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..Fluchtbranche" nennt vida-Chef Kaske 
den Tourismus in Österreich, weil viele 
Beschäftigte nicht zufrieden im Job seien. 
Zudem sinken vielerorts die Gästezahlen. 
Unmotivierte Mitarbeiter kann sich da 
niemand leisten. Es wird immer deutli-

cher, dass die Branche neue Impulse 
braucht.  Bessere Aus- und Weiterbil-
dung", da zeigen sich Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter einig, könnte ein 
Weg aus der Misere sein. 
Foto: Jupitenmage 
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Das sind wirklich harte Worte, 
die die Gewerkschaft für die ak-

tuelle Situation im Arbeits-

markt Tourismus findet.  Pro-
blembranche" nennt sie den 

Markt, die Beschäftigten hätten 

kaum eine andere Wahl, als 

schon nach kurzer Zeit die 

Flucht zu ergreifen. Dem wider-

sprechen Touristiker und Ver-

treter der Wirtschaftskammer 

vehement, doch auch sie räu-

men ein: Die Branche braucht 

neue Impulse. Vor allem der 

Bereich Aus- und Weiterbildung 

muss gestärkt werden. 

Von Ute Dorau 

Rudolf Kaske ist wirklich sauer. Der vida-
Vorsitzende wettert:  Stressbelastung, 
mangelnde Aufstiegschancen, ungüns-

tige Arbeitszeiten, geringer Lohn - so lässt 
sich die Arbeitssituation im Tourismus zu-

sammenfassen." Damit listet er die wichtigs-
ten Ergebnisse einer aktuellen Studie auf, die 
im Auftrag der AK Wien und der Gewerk-
schaft vida kürzlich veröffentlicht wurde. 
Vor allem die fehlende Bindung der Beschäf-
tigten zu ihren arbeitgebenden Unternehmen 
bereitet ihm Kopfzerbrechen. Kaskes Fazit: 
 Von vielen wird der Tourismus als Über-
gang- bzw. Fluchtbranche gesehen - der 
Tourismus bleibt eine Problembranche!" 

WK Tirol: Leitbranche Tourismus wächst 
Gegen diese Formulierung setzt sich Martina 
Entner massiv zur Wehr.  Die Tourismus-
branche ist eine Wachstumsbranche - in den 
vergangenen fünf Jahren stieg die Mitarbei-
terzahl allein in Tirol um 15 Prozent", kon-
tert die Tiroler WK-Vizepräsidentin siehe 
Kasten,J?ro-Contra".  Das ist weit mehr als 
in allen anderen Branchen der Region. Da-
raus zu schließen, dass der Tourismus eine 
.Fluchtbranche' sei, ist eine typische ge-
werkschaftliche, nicht nachvollziehbare 
Schlussfolgerung, die die vielen fleißigen 
Mitarbeiter in unserer Branche beleidigt." 
Zudem, und das ist wohl das schlagende Ar-
gument, seien die Arbeitsbedingungen in den 

PRO-CONTRA 

Die Argumente im Überblick 
Geht es den Arbeitnehmern in der Touristikbranche wirklich so schlecht? Die 
Argumente der Gewerkschaft - vertreten durch vida-Chef Rudolf Kaske - und 
die der Wirtschaftskammer - repräsentiert durch Tirols WK-Vizepräsidentin 
Martina Entner - auf einen Blick: 

Rudolf Kaske, 
Vorsitzender der Gewerkschaft vida: 

  Die Arbeitnehmer im Tourismus 
leiden unter hoher Stressbelas-
tung und mangelnden Aufstiegs-
chancen. 

  Aufgrund der problematischen 
Arbeitsbedingungen sei der Tou-
rismus eine Übergangs- bzw. 
Fluchtbranche. Im Schnitt sind 
Tourismusbeschaftigte 5,5 Jahre 
beim jetzigen Arbeitgeber - und 
damit nur etwa halb so Lang wie 
Arbeitnehnmer in anderen Bran-
chen. 

  13 Prozent der Befragten waren 
im Verlauf der vergangenen 12 
Monate arbeitslos, demgegenüber 
stehen fünf Prozent der Beschäf-
tigten in anderen Sektoren. 

  Fast ein Drittel der Tourismusbe-
schäftigten denkt über einen Job-
wechsel innerhalb oder außerhalb 
der Branche nach. 

  Laut Arbeitsklimaindex sind in an-

deren Branchen Arbeitszufrieden-
heit und Beschäftigungsklima ge-

stiegen, während die Werte im 
Tourismus abgenommen haben. 

  Die Bezahlung fällt im Tourismus 
deutlich geringer aus als in ande-
ren Branchen: Im Schnitt verdie-
nen Beschäftigte im Tourismus 
monatlich 1.100 netto, Arbeitneh-
mer in andern Sektoren kommen 
auf 1.420 Euro. 

Marina Entner, 
Vtzepräsidentin WK Tirol: 

  Die Arbeitsbedingungen wurden 
in den vergangenen Jahren lau-
fend verbessert, die durchschnitt-
lichen Arbeitszeiten sind entspre-
chend gesunken, die Löhne ge-
stiegen. 

  Tourismus in Tirol ist eine Leit-
und Wachstumsbranche. Die Mit-
arbeiterzahl hier stieg in den ver-

gangenen Jahren um 15 Prozent -

mehr, als in allen anderen Bran-
chen der Region. 

  Zum Thema niedriges Einkom-
men: Hier werden eindeutig Äpfel 
mit Birnen verglichen, denn zum 
einen werden bei diesen Lohnver-
gleichen die Gehälter der Mitar-
beiter, die meist saisonal und 
nicht das ganze Jahr über im Tou-
rismus beschäftigt sind, auf zwölf 
Monate verteilt. Zum anderen fin-
den zusätzliche Leistungen wie 
kostenlose Unterkunft und Ver-
pflegung in derartigen Statiskten 
keine Berücksichtigung. Der Tou-
rismus braucht einen fairen Lohn-
vergleich nicht zu scheuen. 

  Auch eine aktuelle IMAD-Studie 
zum Thema Arbeitsplatz Touris-
mus bestätigt: Knapp 85 Prozent 
der befragten Mitarbeiter stim-
men der Aussage zu: ..Die Tiroler 
HoteUerie und Gastronomie bietet 
attraktive Arbeitsplätze." 
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vergangenen Jahren  laufend verbessert wor-

den", auch die durchschnittlichen Arbeits-
zeiten seien gesunken. 

Gemeinsames Interesse: Bessere Aus-
und Weiterbildung 
Recht verhärtete Fronten, also. Dabei gibt es 
durchaus gemeinsame Ansätze, die bei aller 
Schärfe der Formulierungen nicht verloren 
gehen dürfen. Denn vida-Chef Kaske fordert 
nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, son-
dern vor aJlem bessere Förderungen:  Eine 
Matura oder Hochschule haben nur etwa 15 
Prozent der Tourismusbeschäftigten abge-
schlossen, in anderen Branchen sind es fast 
doppelt so viele", sagt er besorgt.  Wir brau-
chen endlich eine taugliche Aus- und Wei-
terbildung im Tourismus!" Vor allem müss-
ten wichtige Kenntnisse wie Fremdsprachen 
zum Ausbildungsstandard gehören, doch 
hier hinke Österreich im Vergleich zu ande-
ren Ländern noch hinterher. 
Mit diesem Appell dürfte er bei Touristikern 

und Wirtschaftsvertretern eigentlich offene 
Türen einrennen, denn viele von ihnen for-
dern genau dasselbe. 
Schließlich zeigt sich seit Jahresbeginn, dass 
die Branche keineswegs unverwundbar ist. 
Hans Schenner, Tourismusobmann der Wirt-
schaftskammer:  Die späten Ostern bescher-
ten dem Tourismus einige leere Nester." Vor 
allem die Zahlen im Bereich der inländi-
schen und deutschen Gäste seien spürbar zu-

rückgegangen. Neue Impulse seien notwen-
dig und ein  intensiverer Einsatz der Öster-
reich Werbung und Landestourismusorgani-
sationen", sagt er gegenüber der Presse. 

Fachkräfte aus dem In- und Ausland 
Doch damit ist es natürlich nicht getan. Vor 
allem braucht die Branche engagierte, gut 
ausgebildete und loyale Mitarbeiter, um wie-
der richtig Gas geben zu können. Grundsätz-
lich geht Schenner davon aus, dass es sie 
gibt:  Mit gutem Willen muss es möglich 
sein, ausreichend gute Mitarbeiter zu fin-

FÖRDERUNG 

InnovationsmiUion 
Der Tourismus ist in Österreich - und hier vor allem im Westen des Landes - eine 
Lebensader. Doch die aktuellen Entwicklungen, wie beispielsweise der Rückgang 
der inländischen und deutschen Gäste und die oft vergebliche Suche nach gut aus-

gebildetem, engagierten Personal droht, den Markt auszubremsen. Innovative An-
sätze sind gefordert, heißt denn auch das Credo von Touristikern und Wirtschafts-
experten. 
Die müssen finanziert werden. Nun hat das Wirtschaftsministerium angekündigt. 
gemeinsam mit den Bundesländern im ..Aktionsplan Tourismus 2011" eine Million 
zu investieren, um neue Impulse zu ermöglichen. Ausgeschrieben wurde sie An-
fang Mai, Einreichungen sind noch bis zum 30. September 2011 möglich bei den je-
weiligen Landesförderstellen für Tourismus. Am 25. Oktober werden die einge-
reichten Projekte dann beurteilt und prämiert. Die Verantwortlichen rechnen mit 
fünf bis maximal zehn geförderten Projekten. 
Vorgesehen ist, dass jeweils die Hälfte der anerkannten Projektkosten gefördert 
und diese Hälfte je vom Bund und vom jeweiligen Land übernommen wird. Dabei 
liegt das Mindestprojektvolumen bei 150.000 Euro, das Maximum - in Einzelfall -

bei 200.000 Euro. 
Auch für die Jahre 2012 und 2013 ist jeweils eine ..Fördermillion" bereits beschlos-
sene Sache. 

Vier, die sich einig sind:  Wir brauchen eine 
Bildungsoffensive!" v.l.n.r.: Sepp Schellhorn 
ÖHV-CoPräsident], Dragan Patin, Lehrling 
im Flemings Deluxe Wien, Dr. Hannes An-
drosch, Mitinitiator des Bildungsvolksbegeh-
rens und Peter Peer ÖHV-CoPräsidentI 
Fotocredit: Haslinger 

den"', kommentiert er die Bewilligung von 
1.500 Saisonnierplätze für den Sommer 

durch Sozialminister Rudolf Hundstorfer, 
die zusätzlich zu den rund 1.150Stammsai-
onniers aus Drittstaaten erwartet werden. 

Bildungsoffensive, um Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern 
Peter Peer und Sepp Schellhorn, die beiden 
Präsidenten der Österreichischen Hotelier-
vereinigung halten das allerdings nicht für 
die Lösung aller Probleme. Sie unterstützen 
daher aktiv das aktuelle Bildungsvolksbe-
gehren siehe Beitrag Seite 18 und 19. Han-
nes Androsch, der das Unterfangen maßgeb-
lich mitinitiiert hat:  Gerade in einem Tou-
rismusland wie Österreich ist es fatal, wenn 
junge Menschen am Ende ihrer Schullauf-
bahn nicht fehlerfrei Kopfrechnen und kei-
nen Satz fehlerfrei schreiben können, von 
Fremdsprachen ganz zu schweigen. 
Seine Analyse:  Es liegt ein Fehler im Sys-
tem, und für diesen Fehler müssen wir alle 
teuer bezahlen - die jungen Menschen, weil 
durch die schlechte Schuldbildung ihre Zu-
kunftschancen dramatisch sinken, die Wirt-
schaft, weil sie frei werdende Stellen entwe-

der gar nicht besetzen kann oder neue Mit-
arbeiter auf eigene Kosten nachschulen 
muss, und die Gesellschaft, weil wir im Zeit-
alter der Dienstleistungs- und Wissensgesell-
schaft um jeden jungen Menschen kämpfen 
müssen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben 
und unseren Wohlstand halten wollen." 
Das würden wahrscheinlich auch vida-Chef 
Kaske und die Vertreter der Wirtschaftskam-
mern vorbehaltlos unterschreiben. 
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