
KAMPF GEGEN DIE AUSBEUTUNG VON KINDERN IM 
TOURISMUSMODELLVEREINBARUNG 

Zur Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften im Tourismussektor 
Das Unternehmen (oder der Arbeitgeberverband) und die Gewerkschaft(en) 
vereinbaren hiermit das Folgende: 
1. Die Hotelbetriebe lehnen jeglichen Vertrag mit einer Reiseagentur/einem 

Reiseveranstalter ab, von dem festgestellt wurde, daß er Verbindungen zur 
Kinderprostitution hat. 

2. Die Arbeitnehmer in Tourismuseinrichtungen werden ermuntert, ihre Gewerk-
schaften über Forderungen zu unterrichten, die mit Prostitutionstourismus zu 
tun haben. Die Gewerkschaften untersuchen gemeinsam mit den Direktionen 
dieser Einrichtungen Wege, solche Forderungen abzuschaffen. 

3. Die Arbeitnehmer der Transportunternehmen werden ermuntert, alle ver-
fügbaren Informationen bezüglich des Kampfes gegen den Prostitutions-
tourismus zu verteilen. 

4. Die Empfangsstrukturen (Hotel, Restaurant, Bars) stellen ihren Kunden 
augenfällig Informationen zum Kampf gegen den Prostitutionstourismus zur 
Verfügung. 

5. Die Arbeitnehmer in den Empfangsstrukturen werden ermuntert, ihre Gewerk-
schaften über alle Forderungen von Kunden zu unterrichten, die im Zusam-
menhang mit der Kinderprostitution stehen. Die Gewerkschaften sollten bei der 
Direktion zu diesen Fragen vorstellig werden und Wege und Mittel prüfen, um 
diese Art von Forderungen abzustellen. 

6. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet und berechtigt, alle Wünsche im Zusam-
menhang mit der Kinderprostitution abzulehnen. Die Direktion der Empfangs-
strukturen verpflichtet sich unter solchen Umständen, die Arbeitnehmer 
gegenüber den Kunden zu unterstützen. Ein Arbeitnehmer, der sich weigert, 
dem Wunsch eines Kunden im Zusammenhang mit der Kinderprostitution 
nachzukommen, darf keinerlei Bestrafung oder Nachteil ausgesetzt werden. 

7. Kein Kind darf in einer Empfangsstruktur arbeiten, nicht einmal freiwillig und 
unentgeltlich. Im Allgemeinen dürfen jugendliche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht in Nachtarbeit eingesetzt werden, insbesondere nicht auf 
Arbeitsplätzen in direktem Kontakt mit der Kundschaft. 

8. Die Gewerkschaftsorganisationen werden ermuntert, die Arbeitnehmer der 
Branche anzuhalten, alle zweifelhaften Situationen anzuzeigen, damit sie bei 
den Arbeitgeberorganisationen vorstellig werden können. 

9. Die Arbeitgeberorganisationen verpflichten sich, gegebenenfalls bei ihren 
Mitgliedern vorstellig zu werden, um sexueller Ausbeutung von Kindern ein 
Ende zu bereiten, wo immer ihnen solche Fälle bekannt werden. 


