
Gewöhnlich dauert der rituelle Montag-
morgencall in der Anwaltskanzlei, in 
der Michel Rudin Partner ist, eine halbe 
Stunde. Das telefonische Meeting nach 
dem Abstimmungswochenende zur Ehe 
für alle ist aussergewöhlich: Fünfund-
zwanzig dieser dreissig Minuten sind 
dem positiven Ausgang der Abstim-
mung gewidmet. Alle freuen sich sicht-
lich und hörbar darüber.

Ähnlich erfreulich ist es vor zwei 
Jahren, als Michel seinen Job bei der 
Kanzlei antritt: Bei der Begrüssung 
drückt der Inhaber seinen Stolz darü-
ber aus, dass Michel – bekannt als lang-
jähriger Co-Präsident von Pink Cross – 

bei ihm arbeitet und sich öffentlich für 
Diversity einsetzt. 

Rudin ist zudem Verwaltungsrat bei 
einer Gastrokette. Einer seiner Kolle-
gen im Verwaltungsrat fährt mit seiner 
Frau zu Michel und dessen Freund zum 
Fondue im Chalet in den Bergen. «Ein 
unvergesslicher Abend», erinnert sich 
Michel. Verschiedene Alterskategorien 
und unterschiedliche sexuelle Orientie-
rungen sind vertreten. «Das zeigt, dass 
Alter und sexuelle Orientierung bei 
Freundschaften keine Rolle spielen.»

Sexuelle Orientierung, Alter: Dies 
sind zwei von sieben Aspekten von Di-
versität und Inklusion. Weitere sind un-

Linke Seite: alle Teilnehmer:innen mit der Deklaration für Diversität  
und Inklusion. Ganz oben: Die Deklaration wird unterzeichnet.
Oben: Spitzenschwinger Curdin Orlik kurz nach der Unterzeichnung.

ter anderem das Geschlecht, Religion, 
Herkunft (siehe Hinweis auf Seite 56). 

Ein emotionaler Moment
Nicht nur privat und im Alltag, sondern 
auch als Politiker setzt sich Michel Ru-
din fürs Miteinander und für gegensei-
tigen Respekt ein. Ebenso in seinem be-
ruf lichen Umfeld – und mit seinem 
ehrenamtlichen Engagement: Er ist ei-
ner der Gründer der Swiss-Diversity-
Plattform sowie aktiv bei einem Think 
Tank mit namhaften Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft und Gesellschaft. Im 
Rahmen dieser Denkfabrik ist eine De-
klaration entstanden: Mehr als dreissig 

Personen verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift zu Diversity und Inklusion 
(siehe Info oben rechts). 

«Ein emotionaler Moment», erinnert 
sich Michel, «ein spezielles gemeinsa-
mes Erlebnis von so unterschiedlichen 
Menschen, die sich geeint für eine Sa-
che einsetzen. Und sich den gegenseiti-

gen Auftrag geben, sich im eigenen Um-
feld und Alltag für Vielfalt und Einbezug 
aller Menschen einzusetzen.» 

Ein symbolischer Akt, ergänzt Mi-
chel. «Es ist auch der Auftakt, diesen 
Auftrag wörtlich zu nehmen. Jetzt geht 
es darum: Was kann ich konkret dazu 
beitragen? Die Deklaration ist alles an-
dere als ein Papiertiger, sondern soll 
konkret umgesetzt und gelebt werden.»

Papiertiger mit Pranken 
Ein Papiertiger mit Pranken – mit sam-
tenen Pfoten, die sich einsetzen für:  
Toleranz, Respekt, Offenheit in allen 
Bereichen unseres Lebens. Für alle 

Menschen: ob Frau oder Mann. Ob Ale-
vit, Katholik oder Buddhist. Ob mit 
dunkler oder heller Hautfarbe – ob 
schwul, bi, trans, lesbisch, hetero. 

«Dieses Thema immer wieder zu be-
spielen, ist immens wichtig», findet  
Michel Rudin. «Auch für unsere Com-
munity. Zwar haben wir in meiner 
Amtszeit als Co-Präsident von Pink 
Cross drei Abstimmungen gewonnen – 
trotzdem gilt es, dran zu bleiben: Diver-
sität soll auch innerhalb unserer Com-
munity gelebt werden. Und sie soll 
weitere Kreise ziehen. Sie umfasst mehr 
als nur die sexuelle Orientierung und 
Identität.»  →

Gemeinsame Vision
Mit dem kürzlich erfolgten gemeinsamen Unter
schreiben der Deklaration entwickeln über dreissig 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur,  
Gesellschaft und Wissenschaft eine gemeinsame  
Vision: wie Diversität und Inklusion im Alltag und in 
der Geschäftswelt gelebt werden kann.

Unterschrieben haben diese Erklärung Vertre
ter:innen bekannter Unternehmen wie Coca Cola 
Schweiz, Estée Lauder Schweiz oder Allianz. Hans
Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation 
und Sustainability bei der Allianz, zum Engagement 
seiner Unternehmung: «Wir sind überzeugt, dass der 
Austausch zum Thema Vielfalt die Gesellschaft, aber 
auch die Wirtschaft weiterbringt. Mitarbeiter:innen 
mit unterschiedlichem Hintergrund wirken sich posi
tiv auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen und 
somit auf deren geschäftlichen Erfolg aus.» 

Ein Zeichen gesetzt haben auch Persönlichkeiten 
wie der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried 
und der Schwinger Curdin Orlik. Seit seinem Coming
out engagiert sich Curdin Orlik für die Community, 
denn er möchte «Homosexualität im Sport normali
sieren».

Dem Commitment zugestimmt haben zudem Non 
ProfitOrganisationen wie die AidsHilfe Schweiz und 
das Schweizerische Rote Kreuz.

Die Deklaration ist im Rahmen des SwissDiversity
ThinkTanks unterzeichnet worden. Die Denkfabrik 
setzt sich für mehr Diversität und Inklusion in Wirt
schaft und Gesellschaft ein. Die Initiative Swiss  
Diversity haben 2021 Michel Rudin, Stephan Lendi 
und Simone MüllerStaubli ins Leben gerufen. Per
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesell
schaft und Wissenschaft unterstützen sie.

▶ Infos: swissdiversity.com

Michel Rudin,  
Diversity- 

Aktivist.
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Im Büro vom Weekend mit dem Freund erzählen. Bei Verwandten und im  
Verein erwähnen, dass Mann einen Liebhaber hat. 
Dass Diversität selbst verständlich wird, ist nicht selbstverständlich. Darum 
hat ein Think Tank mit Vertreter:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft  
vor kurzem ein deutliches Zeichen gesetzt: mit einer Deklaration – die mehr 
sein soll als Worthülsen und Floskeln.

Text Marcel Friedli  |  Bilder Sandra Blaser

Ein Postulat für  
mehr Diversity



DIVERSITY

Punkte
Folgende Katego-
rien von Diversi-
tät und Inklusion 
sind international 
anerkannt: 
• Sexuelle Orien
tierung
• Geschlecht
• Alter
• Ethnische Her
kunft und Nationa
lität
• Religion und 
Weltanschauung
• Beeinträch tigung
• Soziale Herkunft.

«Die Haltung,  
nicht das Papier, ist 
entscheidend»
Als Direktor von Hotellerie Suisse hat auch  
Claude Meier die Deklaration zu Vielfalt und Inklu- 
sion unterschrieben. Das neue Vorstands mitglied  
von Pink Cross nützt seinen Gestaltungsraum:  
Claude Meier steht dazu, dass er schwul ist – und 
setzt sich in seinem Verband für Menschen  
mit Handicaps und mit Migra tionshintergrund ein.
Interview Marcel Friedli  |  Bild Corinne Glanzmann

DISPLAY: Claude Meier, liegen Ihnen Diversität 
und Inklusion ehrlich am Herzen – oder macht 
es sich einfach gut, wenn man bei diesem Trend-
thema dabei ist?
Claude Meier: Diversität ist für mich keine Mode-
erscheinung oder eine simple Frage des Zeit-
geists. Mir geht es um mehr: um eine liberale und 
humanistische Gesellschaft, die von Offenheit, 
von Vertrauen geprägt ist – und dass Chancen er-
möglicht werden und Vielfalt akzeptiert ist. 

Wie setzen Sie das um – haben Sie ein Beispiel?
Künftig soll ein Sitz in unserem neunköpfigen 
strategischen Organ für eine Junghotelière oder 
einen Junghotelier unter 35 Jahren reserviert sein. 
Darüber stimmen unsere Mitglieder im Juni ab. 
Wir wollen unseren Blickwinkel erweitern: mit 
unterschiedlichen Altersgruppen und Gendern. 
Denn gemischte Teams sind erfolgreicher.

Ist die vor kurzem unterschriebene Deklaration 
das Papier wert, auf das sie gedruckt ist?
Nicht das Papier ist entscheidend – sondern die 
Haltung: Diversität und Inklusion sind in Ar-
beitswelt, Politik und Gesellschaft zu stärken. 
Die Erklärung ist für mich ein Anker, auf den 
sich Menschen in ihrem täglichen Wirken und 
Entfalten beziehen können. Zudem sind Vielfalt 
und das Einbeziehen aller Menschen Chancen 
für unsere Branche, die zu wenig qualifizierte 
Arbeitskräfte hat.

Wie divers ist Hotellerie Suisse?
Unsere Branche ist überdurchschnittlich weib-
lich, jung und international. Zudem heissen un-

sere rund 2000 Mitglieder in ihren Hotels Gäste 
aus der ganzen Welt willkommen, aus unter-
schiedlichen Religionen und Kulturen.

Ist es in Ihrem Verband Hotellerie Suisse ein 
schwieriges Unterfangen, zur sexuellen Orientie-
rung zu stehen?
Ich mache als Direktor aus meiner eigenen sexu-
ellen Orientierung – ich bin schwul – kein Ge-
heimnis. Mit einigen Mitarbeitenden bin ich an 
der Pride mitmarschiert. Diversität wird bei uns 
wahrnehmbar gelebt.

Engagiert sich der Verband auch für Frauen  
und für die nicht immer einfache Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie? 
Letztes Jahr haben wir ein Mentoringprogramm 
für weibliche Mitglieder lanciert, um ihnen die 
Arbeit in strategischen Organen des Verbandes 
näherzubringen. Zudem gilt bei uns in der Ge-
schäftsstelle folgende Regel: Bei einem vollen 
Pensum kann man drei Tage mobil arbeiten. Dies 
ist für junge Eltern wichtig. Ebenso für ältere 
Mitarbeitende, die für ihre betagten Eltern Ver-
antwortung übernehmen.

Wie sieht es aus bei Mitarbeitenden mit  
Handicap und Migrationshintergrund?
Wir haben Initiativen mit Partnerorganisationen 
lanciert, zum Beispiel: Barrierefreiheit in der 
Hotellerie, Bildungsangebote für Migrant:innen, 
ein Pilotprojekt für Quereinsteigerinnen in die 
Hotellerie. Zudem haben wir in unserer Ge-
schäftsstelle zwei Mitarbeitende mit Handicaps 
angestellt.   
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Claude Meier, 
Hotellerie Suisse.


