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Qualitätstourismus:

Vorteil für die Arbeitnehmer?

Dieser herausfordernde, eher ungewöhnliche Titel stand über
einer von Bundesarbeitskammer, Gewerkschaft HGPD und Tou¬

rismus Cerde Österreich organisierten Fachtagung, an der mehr
als hundert Experten, Unternehmer und Betriebsräte teilnah¬

men. Ziel war es, neben der Bedeutung des Qualitätstourismus
für die weitere Entwicklung des Tourismuslandes Österreich

auch auf die wesentliche Rolle hinzuweisen, die im Dienstlei¬
stungsbereich Ausbildung, Erfahrung und Motivation

der Arbeitnehmer spielen.

Für die Arbeitnehmervertre¬
tungen war es aber auch sehr
wichtig zu betonen, daß der Ar¬
beitnehmer auch Tourist ist,
der ein Anrecht darauf hat, sei¬
nen Urlaub in entsprechender
Qualität und zu erschwingli¬
chen Preisen zu verbringen.

Daß es sich beim Tourismus
um einen wichtigen Bereich der
österreichischen Wirtschaft
handelt, ergibt sich schon dar¬
aus, daß rund 500.000 Arbeit¬
nehmer in ihrer Einkommens-
erzielung direkt oder indirekt
vom Tourismus abhängig sind.
Nahezu 15 Prozent des Brutto¬
sozialprodukts werden im Tou¬
rismus erwirtschaftet. Mit 130
Millionen Nächtigungen hält
Österreich in Europa einen
Marktanteil von 11 Prozent
und liegt damit an vierter Stelle.
Mit einem weiteren Anstieg der
Bedeutung dieser Branche ist
weltweit und damit auch bei
uns zu rechnen.

Niedriglohnbranche
Von wenigen Ausnahmen

abgesehen, ist die Tourismus¬
branche noch immer eine
Niedriglohnbranche. Dazu
kommt noch ein relativ niedri¬
ger gesellschaftlicher Status in
vielen Bereichen und die kaum
vorhandene soziale Absiche¬
rung. Vor allem für die Saison¬
beschäftigten ist die Situation
mangels eines Abfertigungsan¬
spruches sehr schlecht.

Es wird sicherlich notwendig
sein, Wege zur Beseitigung die¬
ser Diskrepanz (starke Branche
einerseits, schwache Stellung
der Mitarbeiter andererseits) zu
finden.

Bundeskanzler Vranitzky,
der das Hauptreferat hielt, ver¬
band mit seinem Eintreten für
die Qualität im Tourismus die
Feststellung, diese solle vor al¬
lem durch eine Verbesserung
der Leistung und nicht durch
ein Erhöhen der Preise gekenn¬
zeichnet sein. Entscheidend
hiefiir sei, daß einer zukunfts¬
orientierten Personalentwick¬
lung der nötige hohe Stellen¬
wert eingeräumt werde. Der
schwach entwickelten Arbeits¬
zufriedenheit und damit ver¬
bundenen hohen Fluktuation
des Personals (in den letzten
zehn Jahren sind nur zwanzig
Prozent des Personals der Bran¬
che treu geblieben) müsse
durch entsprechende Maßnah¬
men entgegengewirkt werden.

Arbeitskreise
Um eine intensive und de¬

taillierte Auseinandersetzung
mit der vielschichtigen Proble¬
matik zu ermöglichen, wurde je
ein Arbeitskreis zu folgenden
Themen installiert:
»Berufsfluchtbranche Touris¬
mus?«
»Sind die Arbeitnehmer nicht
flexibel genug?«
»Sind Arbeitnehmer Qualitäts¬
touristen?«

Beim Thema »Berufsflucht¬
branche Tourismus?« bestand
zwischen Arbeitgebern und Ar¬
beitnehmern Einigkeit, daß vor
allem die hohe Fluktuation eine
Hebung des Qualitätsstandards
behindert. Dem sollte aus
Sicht der Gewerkschaft durch
bessere Entlohnungssysteme,
klarere Aufstiegschancen, besse¬
re Wohnmöglichkeiten, günsti¬

gere Arbeitszeiten und Beseiti¬
gung arbeitsrechtlicher Nach¬
teile entgegengewirkt werden.
Änderungen sind aber sicher¬
lich nur zu realisieren, wenn die
Modelle sozialverträglich sind,
das heißt abgestimmt zwischen
Dienstnehmern, Dienstgebern
und Interessenvertretungen.

Von besonderem Interesse
für Arbeitnehmer in der Tou¬
rismusbranche sind daher ein
neues Lohnsystem mit Berufs¬
aufstiegschancen, das heißt weg
vom Umsatzlohn und hin zu ei¬
nem Fixlohnsystem, sowie die
Schaffung einer Abfertigungs¬
kasse, mit der Branchentreue
belohnt wird. Die Abferti¬
gungskasse ist ein effizientes
Mittel, die Berufsflucht zu ver¬
hindern.

Hinsichtlich flexibler Ar¬
beitszeiten wurden äußerst ge¬
gensätzliche Standpunkte ein¬
genommen. Es wurde von bei¬
den Seiten die Meinung vertre¬
ten, daß die Fremdenverkehrs-
branche mehr an Flexibilität
vertragen könnte, dieses Mehr
an Flexibilität muß aber auch
bezahlt werden.

Neue Arbeitszeitmodelle sol¬
len gemeinsam erarbeitet wer¬
den, wobei ein großer Streit¬
punkt nach wie vor der Durch¬
rechnungszeitpunkt ist, weil
von Arbeitnehmerseite be¬
fürchtet wird, daß es dabei zu
Lohneinbußen kommt, wenn
zu lange Zeiträume angesetzt
werden.

An innovativen Vorschlägen
zur Hebung des Qualitätsange¬
botes sind vor allem Verbesse¬
rungen der Ausbildung disku¬
tiert worden (Hauptschulbil¬
dungsweg muß attraktiviert
werden).

Besonders hervorgehoben
wurde im Zusammenhang mit
der Arbeitssituation auch die
besondere Streßbelastung ins¬
besondere älterer Arbeitnehmer
in der Branche. Die Teilneh¬
mer sind übereingekommen,
daß die zweifellos gravierenden
Schwachstellen in der Branche
umfassend analysiert werden
müssen.

Maschinensteuer
Die zum Thema »Sind die

Arbeitnehmer nicht flexibel ge¬
nug?« eingerichtete Arbeits¬
gruppe sollte vor allem Klarheit
darüber herbeiführen, welche
Wünsche aus Arbeitgebersicht

bestehen. Es wurde festgestellt,
daß die Branche aus der Natur
des Geschäfts heraus eine sehr
flexible ist und daß auch die
Mitarbeiter bei vernünftigen
Vorschlägen immer wieder
große Flexibilität an den Tag le¬
gen. Der bestehende Gesetzes¬
rahmen wird zu wenig genutzt,
die Unternehmerseite sollte
mehr Kreativität walten lassen.
Weiters geht die Forderung
nach mehr Flexibilität in Rich¬
tung Gesetzgeber, Verwaltung
und Interessenvertretungen.

Konkret wurden zwei Forde¬
rungen herausgearbeitet: Die
Idee der Dallingerschen »Ma¬
schinensteuer« wurde wieder
aufgegriffen und vor allem eine
dienstleistungsfreundliche
Steuerreform gefordert, die die
Lohnnebenkosten nicht er-

höht, sondern reduziert. Eine
Öffnung des Arbeitszeitgeset¬
zes, vor allem des Durchrech¬
nungszeitraumes, sollte unter
Wahrung der persönlichen
Freiheit der Arbeitnehmer zu¬
mindest ansatzweise diskutiert
werden.

Sehr weit gingen die Mei¬
nungen im dritten Arbeitskreis
auseinander, wo die Frage dis¬
kutiert wurde: »Ist der Arbeit¬
nehmer ein Qualitätstourist?«
Schon bei der Definition des
Begriffes Qualitätstourismus
sind die Auffassungen sehr un¬
terschiedlich. Vielfach wird er
ja lediglich als Synonym für ein
teures Angebot verstanden.
Nicht der Preis allein, das Ver¬
hältnis zur gebotenen Leistung
sollte den Ausschlag geben. In
allen Kategorien sind gutes Es¬
sen und Trinken, intakte Um¬
welt, angenehmes Wohnen,
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