POLITIK

Claude Meier, Direktor von HotellerieSuisse:

Es hängt von dir ab:
Taten statt Worte!
«

Die Landwirtschaft, das Bankenwesen, die Krankenversicherungen, die Gewerkschaften oder auch die Umweltverbände
– sie alle bringen ihre Vertreterinnen und Vertreter direkt ins
Parlament. Dort setzen sie sich im Interesse der jeweiligen
Branchen für optimale politische Rahmenbedingungen ein.
Demgegenüber hat die Schweizer Hotellerie keinen einzigen
aktiven Hotelier und keine einzige aktive Hotelière im Bundeshaus. Auch in der Gastronomie und der weiteren Tourismuswirtschaft sieht es nicht viel besser aus. Wie schlimm ist das
für unseren Sektor?
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Claude Meier
Claude Meier (43) ist seit sechs Jahren
Direktor von HotellerieSuisse. HotellerieSuisse
beschäftigt mit seinen Schulhotels zusammen rund
180 Mitarbeitende. Der studierte Volkswirtschafter
nimmt auch Einsitz im Stiftungsrat der Ecole hôtelière
de Lausanne (EHL) Group und ist Vorstandsmitglied
des Schweizerischen Tourismus-Verbandes STV.
Der gebürtige Luzerner wohnt und lebt in Bern.
Am 27. März 2022 kandidiert er auf der FDPListe der Stadt Bern für einen Sitz im kantonalen
Parlament von Bern.

www.meier-claude.ch
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mit wenig Aufwand zu erfolgreichen Wahlen bei-

«Ein weiteres Beispiel:
Ich kandidiere momentan selbst
im Kanton Bern als Grossrat.»

tragen kann, werden wir auch unsere angemessene

Claude Meier, Direktor von HotellerieSuisse

du damals im Kanton Graubünden vor der Wahl angeschrieben oder angesprochen? Ganz ehrlich: Erst
wenn die Hotellerie, Gastronomie und Tourismuswirtschaft versteht, wie viel jeder Einzelne von uns

Vertretung aus der Branche in der aktiven Politik
haben.
Ähnlich sieht die Ausgangslage auf kantonaler Ebene
aus. Von den rund 3000 HotellerieSuisse-Mitglieder
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Gastronomie und Hotellerie. Ja, ich hätte mir auch

jetzt aktiv!

mehr gewünscht.

»

Ein weiteres Beispiel: Ich kandidiere momentan selbst
im Kanton Bern als Grossrat. Dabei habe ich je 400
Personen aus der Gastronomie und Hotellerie angeschrieben mit der Bitte um finanzielle Unterstützung
zur Realisierung einer Plakatkampagne. Von 800 angeschriebenen Unternehmer:innen beteiligten sich
schlussendlich 12 – da frage ich mich, ob das Bewusstsein einfach fehlt?
Gerade in den vergangenen zwei Jahren haben wir alle
miteinander erlebt, wie die Entscheide in der Coronapolitik gefällt wurden. Wenn wir solche Entscheide
aktiv beeinflussen wollen, dann müssen wir als
Branche bestrebt sein, Vertrauenspersonen in die entsprechenden Parlamente in sämtlichen Kantonen
wie auch ins Bundeshaus zu bringen. Diese Vertretung unseres Sektors ist eine Wunschvorstellung.
Aber mit Wünschen allein ist noch lange nichts getan.
Es braucht aktives Handeln! Es braucht jetzt Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger
aus der Branche, die sich zur Verfügung stellen. Es
braucht ein Bewusstsein bei allen Branchenvertretenden, dass nur schon eine Spende von 100 CHF
für den Wahlkampf eines Branchenkollegen oder einer
Branchenkollegin bei der Realisation einer ernsthaft
geführte Kampagne enorm hilft. Im Oktober 2023
wird das Eidgenössische Parlament neu gewählt.
Bringen wir mindestens vier Kandidatinnen und Kandidaten aus der Hotellerie zusammen, die bei diesen
Wahlen antreten? Das erhoffe ich mir. Bis dahin sind
noch zahlreiche Wahlen in den verschiedensten Kantonen, als nächstes am 20. März im Kanton Waadt,
am 27. März im Kanton Bern oder etwa am 15. Mai im
Kanton Graubünden. Unterstützt dabei die Kandidatinnen und Kandidaten unserer Branche.
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