
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Josef Schell horn, Kollegin und Kollegen 

betreffend Schaffung eines Jahresarbeitszeitmodell im Tourismus 

eingebracht im Zuge der Debatte über die Dringliche Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Gerald Loacker, Kollegin und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend "Partnerschaft des Still
stands vernichtet Arbeitsplätze" 

Die Bedeutung des Tourismus für die österreichische Wirtschaft ist genauso unum
stritten wie der Zusammenhang zwischen einem Wirtschaftssektor und damit ver
bundenen arbeitsmarktpolitischen Kennzahlen. Die erwirtschaftete direkte und indi
rekte Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft belief sich im Jahr 2013 

auf 48,24 Mrd. Euro bzw. rund 15% des Bruttoinlandprodukts. Der Tourismus in Ös
terreich ist nicht nur von konjunkturellen Entwicklungen abhängig, sondern auch von 
einem Faktor der von der Politik nicht wesentlich beeinflusst werden kann - den kli
matischen und geographischen Verhältnissen. Im Falle von Österreich führt dies zu 
großen saisonalen Schwankungen im Tourismus und damit in den Beschäftigungs
zahlen, insbesondere in den Perioden zwischen Winter- und Sommersaisonen. Die 
Folgen für die Arbeitnehmerjnnen im Tourismus müssen hier hervorgehoben wer
den. Eine regelmäßige Arbeitslosigkeit zwischen den Saisonen führt für die Arbeiter
nehmer_innen nicht nur zu wesentlichen Gehaltseinbußen, sondern die Anrech
nungszeiträume und Bemessungsgrundlagen für verschiedenste sozialpolitische An
sprüche werden automatisch verringert. Insbesondere im Hinblick auf Pensionsan
sprüche ist dies kritisch zu betrachten und Reformen in den Beschäftigungsverhält
nissen im Tourismusbereich müssen dringend angegangen werden. Nicht nur für die 
Arbeitnehmerjnnen selbst hat diese saisonale Arbeitslosigkeit negative Auswirkun
gen, auch die Belastung öffentlicher Haushalte darf nicht außer Acht gelassen wer
den. Nicht nur die Zahlung von Arbeitslosengeldern ist hier hervorzuheben, sondern 
ebenso die Kosten für verschiedenste Tätigkeiten des Arbeitsmarktservices. In ande
ren Wirtschaftssektoren konnte in Krisenzeiten durch Kurzarbeit die Beschäftigungs
zahlen gehalten werden, im Tourismus zeigt sich hier aber ein anderes Bild. Die 
durchschnittliche Beschäftigungszeit beträgt im Tourismus 208 Tage. Daher brau
chen wir mehr Ganzjahresbetriebe. Wir haben uns die Kurzarbeit in der Industrie viel 
Geld kosten lassen, aber im Dienstleistungssektor ist Kurzarbeit nicht tauglich, weil 
man Betriebszeiten aufrecht halten werden müssen. Versuche der Saisonverlänge
rungen sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, lösen das Problem der saisona
len Arbeitslosigkeit und damit verbundener Probleme, nicht nachhaltig. 

Im Hotel- und Gastgewerbe waren 2014 im Jahresdurchschnitt 197.731 unselbst
ständig Beschäftigte tätig.Das Hotel- und Gastgewerbe ist eine junge Branche: Mehr 
als 20 % der Beschäftigten sind unter 25 Jahre alt. Auffällig ist auch, dass viele quali
fizierte Personen die Branche mit zunehmendem Alter verlassen, und zwar deutlich 
häufiger, als dies in anderen Berufen der Fall ist. Die besonderen Rahmenbedingun
gen, die charakteristisch für die Tourismusbranche sind und auch die Beschäfti
gungsverhältnisse prägen, sind saisonale, wöchentliche und tägliche Schwankungen 
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in der Auslastung. Demnach kommt es auch zu einer relativ hohen Arbeitslosigkeit in 
der Branche. Im Jahresdurchschnitt waren rund 41.300 Personen mit Hotel-, Gast
stätten- und Küchenberufen arbeitslos gemeldet. Die Beschäftigungsstruktur im Tou
rismus ist gekennzeichnet durch eine hohe Anzahl an Teilzeit- und Saisonbeschäfti
gungen, einen überdurchschnittlich hohen Anteil an weiblichen wie auch jüngeren 
BeSChäftigten sowie an ausländischen Arbeitskräften. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung und insbesondere der Minister für Arbeit, Soziales und Kon
sumentenschutz werden aufgefordert, dem Nationalrat eine Gesetzesvorlage zuzu
leiten, die ein Jahresarbeitszeitmodell für im Tourismus beschäftigte Arbeitneh
mer_innen vorsieht. " 
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