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Preisentwicklung in der Gastronomie 

Zu der neusten Entwicklung in Kroatien mit dem Beitritt zum Schengen  
Raum und der Einführung des Euro möchte ich einen Satz verlieren den Sie  
auch gern veröffentlichen können. 
 
Ich spreche die Preisentwicklung in Restaurants und Marinas an. Vor  
allem in Restaurants nimmt die Preisgestaltung mittlerweile Formen an,  
die nicht mehr nachvollziehbar sind und jeglicher Realität entbehren.  
Letztes Jahr mussten wir mal irgendwo auf den Inseln für zwei Personen  
für ein Fischgericht und ein bescheidenes bisschen drum herum sage und  
schreibe umgerechnet 130,00 E hinlegen. Solche und ähnliche Fälle sind  
nicht selten, sondern beinahe die Regel und häufig geht das auch noch  
mit einer überheblichen Art und Weise einher wie das vorgetragen wird.  
So nach dem Motto, wenn es Ihnen nicht passt können Sie ja verschwinden.  
Der Gipfel war, dass manchmal Leute, die nur zu zweit oder noch  
schlimmer, ganz allein ankommen gar keinen Platz im Lokal angeboten  
bekommen bzw. schon am Restaurantsteg abgewiesen werden, weil der zu  
erwartende Umsatz nicht den Vorstellungen der Damen und Herren  
Restaurantbetreiber entspricht. Das ist sehr schade und es vergällt uns  
nicht selten die Freude an unserer, sozusagen, zweiten Heimat mit  
unserem Boot. 
 
In den letzten Jahren war ich mit meinem Boot ein paar mal in Italien,  
in Montenegro, Albanien und auch in Griechenland. In keinem dieser  
Länder kann man eine vergleichbare Praxis beobachten. 
Verschiedentlich habe ich das Argument gehört ..."wir müssen ja das Geld  
in einer kurzen Zeit von nur 5 - 6 Monaten verdienen ". Das kann ich  
nicht ohne weiteres so gelten lassen. Wir, die Touristen und die  
Nautiker müssen für unser Einkommen auch das ganze Jahr arbeiten,  
abzüglich der Urlaubszeit, die in wir dann in Kroatien verbringen,  und  
nicht nur die Hälfte des Jahres. Wer im Tourismus arbeitet weiss schon  
vorher, dass es eine endliche Saison gibt und sollte sich demnach darauf  
einstellen, davor und danach andere Einkommensquellen zu nutzen. Früher  
sind viele Beschäftigte im Gastrobereich ausserhalb der Saison z.B. in  
die Skigebiete gegangen und haben dort gearbeitet. 
 
Ich denke jedenfalls, die Einheimischen können nicht verlangen oder  
erwarten, dass die Touris ihnen auf die praktzierte und Weise das ganze  
Jahreseinkommen finanzieren. und sie sollten aufhören, mit dieser  
unglaublichen Raffgier und dem entsprechenden Verhalten. Sie sollten  
nicht vergessen, dass es nicht nur die Besitzer von Mega- Luxusyachen  
gibt, die mit der Kohle um sich schmeißen, sondern auch eine große Zahl  
ganz normaler kleiner Leute, die mit ihren Schiffchen das Revier  
bereisen, das sie geliebt und  dem sie über Jahrzehnte die Treue  
gehalten haben. 
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