
ten. Die Einführung des In¬
dustriegruppenprinzips würde
ohne Zweifel für den ÖGB eine
sehr ernste Belastungsprobe
bedeuten, der er möglicher¬
weise nicht gewachsen wäre.
Gerade die Entwicklung in an¬
deren Ländern sollte uns eine
beherzigenswerte Warnung
sein!

Im Interesse aller Arbeitneh¬
mer schließt sich die Fraktion
christlicher Gewerkschafter da¬
her der Auffassung des Präsi¬
denten Benya an, daß man Be¬
währtes nicht über Bord wer¬
fen sollte. Wohl sind wir dafür,
laufend nach Verbesserungen
zu suchen, einen bisher als
richtig erkannten Weg wollen
wir aber deshalb nicht ver¬
lassen! Hans Klingler*

' Hans Klingler ist einer der
Zentralsekretäre der Gewerkschaft
der Privatangestellten.

Gefahr
für den Tourismus

In der Septembernummer
wies Fritz Klenner darauf hin,
daß durch den Zug zum »Zweit¬
heim im Grünen« die Land¬
schaft verschandelt werden
könnte. Dieser Diskussionsbei¬
trag befaßt sich mit den Ge¬
fahren, die daraus für den Er¬
holungstourismus erwachsen.

Nicht allein in Österreich, in
der Weltwirtschaft ist der
Fremdenverkehr der Wirt¬
schaftszweig mit der größten
Wachstumsrate geworden. Ein
Grund mehr, die gegenwärtigen
und zukünftigen Probleme des
Tourismus im Auge zu behal¬
ten. Zum besseren Verständnis
sei erwähnt: Fachleute untertei¬
len den Tourismus in sechs
Gruppen: Erholungstourismus —
Erlebnistourismus — Kongreß¬
tourismus - Jugendtourismus
— Ausflugstourismus — Transit¬
tourismus.

Ich möchte auf eine beson¬
dere Gefahr hinweisen, die dem
Erholungs- und Ausflugstouris¬
mus droht. Für Gewerkschafter
ist der Erholungs- und Aus¬
flugstourismus darum bedeu¬
tungsvoll, weil die Arbeiterbe¬
wegung vom Anbeginn an bis
heute danach strebt, dem Ar¬
beiter mehr Freizeit zu errin¬
gen. Es hat unsere Sorge zu
sein, den Arbeitnehmern die
Möglichkeit zu erhalten, auch
im eigenen Lande sich gesund¬
heitlich regenerieren zu können.

Auf der in Wien abgehalte¬
nen Umweltschutzkonferenz, an
der zuständige Minister und
Experten aus 17 Staaten des
Europarates und aus fünf Gast¬
ländern teilnahmen, wurde be¬

schlossen: Ferienzentren sollen
geschützt werden. Die Konfe¬
renz sprach sich für die Schaf¬
fung von Naturschutzgebieten
und Erholungszentren — diese
in Citynähe — aus.

Es hieße Wasser ins Meer
tragen, wollte man sich dar¬
über verbreitern, daß die zivili¬
satorische Umweltverschmut¬
zung und -Zerstörung eine tod¬
bringende Gefahr für den Tou¬
rismus bedeutet. Denn diese
moderne Pestilenz zerstört
nicht allein die Grundlagen des
Tourismus, auch die des Le¬
bens schlechthin: das Wasser,
die Luft, die Landschaft. Dar¬
über wird bereits geschrieben
und gesprochen. Nur leider ge¬
schieht zuwenig, um diese ge¬
fährliche Entwicklung tatkräftig
abzuwehren.

Die Gefahr droht auch von
einer Seite her, worüber man
hierzulande in Zeitschriften und
Zeitungen noch wenig liest, von
der »Zweithausseuche«.

Gewiß, sie tritt in Österreich
noch nicht so kraß in Erschei¬
nung, und sie zeigt bei uns
noch nicht dergestalt ihre Ge¬
fährlichkeit wie in der Bundes¬
republik Deutschland. Nicht zu
Unrecht schlagen westdeutsche
Wissenschaftler bereits Alarm.

Ein ganz übles Kapitel ist der
Bau von Appartmenthäusern.
Die Tiroler Arbeiterkammer hat
unter anderem auch in einer
Resolution dagegen Stellung
genommen. Die Appartment-
häuser sind für die Gemeinde
kein Nutzen, sondern in den
meisten Fällen eine Last für die
heimischen Gemeindebewoh¬
ner, weil sie den Gemeinden
überhöhte Ausgaben für die
Infrastruktur aufbürden. (Stra¬
ßen, Kanäle, Wasserleitungen,
Energiezufuhr, Müllbeseitigung
usw.) Mahnrufe an die Ver¬
nunft oder an das Gewissen
verhallen wie eine Predigt in
der Wüste, weil für die begehr¬
ten Grundstücke stark über¬
höhte Preise geboten werden.
In der Bundesrepublik Deutsch¬
land zahlen Baugesellschaften
für Grundstücke in Erholungs¬
gebieten bis zu 3000 DM pro
Quadratmeter. Einige deutsche
Gemeinden wollen die »parasi¬
tären Mitbewohner« (der Ap-
partmenthäuser und der in Fe¬
rienwohnungen) zu einer Steu¬
er bis zu 1000 DM heranziehen.
Doch es ist nicht zu erwarten,
daß dadurch die Bauflut einge¬
dämmt wird. Jene Geldleute,
die in der Lage sind, sich für
100.000 DM oder ein Mehrfa¬
ches davon eine Ferienwoh¬
nung zu leisten, schreckt eine
zusätzliche Aufgabe nicht da¬
von ab, in Erholungsgebieten

eine Zweitwohnung zu erwer¬
ben.

Auch in Österreich werden
»um des Fremdenverkehrs Wil¬
len« Landschafts- und sogar
auch Naturschutzgebiete kom¬
merziell erschlossen. Es ist
kurzsichtig, zu glauben (oder
glauben machen zu wollen), der¬
lei Projekte seien für den Tou¬
rismus nützlich. Im Gegenteil.
Die Verkleinerung des Erho¬
lungsraumes ist — auf Sicht ge¬
sehen — ein gefährliches Übel.
Und die schlechten Beispiele
wirken rasch ansteckend.

Wo bleibt der gesunde Haus¬
verstand? Das Lachtal (Steier¬
mark) wurde für den Fremden¬
verkehr erschlossen! Bis zur
Baumgrenze hinauf wurden
breite Straßen gebaut, und auf
der Höhe über der Baumgrenze
wurden Zweitwohnungen und
Appartmenthäuser, Gasthöfe,
Parkplätze und Sessellifte ge¬
baut. Und das alles im Was¬
sereinzugsgebiet!

Bei vernünftiger Planung hät¬
te man dieses und auch andere
Gebiete umweltfreundlicher für
den Schisport erschließen kön¬
nen! Es ist weniger schädlich,
die Täler als die Berghöhen der
zivilisatorischen Verschmutzung
auszusetzen.

Apropos: Zweithäuser, Zweit¬
wohnungen (als »Eigentums¬
wohnbau«): Das wäre zum Bei¬
spiel eine aufschlußreiche Dok¬
torarbeit: Wie hoch sind in
Österreich die Zuschüsse aus
öffentlichen Mitteln für den Bau
von Zweitwohnungen?!

Zum Glück ist in Österreich
die Zersiedlung der Erholungs¬
landschaft noch nicht so fort¬
geschritten wie in der BRD.
(Dies mag ein Grund mehr sein,
warum manche BRD-Wohl-
standsbürger ihr Zweit- oder
Dritthaus im Ausland erwerben,
weil im eigenen Lande die
Möglichkeiten bereits stark be¬
grenzt sind.) Allerdings die
Ufer an den österreichischen
Seen sind fast durchwegs ver¬
kauft, verbaut: parzelliertes Pri¬
vateigentum versperrt vielfach
den freien Zugang zum See.

Die Zersiedlung der Land¬
schaft ist eine Sonderform der
Umweltzerstörung, eine sehr
gefährliche, denn sie ist nicht
umkehrbar! Es kann mit viel
Geld ein verseuchter Fluß wie¬
der sauber, die verpestete Luft
wieder rein, das Getreide wie¬
der pestizidfrei gemacht wer¬
den. Aber ein einmal verbauter
Talkessel bleibt verbaut. Dar¬
um kann man nicht früh und
eindringlich genug vor der
Zweithausseuche warnen:

Schützen wir unsere Erho¬
lungsgebiete vor der Parzellie¬
rung, vor der Bauepidemie! Die
Erholungslandschaft: die Seen,
Wälder und Berge sollen allge¬
mein zugänglich bleiben! Es ist
Gefahr im Verzug! Wer mit offe¬
nen Augen durchs Land geht,
kann es wahrnehmen: Die Er¬
holungslandschaft in unserei
Heimat wird zusehends von
Jahr zu Jahr kleiner.

Fritz Sailer1
7 Fritz Sailer ist Vorsitzender der

Gewerkschaft gastgewerblicher Ar¬
beitnehmer.

Wechselkurse und
Preisstabilisierung

In der Diskussion zum The¬
ma Preisstabilisierung wurde
auch die Frage des Einflusses
von Wechselkursänderungen
angeschnitten (Oktoberheft,
Seite 3). Dazu schreibt uns der
Generaldirektor der österrei¬
chischen Nationalbank, Doktor
Heinz Kienzl:

Die Frage der Konjunktur¬
wirksamkeit von Wechselkurs¬
veränderungen kann nicht los¬
gelöst von den anderen Kon¬
junktursteuerungsinstrumenten
und den Konjunkturdaten be¬
trachtet werden. Mit Wechsel¬
kursoperationen allein kann man
weder Zahlungsbilanzen sanie¬
ren noch Inflationsprozesse
abbremsen. Es müssen alle
verfügbaren Instrumente einge¬
setzt werden - von der Kredit¬
bremse bis zur Preisbremse —,
so wie wir es im Stabilisie¬
rungsabkommen 1972 getan
haben. In einer solchen umfas¬
senden Aktion hat auch eine
Wechselkursanhebung ihren
Platz und kann eine wichtige
Rolle spielen. So hat sich die
Aufwertung vom Juli 1973 mit
einem halben Prozent auf das
Preisniveau ausgewirkt. Das
heißt, der Index der Verbrau¬
cherpreise wäre im dritten
Quartal um eine halbes Pro¬
zent höher gewesen, als er so
tatsächlich war. Dies sind aber
nur die direkten Auswirkungen.
Viele indirekte Auswirkungen
sind von größter Bedeutung.
So helfen die Aufwertungen
des Jahres 1973 das Zahlungs¬
gefälle zwischen Österreich
und dem westlichen Ausland
zu verringern, das andernfalls
auch zu einer verstärkten
Abwanderung österreichischer
Facharbeiter nach Deutschland
und der Schweiz geführt hätte.
Daß die Aufwertung keine ge¬
haltlose Maßnahme ist, zeigt
auch der Widerstand, der ihr
von Seiten der Exporteure und
der Fremdenverkehrsindustrie
entgegengesetzt wurde.
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