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Alle suchen Erholung, doch Urlaub wird immer
stressiger. Nicht nur für die Reisenden, vor allem
auch für die im Tourismus Beschäftigten. Eine
Umkehr ist nötig. Nachhaltiger Tourismus
berücksichtigt nicht nur die ökonomische und
ökologische, sondern auch die soziale Seite.
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Seite 14 die Möglichkeiten eines nachhaltigen Tourismus in Österreich dar. ■ Sylvia
Leodolter analysiert ab Seite 18 die Auswirkungen des Billig-Flugtourismus infolge
von Liberalisierung und Deregulierung des
Marktes. ■ Silvia Angelo zeigt ab Seite 21 die
oft schlechten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im österreichischen Tourismus
auf.
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NACHHALTIG
URLAUBEN
■ TOURISMUS IM WANDEL
Nachhaltigkeit im Tourismus ist die wichtigste Herausforderung, damit der österreichische Tourismus auch in den nächsten Jahren einen
Unique Selling Point aufweisen kann. Dieser ist mit großen Anforderungen und Entwicklungen in allen Bereichen, von der Tourismuspolitik über die Planung bis zur Angebotsgestaltung und den Gästeaktivitäten verbunden. Der Artikel vergleicht die Anstrengungen in Österreich mit dem Status Quo auf internationaler Ebene. Regionale Beispiele aus dem Alpenraum zeigen mögliche Lösungen für die nötigen
Herausforderungen auf.
■ Von Christian Baumgartner

T

ourismus zählt als Devisenbringer zu den
Exportökonomien. Das Produkt Tourismus
wird allerdings vor der Erstellung bezahlt
und am Produktionsort konsumiert. Eine
idente Reproduktion ist nicht möglich, da
das einzelne Erlebnis von nicht beeinflussbaren Faktoren wie Wetter, Zimmernachbarn u.a. abhängig ist.
Nachhaltigkeit wiederum stellt kein
Kochrezept dar, dessen Umsetzung die
zukünftige Entwicklung sichert. Nachhaltige Entwicklung ist eine Zukunftsvision,
die alle Bereiche des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens umfasst. Da-

mit ist Nachhaltigkeit im Tourismus
ist Landschaftsökologe,
mit HerausfordeGründer und Geschäftsrungen an und Verführer von „respect –
änderungen in allen
Institut für Integrativen
WirtschaftsbereiTourismus und Entwickchen verbunden,
lung“ und Koordinator des
auch mit Fragen
„Forums Nachhaltiges
nach dem kulturelÖsterreich“.
len Wandel und den
zukünftigen
Lebensbedingungen der Menschen.
Nachhaltigkeit wird spätestens seit dem
Weltgipfel 2002 in Johannesburg in einem
Vier-Säulen-Modell mit den Bereichen
Ökologie, Ökonomie, Sozio-Kulturelles
und institutionelle Rahmenbedingungen
beschrieben. Verschiedene Darstellungen
eines Nachhaltigen Tourismus sprechen
von „Wirtschaftlichem Wohlstand“, „Intakter Natur“ und „Intakter Kultur“,
„Wohlbefinden der Einheimischen und
MitarbeiterInnen“ und der „Bedürfnisbefriedigung der Gäste“.
Den unterschiedlichen Modellen ist gemeinsam, dass sie die Lösungskompetenz
für Herausforderungen nur in der Verbindung überregionaler Verantwortung des
Staats und der EU mit regionalen Prozessen sehen. Regionale Identitäten bieten
Ansatzpunkte und Möglichkeiten für
Nachhaltige Entwicklung – auch für den
Tourismus.
Die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung im Tourismus besitzt viele Facetten:
Die Wertschöpfung des Tourismus basiert mittel- und langfristig auf den Voraussetzungen eines so weit wie möglich intakten Lebens- und Naturraumes. Natur- und
traditionelle Kulturlandschaften stellen die
wichtigsten Urlaubsmotive dar. Der Tourismus besitzt seit jeher starke Synergieeffekte mit der Landwirtschaft und anderen
Wirtschaftsbereichen. Die Berglandwirtschaft profitiert durch die Direktvermarktung und von Modellen wie Urlaub am
Bauernhof. Biologisch erzeugte, regionale
DR. CHRISTIAN BAUMGARTNER

NACHHALTIGER TOURISMUS ist kein additives, neues Tourismussegment, sondern die Grundlage, dass sich der gesamte Tourismus in Österreich auch in
den nächsten Jahrzehnten ebenso wirtschaftlich erfolgreich wie ökologisch und sozial verträglich präsentiert. In diesem Sinne lassen sich Nachhaltigkeitsstrategien auch nicht auf einige ländlich-periphere Regionen beschränken, sondern betreffen auch den Städtetourismus und die intensiven
alpinen Destinationen. Auch wenn sich dort bisher weniger gute Beispiele
als im ländlichen Raum finden lassen.
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■ Nachhaltiger Tourismus

Tourismus verkehrt ’rum? Wer sich rechtzeitig umschaut, wird sich vom
bloßen Massen- und Ferntourismus verabschieden.
Produkte geben den Tourismusregionen
dafür ein unverwechselbares Image.
Tourismus lebt vom Interesse der Reisenden am Erleben und der Vermittlung regionalspezifischer („authentischer“) Kultur der Destinationen. Tourismus lässt sich
dabei rücksichtsvoll in die lokale, sich dynamisch weiterentwickelnde Kultur integrieren, ohne sich an touristische, klischeehafte Bedürfnisse anzubiedern.
Hohe Qualität der touristischen Dienstleistungen verlangt kontinuierliche Investition in Weiterbildung und die soziale Absicherung der Beschäftigten im Gastgewerbe. Schließlich sind es die Menschen, die
als Betroffene der Tourismuspolitik im
Mittelpunkt stehen. In modernen Planungsprozessen hat die gesamte Bevölkerung Zugang zu allen Informationen und ist
gleichberechtigt in alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Über partnerschaftliche Entwicklung von Projekten
wird Identifikation und unternehmerische
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Innovation erzeugt.
In die neuen Netzwerke, wie zum Beispiel „Alps Mobility“ sind auch die Tourismus-Quellgebiete der Ballungsräume direkt eingebunden und übernehmen Mitverantwortung für die Auswirkungen des Tourismus in den Destinationen.
Politische Rahmenbedingungen können
die Regionen in ihren Nachhaltigkeitsambitionen unterstützen – oder behindern.
Wenn die internationale Liberalisierung
der Dienstleistungen gewisse Ausmaße
nicht überschreitet, haben die Staaten und
Regionen weiter die Möglichkeit, Lenkungsmaßnahmen im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung durchzuführen. Einige
alpine Beispiele sollen in der Folge zeigen,
wie ein „Tourismus auf gutem Weg“ aussehen kann.
So steht seit einigen Jahren Käse als traditionelles landwirtschaftliches Produkt im
Mittelpunkt des touristischen Marketings
des Vorarlberger Bregenzerwaldes. Auf die
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Idee der „Käsestraße Bregenzerwald“ kam
man durch eine Initiative des Gastgewerbes und der Landwirte, die den ersten Vorarlberger Käsegipfel veranstalteten. Ausgangslage waren die zurückgehenden Gästezahlen sowie die Probleme der Berglandwirtschaft. Heute laden Schaukäsereien die Gäste zum Zusehen, Kosten, Kaufen
und auch zum selbst Käse-Herstellen ein.
Es gibt Käsewanderungen und Almfestspiele. Ein Urlaub im Bregenzerwald befasst sich so mit der Region und ihren wirtschaftlichen und ökologischen Hintergründen. Von anderen Produktstraßen wie den
bekannten Wein- und Moststraßen unterscheidet sich der Bregenzerwald durch die
Partizipation der Bevölkerung und die
Komplexität der Maßnahmen. Die Entwicklung der Angebote für die Gäste wurde mit unterschiedlichen Weiterbildungsmaßnahmen für die Bevölkerung verknüpft. Seit 1999 zeitigt die Käsestraße Erfolge. Die regionale Käseproduktion ist auf
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Nachhaltigkeit im Tourismus ist mit Fragen
nach dem kulturellen Wandel und den zukünftigen
Lebensbedingungen der Menschen verbunden.

Grund der Direktvermarktung stark gestiegen, innovative Produkte wie eine Kosmetiklinie auf Molkebasis wurden entwickelt,
der Gästeschwund konnte deutlich gesenkt
werden.
Das Beispiel der Mobilitätszentrale in
Bischofshofen und der benachbarten Gemeinde Werfenweng in Salzburg zeigt,
dass Partnerschaften mit den traditionellen
Verkehrsträgern Bahn und Bus, die Dienstleistungen der Anreise mit Mobilität vor
Ort verknüpfen, zur eigenständigen touristischen Imagebildung einer Region beitragen können. Jene Gäste, die den Autoschlüssel für die Dauer des Urlaubsaufenthaltes im Tresor des Tourismusverbandes Werfenweng versperren lassen, erhalten kostenlos den „Sanft-Mobilen Schlüssel“ mit einer Fülle von Leistungen:
Kostenlose Abholung vom Bahnhof
Bischofshofen mit dem eigens eingerichteten „Werfenweng Shuttle“; ein Mobiltelefon für die Dauer des Urlaubes, um den
‹‹Privatchauffeur››“ mit seinem Elektroauto für Fahrten innerhalb des Ortes rufen zu
können; freie Nutzung der verschiedenen
Elektro-Fahrzeuge; Fahrradverleih sowie
freien Badeintritt und ein großes Angebot
an geführten Wanderungen und Radtouren.
Eine Weiterentwicklung des Modellvorha-

bens „Sanfte Mobilität – Autofreier Tourismus“ war die Implementierung von „mobilito - die Mobilitätszentrale in Salzburg“
(www.mobilito.at). Die Dienstleistungen
der Mobilitätszentrale gehen dabei weit
über den reinen Ticketverkauf hinaus:
Fahrplaninformation – persönlich, telefonisch und im Internet, Mobilitätsberatung
für Pendler, Betriebe und Tourismus, Mobilitätsplanung für (Groß-) Veranstaltungen, Reisebüro für sanft-mobilen Urlaub
im Pongau und Bahnreisen in ganz Europa
sowie eine „Mobilitätsakademie“, die Ausund Weiterbildung für Mobilität im Tourismus anbietet. Die Nächtigungszahlen der
Gemeinde sind im Vergleich zu anderen
Salzburger Referenzen gestiegen, besonders deutlich lässt sich der Zuwachs bei den
Partnerbetrieben der Sanft Mobil-Aktivitäten aufzeigen.
ie „Via Spluga“ wiederum stellt ein
anschauliches Beispiel für landschaftsbezogenen, nachhaltigen Tourismus dar. Bei diesem Kultur- und Weitwanderweg handelt es sich um die ehemalige Säumerroute des Splügenpasses zwischen Graubünden in der Schweiz und dem
Veltlin in Italien, welche auf der historischen Trasse in mehreren Tagen in beiden
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ERFOLGSFAKTOREN
Nachhaltiger Tourismus will auch in Zukunft ertragreich sein. Nach der Meinung von „respect –
Institut“ für Integrativen Tourismus und Entwicklung wird dazu in Österreich einiges benötigt:
■ Eine institutionalisierte Kommunikationskultur zwischen den politischen Ebenen, und zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
NGOs, die gemeinsam an Nachhaltigkeitsstrategien arbeiten.
■ Fördermodelle auf Regions-, Landes-, Bundes- und internationaler Ebene, die zielgerichtet (und ausschließlich) nachhaltigen Tourismus
fördern.

■ Partizipationsinstrumente und Kriterien zur
Nachhaltigkeitsbewertung in den Tourismusregionen als Grundlage der zukünftigen regionalen Förderung.
■ Nationale und internationale Marketingstrategien, die vorhandene nachhaltige Ansätze in
den Vordergrund stellen.
■ Eine umfassende Integration des Themas
Nachhaltigkeit in touristische Aus- und Weiterbildungen.

www.respect.at
www.nachhaltigkeit.at/strategie

Richtungen erwandert werden kann. Das
Gehen auf diesem Weg ermöglicht den
Gästen Einblicke in das frühere Leben entlang eines alten Verkehrsweges. Während
des Gehens auf den Spuren der alten Säumer und der frühneuzeitlichen Reisenden
werden die Wandernden dazu animiert, die
historische Passlandschaft zu entschlüsseln
und zu interpretieren: ihre Bauwerke wie
Brücken, Mauern, Rampen und Pflasterungen, Wegbegleiter wie Susten, Gasthäuser
und Kapellen, die traditionelle Berglandwirtschaft mit ihren Bewirtschaftungsformen, Produkten, Sitten und Bräuchen, aber
auch die Begleitflora, die Vegetation und
die Tierwelt.
Als naturnahe Aktivität ist das Wandern
auf historischen Säumerwegen Bestandteil
eines nachhaltigen Tourismussegments
mit erheblichen Gästepotenzialen. Für die
„Via Spluga“-Region bildet die Möglichkeit
des Gehens auf historischen Wegen in attraktiven Kulturlandschaften jenen entscheidenden Zusatzfaktor, der die Gäste erst zum
Besuch der Region motiviert. Die regionale
Wertschöpfung wird dabei in der Gastronomie und Hotellerie sowie mit dem Verkauf
von landwirtschaftlichen und gewerblichen
Produkten aus der Region erzielt.
Gerade ländliche Regionen, die einen
kleinstrukturierten Tourismus aufweisen,
der sich in andere lokale Wirtschaftsbereiche integriert und kein Monopol darstellt,
haben mit solchen vernetzenden Angeboten
gute (Markt)chancen. Aber auch touristisch
intensiv genutzte Regionen oder Städte
können sich mit derartigen Angeboten vom
Mainstream des Tourismus abheben.
Die Entwicklung regional spezifischer
touristischer Angebote kann nicht nach
Schablone funktionieren. Regionen sind
herausgefordert, auf Grundlage ihrer regionalen Ressourcen – Natur, Kultur und Geschichte – die für sie passenden Angebote
zu entwickeln. Zahlreiche Regionen in den
Alpen und in Österreich haben diese Herausforderung bereits angenommen und
präsentieren touristische Innovationen.
In Österreich kollidiert aber eine
nachhaltige Tourismuspolitik mit der
Komplexität des Themas und der damit
verbundenen Notwendigkeit horizontaler
wie vertikaler Kooperation. Die Tourismuswirtschaft orientiert sich eher an Nächtigungszahlen und Jahresumsätzen als an
langfristig tragbaren Konzepten, wie u.a.
die derzeitigen schitouristischen Ausbaupläne Westösterreichs belegen. Und das,
obwohl die Nachfrage der in- und ausländischen KonsumentInnen nach kultur-, natur- und landschaftsorientierten, authenti-
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■ Nachhaltiger Tourismus

Auge in Auge mit der Natur: Nachhaltigkeit imTourismus heißt nicht Touristen
wie Kühe melken, sondern die ökologische, wirtschaftliche und soziale Dimension tatsächlich und gleichrangig zu berücksichtigen.
schen – also nachhaltigen – Tourismusprodukten stetig steigt.
Gute Ansätze für nachhaltige Tourismusentwicklung finden sich immer wieder auf
regionaler Ebene wie bei den Gemeinden mit
lokalen Agenda-21-Prozessen, Netzwerken
wie dem Gemeindenetzwerk „Allianz in den
Alpen“ oder geförderter Maßnahmen wie im
Bereich der Sanften Mobilität.
Diese Modelle verbleiben oft auf der
Ebene der „Best Practice“, während übergeordnete landes- oder bundesweite Strategien vermisst werden. Im Vorfeld des Weltgipfels zur Nachhaltigen Entwicklung 2002
in Johannesburg haben die meisten Staaten
Nachhaltigkeitsstrategien erarbeitet und
verabschiedet. So auch die Alpenländer
Österreich, Deutschland und die Schweiz.
In der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie werden Freizeit und Urlaub zwar angesprochen, die Integration dieser Themen
in die jährlichen Arbeitsprogramme zur
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
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beschränkt sich allerdings derzeit auf Einzelthemen wie Sanfte Mobilität.
Die EU spielt den Ball zurück: Die Europäische Kommission zieht sich mit der
Mitteilung zur „Zusammenarbeit für die
Zukunft des Tourismus in Europa“ aus dem
Anspruch, europäische Tourismuspolitik
(mit)gestalten zu wollen, zurück. In der
Nachhaltigkeitsstrategie und im 6. Umweltaktionsprogramm werden Tourismus
nicht mehr vorrangig genannt. Auch die
2003 beschlossenen „Grundlinien der
Nachhaltigkeit des europäischen Tourismus“ sehen die zukünftige Rolle der Kommission in der Verstärkung tourismusrelevanter Politiken anderer EU-Bereiche wie
zum Beispiel der Regionalentwicklung.
Insgesamt wird seitens der Kommission
von den Mitgliedstaaten Good Governance
verlangt, die Verantwortung für eine nachhaltige Tourismusentwicklung aber bei den
Stakeholdern Industrie und Konsumenten
gesehen.
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Nachhaltige Entwicklung und integrativer Tourismus können nur als integrierter
Bestandteil ganzheitlicher Regionalentwicklungsprozesse verstanden werden. Dabei kommt der Partizipation eine wichtige
Rolle zu. Beteiligung benötigt einerseits gesetzliche und organisatorische Rahmenbedingungen, die von Behörden und Auftraggebern geschaffen werden, andererseits lebt
Beteiligung von der konsequenten Mitarbeit der relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Personen. Nur Politiken, die gemeinsam an nachhaltigen Tourismusdestinationen arbeiten, haben Möglichkeiten zu
effektiven Umsetzungen.
Es ist an der Zeit, die vielfältigen Erfahrungen der Modelle und Good-Practice-Beispiele zu nutzen und ebenso strategische wie
flächendeckende Ansätze für Nachhaltigkeit
im Tourismus anzustreben. Touristische Regionen, Unterkunftsbetriebe, Reiseveranstalter, und auch jede und jeder einzelne Reisende können einen Beitrag dazu leisten. ■
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BILLIG
FLIEGEN
■ KLIMASCHÄDEN „ALL INCLUSIVE“?
Billigflüge boomen infolge der Liberalisierung des Marktes. Subventionierung und Steuerbefreiung des Flugverkehrs sowie Gratis-„Verschmutzungsrechte“ des internationalen Flugverkehrs, die nicht unter
das Klimaschutzprotokoll fallen, führen zu Wettbewerbsverzerrungen
gegenüber dem umweltfreundlichen Verkehrsträger Bahn. Der Flugverkehr verzeichnet rasante Zuwächse und wird immer mehr zur Klimabedrohung. Eine Internalisierung der Folgekosten des Flugverkehrs und die
Herstellung von Kostenwahrheit sind Grundbedingungen für die Förderung nachhaltiger Tourismusformen.

D
MAGA. SYLVIA LEODOLTER ist Volkswirtin und Leiterin der Abteilung Umwelt und Verkehr der
AK Wien.
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■ Von Sylvia Leodolter

er Tourismus hat sich zum heute weltweit
führenden Wirtschaftszweig entwickelt.
Jährlich verreisen mehr als 700 Millionen
über die Grenzen ihres Landes hinaus. Zumeist tun sie dies wenig umweltfreundlich.
Die Tourismusindustrie weist global gesehen ein Umsatzvolumen von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf und beschäftigt
mehr als 200 Millionen Menschen im touristischen Bereich. Gleichzeitig hat der
Massentourismus – vor allem der boomende Billig-Flugtourismus – extrem negative
Auswirkungen auf das Weltklima und das
ökologische Gleichgewicht im weitesten
Sinne – mit Umweltschäden, die monetär
kaum zu beziffern sind.
Der Boom des Flugverkehrs begann mit
der Liberalisierung und Deregulierung des
Luftfahrtsektors in den Vereinigten Staaten
in den 1980er Jahren. Vorschriften wurden
gelockert und Hemmnisse, die vor der Liberalisierung neuen Luftfahrtgesellschaften den Zugang zum Markt erschwerten,
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wurden ebenso abgebaut wie davor bestehende Kontingentierungen. Damit setzte
ein unerbittlicher Wettbewerb der Fluglinien untereinander ein. Dies hatte drastisch
sinkende Flugpreise – und wie in anderen
liberalisierten Sektoren – Personalabbau
und weitreichende Verschlechterungen der
Einkommens- und Arbeitsbedingungen zur
Folge. In den 1990er Jahren kam es auch in
Europa zur gleichen Entwicklung. Unter
Berücksichtigung der Preissteigerungen
haben sich die Flugpreise in den letzten
zwanzig Jahren mehr als halbiert. Zum
Schnäppchenpreis von wenigen hundert
Euro können heute Fernreisen ans andere
Ende des Globus oder 14-tägige „All-inclusive“-Urlaubsreisen an immer entferntere Strände zum Billig-Flugtarif angetreten werden. Bereits 70 Prozent der von Europa ausgehenden Flugkilometer sind touristisch bedingt. Immer mehr Billig-Fluglinien – in Europa sind es mittlerweile bereits rund 60 – buhlen um die Gunst der
Fluggäste, der Flugtourismus boomt.
ach Berechnungen von Boeing hat
sich die Zahl der Passagiermeilen
zwischen 1985 und 1997 weltweit nahezu verdoppelt. Für den Zeitraum 1992
bis 2015 werden Steigerungen bei den Passagierkilometern des zivilen Flugverkehrs
um den Faktor 3, und – bei mittlerem Wirtschaftswachstum – eine weitere Verdreifachung bis zum Jahr 2050 erwartet. Eine
jüngst veröffentlichte Studie, die von
den britischen Forschern John Whitelegg
und Howard Cambridge am schwedischbritischen SEI (Stockholm Environment
Institute) erstellt wurde, prognostiziert
für die nächsten zwanzig Jahre ein
jährliches Wachstum des Flugverkehrs
zwischen drei und sieben Prozent, eine Verdreifachung der geflogenen Kilometer und
eine Verdoppelung der Anzahl der Flugzeuge in der Luft. Als Gründe für diese Entwicklung werden Billigflüge und die Zunahme des Luftfrachtverkehrs genannt.
(http://www.sei.se/aviation/SEI-AviationReport.pdf)
Die enormen Zuwachsraten lassen sich
auch mit aktuellen Zahlen zum österreichischen Flugverkehrsaufkommen untermauern. Nach Angaben der Statistik Austria
nahm die Anzahl der Fluggäste in Österreich im Jahr 2003 mit 16.527.802 beförderten Passagieren gegenüber 2002 um 5,7
Prozent zu. Die Austro Control verzeichnete 2003 trotz Irak-Krise und SARS einen
Anstieg der Flugbewegungen in und über
Österreich um 5,6 Prozent auf insgesamt
864.493. Für Jänner bis Mai 2004 wurden

N
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Wolkige Aussichten: Schadstoffe aus dem Luftverkehr sind drei Mal so klimaschädlich wie bodennahe Emissionen.
mit 345.652 Flugbewegungen bereits um
8,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2003 registriert.
Ein Wachstum mit Folgen: Schon jetzt
erzeugt die Luftfahrt durch ihren Kerosinverbrauch jährlich 300 Millionen Tonnen
Treibhausgase (CO2-Äquivalent) und ist
damit derzeit global für rund zwei Prozent
der Folgewirkungen von Treibhausgasen
verantwortlich, wenn man die weitaus
größere Klimaschädlichkeit der in Flughöhe entlassenen Schadstoffe nicht berücksichtigt. Bei Fortsetzung der zu beobachtenden Trends werden im Jahr 2050 rund
15 Prozent der Wirkungen von Treibhausgasen durch den Luftverkehr verursacht
werden.
Wie beim Autoverkehr entstehen auch
bei der Verbrennung von Flugbenzin Kohlendioxid, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Ruß und Schwefeldioxid. Bezogen auf
den Verbrauch pro hundert Kilometer
schneidet das Flugzeug mit etwa 5,2 Litern
Dieseläquivalent gegenüber sechs Litern
beim Auto (bei jeweils durchschnittlicher
Auslastung) nicht so schlecht ab. Die ökologische Gefahr resultiert aus den großen
Entfernungen. Bereits bei einem Flug von
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Köln nach New York (rund 12.000 Kilometer hin und zurück) entstehen pro Passagier genau so viele Schadstoffe, wie ein
durchschnittlicher Pkw in einem ganzen
Jahr verursacht. Was die Situation verschärft, ist die Tatsache, dass die Emissionen aus dem Flugverkehr in großer Höhe in
einer besonders sensiblen Schicht der Atmosphäre entlassen werden, wo Schadstoffe viel länger verweilen. Wissenschaftler
gehen davon aus, dass die Abgase aus dem
Luftverkehr um ein Vielfaches klimaschädlicher sind als in Bodennähe entlassenen und derzeit mindestens dreimal so
viel zum Treibhauseffekt beitragen wie die
Emissionen aus dem bodennahen Verkehr.
So ist anzunehmen, dass die Bedeckung
mit Kondensstreifen in Mitteleuropa schon
Ende der 1990er Jahre eine Erwärmung
verursachte, die mindestens so hoch ist wie
der Effekt der Kohlendioxidemissionen.
Der weltweite Flugverkehr steht für ein
Ausmaß an Treibhausgasemissionen, das
die gegenwärtigen Emissionen der Industriestaaten bis 2012 voraussichtlich um
mehrere Prozent erhöhen wird. Etwa drei
Viertel des weltweiten Flugaufkommens
entfallen derzeit auf den Personentrans-
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port, und rund die Hälfte der weltweit 130
Millionen Tonnen Flugtreibstoff, die pro
Jahr für zivile Zwecke verbrannt werden,
werden für den Flugtourismus verbraucht.
Dabei ist es insgesamt nur ein geringer Prozentsatz der Weltbevölkerung, der das Privileg des Fliegens in Anspruch nehmen
kann – nämlich fast ausschließlich Bewohner der reichen, industrialisierten Länder.
as rasante Wachstum des Flugverkehrs ist eine Bedrohung für das
Weltklima und es ist dringend geboten, (verkehrs-)politische Maßnahmen zu
setzen. Ein Flug kann, je nach Entfernung,
Flughöhe, Flugzeugtyp und Auslastung bis
zu hundert Mal klimaschädlicher sein als
eine Reise mit der Bahn. Die fortgesetzte
Subventionierung des Flugverkehrs auf
Kosten der Umwelt und der daraus resultierende Boom des Billig-Flugtourismus
machen Klimaschutzbemühungen zunichte. Sie sind Ausfluss einer auf nationaler
und internationaler Ebene verfehlten Verkehrspolitik, die letztendlich im Klimakollaps enden muss.
Das rasche Wachstum des Flugverkehrs
ist Folge der direkten und indirekten Sub-
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ventionierung der gewerblichen Luftfahrt.
So ist der Flugtreibstoff Kerosin nach wie
vor gänzlich steuerbefreit, ebenso wie
Flugtickets für grenzüberschreitende Flüge
– während die Bahn neben allen Steuern für
jeden gefahrenen Zugkilometer Schienenmaut
(Infrastrukturbenützungsentgelt)
zahlen muss. Diese staatliche Subventionierung und Steuerbefreiung des Luftfahrtverkehrs bewirkt enorme Einnahmeausfälle, die der Volkswirtschaft und dem Arbeitsmarkt schaden. In Deutschland etwa
entgehen dem Fiskus dadurch jährlich sieben Milliarden Euro, die für öffentliche Investitionen und deren Impulse für Wirtschaft und Beschäftigung fehlen. Würde
Kerosin mit rund 80 Cent pro Liter besteuert, könnte zum Beispiel jeder der 40 Millionen deutschen Steuerzahler jährlich um
rund 150 Euro entlastet werden, um durch
zusätzlichen Konsum die Konjunktur zu
beleben.
Um die steuerlich bedingten Wettbewerbsverzerrungen zwischen der umweltfreundlichen Bahn und dem umweltschädigenden Flugverkehr zu korrigieren, setzte
die deutsche Bundesregierung nun ein ver-

kehrs- und umweltpolitisch beachtenswertes Signal: Laut Regierungsbeschluss wird
die Besteuerung von Bahntickets ab 2005
von derzeit 16 Prozent auf sieben Prozent
gesenkt. Für Flugtickets, die bisher unversteuert sind, werden ab nächstem Jahr 16
Prozent Umsatzsteuer zu bezahlen sein. In
Österreich sind Inlandsflüge ebenso wie alle inländischen Bahnstrecken – auch bei
grenzüberschreitenden Bahnfahrten – mit
zehn Prozent besteuert, internationale Flüge hingegen sind von der Steuer befreit.
in weiterer Faktor, der einen (politischen) Wettbewerbsvorteil für den
Flugverkehr darstellt, ist die Tatsache,
dass der internationale Flugverkehr nicht
unter das Klimaschutzprotokoll fällt. Damit können „Verschmutzungsrechte“ aus
dem Luftverkehr gratis, nämlich ohne Anrechnung auf die im Kyoto-Protokoll vereinbarten nationalen Emissionskontingente, in Anspruch genommen werden. Laut
Kyoto-Protokoll ist die International Civil
Aviation Organisation (ICAO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
für die Limitierung des Ausstoßes an Treib-

E

GRUNDSÄTZE

NACHHALTIGER TOURISMUS
■ Armut/Entwicklung
Tourismus muss einen Beitrag zur Überwindung
der Armut leisten – soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und die Beteiligung der Menschen in
touristischen Zielgebieten sind die Voraussetzungen dafür.
■ Klima: Verkehr/Energie
Raus aus dem Stau, weg vom Jetlag, hin zur sanften Mobilität für alle!
■ Land: Boden/Ernährung
Unser Urlaubsort – Ihr Zuhause
■ Biodiversität

Tourismus lebt von der Vielfalt der Natur und der
Kulturlandschaften der Welt – er muss zu ihrer Erhaltung beitragen.
■ Wasser
Das kühle Nass ist unterwegs noch kostbarer als zu
Hause.
■ Menschenwürde – Geschlechtergerechtigkeit
Frauen und Kinder benötigen Schutz und „Empo-
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werment“, damit sie im Tourismus nicht das Nachsehen haben.
■ Partizipation der Zivilgesellschaft
Alle gesellschaftlichen Akteure, gerade auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten, müssen über Tourismus entscheiden können
und am Ertrag teilhaben.
■ Konsum und Lebensstil
Reise- und Freizeitverhalten umwelt- und menschengerecht gestalten!
■ Internationale Wirtschafts- und Handelspolitik
Fairer Handel – auch im Tourismus!
■ Kohärente Politik
Politischer Wille zur Einhaltung der Menschenrechte und zu einem kohärenten Interessenausgleich
zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ist
auf allen Ebenen unabdingbar, damit künftige Generationen überall in Würde leben, Freizeit genießen und reisen können.

http://www.dante-tourismus.org
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hausgasen aus dem Flugverkehr zuständig.
Diese spricht sich aber sowohl gegen eine
Besteuerung des weltweit steuerbefreiten
Flugtreibstoffes, als auch gegen neue Standards für Kohlendioxidemissionen aus.
Die bisherigen ICAO-Standards berücksichtigen nur die Emissionen beim Start
und bei der Landung, nicht aber jene für die
übrige Zeit der Reise. Es wirkt wie eine
Farce, dass genau jene Organisation, die
für die Eindämmung der Emissionen aus
dem Flugverkehr Verantwortung trägt, sich
gegen wirksame Maßnahmen zur Umsetzung dieses Ziels ausspricht. Klimaforscher und Umweltorganisationen fordern
im Gegensatz dazu die Verteuerung von
Flugreisen durch die Besteuerung von
Kerosin und Flugtickets. Auch eine Internalisierung der Folgekosten des Flugverkehrs und ein generelles Nachtflugverbot
werden gefordert, da die Lärmbelästigung
aus dem Flugverkehr einen zweiten wichtigen Umweltfaktor darstellt.
Bedenkt man, dass global bereits 50 Prozent des Gesamtverkehrsaufkommens und
der Emissionen dem Freizeit- und Tourismusverkehr zuzurechnen sind, und dass
zum Beispiel in Österreich die Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr in den letzten Jahren um 30 Prozent zugenommen haben, wird klar, dass die Wege aus der Krise
nur in der Umsetzung von Konzepten für einen nachhaltigen Tourismus und eine nachhaltige Verkehrspolitik bestehen können.
Die Arbeitsgruppe Rio + 10 der NGO-Arbeitsgemeinschaft für Nachhaltige Tourismusentwicklung DANTE (http://www.dante-tourismus.org) hat 10 Leitsätze und Forderungen für eine zukunftsfähige Entwicklung
des Tourismus im 21. Jahrhundert erarbeitet
(siehe Kasten Seite 20). Prinzipien einer
nachhaltigen Tourismusentwicklung wurden
auch mit der Verabschiedung des Globalen
Ethik-Kodex für den Tourismus durch die
Welttourismusorganisation am 1. Oktober
1999 festgeschrieben. Im Artikel 3 (5) des
Kodex heißt es: „Naturbezogener Tourismus
und Ökotourismus werden als besonders förderlich anerkannt, um das Ansehen des Tourismus zu bereichern und zu erhöhen, vorausgesetzt, sie respektieren die natürliche
Umwelt, binden die einheimische Bevölkerung in ihrer Entwicklung ein und befinden
sich im Einklang mit der Tragfähigkeit der
touristischen Standorte.“
Um nachhaltigen Tourismus zu fördern,
müssen Transparenz über die Preise und
die Klimabelastung durch den Verkehr am
Boden und in der Luft hergestellt werden,
sowie die Folgekosten den Verursachern
angelastet werden. ■
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■ Nachhaltiger Tourismus

Ist das mein Bier? Die meisten Beschäftigten im Tourismus leiden unter Stress, überlangen Arbeitszeiten und geringer
Bezahlung. Was geht das die Touristen an?

SCHWER ERTRÄGLICH
■ BESCHÄFTIGUNGSSITUATION IM TOURISMUS
Wirtschaftsfaktor Tourismus: Neben den Tourismusbeschäftigten sind
auch Handel, Freizeitindustrie und regionale Zusammenhänge davon
betroffen. Tourismus bedeutet aber nicht für alle Beteiligten nur Vergnügen und Erholung: Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind
nicht immer so, wie sie dem österreichischen Durchschnitt entsprechen:
Saisonmuster, hohe Flexibilität, lange Arbeitstage und hohe psychische
sowie physische Belastungen prägen die Beschäftigungssituation der
im Hotel- und Gastgewerbe Tätigen. Wie steht es um die soziale Seite
der Nachhaltigkeit im Tourismus?
■ Von Silvia Angelo
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ourismus ist in Österreich ein bedeutender Wirtschaftszweig: Die
Reiseverkehrseinkünfte pro EinwohnerIn liegen hierzulande deutlich über jenen anderer touristisch
attraktiver Länder, wie zum Beispiel Spanien, Griechenland oder der Türkei. Betrachtet
man die tatsächlich geleistete Wertschöpfung des Beherbergungs- und Gaststättenwesens (ohne Vorleistungen), also jenes Sektors, den man traditionell als „Tourismus“
bezeichnet, so beträgt dieser Anteil im Jahr
2001 rund vier Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukt). Ein
umfassenderer AnMAGA. SILVIA ANGELO ist
satz zur Erfassung der
Volkswirtin und Mitartourismusbedingten
beiterin bei der BeWertschöpfung wird
reichsleitung Wirtschaft
seit kurzem mit dem
in der AK Wien.
sogenannten Touris-
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BESCHÄFTIGUNGUNGSSTRUKTUR

WEIBLICHE GASTFREUNDSCHAFT
Anteil an der Gesamtbeschäftigung im Beherbergungs- und Gaststättenwesen in Prozent
Jahr

Frauen

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

59,5
59,9
60,4
61,1
61,3
61,6
61,5
61,2
61,0

Ausländer/innen

Geringfügige

27,6
27,5
26,7
26,5
26,7
27,3
28,1
29,1
30,5

8,7
9,4
10,2
10,1
11,0
11,3
11,4
11,8
12,0

QUELLE: DATEN 1995-2003: TOURISMUS IN ÖSTERREICH 2003: 37, DATEN 2003: AK WIEN

mus-Satellitenkonto vorgenommen: Dabei
werden auch indirekte Effekte und ein weiterer Begriff von Tourismus mit berücksichtigt. Die direkte Wertschöpfung beträgt nach
dieser Berechnung rund sieben Prozent des
BIP. Zählt man die indirekte Wertschöpfung
hinzu, so kommt man auf neun Prozent des
BIP. Und werden auch noch die Freizeitausgaben hinzugerechnet, so beträgt der Anteil
etwa 16 Prozent.
Was die Seite der Beschäftigerbetriebe
betrifft, so ist Österreich durch eine kleinbetriebliche Struktur gekennzeichnet. Von allen unselbständig Beschäftigten arbeiten 94

Prozent in Betrieben mit weniger als zehn
Beschäftigten, das sind rund 90 Prozent aller
Betriebe.
Was für die einen Freizeitvergnügen bedeutet, ist für die anderen harte Arbeit. In
Österreich sind etwa 150.000 Personen im
Jahresdurchschnitt im Beherbergungs- und
Gaststättenwesen beschäftigt. Damit ist die
Beschäftigung im Tourismus in den letzten
Jahren – konkret seit 1995 – zwar gestiegen,
allerdings geringer als im Dienstleistungssektor insgesamt. Der überwiegende Teil der
Beschäftigten sind Frauen und junge Menschen. Der Tourismus weist darüber hinaus

TOURISMUSBERUFE
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auch einen hohen Anteil nicht-österreichischer StaatsbürgerInnen und einen großen
Anteil geringfügig Beschäftigter auf (siehe
Tabelle Seite 22).
Diese Beschäftigten sehen sich am Arbeitsmarkt mit ganz speziellen Bedingungen
konfrontiert. Durch die Abhängigkeit von
der Tourismussaison gibt es wenig durchgängige Beschäftigungsverhältnisse: Auf
Stoßzeiten folgen oftmals lange Ruhephasen, die Beschäftigten müssen sich auf kurze bzw. beschränkte Beschäftigungsdauer
einstellen. Rund ein Viertel eines Jahres
entfällt auf Arbeitslosigkeit bzw. NichtErwerbstätigkeit. Wobei ein Drittel dann zu
dem Arbeitgeber zurückkehren, den sie zuvor hatten. Dieses Saisonmuster ist auch für
die öffentliche Hand, konkret das Arbeitsmarktservice bzw. die Arbeitslosenversicherung, eine spezielle Herausforderung, macht
doch eine Vermittlung in der Zeit der Ruhephasen häufig wenig Sinn bzw. ist auch in
den „Sauregurken-Zeiten“ sehr schwierig.
Rund 60 Prozent der „RückkehrerInnen“
zum alten Dienstgeber werden während ihrer Unterbrechung als arbeitslos gemeldet.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass es
eine große Zahl an Personen gibt, die im Tourismus beschäftigt sind und nach einem
Dienstverhältnis – aufgrund der kurzen Beschäftigungsdauer – keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld erwerben konnten.
Was die Arbeitslosigkeit betrifft, so ist
diese mit 17,3 Prozent im Jahr 2003 sehr
hoch und liegt deutlich über der Gesamtarbeitslosenquote auf Registerbasis von sieben
Prozent. Deutlich mehr als die Hälfte der Arbeitslosen in absoluten Zahlen sind Frauen,
rund die Hälfte hat keine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung.
Eine genaue Untersuchung der Arbeiterkammer hat durch eine personenbezogene
Datenauswertung gezeigt, dass es sich um
eine Branche mit hoher Fluktuation und wenig Kontinuität handelt. Die Betrachtung
von Verbleibsverläufen der Beschäftigten in
der Branche zeigt, dass fast die Hälfte der im
Jahr 1995 Beschäftigten im Jahr 2001 nicht
mehr im Tourismus beschäftigt ist. Im
Durchschnitt aller Branchen reduziert sich
das Beschäftigungsvolumen erst nach mehr
als zehn Jahren um die Hälfte.
Auch die konkreten Arbeitsbedingungen
im Tourismus unterscheiden sich deutlich
von jenen in anderen Branchen. Dies ist an
verschiedenen Faktoren, allen voran dem
Einkommen und der Arbeitszeit, deutlich zu
sehen. Darüber hinaus sind es aber noch die
spezifischen gesundheitlichen Belastungen
am Arbeitsplatz, die gerade in Kombination
mit den Arbeitszeiten langfristig Probleme

QUELLE: ARBEITSBEDINGUNGEN IM HOTEL- UND GASTGEWERBE– EINE BRANCHE IM WANDEL? AK WIEN, 2004
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■ Nachhaltiger Tourismus

Aufkochen für’s Gästewohl. Doch brodeln tut’s nicht nur in der Küche. Ist schlechte Entlohnung im Tourismus der Preis für „Wellness” und Wohlbefinden der Gäste?
für die Betroffenen darstellen. Im folgenden
sollen dazu einige Daten und Fakten dargestellt werden, um einen Überblick über die
Branche – auch in Relation zu anderen Branchen – zu geben. Fest steht: Sowohl, was die
Entlohnung, als auch das Ausmaß und die
Lage der Arbeitszeit betrifft, gehören die im
Tourismus Beschäftigten zu den am stärksten benachteiligten Arbeitskräften.
Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen
lag das Medianeinkommen der monatlichen
Bruttoverdienste der unselbständig Beschäftigen 2002 mit 1.194,1 Euro um 36 Prozent
unter jenem von anderen Branchen. Weniger
verdienen nur Beschäftigte in privaten Haushalten und in der Landwirtschaft. Häufig
wird hier das Argument vorgebracht, dass
Trinkgelder in dieser Statistik nicht aufscheinen und einen hohen Einkommensanteil der Beschäftigten ausmachen. Dem ist
allerdings nicht so: Nur ein geringer Teil der
in diesem Bereich Tätigen kann überhaupt
Trinkgelder lukrieren.
Auch was die Arbeitszeiten betrifft, so

3/2004

sind die Beschäftigten in der Tourismusbranche eher die Ausnahme denn die Regel:
Im Durchschnitt arbeiten die Hälfte der Beschäftigten zumindest manchmal am Samstag und fast ein Drittel an Sonntagen. Im
Tourismus beträgt dieser Anteil 80 Prozent
bzw. zwei Drittel. Fast ein Viertel der im
Gastgewerbe und in Küchenberufen Tätigen
leistet Überstunden. Diese Arbeitszeiten haben natürlich auf die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen Auswirkungen.
Mittels Mikrozensus- bzw. Auswertungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und Interviews wurde vom
Forschungsinstitut Forba versucht, einzelne
gesundheitsbelastende Faktoren der Tourismusbeschäftigten auszuwerten (siehe Grafik
Seite 22). Das Institut kommt zu folgendem
Schluss: „Der Faktor, der die Arbeit der im
Beherbergungs- und Gaststättenwesen Beschäftigten am meisten prägt, ist Zeit“. Dadurch, dass Gäste – sei es in Hotels, sei es in
Restaurants – immer zu bestimmten „Stoßzeiten“ kommen und dies gleichzeitig mit

www.wirtschaftundumwelt.at

dem Anspruch, dass der Kunde König ist, bewältigt werden muss, kommt es zu einem
sehr hohen Zeitdruck für die Beschäftigten.
Mehr als die Hälfte von ihnen nennen daher
jeweils „Arbeit unter Zeitdruck“ (ca. 60 Prozent), „unregelmäßigen Arbeitsanfall“ (ca.
56 Prozent), und „dauernden Parteienverkehr“ (ca. 52 Prozent) als berufliche Belastung. Dieser Prozentsatz liegt über alle
Branchen betrachtet wesentlich niedriger
nämlich bei 40 Prozent bis max. 54 Prozent
(„Arbeit unter Zeitdruck“).
Darüber hinaus handelt es sich um Arbeitsplätze, die zum einen ein hohes Unfallrisiko (Stolpern, Ausgleiten, Werkzeuge),
zum anderen aufgrund körperlich anstrengender Tätigkeiten eine hohe Krankheitshäufigkeit aufweisen. Einseitige Belastungen, wie Heben oder Tragen (Servicepersonal), Bücken (Etagenpersonal) führen zu entsprechenden Erkrankungen. Aber auch die
Umwelteinflüsse, wie schlechte Luft bzw.
Hitze in Restaurants oder Küchen, wirken
sich auf den Gesundheitszustand der Er-
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Gibt es bereits positive
Beispiele?
Kaske: Es gibt genügend
positive Einzelbeispiele,
jeder kocht aber sein
Süppchen für sich. Wir
wollen, dass man die
Best-Practice-Modelle
regional wie national erweitert und für die ganze
Branche umsetzt, sowie
durch Verbundmaßnahmen ergänzt. Etwa durch
Schaffung branchenübergreifender Karriere- und
MitarbeiterInnenpools,
um den MitarbeiterInnen
Um- und Aufstiegschancen zu geben. Alle reden
von Österreich als Land
des Qualitätstourismus.
Richtig. Das muss aber
auch für die MitarbeiterInnen gelten: beim Arbeitsklima, bei der Arbeitszeit und bei der Bezahlung. Sonst gibt es für
den Qualitätstourismus
keine Zukunft.

werbstätigen aus. So gehören zu den häufigsten Invaliditätsursachen psychische Erkrankungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat (Skelett, Muskeln, Bindegewebe).
Ein besonderes Problem im Tourismus
stellen die sogenannten Saisoniers dar. Der
rechtliche Status von Saisoniers, also jener
ausländischen Beschäftigten, die über ein
bestimmtes jährliches Kontingent in Österreich vor allem in der Landwirtschaft und im
Tourismus einen Arbeitsplatz finden, führt
aufgrund seiner wesentlichen Unterschiede
gegenüber anderen in- und ausländischen
Beschäftigten zu massiven Problemen für
die Betroffenen. So ist die Mitnahme von Familienangehörigen nicht zulässig, genauso
wenig wie der Wechsel des Arbeitsplatzes.
Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses führt
im allgemeinen auch zur Beendigung des
Aufenthaltrechts. Die Beschäftigung ist auf
die Dauer der zulässigen Einsatzperiode befristet. Für die Beschäftigten ist damit die
Abhängigkeit vom Dienstgeber enorm. Die
Praxis zeigt, dass berechtigte Ansprüche der
Saisoniers, insbesondere bezüglich der Bezahlung, häufig nicht eingeklagt werden.
Natürlich wünschen sich die Arbeitgeber immer mehr Saisoniers und suchen nach Möglichkeiten, die Kontingentplätze zu erweitern – was ihnen derzeit auch gut gelingt.
Diese Arbeitsform bringt allerdings sowohl die Saisoniers als auch alle anderen Beschäftigten unter Druck. Billige Arbeitskräfte konkurrieren hier mit anderen Beschäftigten, ungünstige Wirtschaftsstrukturen werden verfestigt, die Integration von MigrantInnen in den Arbeitsmarkt wird nicht wirklich gefördert.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die
Tourismusbranche ist eine wichtige Stütze
der österreichischen Wirtschaft. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine schwierige
und teilweise problematische Arbeitssituation aus. Notwendig wäre jedenfalls eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der
Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz
und vor allem auch der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung. Zu diesem
Zweck könnten regionale Branchenpools
gebildet werden, die gerade auch für die
vielen in Kleinbetrieben Beschäftigten den
Zugang zu Weiterbildung ermöglichen.
Wichtig wäre auch die Entwicklung von
Ganzjahresbeschäftigungsmodellen, um
die Nachteile des Saisonmusters in der Beschäftigung abzufedern. Was das Saisoniermodell betrifft, so muss die Zielrichtung jedenfalls eine Integration von ausländischen
Beschäftigten sein. Eine Zwei-Klassengesellschaft bei der Beschäftigung darf es in
keiner Branche geben. ■

Jetzt auchwww.wirtschaftundumwelt.at
Online: www.wirtschaftundumwelt.at

3/2004

URLAUBSSKLAVEN?
Nachhaltigkeit hat im Tourismus, wenn es um die
Ökologie geht, Eingang gefunden und lässt auch wirtschaftlich die Kassen klingeln. Doch wie steht es um
die Sozialverträglichkeit, um die Beschäftigten in dieser Branche? Darüber sprach Wilfried Leisch mit dem
Vorsitzenden der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst (HGPD), Rudolf Kaske.

Arbeiten im Tourismus
ist kein Honiglecken. Wie
schaut es mit der Bezahlung aus?
Kaske: Die Beschäftigten
im Tourismus verdienen
ein Drittel weniger als
der Durchschnittsösterreicher, das sind brutto
nur ca. 1.200 Euro im Monat statt knapp 1.900 Euro. Das führt unter anderem zu einer sehr hohen
Fluktuation: So werden
98 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse
im Tourismus innerhalb
eines Jahres begründet
oder beendet, und vier
von fünf MitarbeiterInnen, also 80 Prozent,
scheiden spätestens
nach zehn Jahren aus
der Branche aus. Das ist
ein Alarmzeichen.
Auch die Arbeitsbedingungen lassen oft zu
wünschen übrig. Was
sind die Hauptkritikpunkte der Gewerkschaft?
Kaske: Es sind vor allem
drei Bereiche, in denen
es große Unzufriedenheit
gibt: Arbeitsklima, Bezahlung und Arbeitszeit.
Der Arbeitsstress führt
nicht selten zu einem
für die Beschäftigten
schwer zu ertragenden
Umgangston im Betrieb.
Es wird viel gefordert,
der Lohn steht in keiner
Relation zum Einsatz.
Tourismus findet an 365
Tagen im Jahr, fast rund
um die Uhr, statt. Neben
der Länge stört die Beschäftigten vor allem die
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Nichtkalkulierbarkeit der
Arbeitszeit. Man geht
morgens hinein und weiß
nicht, wann man abends
wieder heraus kommt.
Wegen mangelnder oder
fehlerhafter Dienstpläne
und Arbeitszeitaufzeichnungen muss oft ums
Geld für bereits erbrachte Leistungen gestritten
werden.
Was kann im Sinne der
sozialen Nachhaltigkeit
die Lage der Beschäftigten im Tourismus verbessern?
Kaske: Es gibt so viele
Gütesiegel, aber kein Sozialgütesiegel! Ich glaube, dass so ein Zertifikat
für alle von Vorteil wäre.
Es bietet Orientierung
für Beschäftigte und
Gast. Die MitarbeiterInnen sehen auf einem
Blick: ja, in diesem Betrieb stimmen die Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Für den Gast
wiederum – selbst zum
Großteil ArbeitnehmerInnen – ist sichtbar: in diesem Betrieb wird nicht
nur auf Umwelt, Hygiene
oder Qualität des Tourismusangebots Wert gelegt, sondern auch auf
die soziale Qualität.
Welche Maßnahmen
müssten dazu gesetzt
werden?
Kaske: Ich habe dazu
schon früher die Einrichtung eines Tourismusbeirates vorgeschlagen.
Darin sollten die Sozialpartner, das Ministerium,

die Konsumenten, etc.
vertreten sein. Zuerst
müssen in den Betrieben
die gesetzlichen Auflagen erfüllt werden, nachvollziehbar etwa durch
Prüfungen des Arbeitsinspektorates. Dann stellt
der Betrieb einen Antrag
auf das Sozialgütesiegel.
Schließlich prüft der Beirat nach Qualitätskriterien und vergibt bei Vorliegen der Voraussetzungen das Gütesiegel.
Doch im zuständigen Ministerium ist diese Sache
bisher nie über das Diskussionsstadium hinaus
gekommen.

