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KLIMAGERECHTIGKEIT FÜR IM TOURISMUS BESCHÄFTIGTE! 
Welttourismustag, 27. September 2016 

Es ist zwar wichtig, dass die Regierungen dringend Massnahmen zur Reduzierung 
der Kohlenstoffemissionen treffen, die eine Hauptursache des Klimawandels sind, 
viele der “Klimaaktions”pläne der Regierungen in der Region Asien/Pazifik 
betrachten den Klimawandel aber immer noch als ein Umwelt- und Industrieproblem. 
Mit der Entwicklung von Aktionsplänen, die auf “die Wirtschaft” zielen, helfen die 
Regierungen Unternehmen, Risiken statt Kohlenstoffemissionen zu vermindern, 
während gleichzeitig Bäume gepflanzt werden. 

Für einige Regierungen in der Region ist die Förderung von 
Klimaschutzmassnahmen ein Mittel, um Zugang zu internationaler Hilfe und 
internationalen Krediten zu erlangen, wobei “Lippenbekenntnisse” zum Klimaschutz 
wichtiger sind als das Ergreifen von Massnahmen. Deshalb ist das Pflanzen von 
Bäumen zu einem Fototermin geworden anstelle ernsthafter Anstrengungen, den 
Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu reduzieren und Erdrutsche und 
Überschwemmungen zu verhindern. 

Die meisten der heutigen klimapolitischen Massnahmen verkennen, dass der 
Klimawandel – und unsere Antwort auf den Klimawandel – auch ein ethisches 
Problem ist, bei dem es um Menschenrechte und Gerechtigkeit geht. Bei 
Nachhaltigkeit geht es ebenso um den Erhalt von Lebensgrundlagen wie um die 
Bewirtschaftung von Ressourcen. In Ländern wie Bangladesch, Myanmar und den 
Malediven haben die arbeitenden Menschen nur begrenzten Zugang zu Trinkwasser, 
da der Salzgehalt des Wassers mit den Kosten aufbereiteten Wassers steigt. 
Dadurch wird das Menschenrecht auf Wasser untergraben. 

Der Klimawandel hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der 
Erwerbstätigen und ihrer Familien, wodurch die bestehenden Probleme aufgrund 
von Hungerlöhnen, Beschäftigungsunsicherheit und Ungleichheit noch verschärft 
werden. Dies gilt auch für die Beschäftigten im Tourismus. Von Trekking-Führern in 
Nepal bis zu den Angestellten von Luxushotelresorts verändert der Klimawandel 
dramatisch das Umfeld, in dem die Menschen arbeiten und leben. Dennoch 
sprechen die Regierungen über das, was getan werden muss, nur mit Unternehmen 
und internationalen Organisationen. 

Der Klimawandel wirkt sich auf die Hochsaisons im Tourismus aus, was zur Folge 
hat, dass die Arbeitsplätze weniger sicher sind und die Einkommen stärker 
schwanken. Touristenattraktionen – von Korallenriffen bis zu Stätten des religiösen 
Erbes – werden durch Wetterextreme beschädigt mit der Folge, dass die Hotels leer 
stehen. Tourismus-Beschäftigte werden infolge von Klimakatastrophen wie 
Überschwemmungen arbeitslos. Ohne Touristen gibt es keinen Tourismus. 

Anlässlich des Welttourismustags fordern die Beschäftigten, dass die Regierungen 
die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus anerkennen und dass der 
Schutz der Rechte und der Lebensgrundlagen der im Tourismus Beschäftigten Teil 
der Antwort ist. Das macht es erforderlich, dass die unabhängigen und 
demokratischen Gewerkschaften, die die im Tourismus Beschäftigten vertreten, in 
die Entscheidungen im Zusammenhang mit Klimaaktionsplänen eingebunden 
werden. Klimaaktionspläne können nämlich nur dann funktionieren, wenn die 
arbeitenden Menschen Teil des Plan sind. 


