwierigen Zeiten traut sich wo-
möglich mancher nicht, die Prei-
se anzuheben.» 

Und wie steht es um die Zah-
lungsbereitschaft der Gäste? Da 
sind sich die Gastronomen einig: 
Solange die Qualität hoch ist, 
sind die Gäste auch bereit, etwas 
mehr dafür zu bezahlen. Qualität 
sei heute wichtiger denn je, findet 
Lustenberger, gerade auch im 
Service. «Das günstigste Mittags-
angebot in der ‹Krone› wird heute 
kaum mehr nachgefragt.» Das sei 
wohl eine Folge der Pandemie, 
meint er: «Die Leute haben viel 
Zeit zu Hause verbracht und wol-
len sich jetzt etwas gönnen und 
sich verwöhnen lassen.»

Dass hohe Qualität nicht un-
bedingt Hummer an Champag-
nersauce oder Kobe-Rind mit 
Foie gras heisst, beweist ein Bei-
spiel aus dem Landhaus Liebe-
feld: Gemäss Christen hat der 
Hackbraten im Gasthaus vor vier 
Jahren 19.50 Franken gekostet. 
Heute sind es 26.50 Franken – 
«und der läuft sehr gut».

Steigende Löhne könnten einen 
Wandel bewirken
Höhere Löhne werden die Bran-
che womöglich grundlegend ver-
ändern. Lustenberger rechnet 
etwa damit, dass noch mehr Res-
taurants ihr Angebot beschrän-
ken werden. So brauche ein Be-
trieb weniger Köche und könne 
diese dafür besser bezahlen. 
Speisekarten, die von Pizza über 
Schnipo bis asiatisch alles böten, 
hätten endgültig ausgedient. 

Und Christen erwartet, dass die 
Lohn- und Preisdiskussion zu 
einer Zweiteilung der Branche 
führen wird. Auf der einen Seite 

die gehobene Gastronomie – 
egal, ob modern oder traditionell 
–, die dank hoher Löhne und ho-
her Preise Spitzenpersonal an-
zieht und damit Topleistung ab-
liefert. Auf der anderen Seite 
einfache Lokale wie Kebab-Stän-
de und Pizzerias, die mit tieferen 
Preisen und dank dem Geschäft 
mit der Masse überleben. Für die 
Betriebe dazwischen werde es 
wohl schwierig, prognostiziert 
der Gastronom.

Und weshalb steigen die 
Hotelzimmerpreise?
Interessant ist die Frage, welchen 
Einfluss der Fachkräftemangel 
auf die Preise der Hotellerie hat. 
Reisetopia.de hat unlängst fest-
gestellt, dass in Deutschland die 
Preise für Hotelübernachtungen 
«in extreme Höhen gestiegen» 
seien. Bis zu 40 Prozent teurer als 
vor einem Jahr sei manches Zim-
mer. Als Hauptgrund dafür nennt 
das Portal den Personalmangel. 
Hotels könnten nicht mehr mit 
voller Kapazität planen und 
müssten mit weniger Zimmern 
die Kosten decken.

Auch in der Schweiz sind die 
Preise im Vergleich zu vor der 
Pandemie gestiegen – in gewissen 

Ferienregionen wie dem Tessin, 
dem Berner Oberland und um 
den Vierwaldstättersee sogar um 
zweistellige Prozentwerte. Das sei 
aber keine Folge des Fachkräfte-
mangels, ist der Bündner Marc 
Tischhauser überzeugt, sondern 
der hohen Nachfrage geschuldet. 
«Die Ferienhotels in Graubünden 
sind derzeit ausgebucht.»

Nun steigen die Löhne – 
und dann die Preise   

«Die Tendenz zu  
höheren Löhnen wird  
in den nächsten Jahren 
bestehen bleiben.»
Bruno Lustenberger
Präsident Gastro Aargau und Vize- 
präsident Hotel & Gastro Formation

«Die Ferienhotels im 
Kanton Graubünden 
sind derzeit aus
gebucht.»
Marc Tischhauser
Geschäftsführer von  
Gastro Graubünden

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie führt zu höheren Löhnen. Die Folgen? Teurere 
Restaurants, ein verändertes Angebot und eine Branche, die umgekrempelt wird.
MISCHA STÜNZI

Zahlen, bitte! Die Zahlungsbereitschaft sei hoch, wenn die Qualität stimme, sind sich die angefragten Gastronomen einig.  iStockphoto

Variante 1 – Aufhebung aller Covid-Schutzmassnahmen: 
•  Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen sowie 

Freizeit- und Kulturbetriebe
•  Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in Läden und in 

allen andern öffentlich zugänglichen Innenräumen
•  Einschränkungen bei privaten Treffen 
•  Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen

Variante 2 – Aufhebung der Massnahmen in zwei Schritten. 
In einem ersten Schritt werden aufgehoben:  
•  Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, 

Freizeit- und Kulturbetriebe. Sitzpflicht in Restaurants
•  Einschränkungen für private Treffen und Bewilligungs-

pflicht für Grossveranstaltungen im Freien 
•  2G+-Regel: Sie wird neu zur 2G-Regel (z. B. Wellnessbereich)
In einem zweiten Schritt werden aufgehoben: 
Alle restlichen Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht in 
Innenräumen, 2G-Regel und Bewilligungspflicht für 
Grossveranstaltungen

Lockerungen ab 17. Februar:


