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Stadt Thun will bei Hotelfachschule nicht sparen
» les plus actuels

» les plus lus

04.09. Nouveau responsable de station...
04.09. Des Pinots et des icônes à Vin...
01.09. Lavaux Passion célèbre le Patr...
31.08. Tourismophobie: l’OMT répond
30.08. Première américaine pour Ibis ...

nichts verpassen
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Die Stadt Thun und ein Unterstützungskomitee wehren sich gegen die vom Regierungsrat geplanten

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren
täglichen News-Service. mehr »

Sparmassnahmen bei der Hotelfachschule Thun. Mehrere Grossratsmitglieder wollen mit einem Vorstoss
einen Verzicht auf die Massnahme erwirken.
Der Regierungsrat schlägt im Rahmen seines Entlastungspakets 2018
vor, bei der Hotelfachschule in Thun im Jahr 2020 zuerst 500'000

aktuelle Ausgabe der htr

Franken und ab 2021 eine Million Franken pro Jahr zu sparen. Damit

EHL und CEIBS schliessen sich

würde das Schulbudget von rund 4,5 Millionen Franken um über 20

zusammen

Prozent zusammengestrichen, schreibt der Thuner Gemeinderat in einer

Parahotellerie wächst im ersten

Mitteilung vom Montag. Eine solche Sparmassnahme könne nicht

Semester stärker als Hotellerie

einfach so aufgefangen werden. Die Hotelfachschule sei für den Kanton
Bern als Tourismuskanton, für das Berner Oberland und für Thun als
Standortgemeinde von grosser Bedeutung, betont die Thuner
Stadtregierung.

» epaper

mehr in «hotellerie»:

» abo
» archiv
» mediadaten

Die htr erscheint

Neu gestyltes Hotel am Bahnhof

neu 14-täglich.

Basel
Eröffnung des 5-Stern-Hotels auf
dem Bürgenstock verzögert sich

Durch den sich abzeichnenden Fachkräftemangel in der Branche werde
der Stellenwert der Bildungsstätte noch erhöht. Die Thuner
Stadtregierung sieht den Kanton als Mitglied der Trägerschaft der
Schule in einer besonderen Verantwortung. Die seit 30 Jahren

B&B Hotels steigern Umsatz
markant
» mehr

bestehende Schule mit ihren rund 250 Studierenden brauche ein
«starkes Bekenntnis des Standortkantons zum Tourismus».
Neben der Thuner Stadtregierung engagiert sich auch ein Komitee mit aktuell rund 140 Persönlichkeiten aus der
Berner Wirtschaft, Verbänden und Organisationen gegen die geplante Kürzung. Auf städtischer Ebene hat eine
grosse Mehrheit der Parlamentsmitglieder kürzlich ein dringliches Postulat zur Unterstützung der Hotelfachschule
eingereicht. Der Stadtrat wird am 21. September darüber befinden. Auch im Berner Kantonsparlament hat eine
fraktionsübergreifende Gruppe von Grossratsmitgliedern eine dringliche Finanzmotion eingereicht. (sda/og)
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Kommentar hinzufügen ...

hoteljob.ch - Stelleninserate

Sortieren nach Älteste
hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie,
Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über
410‘000 Seitenzugriffen.
Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

Facebook-Plug-in für Kommentare

#27 Restaurantleiter
Zürich
Servicefachfrau
Zürich,Deutschschweiz
junge Restaurantfachfrau
Mittelland (SO, AG)

werbung

Küchenchef für tolles Hotel-Restaurant
Graubünden
Pizzaiolo (h/f) 100% en CDD
Genf
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