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Gastro-Branche ist verunsichert
DasGastgewerbe hatmit diversenHerausforderungen zu kämpfen. Nunmacht ihm auch noch dasCorona-Virus zu schaffen.

Urs Hanhart

Die von der Politik gestalteten
Rahmenbedingungenhaben für
das Gastgewerbe wie auch für
den Tourismus eine grosse Be-
deutung. Daher ist für Gastro
Uri der Dialog mit den politi-
schen,wirtschaftlichenundbe-
hördlichen Entscheidungsträ-
gern sehr wichtig. Aus diesem
Grund veranstaltete der Kanto-
nalverband am Dienstag zum
zweiten Mal einen Polit-Apéro,
zu dem nebst den Mitgliedern
auchPolitiker,Gemeindevertre-
ter und weitere Gäste geladen
waren. In lockerer Atmosphäre
konnten sichdieTeilnehmer im
GasthausKrone inAttinghausen
unterhalten sowie zu gastge-
werblichenundpolitischenThe-
men austauschen. Abgerundet
wurde der Anlass mit einem
Fondueessen und einem Glas
Wein.

Nebst den Regierungsrats-
und Landratswahlen vom ver-
gangenen Wochenende sorgte
auch das Corona-Virus für viel
Gesprächsstoff.Dazu sagteGas-
tro-Uri-Präsident Joe Herger:
«Wiemassiv und anhaltenddie
Folgen fürdasGastgewerbeund
fürdenTourismus seinwerden,
ist momentan schwer abzu-
schätzen. Entscheidend wird
sein, ob eine globale Eindäm-
mungdesVirusbis zurSommer-
saison gelingt.» Für Herger ist
klar: «Bundesrat undBehörden
müssen in dieser ausserordent-
lichenLage schnell undunkom-
pliziert Unterstützungsmass-
nahmen für betroffene KMU
einleiten.» Im Zentrum stehe
dabei ein pragmatischer Ansatz
beiderKurzarbeit.Der adminis-
trative Aufwand müsse redu-
ziert und allfällige Entschädi-
gungen sollten raschausbezahlt
werden. «Weiter muss die öf-
fentlicheHandbeiKMUmit Li-

quiditätsengpässen aufgrund
derUmsatzeinbrücheangemes-
senenAufschub gewähren.»

ImmerwenigerHotelbetten
imUnterland
Der Vorsitzende ging auch auf
die Entwicklung der Logier-
nächte imKantonUri ein. 2019
wurde das beste Ergebnis seit
über 15 Jahren erzielt. Gegen-
über 2018 konnte ein Plus von
16 Prozent auf insgesamt 297
279 Logiernächte verzeichnet

werden. Zulegen konnte aller-
dings nur die Ferienregion
Urner Oberland und zwar mit
einemPlus von 38Prozent.Das
UrnerUnterlandhattehingegen
einMinusvon8,5Prozent zube-
klagen.Herger erklärte: «Allein
in den letzten fünf Jahren stell-
ten zehn Hotelzimmeranbieter
im Unterland den Betrieb ein.
Dies ist derHauptgrund für den
Rückgang.»DasProblemkönn-
te in den nächsten Jahren sogar
nochgrösserwerden, zumal ein

halbes Dutzend Betriebe nach
einer Nachfolgeregelung Aus-
schau haltenmuss.

In seinem Referat wies der
Präsident darauf hin, dass die
Herausforderungen imGastge-
werbe nach wie vor zahlreich
und vielfältig seien. «Unter an-
deremmachen uns die steigen-
den Betriebskosten zu schaffen
und insbesondereauchdieRek-
rutierung von Fachkräften. Der
Fachkräftemangel stellt unsere
Branchevor einegrosseHeraus-

forderung.DieEntwicklungder
Anzahl Lernender im Gastge-
werbe lässtbefürchten,dass sich
diese Problematik in den kom-
menden Jahrenweiter verschär-
fen wird», erklärte Herger. Bü-
rokratie und Regulierungen so-
wie veränderte Bedürfnisse der
Gäste sindweitereHerausforde-
rungen,mitdenensichdasGast-
gewerbekonfrontiert sieht.Zum
Schluss gabderPräsident zube-
denken: «DieUnternehmen im
Gastgewerbe sind nicht nur ein

bedeutenderWirtschaftsfaktor.
Sie haben darüber hinaus eine
hohe Bedeutung für den gesell-
schaftlichenZusammenhaltund
die Attraktivität einer Gemein-
de, einer Region. Die Gastge-
werbebetriebe sind Begeg-
nungsstättenunddamitOrte, an
denen Menschen zusammen-
kommen und einen Teil ihrer
Freizeit verbringen.»

Nachfolgeregelungsoll
früh thematisiertwerden
Nach den einleitenden Gedan-
ken des Vorsitzenden hielt Ma-
rio Britschgi, Vizedirektor Gas-
troconsult AG, ein Kurzreferat
zumThemaNachfolgeregelung.
Er betonte, dass es sehr wichtig
sei, sichmöglichst frühmit die-
ser Thematik zu befassen, im
Idealfall mindestens fünf bis
zehn Jahre vor der geplanten
Auf- oder Übergabe des Be-
triebs.

Joe Herger, Präsident von Gastro Uri, legte die Herausforderungen der Gastronomiebetriebe dar. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 10. März 2020)

«Die
steigenden
Betriebskosten
unddie
Rekrutierung
von
Fachkräften
machenuns
zuschaffen.»

JoeHerger
Präsident vonGastroUri

Peter Tresch steigt
ins Rennen
Landratswahlen In Göschenen
wird am 19. April ein zweiter
Wahlgang nötig, nachdem we-
derSorayaSägesser vonder Juso
nochder parteiloseWalterBau-
mann am Sonntag das absolute
Mehr erreicht hatten. «Leider
hat sich herausgestellt, dass die
vonmirunterstützteKandidatin
Soraya Sägesser beim Gösche-
ner Stimmvolk wohl keine
Chancehat», soPeterTresch.Er
habedieKandidaturder 20-jäh-
rigen Juso-Angehörigen unter-
stützt, weil er überzeugt sei,
dass demLandratmehr Frauen
undvor allemauch jüngereLeu-
te guttunwürden.Der 59-Jähri-
ge ist nach wie vor motiviert,
Politik zu betreiben und im
Landrat etwas zu bewegen».

DieFDP-Fraktionhabenach
dem Wahlsonntag einige ge-
wichtige Abgänge von erfahre-
nen Landräten zu verzeichnen,
heisst es in einer Mitteilung.
Umsomehrfindetesderehema-
lige Landratspräsident ange-
bracht, wenn er sich weiterhin
im Parlament für Göschenen
undUri einsetzenkann.(pd/MZ)

Mit dem neuen Bus kommen Tipps für Senioren
Das Schweizerische Rote KreuzUri will abMai in denUrnerGemeinden auf Tour gehen.

In Uri ist ein neuer SRK-Infobus
unterwegs:DieSchlüsselüberga-
befandgesternbeiderVWGara-
ge Christen in Schattdorf statt.
Für die Geschäftsführerin des
Schweizerischen Roten Kreuzes
Uri Marika Aschwanden war es
ein besonderer Moment: «Ich
freue mich riesig, es ist ein sehr
schöner Bus, welcher vollum-
fänglich durch Stiftungen finan-
ziertwurde.»

ZweiMal imJahr, imMaiund
September, fährtderInfobus jede
der22UrnerGemeindenan.Auf
gut frequentiertenPlätzenerhal-
ten Senioren und pflegende An-
gehörige die Gelegenheit, sich
kostenlos beraten lassen zu kön-
nen.Dabeidrehtsichallesumdas
selbstständigeLebenimAlterbei
sich zuHause. «Die Ideewar es,
unsere Informationen unter die
Leute zu bringen. Für uns ist der
Busein idealesMitteldazu»,sagt
Aschwanden.

Das SRK hat entschieden,
die Sitze im Bus drin zu lassen,
damiterauch fürTransportfahr-

ten eingesetzt werden kann.
Wenn der Bus aber auf Tour ist,
werdendieseherausgenommen
umPlatzzuschaffenfürHolzkis-
ten mit Flyern und Prospekten,
die verteilt werden. Von Seiten
des SRK besteht zudem der
Wunsch, dass Partnerorganisa-
tionen wie Audika mit Hörtests
oder doeRheumaligamit ande-
ren Hilfsmitteln im Bus mitfah-
ren. Angedacht ist zudem, dass
die Spitex ab Herbst zeitweise
mit vonderPartie ist.Nicht feh-
lendürfenauchKaffeeundWoll-
decken.

Auf der Tour gehen von Sei-
ten SRK Claudia und Andrea
Gisler sowie Silvia Walker. Die
dreiFrauengebenTippsundhö-
ren zu. Wenn der Bus gerade
nicht im Einsatz ist, können an-
dere Zentralschweizer Kanto-
nalverbände den Bus beim SRK
Urimieten.DenStartmachtdas
SRK im Mai auf dem Altdorfer
Wochenmarkt.

Christian Tschümperlin
Von links: Andrea Gisler (Mitglied SRK), Claudia Gisler (Mitglied SRK), Marika Aschwanden (Geschäfts-
führerin SRK), Thomas Gasser (Vorstand SRK). Bild: Christian Tschümperlin (Schattdorf, 10. März 2020)


