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G
eiz und Gier an oberster Stelle: 
Diesen Eindruck könnte man zu-
mindest gewinnen, wenn man 
sich das Verhalten so mancher 

GastronomInnen ansieht. Ein Promi-
Wirt und Hobby-Rennfahrer kündigt 
einen Mitarbeiter, weil dieser selbst er-
worbene Erdbeeren mit rund 50 Gramm 
Betriebs-Zucker bestreut. Ein ebenso un-
ter Prominenten beliebter Gastronom 
und Unternehmer bezahlt Mitarbeite-
rInnen seiner Bahn-Catering-Firma nach 
dem ungarischen Lohnsystem – allerdings 
legt der betreffende Zug den überwie-
genden Teil der Fahrstrecke in Österreich 
und Deutschland zurück.

Schlechter Ruf

„Unsere Branche hat einen schlechten 
Ruf“, weiß Berend Tusch, Vorsitzender des 
Fachbereichs Tourismus in der Gewerk-
schaft vida. Er kennt die schwierigen Ar-
beitsbedingungen, die oftmals dem An-
spruch Österreichs als Qualitätstouris-
musland – und den dafür verlangten 
Preisen – diametral entgegenstehen. Ne-
ben schlechten Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen ist ein Job in der Gastrono-
miebranche obendrein ein Freizeit- und 
Familienkiller. Dienste wie freie Tage wer-
den von manchen Chefs willkürlich fest-
gelegt und wieder verschoben – eine Ab-
sprache mit den MitarbeiterInnen findet 
kaum statt. 

„Unter den Betrieben gibt es schwarze 
Schafe, die das schnelle Geld wittern, aber 
nicht an die Zukunft denken“, kritisiert 

Gewerkschafter Berend Tusch. Bei man-
chen Unternehmen ist die Ausbeutung 
von Personal bereits System. Gerne wer-
den Menschen eingestellt, die von Perso-
nalbereitstellungsfirmen an die Unterneh-
men verwiesen werden. Viele von ihnen 
sind ArbeitnehmerInnen aus dem osteu-
ropäischen Raum. Sie sind bereit, Extre-
mes zu leisten, nur selten hinterfragen sie, 
was ihnen tatsächlich zusteht. Besonders 
trifft es etwa Frauen in der Zimmerreini-
gung. „Durch die Personaldienstleister 
trägt das Hotel kein Risiko. Es ist egal, ob 
jemand krank oder schwanger ist oder 
sonst etwas nicht passt – die betreffende 
Mitarbeiterin wird einfach wieder zurück-
geschickt“, ärgert sich Tusch. Sehr ähnlich 
verhält es sich in den Hotelküchen und 
mit dem Frühstücksservice-Personal. 
Auch hier werden die ArbeitnehmerInnen 
von Firmen bereitgestellt. 

Ein Viersternehotel nahe der Innen-
stadt verlangt stolze Preise, lässt aber zu-
gleich Küchen-, Servier- und Reini-
gungskräfte billig schuften. Bewusstes 
Hotel hat einige Standorte in Österreich 
und auch im Ausland. Hotel- und Gas-
tronomiebetriebe können Beschäftigte 
punktgenau nach ihrer Belegung einset-
zen – wer nur im Bereitschaftsdienst ist, 
hat es auch deshalb schwer. Zu Recht ist 
die Gastronomie als sogenannte Flucht-
branche bekannt. Ein Großteil der Ar-
beitnehmerInnen nutzt sie als Übergang 
und versucht, so schnell wie möglich in 
anderen Branchen unterzukommen. 
Derzeit gilt: In der Branche ist ein hoher 
Anteil an Hilfskräften beschäftigt.

Der Vorsitzende des Fachbereichs 
Tourismus will jedoch den Ruf der Gas-
tronomie und Hotellerie entscheidend 

verbessern. „Über kurz oder lang hilft 
nur eine bessere Ausbildung, ordentliche 
Bezahlung und Wertschätzung“, ist 
Tusch überzeugt. Nur durch Loyalität 
können MitarbeiterInnen länger in die-
ser Branche gehalten werden. Kein ein-
seitiges Ausnutzen, sondern eine Balance 
von Geben und Nehmen müsse veran-
kert werden. Das Personal in der Gastro-
nomie und Hotellerie agiert äußert flexi-
bel, dasselbe wäre auch von den jeweili-
gen Unternehmen zu erwarten, meint 
Tusch: „Wenn man einen überdurch-
schnittlichen Einsatz erwartet, dann 
muss es auch eine entsprechende Abgel-
tung geben. Es muss nicht unbedingt 
Geld sein, die Leistung könnte auch in 
Freizeit abgegolten werden.“

Alternative

Anstelle des Garantielohnsystems, das zu 
einem großen Teil vom Nettoumsatz ab-
hängig ist, fordert die vida schon lange das 
Festlohnsystem. Nun ist es endlich in 
Kraft getreten. „Das Festlohnsystem ga-
rantiert den Beschäftigten einen höheren 
Grundlohn. Sie sind nicht länger vom 
Umsatz abhängig, der mit dem Verkauf 
von Speisen und Getränken erzielt wird 
– und damit auch nicht mehr von Gege-
benheiten wie dem Wetter.“ Die grundle-
gende Veränderung für die MitarbeiterIn-
nen lässt sich in einem Wort zusammen-
fassen: Sicherheit. Denn endlich wissen 
sie zu Beginn des Monats, womit sie am 
Monatsende rechnen können. Zudem be-
deutet das Festlohnsystem ein planbares 
Urlaubsgeld, finanzielles Überleben wäh-
rend eines Krankenstandes und auch ei-
nen Fixbetrag für die Pensionskasse. Ein 

Zum Davonlaufen
Sie arbeiten da, wo andere Entspannung suchen. Arbeitsbedingungen und Bezahlung 

im Tourismus gehören allerdings dringend verbessert.

Christian Resei/Sophia T. Fielhauer-Resei
Freie JournalistInnen


