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«Gemeinsam  
durch eine Zeit  
der Extreme»

Seit rund vier Jahren wirkt Claude Meier 
als Direktor von HotellerieSuisse mit Sitz in 
Bern. Während des Corona-bedingten Lock- 
downs und während den Corona-Monaten  
hat Direktor Claude Meier mehr als 140  
Mitgliederbetriebe von HotellerieSuisse  
persönlich besucht, um den Puls und die 
Stimmungslage an der Basis zu fühlen –  
ein selbstloser, zeitaufwendiger Einsatz, der 
aufzeigt, wie sehr die Führung von Hotellerie 
Suisse Wert legt auf eine persönliche und 
unkomplizierte Kommunikation mit der Ver-
bandsbasis. Jetzt kandidiert Direktor Claude 
Meier bei den kommenden Gemeindewahlen 
vom 29. November 2020 in der Bundesstadt 
auf der FDP-Liste für einen Sitz im städti-
schen Parlament. GOURMET hat in diesem 
Zusammenhang Claude Meier gebeten, 
seine Eindrücke von seinem schweizweiten 
Tour d’horizon im folgenden Beitrag wieder-
zugeben und aufzuzeigen, wie wichtig ein 
politisches Engagement auf eidgenössi-
scher, kantonaler und kommunaler Ebene für 
die gesamte Tourismusbranche sein kann.

Claude Meier, Direktor von HotellerieSuisse:

Aufgrund der Covid-19-Pandemie müssen Wirt-
schaft und Gesellschaft seit Februar 2020 mit  
einer plötzlich vollends veränderten Ausgangs- 

lage klarkommen. Ein Augenschein bei rund 140  
Hoteliers in der ganzen Schweiz zeigt, dass die Probleme  
vielschichtig und die Unsicherheit über die Zukunft  
allgegenwärtig sind. Dies gilt gleichermassen für Beher-
bergungs- und Gastronomiebetriebe, welche trotz hervor-
ragender Leistungen und vorbildlichem Engagement auf 
Solidarität, Unterstützung und Zukunftsperspektiven an-
gewiesen sind.

Immense Schere teilt die Schweizer Hotellerie
Seit April habe ich als Direktor von HotellerieSuisse rund 
140 unserer Mitgliederbetriebe wie auch Gastronomen 
und Eventanbieter besucht, um deren Puls am eigenen 
Leib zu spüren. Dabei treffe ich abwechslungsweise auf 
leere Betten, brechend volle Frühstücksräume, persönliche 
Schicksale und eine grosse Portion Motivation. Während 
in Genf über ein Drittel der Hotelbetriebe nach wie vor ge-
schlossen sind, verbuchen zahlreiche Destinationen einen 
Rekordsommer. Diese gewaltige Schere lässt sich am Besten 
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«Ich habe in den vergangenen Coronamonaten zahlreiche Ge-
spräche mit Hoteliers geführt, welche mir mit Tränen in den Augen 
erzählten, dass sie dringendst weiter Hilfe benötigen, um unter-
nehmerisch diese Krise zu meistern. Die Gespräche führten mir 
selbst deutlich vor Augen, es sind politische Entscheide, welche 
unter anderem dazu verhelfen, ob Arbeitsplätze und Unternehmen 
nun erhalten werden können oder der Krise zum Opfer fallen. Auf 
allen politischen Ebenen – egal ob auf Bundes-, kantonaler oder 
städtischer Ebene – braucht es deshalb ein Engagement und den 
Einsatz für die Tourismuswirtschaft. Diesen will ich weiterhin über 
meine berufliche Rolle bei HotellerieSuisse hinaus leisten.»

Claude Meier, Direktor von HotellerieSuisse

«Die Hotellerie und Gastronomie beschäftigt in der Schweiz 
über 240 000 Menschen. Als Volkswirtschaftler ist es mir 
nicht egal, wie wir diesen Sektor weiter entwickeln können. 
Auch auf städtischer Ebene hat man Möglichkeiten, Beiträge 
zu leisten. Ich habe zur Zeit kein Verständnis für Städte, 
welche jetzt in dieser Phase nicht alle Hebel in Bewegung 
setzen, um pragmatische Lösungen für eine befristete Zeit 
erlassen, so dass die Innenstädte auch im bevorstehenden 
Winter mit Gästen und Touristen rechnen können. Von  
Heizpilzen über Sonntagseinkaufsmöglichkeiten sowie dem 
Erlass von Gebühren, die städtische Politik in der ganzen 
Schweiz muss rasch aktiv handeln.»

Claude Meier, Direktor von HotellerieSuisse
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Monbijoustrasse 130
3001 Bern
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schreitender Dauer der Krise wirken auch die 40 Millionen 
Franken, welche der Bund zusätzlich in die Tourismus-
promotion gepumpt hat, als Tropfen auf den heissen Stein.
Entscheidend ist, dass der Bundesrat nun beginnt, die Si-
tuation differenziert zu betrachten und sektoriell Unter-
stützung bietet. Denn es ist offensichtlich, dass Wirt-
schaftszweige wie Gastronomie und Beherbergung 
unmittelbar, direkt und nachhaltig unter den verordneten 
Massnahmen leiden. HotellerieSuisse ist überzeugt, dass 
genau hier zusätzliche Hilfe benötigt wird. Ansonsten 
werden wir in den nächsten Monaten von einer Konkurs-
welle überrollt, welche neben zahlreichen gesunden Be-
trieben auch Arbeitsplätze und wichtige touristische 
Infrastrukturen mit fortschwemmt. Wir fordern gezielte 
Unterstützung anstelle des bisher angewendeten Giess-
kannenprinzips. Dies insbesondere für Unternehmen 
unserer Branche, welche vor der Krise gut positioniert und 
wirtschaftlich gesund aufgestellt waren. 

Gemeinsam Gehör verschaffen
Gemeinschaftsgefühl und ein Zusammenrücken auf allen 
Ebenen sind die einzigen positiven Nebeneffekte, welche 
das Virus mit sich bringt. Die Bündelung von Kräften ist 
zentral, um gegenüber Bund und Verwaltung Forderungen 
durchzusetzen. HotellerieSuisse und GastroSuisse gehören 
einem Bündnis von total 11 Tourismusverbänden an, wel-
ches zu bereits drei Treffen mit der Bundespräsidentin ge-
laden wurde und die Situation der Branche so regelmässig 
auf höchster Ebene darlegen kann. 
Wichtige politische Entscheide werden jedoch auch auf  
kantonaler und kommunaler Ebene gefällt. Ein ent- 

sprechender Einsatz auf sämtlichen Ebenen ist auch für 
unsere Branche unabdingbar. Dies ist eines der Motive, 
welche mich dazu bewegt haben, am 29. November 2020 
für einen Sitz im städtischen Parlament von Bern zu kan-
didieren. Gemeinsam mit Politik und Wirtschaft müssen 
für Gastronomie und Hotellerie langfristige Perspektiven 
geschaffen werden.

aufeinander. Als Rückgrat der Schweizer Tourismuswirt-
schaft stehen Beherbergung und Gastronomie sinnbildlich 
für die Krise im gesamten Sektor. Trotz der zahlreichen 
Facetten, welchen ich tagtäglich begegne, gibt es dabei 
einen gemeinsamen Nenner: Die Unsicherheit über das 
Kommende. Solange wir nicht wissen, wie erneute Ein-
schränkungen bei steigenden Fallzahlen aussehen, gibt 
es keine Planungssicherheit. Dies ist wortwörtlich Gift 
für jegliches unternehmerisches Handeln. Und wenn 
die erste Lockdown-Phase eins gezeigt hat, dann dass 
eine funktionierende Schweiz die gesamte touristische  
Wertschöpfungskette mit Beherbergung, Gastronomie, 
Bars und Pubs, aber auch Sport-, Kultur- und Freizeit-
events dringend benötigt.

Unterstützung muss neu beurteilt werden
Die Gesundheit ist oberstes Gut der Menschheit. Daher 
ist es nachvollziehbar, dass der Staat markante Ein-
griffe ins Wirtschaftssystem vornimmt, um die Gesund-
heit der Bevölkerung zu schützen. Gleichzeitig muss 
er damit auch eingestehen, dass so die Legitimation ge-
schaffen wird, um der Wirtschaft und insbesondere 
erfolgreichen und innovativen Unternehmern, Unter-
stützung zuzusprechen. In der ersten Phase der Krise 
haben Bundesrat und Verwaltung aus meiner Sicht vor-
bildlich agiert und Instrumente wie Kurzarbeit und Covid-
Kredite rasch und unkompliziert zur Verfügung gestellt. 
Kredite können Liquiditätsprobleme jedoch nur kurz-
fristig lösen. Die Alternative zur Kurzarbeit ist ein mas-
siver Anstieg der Arbeitslosigkeit mit entsprechenden 
Folgen. Eine KMU-Struktur wie die unsrige, welche 
bisher von einem Mangel an Fachkräften geplagt war, ist 
vor dieser Ausgangslage kaum überlebensfähig. Mit fort- 

an Ausschnitten zweier Gespräche aus den vergangenen 
Wochen erläutern. «Wir gehen gemeinsam durch die 
Krise!» versichert mir ein Hotelier-Urgestein aus Nyon, wel-
cher seinen Mitarbeitenden trotz seit März geschlossenen 
Türen den vollen Lohn ausbezahlt. Dabei präzisiert er: «Bis 
Ende Jahr geht dies irgendwie, aber wir brauchen drin-
gendst Hilfe!.» Nur zwei Tage später höre ich in Saas-Al-
magell, dass jeden Tag rund 15 Reservationsanfragen ab-
gelehnt werden müssen, da man komplett ausgebucht ist. 
Gastgeber, Mitarbeitende und Prozesse laufen hier absolut 
am Anschlag. Diese Gegenüberstellung zeigt explizit auf, 
wie tiefgreifend die Auswirkungen der Pandemie sind und 
wie differenziert diese betrachtet werden müssen.

Bleibende Unsicherheit eint zahlreiche Branchen
Ein Spiegelbild der Situation zeigt sich in der Gastronomie. 
Auch hier treffen unterschiedlichste Ausgangslagen 

Sébastian Metry, Chalet Hotel Schönegg Zermatt

Stefan Odermatt, Hotel Central Luzern

Stefan Gareis, City Garden Hotel Zug

Barbara Moosmann, Sport Resort Fiesch

Suzanne und Stefan Grossniklaus,  
Aspen alpin lifestyle hotel Grindelwald

Sylvia Hauser-Gertsch,  
Belvedere Swiss Quality Hotel Grindelwald


