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Zu einer weitsichtigen interessensvertretung 
gehört auch, die sicherung der hohen Qualität 
ihrer arbeit heute und morgen. es sind die fach-
kräfte, die wir alle händeringend suchen. Wir 
sehen unsere aufgabe darin, unsere branche zu 
zeigen wie sie ist: attraktiv für arbeitnehmer/
innen und junge menschen, die eine Lehrstelle 
suchen. Das werden wir weiter über Kampagnen 
und Öffentlichkeitsarbeit für sie alle tun.  

Wir als interessensvertreter wollen das hohe 
touristische Niveau im Land mit ihnen gemein-
sam pflegen und ausbauen. sie und ihre mitar-
beiter/innen sind es, die täglich die Häuser mit 
Leben füllen, Vorarlberger Gastfreundschaft 
repräsentieren und die Gäste für sich gewinnen. 

in diesem sinne freuen wir uns auf ein aktives, 
erfolgreiches und konstruktives Jahr 2015. 

Hans-Peter Metzler, 
obmann sparte tourismus
und freizeitwirtschaft     

Andrew Nussbaumer,
obmann der fachgruppe
Gastronomie 

Elmar Herburger,
stv. obmann der fachgruppe
Hotellerie

ps: eine starke interessenvertretung muss gewählt werden. 
bitte gehen sie am 24. und 25.2. in ihrem bezirk wählen.

      
      

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemeinsam und konsequent kommen wir unse-
ren Zielen näher: Das tourismusforum 2014 
fand bei den über 250 teilnehmer/innen gro-
ßen anklang. Wir präsentierten der politik im 
rahmen der tourismusstrategie 2020 sechs 
Kernforderungen, die nun teil des regierungs-
programms sind. an oberster stelle: Die ein-
richtung eines „ständigen ausschusses für bü-
rokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung“ 
und die umsetzung der neuen tourismusaus-
bildung inklusive schulbau. 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns heute, 
wie in Zukunft, mit themen, die unserer bran-
che einen tagesaktuellen Nutzen bringen: egal 
ob das Dauerthema „Nichtraucherschutz“, bei 
dem wir Gleichbehandlung, finanzielle ent-
schädigung und existenzsicherung für Gast-
wirte fordern, Kennzeichnungspflicht von al-
lergenen, die Wettbewerbsverzerrung der 
privatzimmervermietungsplattform „airbnb“ 
oder unkoordinierte Vorstöße der bundesre-
gierung zum thema „erhöhung der mehrwert-
steuer“ – wir stehen und vertreten sie  alle mit 
Hausverstand und entschlossenheit. 



seit Herbst 2014 sorGt Die
imaGe- uND NacHWucHsKampaGNe 
für GastGeWerbLicHe berufe iN 
Der HoteLLerie uND GastroNomie 
LaNDesWeit für aufmerKsamKeit. 

es ist kein Geheimnis – die Hotellerie und Gast-
ronomie kämpft wie viele branchen mit sinken-
den Lehrlingszahlen und einer gleichzeitig stei-
genden Nachfrage nach gut ausgebildeten 
fachkräften. Der ausbildung, einem der wich-
tigsten bausteine der tourismusstrategie 2020, 
kommt dabei immer größere bedeutung zu. um 
potentielle Jugendliche zu werben und für die 
ausbildung im tourismus zu gewinnen, haben 
die fachgruppen Gastronomie und Hotellerie 
eine publikumswirksame image- und Lehrlings-
kampagne gestartet.

und die Kampagne „stars hinter den sternen“ 
hält, was sie verspricht. sie stellt die wirklichen 
stars hinter den Kulissen von Hotel- und Gastro-
nomiebetrieben vor. menschen, die die ausge-
zeichneten Häuser erst zu dem machen was und 
wie sie sind – voller Leben, Gastfreundschaft, 
Genuss und freude. 

Die auf drei Jahre angelegte Kampagne gliedert 
sich dabei in zwei phasen. Zum einen treten kre-
ative, junge und erfolgreiche Nachwuchskräfte 
aus der branche vor den Vorhang – allen voran 
im ersten Durchgang die berufsweltmeister 
barkeeper stefan Köb und spitzenkoch Kevin 
micheli. Zum anderen dreht sich in phase zwei 
alles um das thema Nachwuchs in tourismus-
berufen. Hauptaugenmerk hier: Die branche 
selbst wird aktiv – ausbildner/innen stehen im 
rampenlicht und „bewerben“ sich bei den Ju-
gendlichen und deren eltern.

KreatiVe 
probLembeWäLtiGuNG

„fakt ist, dass die Nachfrage nach gut ausgebil-
deten fachkräften in der Hotellerie und Gastro-
nomie steigt – wie in zahlreichen anderen bran-
chen im Land auch. Der Zeitpunkt um hier in die 
offensive zu gehen, ist auf keinen fall zu früh 
gewählt. seit Jahren sinken die Zahlen der 
Lehrlinge, geburtenschwache Jahrgänge rü-
cken nach“, gibt Harald furtner, Geschäftsfüh-
rer der sparte tourismus und freizeitwirtschaft, 
einblick und führt weiter an: „mit ‚stars hinter 
den sternen’ erzählen wir Geschichten über 
Karrieren des Gastronomiealltags, geben dem 
erfolg mit Hilfe von testimonials ein Gesicht. 
Doch nicht nur das: Namhafte und ausgezeich-
nete Lehrbetriebe aus Vorarlberg sowie deren 
ausbildnerwerden zum sprachrohr und werben 
um Nachwuchs in der tourismusbranche.“

QuaLität steHt aN
erster steLLe

„in der image- und Lehrlingskampagne präsen-
tieren wir die Hotellerie und Gastronomie so wie 
sie ist, nämlich modern, jung und dynamisch. 
sie macht neugierig auf mehr. Wir präsentieren 
die branche und ihre mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter authentisch, rücken die Qualität der 
ausbildung im tourismus in den fokus und zei-
gen Karrieremöglichkeiten sowie die Vielseitig-
keit der Vorarlberger tourismusbranche auf“, 
so furtner. Die dreijährige Kampagne läuft 
crossmedial: online auf vol.at, in den printmedi-
en sowie mit drei verschiedenen spots in Vorar-
lbergs Kinosälen. in Zukunft wird die Kampagne 
weiter ausgebaut: mehr testimonials sollen als 
Vorbilder dienen bzw. weitere herausragende 
betriebe ihre ausbildungsschwerpunkte prä-
sentieren. interessierte betriebe wenden sich 
bitte an die fachgruppe Hotellerie und Gastro-
nomie, mag. Nicole okhowat-Lehner, 05522-
305-272.

Die stars
HiNter DeN
sterNeN



mitarbeiterKarte überZeuGt
im probetrieb

Was vor zwei Jahren als pilotprojekt in Lech 
und Zürs begann, wird im sommer 2015 auf 
ganz Vorarlberg ausgeweitet: die „star-card“ 
für mitarbeiter/innen in touristischen betrie-
ben. in den Wintersaisonen 2012/13 sowie 
2013/14 wurde die mitarbeiterkarte bereits er-
folgreich in Lech getestet. „Der probelauf in 
Lech und Zürs verlief sehr positiv. Die erfahrun-
gen sind ausgewertet und fließen nun in die 
Vorarlberger „star-card“ ein. ab sommer 2015 
können sich nun alle mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter aus teilnehmenden betrieben online 
unter www.starteam.at für die Karte registrie-
ren“, informiert Hans-peter metzler, obmann 
der sparte tourismus und freizeitwirtschaft, 
und führt weiter an: „für Karteninhaber/innen 
ergeben sich dabei eine reihe von Vorteilen. Die 
angebotenen Leistungen reichen von Vergüns-
tigungen in den touristischen Kernbereichen 
(Hotels, Gasthöfe und restaurants, Wellness 
und fitness) über den mobilitäts- und telekom-
munikationssektor bis hin zu den bereichen ein-
kaufen, bildung und soziales. Derzeit finden Ge-
spräche mit möglichen landesweiten und 
regionalen Kooperationspartnern statt.“  

WertscHätZuNG, aKQuisitioN
uND biNDuNG

für die derzeit über 12.000  mitarbeiter/innen 
im tourismus im Land soll die „star-card“ ein 
Zeichen der Wertschätzung sein und gleichzei-
tig den arbeitsplatz in Vorarlbergs tourismus-
betrieben noch attraktiver machen. 

„auf der anderen seite ist die Karte aber natür-
lich auch ein instrument, um im stetigen Wett-
bewerb um die besten arbeitskräfte ein ‚Zu-
ckerl’ zu bieten, das sich positiv auf die 
arbeitsplatzwahl auswirkt. unser Ziel muss es 
sein, kompetente fachkräfte für unsere betrie-
be zu gewinnen und sie dann aber auch im Land 
und in den betrieben zu halten“, so metzler.

empLoyer braNDiNG –
mitarbeitermarKetiNG

Die star-card wird im Hintergrund aber noch 
eine zweite wesentliche funktion erfüllen. eine 
mitarbeiterdatenbank, die mit Hilfe der star-card 
über die Jahre aufgebaut wird, hilft über das 
ganze Jahr aktiven Kontakt zu allen heimischen 
und ausländischen mitarbeitern und fachkräften 
zu halten und sie so immer wieder für die nächs-
te saison zu gewinnen. ähnlich wie jeder gute 
Hotel- und Gastronomiebetrieb versucht stamm-
gäste zu gewinnen und sie an seinen betrieb zu 
binden. „Wir können uns damit einen Wettbe-
werbsvorteil im ständigen bemühen um die bes-
ten mitarbeiter schaffen, der nicht leicht kopier-
bar sein wird,“ betont Hans-peter metzler.

mitarbeiterKarte
Kommt
VorarLberGWeit Die Neue Karte für

mitarbeiter iN
VorarLberGs GastroNomie
uND HoteLLerie



miKe paNsi uND NicoLe oKHo-
Wat-LeHNer uNterstütZeN bei 
fraGeN ruND um Die ausbiLDuNG 
soWie bei eiNreicHuNGeN Zur 
iNitiatiVe „ausGeZeicHNeter 
LeHrbetrieb“.

Der 35-jährige mike pansi ist seit knapp einem 
Jahr als bildungscoach in der sparte tourismus 
engagiert und ist in dieser funktion zentrale an-
laufstelle für Lehrlinge und deren eltern, betrie-
be und ausbildner/innen sowie Lehrer/innen. 
sein erklärtes Ziel: Die Qualität der ausbildung 
in touristischen berufen ständig zu verbessern 
und hierfür jegliche unterstützung anzubieten. 
Dazu gehört natürlich auch, die Zahl der ausge-
zeichneten Lehrbetriebe landesweit zu erhö-
hen. „Gerne können mich betriebe der Gastro-
nomie und Hotellerie kontaktieren – ich besuche 
diese vor ort, gebe Hilfestellung in allen belan-
gen rund um die ausbildung und stehe auch mit 
rat und tat bei der einreichung zur auszeich-
nung ‚ausgezeichneter Lehrbetrieb’ zur seite“, 
gibt der international erfahrene Koch einblick in 
sein aufgabengebiet.

foKus: ausbau VoN
commuNities

einen großen stellenwert hat die bildung von com-
munities für Köchinnen und Köche, service-mitar-
beiter/innen sowie Hotel- und Gastgewerbeassis-
tenten/assistentinnen. ein erster schritt ist mit der 
Gründung der „Xieberger Küchenbullen“ bereits 
getan. „Die community dient dabei zum gegen-
seitigen austausch von Lehrlingen sowie Jung-
köchinnen und Jungköchen. augenmerk liegt 
aber natürlich auch auf bildungsinhalten. Der 
Nachwuchs nimmt an showkochen und offenen 
Kochkursen teil oder erfährt in Lerneinheiten 
beispielsweise alles zum thema rind – von der 
Haltung bis hin zur schlachtung und Verarbei-
tung der verschiedenen produkte. in naher Zu-
kunft wird eine ähnliche plattform auch für ser-
vicemitarbeiter/innen ins Leben gerufen,“ 
schildert Nicole okhowat-Lehner.

KaDerscHmieDe
tourismus

in der neu installierten Kaderschmiede werden 
junge talentierte in der ausbildung befindliche 
Nachwuchskräfte gefördert. Derzeit werden 
trainingspläne erarbeitet, die den besten Ver-
treterinnen und Vertretern der verschiedenen 
ausbildungsrichtungen für die Vorbereitung an 
nationalen und internationalen Wettkämpfen 
dienen.

KoNtaKtDateN:
mike p. pansi
bildungscoach-tourismus@wkv.at
0699 12257823

biLDuNGscoacHiNG - 
ZeNtraLe
aNLaufsteLLe
für ausbiLDuNGs-
fraGeN

ausGeZeicHNeter
LeHrbetrieb

anmeldungen zur auszeichnung können noch 
nachgereicht werden. Weiter infos unter

www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at 



in Österreich gilt das nach wie vor aktuelle ta-
bakgesetz seit Jänner 2009. es wurde damals 
mit den stimmen von spÖ, ÖVp und den Grünen 
beschlossen und sieht für Gastgewerbebetriebe 
ausnahmen von einem generellen rauchverbot 
vor. im Jänner 2014 erst kam es mit den stim-
men von spÖ, ÖVp, fpÖ und team stronach zu 
einer bestätigung genau dieses tabakgesetzes, 
nachdem durch eine höchstgerichtliche ent-
scheidung die Zumutbarkeit beim Durchqueren 
eines raucherraumes am Weg ins Lokal bzw. 
zum Wc in frage gestellt wurde.

Vor wenigen Wochen hat der ministerrat nun die 
einführung eines generellen rauchverbotes in 
der Gastronomie und Hotellerie beschlossen, 
nachdem ein Journalist an Lungenkrebs gestor-
ben ist und das thema rauchen wieder in den 
medialen mittelpunkt gerückt ist. eine typische 
anlassgesetzgebung. Dennoch wird ein generel-
les rauchverbot in Österreich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr aufzuhalten sein.  

bei den bereits laufenden Verhandlungen mit 
der politik stehen raucherräume ohne bewir-
tung (sog. insellösungen), gesetzliche begleit-
maßnahmen, die das rauchen außerhalb von 
Gastbetrieben ermöglichen ohne dass die Ver-
antwortung für beeinträchtigungen von anrai-
nern den Wirt trifft, der Zeitpunkt des inkraft-
tretens und entsprechende ausgleichszahlun-
gen im Vordergrund.

raucHeN iN
Der GastroNomie:

eNDe eiNer
NeVer eNDiNG

story?

ZaHLeN ruND ums
tabaKGesetZ

Nach einer aktuellen umfrage des fachver-
bandes Gastronomie sind österreichweit 
62,40 % der betriebe im Gastgewerbe für die 
beibehaltung der aktuellen regelung. 

seit 2009 waren alle umfragen in der 
bevölkerung (market im auftrag der WKÖ) 
mit 2/3 mehrheit für die beibehaltung der 
aktuellen regelung. 

80 prozent der bevölkerung (market 2015, n = 
1.000) sind dafür, dass die Gastronomie-betrie-
be für ihre investitionen finanziell entschädigt 
werden.

Laut umfragen und Hochrechnungen unter den 
Gastronomiebetrieben sind seit 2009 ca. 150 - 
200 mio. euro in abtrennungen und Lüftungs-
anlagen investiert worden sind. 

im fall eines absoluten rauchverbots sind 
rückbauten in zweistelliger millionenhöhe 
vorzunehmen, weil obsolet gewordene mauern, 
Glaswände und türen die betriebsabläufe 
stören.

Die Keule rauchverbot wird nach wie vor einige 
Gastwirte treffen, aber Gott sei Dank nicht mehr 
mit dieser Wucht wie es vor ein paar Jahren 
noch der fall gewesen wäre. Die ersten forde-
rungen nach einem generellen rauchverbot in 
der Gastronomie sind bereits zu beginn dieses 
Jahrtausends aufgetaucht. insofern haben wir 
eine lange übergangszeit geschafft. Die Öffent-
lichkeit ist inzwischen sensibilisiert und unsere 
Gäste akzeptieren und sind weitgehend ge-
wohnt, mit rauchverboten umzugehen.  

>



eiN recHtsstaat muss
recHtssicHerHeit bieteN 

im sinne von rechtssicherheit und des Vertrau-
ensschutzes darf eine gesetzliche regelung für 
gewerbliche unternehmer, die vor nicht einmal 
einem Jahr mit Verfassungsmehrheit im parla-
ment bestätigt wurde, nicht ohne ausreichende 
begründung einfach wieder aufgehoben wer-
den. Wenn man ein Gesetz beschließt, dann 
muss man dazu stehen und darf es nicht regel-
mäßig selbst in frage stellen bzw. ganz bewusst 
Verunsicherung bei den betroffenen schüren. 
Das ist eine frage der Glaubwürdigkeit und Ver-
lässlichkeit der Gesetzgebung. 

Viele österreichische Gastwirte haben im Ver-
trauen auf den bestand der gesetzlichen rege-
lung zum teil hohe summen investiert und ent-
sprechende umbaumaßnahmen vorgenommen.

GesuNDHeitspoLitiscHes
GesamtKoNZept

rauchen ist ein gesellschaftspolitisches prob-
lem, das nicht durch Verbote zu lösen ist. Die 
Jugend aufzuklären, erst gar nicht mit dem 
rauchen zu beginnen, muss das vorrangige Ziel 
einer erfolgreichen Gesundheitspolitik sein. ein 
gesundheitspolitischen Gesamtkonzept, wie vor 
allem der hohe anteil jugendlicher raucher re-
duziert werden kann, fehlt aber in Österreich 
gänzlich. 

1
Die Gastronomie darf nicht der prügelknabe für 
die fehlgeschlagene Gesundheits- und präventi-
onspolitik sein. Die Gastronomie wird ein rauch-
verbot nur in form einer Gesamtlösung mit um-
fassenden aufklärungskampagnen und 
präventionsmaßnahmen mittragen. 

2
Gleichbehandlung und schutz vor unlauterem 
Wettbewerb. im sinne eines echten Gesund-
heitsschutzes müssen auch sämtliche Ver-
einslokale, Zeltfeste, Klubs etc. von einem gene-
rellen rauchverbot umfasst sein, das auch 
entsprechend vollzogen wird. ebenso sind alle 
nicht gewerblichen Zimmervermietungen (pri-
vatzimmervermietungen oder „urlaub am bau-
ernhof“) 100%-ig zu erfassen. 

3
Wir fordern eine finanzielle entschädigung der 
Wirte für bereits getätigte investitionen in um-
bauarbeiten. Lediglich erweiterte steuerliche 
abschreibungsmöglichkeiten sind nicht genug. 
Viele Gastwirte können diese abschreibungs-
möglichkeiten gar nicht nützen. eine entschädi-
gung hat unkompliziert, pauschaliert und direkt 
zu erfolgen.  

4
Darüber hinaus braucht es eine existenzsiche-
rung für Gastwirte, um umsatzeinbußen durch 
ein generelles rauchverbot abzufedern. Keine 
weiteren schikanen bei Gastgärten oder einge-

uNsere meiNuNG …

eiN raucHVerbot iN
Der GastroNomie ist KeiN
aLLHeiLmitteL.

Dies belegen nicht zuletzt die Zahlen aus Grie-
chenland, das trotz strengem rauchverbot in 
der Gastronomie das schlusslicht bei der Zahl 
der raucher in europa bildet (40 % raucher). 
umgekehrt gibt es in portugal trotz eines sehr 
liberalen Nichtraucherschutzgesetzes (freies 
Wahlrecht für betriebe bis 100 m2) relativ weni-
ge raucher (23 % raucher). 

richteten rauchmöglichkeiten im freien. eine 
änderung der Gewerbeordnung, wonach der 
Lärm vor dem Lokal durch rauchende Gäste 
nicht automatisch als Grund für eine Vorverle-
gung der sperrzeiten herangezogen werden 
darf, ist notwendig. 

5
Der schutz von Kindern und Jugendlichen ist 
besonders wichtig. Dazu muss es auch überle-
gungen geben, wie an anderen orten abseits 
der Gastronomie passivrauchen eingeschränkt 
werden kann. themen wie rauchen in autos, 
Wohnzimmern, Vereinslokalen etc. werden von 
der politik nicht angesprochen bzw. nicht konse-
quent verfolgt. es konzentriert sich alles auf die 
Gastronomie als sündenbock. Die anhebung 
des mindestalters beim tabakkonsum wäre eine 
weitere maßnahme.

Andrew Nussbaumer, 
obmann fG Gastronomie

5
KoNKrete forDeruNGeN

aN DeN GesetZGeber faLLs Das GeNereLLe
raucHVerbot iN Der GastroNomie

tatsäcHLicH eiNGefüHrt WirD:
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