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08. Oktober 2021
Bewerbung für das Präsidium des asr Bundesverband
Liebe Mitglieder des asr Bundesverband e.V.,
in der 72. Mitgliederversammlung des asr am 6. November wird das Präsidium für die nächsten drei Jahre gewählt.
Ich habe am 01. September meine Bewerbung zur Kandidatur für das Präsidium für weitere drei Jahre schriftlich in
der Geschäftsstelle eingereicht. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie um Ihre Unterstützung für meine Bewerbung
bitten.
In den letzten sechs Jahren habe ich mich mit viel Leidenschaft für unsere hochgesteckten Ziele eingesetzt. Als
Schatzmeisterin konnte ich an entscheidenden Stellen dazu beitragen, dass sich der asr positiv weiterentwickelt
hat:






positive Bilanz in den Jahren 2017-2020
(voraussichtlich) positive Bilanz 2021
Überbrückungshilfen in den Jahren 2020+2021 positiv für den asr beantragt
neue Sponsoren gefunden
vertrauensvolles Netzwerk in die Politik auf Bundes- wie EU-Ebene zur Durchsetzung der Interessen der
Mitglieder des asr
 Mitverhandlung bei den Überbrückungshilfen für die Tourismusbranche und Durchsetzung
entscheidender finanzieller Punkte für Reisebüros und Reiseveranstalter
 vertrauensvolle Zusammenarbeit in Verbändeinitiativen, wie bspw. ATV
 Weiterentwicklung des Angebots für asr-Mitglieder
Was sind meine Ziele und Aufgaben im asr für die kommenden Jahre?
Die Interessen der asr Mitglieder gegenüber der Politik und der Branche vertreten.
In den vergangenen sechs Jahren ist es gelungen, den asr als wichtigen Ansprechpartner zu etablieren. Der asr wird
gehört – auf kommunaler, Landes-, Bundes- und auch EU-Ebene! Ich möchte diesen Kurs weiter fortsetzen und auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse von mittelständischen Reisebüros, Reiseveranstaltern und die Unterschiede zu
den Konzern-Touristikunternehmen aufmerksam machen.
Ich bin davon überzeugt, dass der asr und der touristische Mittelstand weiter eine starke Interessenvertretung in
Berlin und in Brüssel benötigen. Ich möchte auch in den kommenden drei Jahren mein weitreichendes nationales
und internationales politisches Netzwerk nutzen, um den Bedürfnissen der asr Mitglieder Gehör zu verschaffen,
um Veränderungen in Ihrem Interesse zu erreichen. Die Themen sind vielfältig und komplex – Corona hat uns wie
ein Brennglas die Schwachpunkte aufgezeigt.

 Die Pauschalreiserichtlinie muss angepasst werden. Reiseveranstalter dürfen im Falle einer nicht
beinflussbaren Situation nicht benachteiligt werden. Es muss eine faire Verteilung des Risikos zwischen
Verbraucher und Unternehmen stattfinden.
 Fachkräftemangel beseitigen – die Branche braucht dringend Nachwuchs und Fachkräfte. Hier gilt es nicht
nur das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu verändern, auch müssen wir gemeinsam die
Herausforderungen meistern und unsere Branche als attraktiven Arbeitgeber propagieren.
 Wettbewerbsvielfalt erhalten – In Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Mitglieder, möchte ich ein Format der
Zukunft entwickeln, um Strategien und Ideen zu erarbeiten, wie sich der Mittelstand zukunftssicher
präsentieren kann, um sich von Internetgiganten und Konzernen abzugrenzen.
 Schwarztourismus darf nicht weiter vom Staat, zum Nachteil des Mittelstands, legalisiert werden. Es
braucht ein System, dass es dem Verbraucher ermöglicht schnell und einfach zu prüfen, ob ein
Reiseveranstalter über die gesetzlich notwendige Absicherung verfügt.
 Es müssen faire Wettbewerbsbedingungen für alle, Reisebüros und Reiseveranstalter, geschaffen werden.
Reisebüros und Reiseveranstalter sind füreinander wichtige und unerlässliche Partner. Es müssen die
Gemeinsamkeiten herausgestellt werden. Auch der Abbau der bürokratischen Hürden wird bei den
künftigen Herausforderungen der Branche einen wesentlichen Punkt einnehmen.
asr als Branchenverband zukunftssicher und krisenfest weiterentwickeln
In den letzten Jahren haben wir verschiedene Seminare und Onlineschulungen für unsere Mitglieder initiiert und
Rahmenvereinbarungen für die Mitglieder verhandeln können. Der Austausch zwischen den Mitgliedern hat durch
Veranstaltungen wie dem Mittelstandstagung Lerninhalte und einen konstruktiven Erfahrungsaustausch gefördert.
Die positiven Rückmeldungen bestärken mich, dieses Konzept weiter auszubauen und auch den asr als einzige
Branchenvertretung des touristischen Mittelstands weiter zu etablieren. Dazu gilt es den stetigen Prozess der
Transformation mit Blick auf die Herausforderungen unserer Branche und insbesondere des mittelständischen
Tourismus in den kommenden Jahren konstant fortzuführen, und dabei Bewährtes zu schützen und zu sichern –
aber auch Zukunftsideen und Strategien zu entwickeln, die einen echten Mehrwert für Mitglieder bieten und auch
in der Praxis realistisch umsetzbar sind.
Liebe Mitglieder des asr Bundesverband e.V., in den letzten sechs Jahren habe ich mich als Mitglied des Präsidiums
für einen erfolgreichen Mittelstand und für die Interessen der Reisebüros und Reiseveranstalter eingesetzt. Für Ihr
bisheriges Vertrauen und Ihre Unterstützung danke ich Ihnen sehr.
Ich bitte Sie heute erneut um Ihr Vertrauen und Ihr Votum, dass ich diese Arbeit auch in den nächsten drei Jahren
fortführen darf. Sollten Sie Fragen zu mir oder meiner Arbeit haben, so rufen Sie mich gerne jederzeit an
(Tel. 0671-9211913) oder mailen Sie mir unter budde@asr-berlin.de.
Ich freue mich, Sie in Mainz zu treffen, um gemeinsam über die Themen und Ziele der kommenden drei Jahre für
den asr zu diskutieren.
Herzlichst, Ihre

Anke Budde

