
IUL-POLITIK IM 
TOURISMUSSEKTOR 

 
 ür eine nachhaltige Tourismusentwicklung 

Die nicht vorhandene Kohärenz und der Mangel an Koordination hinsichtlich der 
Tourismusentwicklung überlässt diese den Privatinteressen, die von kurzfristigen 
Gewinninteressen geleitet werden. 

Eine Entwicklung, die verhandelt wird 
Jegliche Tourismuspolitik sollte auf Richtlinien beruhen, die auf internationaler, 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nach Beratung mit der Gesamtheit der 
Akteure im Tourismus, einschließlich der für die Arbeitnehmer des Sektors 
zuständigen Gewerkschaftsorganisationen, ausgearbeitet werden. Sie müssen 
sich vergewissern, dass ihre Ansichten vor der Verwirklichung aller touristischen 
Projekte angemessen berücksichtigt wurden. 

Die Gewerkschaftsorganisationen sollten zu allen wirtschaftlichen, sozialen oder 
steuerlichen Initiativen mit dem Ziel der Entwicklung der Förderung des nach-
haltigen Tourismus ermutigen, die von den Verbrauchern oder von entspre-
chenden Einrichtungen unternommen werden. 

Gleichgewicht 
Die IUL-Mitgliedsverbände bemühen sich insbesondere, die folgenden Prinzipien 
zu fördern: 

 Die Einkommen zwischen den verschiedenen Regionen müssen ausge-
glichen und umverteilt werden; 

 Bewahrung des sozialwirtschaftlichen Gleichgewichts (es ist zu vermeiden, 
auf andere Tätigkeiten wie Landwirtschaft überzugreifen, die natürlichen 
Hilfsquellen nur zu Gunsten der Tourismustätigkeit zu monopolisieren); 

 Bewahrung der natürlichen Stätten und Annahme von einengenden Verfü-
gungen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und Einsatz natürlicher 
Energien und Hilfsquellen; 

 Die kulturellen Praktiken, durch die in bestimmten Gegenden die Stätten 
erhalten werden können, sollten bestärkt werden; 

 Der Ökotourismus sollte von der IUL so weit wie möglich unterstützt werden, 
besonders auf den kleinen Inseln, auf denen das ökologische Gleichgewicht 
gefährdet ist; 

 Der örtlichen Bevölkerung ist heute und in Zukunft freier Zugang zu den 
Stränden und Küstenstreifen zu gewährleisten. 

Einbezug der Gewerkschaften 
Die IUL-Mitgliedsverbände fordern, in die Entwicklung, Ausführung und Kontrolle 
der umweltfreundlichen Programme in der Tourismusindustrie einbezogen zu 
werden. 
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Anregung zu Tourismusformen, 
Die IUL-Mitgliedsverbände werden eingeladen, besondere Tourismusformen zu 
fördern, die weniger von den Marktkräften abhängen (Sozialtourismus, ländlicher 
Tourismus, alternativer Tourismus usw.) Sie unterstützen jegliche Politik, die 
darauf abzielt, Empfangsstrukturen zu entwickeln (Hotels und Feriendörfer), die 
nicht nach Gewinn streben und demokratisch von gewerkschaftlichen oder ihnen 
nahe stehenden Organisationen verwaltet und kontrolliert werden. 

die weniger von den Marktkräften abhängig sind 
Die Regierungen, Arbeitgeber und Organisationen der Arbeitnehmer ermutigen 
insbesondere den “Sozialtourismus”. Insbesondere den Arbeitnehmern mit niedri-
gen Einkommen und ihren Familien muss Zugang zu den Tourismusdiensten 
ihres Landes und im Ausland gegeben werden, und es müssen Kontakte 
zwischen den Gewerkschaften und anderen Organisationen der Arbeitnehmer in 
verschiedenen Ländern errichtet werden, die Zugang zu ihren eigenen 
Tourismusdiensten haben. 

Die IUL-Mitgliedsverbände, die ihre eigenen Tourismusdienste verwalten, sollten 
sie den anderen IUL-Mitgliedsverbänden öffnen, indem sie ihnen die gleichen 
Bedingungen wie ihren Mitgliedern anbieten. 

Örtlicher Vorrang 
Die Achtung der örtlichen Umwelt setzt den Beitrag zur Erhaltung eines lokalen 
wirtschaftlichen und sozialen Netzes voraus. In diesem Geist müssen die IUL-
Mitgliedsverbände die Idee fördern, nach der jegliches touristisches Entwick-
lungsprojekt den lokalen Unternehmen und Produkten den Vorrang geben sollte. 

Die IUL-Mitgliedsverbände müssen sich bemühen zu kontrollieren, dass die 
Subventionen und Anleihen für die touristische Entwicklung im Einklang mit 
ihrem Ziel benutzt werden und dass sie mit der Bedingung des Vorhandenseins 
von Mindestsozialbedingungen verknüpft sind, und insbesondere mit der 
Anerkennung der Gewerkschaft und der Achtung der Gewerkschaftsrechte. 

Eine aufgefächerte Entwicklung 
Eine ausgeglichene Tourismusentwicklung geht neben anderen über eine Auf-
fächerung der Transportarten, der Zielorte und der Tourismusarbeiten. Die IUL-
Mitgliedsverbände müssen die Beschlussfassenden anregen, mit anreizenden 
Maßnahmen zum Gebrauch von nicht die Umwelt verschmutzenden Trans-
portarten in der touristischen Tätigkeit zu ermutigen. 

Die transnationalen Konzerne, die grundsätzliche Rechte achten,  
namentlich das Gewerkschaftsrecht 

Den transnationalen Konzernen sollte nur erlaubt werden, im Gastland zu 
investieren oder tätig zu sein, wenn ihre Tätigkeiten vollkommen konform mit der 
Gesetzgebung und den nationalen Praktiken sind, und wenn sie genau die 
Vorschriften der dreigliedrigen Erklärung der IAO über die multinationalen Unter-
nehmen und die grundsätzlichen Übereinkommen der IAO zu den Sozial-
beziehungen, zum Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit beachten. 
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Die IUL-Mitgliedsverbände werden darauf achten, dass diese Unternehmen voll 
das Recht der Arbeitnehmer auf Gewerkschaftsfreiheit und Kollektivverhand-
lungen respektieren, dass sie, wie es die Erklärung der IAO verlangt, eine 
positive Haltung gegenüber den gewerkschaftlichen Tätigkeiten einnehmen, 
einschließlich der internationalen gewerkschaftlichen Kontakte. 

Die IUL-Mitgliedsverbände achten darauf, dass diese Unternehmen ein Maxi-
mum an lokalen Arbeitnehmern beschäftigen und ihnen eine angemessene 
Ausbildung geben, die sie in die Lage versetzt, die ausländischen Arbeitnehmer 
zu ersetzen. Sie intervenieren auch, damit die Unternehmen nicht aus Anrei-
zungssystemen zu Anlagen und Investitionen Nutzen ziehen, die ihnen einen 
gewaltigen Vorteil im Verhältnis zu lokalen Unternehmen schaffen. Sie bemühen 
sich, die gleiche Achtung der grundsätzlichen sozialen Rechte, insbesondere das 
Gewerkschaftsrecht, den Betrieben aufzuerlegen, die über Lizenz- oder 
Verwaltungsverträge betrieben werden, wie in den Betrieben, die direkt im Besitz 
transnationaler Konzerne sind. 
 
 
 

ür Beschäftigung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen  

Die Verbesserung des Images des Sektors HRCT, die allein geeignet ist, auf 
längere Sicht die Facharbeiter anzuziehen, die der Sektor benötigt, geht über die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in dem Sektor. 

Kollektivverhandlungen 
Diese Verbesserungen können nur die Frucht von Kollektivverhandlungen in 
dem Sektor sein. Die IUL-Mitgliedsverbände müssen den Aktionen absoluten 
Vorrang geben, die auf die Anerkennung der Gewerkschaften, auf Kollektivver-
handlungen und auf die Kontrolle der Durchführung der Kollektivvereinbarungen 
abzielen, dies auf allen Ebenen, lokal, national, international. Die IUL-
Mitgliedsverbände bemühen sich, den freien Zugang der Gewerkschaftsvertreter 
in allen Betrieben des HRCT-Sektors zu erreichen. 

Stabile Beschäftigung 
Die IUL-Mitgliedsverbände des HRCT-Bereiches begünstigen vorrangig die 
Schaffung von stabilen, dauerhaften und vollzeitlichen Arbeitsplätzen. Angesichts 
des zyklischen Charakters der Tourismustätigkeit in bestimmten Regionen 
und/oder für bestimmte Tätigkeitsarten unterstützen sie aktiv alle Initiativen, die 
auf eine Verlängerung der Dauer der Perioden der touristischen Tätigkeiten in 
einem Jahr abzielen und wenigstens Formeln schaffen, die den Saisonarbeitern 
die Kontinuität der Beschäftigung über mehrere Saisons hinweg im selben 
Saisonbetrieb sichern. Um die fortlaufende Ausbeutung der Saison- und 
Teilzeitarbeiter einzuschränken, werden laufend Anstrengungen unternommen 
diese Arbeitnehmer/innen gewerkschaftlich zu organisieren um ihnen die 
Möglichkeit zu gemeinschaftlichen Tarifverhandlungen zu geben. 

Die festen Arbeitsplätze sind von der illegalen Arbeit bedroht. Diese Schwarz-
arbeit unterminiert die Arbeitsplatzsicherheit der legal Beschäftigten, die Arbeits-
bedingungen und die in Tarifverträgen ausgehandelten Löhne, die gewerk-
schaftliche Organisation und bedeutet gleichzeitig für die Soziale Sicherheit 
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einen bedeutenden Einnahmenverlust. Die Mitgliedsverbände der IUL bemühen 
sich um eine gemeinsame Politik des Kampfes gegen die Schwarzarbeit, die 
supranationale Ebene inbegriffen. 

Ähnliche Bedingungen wie die in anderen Sektoren 
Die IUL-Mitgliedsverbände müssen sich bemühen, die Ungleichheiten bei 
Gehältern und Arbeitsbedingungen zwischen dem Tourismussektor und anderen 
Wirtschaftsbereichen zu verringern. Sie werden ersucht, ihre Regierungen 
anzuregen, dass IAO-Übereinkommen 172 zu ratifizieren und sich von den 
Vorschriften inspirieren zu lassen, die in der von der Internationalen Arbeits-
konferenz, die sich aus Vertretern der Arbeitgeber, der Regierungen und der 
Gewerkschaften zusammensetzt, im Juni 1991 angenommenen Empfehlung 179 
enthalten sind. Soweit wie möglich sollten die Arbeitsbedingungen in den inter-
nationalen Tourismus-Ketten in allen Ländern gleichartig sein. Zum Beispiel 
sollten die Arbeitsbedingungen für gleichwertige Arbeit und dieselbe Dienst-
leistung nicht anders in einem Entwicklungsland als in einem entwickelten Land 
sein. 

Mindestarbeitsbedingungen 
für die Hotel- und Cateringsektoren 

Die IUL-Mitgliedsverbände werden ersucht, die folgenden Mindestgrundsätze zu 
fördern: 

 Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfreuen sich derselben Grund-
rechte der Achtung ihrer Menschenwürde, ohne Unterschied ihres Ursprungs, 
ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Sprache und ihrer philosophischen und 
religiösen Überzeugungen. 

 Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen die gleiche Entlohnung 
für eine gleichwertige Arbeit erhalten, ohne Unterschied des Geschlechts 
oder Alters. 

 Die Arbeitsbedingungen, die Gehälter und die Sozialleistungen können für 
die Saison-, Zeit-, Teilzeitarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die in 
Vertragsbetrieben nicht andersartig oder weniger sein als die der vollzeit-
lichen Arbeitnehmer. 

 Der Rückgriff auf Vertragsbetriebe muss begrenzt sein und mit den Gewerk-
schaftsorganisationen des betreffenden Betriebes ausgehandelt werden. Die 
IUL-Mitgliedsverbände achten darauf, dass die Vertragsbetriebe nicht als 
Mittel der Arbeitgeber gebraucht werden, um die gewerkschaftliche Erfassung 
und die Vertretung der Arbeitnehmer im Betrieb zu behindern, oder um einen 
Druck zur Senkung der Löhne und Arbeitsbedingungen auf die Gesamtheit 
der Arbeitnehmer des Betriebes oder des Sektors auszuüben. 

 Die vorübergehende und die Teilzeitarbeit dürfen nicht als Ersatz für regel-
mäßige und dauerhafte Arbeit auferlegt werden. Die IUL-Mitgliedsverbände 
achten darauf, dass die Unternehmen keine öffentlichen Mittel für die 
Schaffung prekärer Arbeitsplatze erhalten. 

 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des HRCT-Sektors haben An-
spruch auf ein würdiges Grundgehalt, das wenigstens dem Durchschnitts-
monatsgehalt des Landes entspricht. Jeder Lohnempfänger hat Anspruch auf 
einen regelmäßigen Lohn in Verbindung mit regelmäßigen Arbeitszeiten. 
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Wenn der Lohn in Funktion mit der Tätigkeit des Betriebes schwankt 
(Prozentuales Bedienungsgeld, Umsatzbeteiligung), dann muss er von einer 
Garantie für einen Mindestlohn begleitet sein. 

 Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des HRCT-Sektors muss eine 
würdige Altersversorgung, die ihnen eine annehmbare Rente sichert, sowie 
eine Invalidenversorgung vorgesehen sein. 

 Das Trinkgeld, im Sinn von Geld, das vom Kunden frei den Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern im HRCT-Sektor gegeben wird, ist unabhängig 
vom Lohn. Die Arbeitnehmer/innen müssen Zugang haben zu den 
Unterlagen, die das Trinkgeld und die Prozente festhalten, um den Anteil, 
zudem sie berechtigt sind, zu kontrollieren. 

 Die Arbeitszeit im HRCT-Sektor muss durch Tarifverhandlungen festgelegt 
werden, mit dem Ziel, dass sie mit der Zeit identisch ist mit der, die in allen 
anderen Wirtschaftsbereichen gültig ist. 

 Die Arbeitszeit, während der der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin dem 
Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss, muss als tatsächliche Arbeitszeit 
gesehen und entlohnt werden. Den Arbeitnehmer/innen sollte der Zutritt zu 
ihrem Arbeitsplatz an ihren Ruhetagen und -zeiten nicht verweigert werden. 

 Im Rahmen des Möglichen müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einen ununterbrochenen Arbeitstag haben. Bei Arbeit mit Freistunden muss 
eine Entschädigung ausgehandelt werden. 

 Die Arbeitnehmer des HRCT-Sektors müssen eine Ruhezeit von wenigstens 
12 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen und eine wöchentliche Ruhezeit von 
48 aufeinander folgenden Stunden haben. 

 Die Modalitäten der Abrechnung, der Ausübung und der Entschädigung der 
Überstunden müssen Angelegenheit einer Tarifverhandlung sein. Die 
Modalitäten der Ausübung und der Entschädigung bei Nachtarbeit oder an 
Feiertagen müssen ebenfalls Angelegenheit einer Tarifverhandlung sein. 

 Die Fragen der Vorbeugung von Unfällen und Berufskrankheiten müssen 
Objekt einer Verhandlung mit den Arbeitgebern sein. Die Betonung wird auf 
die Notwendigkeit der Schulung der Arbeitnehmer des Sektors gelegt, 
insbesondere unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der Berufe 
in der Hotellerie und der Restauration hinsichtlich des Kontaktes zu den 
Kunden. 

 Die Einführung neuer Technologien, die eine Auswirkung auf die Arbeits-
bedingungen haben könnte, muss Objekt von Beratungen der betroffenen 
Arbeitnehmer und einer Verhandlung mit den Gewerkschaften über die 
Modalitäten dieser Einführung sein. 

 Die Vergabe von Arbeiten an Firmen nach außen sollten Objekt von Bera-
tungen der betroffenen Arbeitnehmer/innen sein, um eine Verschlechterung 
der bestehenden Arbeitsbedingungen zu verhindern. 

 Die in den Arbeitsheften festgelegten Arbeitsbedingungen, die den Arbeit-
nehmer/innen vom Arbeitgeber einseitig übergeben werden, dürfen auf 
keinen Fall die in den Tarifverhandlungen festgelegten Klauseln ersetzten. 
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Chancengleichheit 
Die IUL-Mitgliedsverbände bemühen sich, Programme auszuhandeln, welche 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern hinsichtlich der Beschäftigung, 
der Arbeitsbedingungen und der beruflichen Zukunftsaussichten sichert. Sie 
begünstigen die Annahme von positiven Aktionsprogrammen, die darauf 
abzielen, die berufliche Laufbahn der Frauen mit Kindern zu erleichtern. 

Die Diskriminierung eines/er Arbeitnehmer/in wegen ihrer/seiner Zugehörigkeit 
zu einer Gewerkschaft sollte verboten sein, kein/e Arbeitnehmer/in darf wegen 
ihrer/seiner Gewerkschaftszugehörigkeit eine Beförderung verweigert werden, 
wenn sie/er die entsprechenden Fähigkeiten besitzt. 

Berufsausbildung 
Die IUL-Mitgliedsverbände geben der Berufsausbildung eine hohe Priorität. Sie 
fordern, über die Kriterien der Auswahl und des Inhalts der Basis-Berufsaus-
bildungsprogramme zur Beratung hinzugezogen zu werden. Sie bemühen sich, 
die Errichtung von andauernden Berufsausbildungsprogrammen auszuhandeln, 
um die bereits in diesem Sektor tätigen Menschen auf ein höheres Niveau zu 
bringen und ihre Beförderung zu ermöglichen. Diese Ausbildung muss vom 
Arbeitgeber und/oder vom Staat finanziert werden und sie muss während der 
normalen Arbeitszeit stattfinden. 

Besondere Formeln müssen den Arbeitnehmer/innen in Funktion ihrer Erwar-
tung und ihrer Bedürfnisse vorgeschlagen werden (Ausbildung der Saison-
arbeiter in der Zwischensaison, besondere Ausbildung zu Arbeitsschutzfragen 
usw.). Die Arbeitnehmer/innen sollten Ausbildungsprogramme, die ihren 
Tätigkeitssektor betreffen, absolvieren können und sollten, um dies zu tun, das 
Recht auf bezahlten Urlaub beanspruchen können. 

Halt der Wirtschaftskriminalität 
Die IUL-Mitgliedsverbände müssen eine Politik der Beseitigung der Wirtschafts-
kriminalität in diesem Sektor betreiben. Dies geht unter anderem über eine 
bessere Kontrolle der Qualifikation der Besitzer der Tourismusanlagen, durch 
eine strenge Unterbindung des Schwarzhandels, der in diesen Betrieben 
stattfindet, sowie durch eine bessere Kontrolle des Finanzstroms. 

Der Arbeitgeber sollte in der Kostenreduzierung keinen Weg zu seiner Profit-
steigerung auf Kosten der Arbeitnehmer/innen sehen. 

Regelmäßige Prüfungen sollten unternommen werden, um die Überweisungen 
der Beiträge an die Soziale Sicherheit, Vorsorgeversicherungen und Altersver-
sorgung, die dem Arbeitnehmer abgezogen wurden, sowie der Beiträge der 
Arbeitgeber, zu kontrollieren. 

Schutz der Kinder 
vor sexueller Ausbeutung 

Die IUL-Mitgliedsverbände werden aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen oder zu 
verbessern, um die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu bekämpfen: 
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 Die IUL-Mitgliedsverbände sollten die Annahme des Verhaltenskodexes zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung bei Reisen und im Tourismus 
vorschlagen; 

 Die IUL-Mitgliedsverbände sollten Abkommen mit Unternehmen unterzeich-
nen, die auf der Modellvereinbarung „Kampf gegen die Ausbeutung von 
Kindern im Tourismus“ beruhen; 

 Die IUL-Mitgliedsverbände sollten über Abkommen mit spezifischem Wort-
laut verhandeln, um sicherzustellen, dass die Anstellung von Minderjährigen 
in den HRCT-Sektoren auf Abteilungen und Aufgaben begrenzt ist, die dem 
Risiko sexueller Belästigung nicht ausgesetzt sind. Minderjährige sollten in 
keinem Fall an Stellen oder in Aufgaben tätig sein, die den Kontakt mit 
Kunden einschließen, außer in Anwesenheit eines erwachsenen Kollegen. 

 
 

   


