
chermaßen 30 Werktage. So
beginnt ein junger Mensch mit
5 Wochen Urlaub und ist
gleichgestellt mit Mitarbeitern,
die bereits bis zu 25 Jahren ar¬
beiten und naturgemäß bereits
um einiges verbrauchter und
krankheitsanfälliger sind.

Es sollte doch nicht verges¬
sen werden, daß ältere Dienst¬
nehmer mit 2 Wochen Urlaub
und der 48-Stunden-Woche be¬
gonnen haben. Die Zeit macht
Fortschritte, aber haben sich
diese nicht um so mehr ihre
Pension ehrlich und redlich
verdient? Warum wird gerade
an ihnen geldlich und arbeits¬
zeitmäßig immer wieder ge¬
kürzt und gespart?

Das bezieht sich auch auf ei¬
nen weiteren »wunden« Punkt:
Streichung beziehungsweise
Rückverlegung der Frühpen¬
sionen. Warum nicht statt des¬
sen der Einsatz um Aktivierung
der Jugend?

Vielleicht klingen meine Aus¬
legungen aggressiv und ableh¬
nend gegenüber der Jugend,
das Gegenteil ist der Fall, ich
lebe mit ihr und schätze ihre of¬
fene Meinungsäußerung, ach-

Vor 35 Jahren wurde auf¬
grund einer Initiative des Lei¬
ters des ÖGB-Bildungsrefe-
rats, Franz Senghofer, der
Österreichische Verband für
Sozialtourismus gegründet.

Professor Senghofer war
dann 20 Jahre Präsident des
Verbandes.

Sinn und Zweck des Verban¬
des: Förderung der Urlaubs¬
planung und eines erholsamen
Urlaubs für Mitglieder des
ÖGB.

»Urlaubsberater«: Ein jähr¬
lich erscheinender und kosten¬
lost erhältlicher »Urlaubsbera¬
ter« mit ausführlichen Urlaubs¬
informationen und -angeboten.

1954 Errichtung der Öster¬
reichischen Reisekasse als
Vorsorge und Sicherstellung
des Urlaubsbudgets in Anleh¬
nung an die Organisation der
Schweizer Reisekasse, die
Ausgabe von verbilligten Rei¬
sesparmarken beziehungswei¬
se Reisegutscheinen im gan¬
zen Bundesgebiet. In Zusam¬
menarbeit mit den Betriebsrä¬
ten und Personalvertretungen
konnten in den meisten Betrie¬
ben und Ämtern zusätzlich
verbilligte Reisesparmarken
durch limitierte Subventionen
beziehungsweise Zuschüsse

te ihren persönlichen Einsatz
aus vielen Diskussionen, und
darum wollen sie und sollen sie
auch als vollwertige, verant¬
wortungswerte Partner gese¬
hen und ihnen Chancen gege¬
ben werden, damit Äußerun¬
gen, wie ich sie schon aus ver¬
schiedenen Seiten hörte:
»Warum soll ich mich anstren¬
gen, die Arbeitslose ist gut, ich
werd' doch nicht um 1000S
oder 2000 S mehr im Monat ar¬
beiten gehen. Wenn's sein
muß, geh ich halt ein, zwei Mo¬
nate verdienen, dann kann ich
weiter Arbeitslose beziehen«,
Einzelauslegungen bleiben.

Sigrid Reininger
P.S. Ich selbst stehe seit

über 30 Jahren im Berufsle¬
ben, arbeite gern, fühle mich
aber trotzdem nach all den
Jahren ausgelaugt und müde
und freue mich auf die Früh¬
pension, in hoffentlich 8 Jah¬
ren, wenn ich auch damit be¬
reits einige Abstriche in Kauf
nehmen muß. Der Gedanke:
noch 5 Jahre länger - nach
Dreifachverbrauch: Haushalt,
Kinder, Beruf - bringt mich
zum Verzweifeln.

der Arbeitgeber und von Insti¬
tutionen an Gewerkschaftsmit¬
glieder abgegeben werden.
Die mit verbilligten Reisespar¬
marken beklebten »Reisegut¬
scheine« wurden zum Nomi¬
nalwert als vollwertiges Zah¬
lungsmittel, durch Verträge ge¬
sichert, zum Beispiel bei den
ÖBB, der DDSG, sonstigen Be¬
förderungsunternehmen, Rei¬
se* und Urlaubsorganisatio¬
nen, Beherberungsunterneh-
men, Reisebüros" usw., ver¬
wendet.

1968, nach erfolgter gesetz¬
licher Regelung der Urlaubs¬
zuschüsse beziehungsweise
zusätzlicher Entlohnungen und
dadurch Wegfall aller Zuschüs¬
se für die Verbilligung der
Reisesparmarken, wurde die
Reisekasse aufgelassen.

1960: Urlaubsaktion für
Familien mit Kindern. Die
Problematik solcher Urlaube
ist hinlänglich bekannt. Insbe¬
sondere die Tatsache des Man¬
gels an räumlich geeigneten
und preislich tragbaren Ur¬
laubsunterkünften sowie die
weitere Tatsache, daß ein be¬
trächtlicher Teil der Beherber¬
gungsbetriebe aller Kategorien
und auch Urlaubsheime und
dergleichen aus völlig begreifli¬

chen Gründen, Familien mit
Kindern nur in bedingtem Aus¬
maß aufnehmen (Konfliktstoffe
mit anderen Gästen, Kinder¬
lärm, Mobiliarbeschädigungen
usw.).

Aufgrund diverser Studien
im In- und Ausland sowie der
Erfahrungen beziehungsweise
Erkenntnisse anläßlich der fall¬
weise stattfindenden inter¬
nationalen Familiensymposien
ergab sich als einzig zweckmä¬
ßige Unterkunftsform die Er¬
richtung von Einfamilien-Bau-
werken (Bungalows). Um die¬
se Aktion möglichst rasch zu
realisieren und planmäßig zu
entwickeln sowie unter Berück¬
sichtigung der jährlich be¬
grenzten Nutzung dieser Ak¬
tion, wurde vorerst die Errich¬
tung von massiven, dem Land¬
schaftsbild entsprechenden
Holz-Campingbungalows be¬
schlossen. Auf Anregung ihres
damaligen Obmannes, des
ÖGB-Vizepräsidenten Franz
Olah, stiftete die Gewerk¬
schaft der Bau- und Holz¬
arbeiter 25 Bungalows als
Starthilfe für diese Aktion.
Die notwendigen Areale in
Kärnten wurden durch Kauf
und Pacht gesichert.

Die Aktion fand bei den Fa¬
milien ausnahmslos volle posi¬
tive Anerkennung (viele Dank¬

schreiben!). Insgesamt gab es
in Kärnten 185 Camping-Bun¬
galows mit 930 Betten, einen
Restaurationsbetrieb mit preis¬
lich tragbaren Menüs, ein Ein¬
kaufszentrum, umfassende Ur¬
laubseinrichtungen usw. Die
allgemeinen Preise bewegten
sich im Sinne der These »So¬
zialtourismus heißt dienen
und nicht verdienen« im ent¬
sprechenden Rahmen.

Im Zuge einer Modernisie¬
rung wurden 1983 die Bunga¬
lows abgetragen, das Ferien¬
dorf am Maltschacher See wur¬
de neu gestaltet.

Repräsentative Bauten be¬
herbergen Zimmer mit allem
Komfort, Restaurationsbe¬
triebe aller Arten, Hallenbad
und viele Urlaubseinrichtun¬
gen. Ein moderner Camping¬
platz, Einkaufszentrum usw.
stehen den Mitgliedern des
ÖGB zur Verfügung.

Emanuel Rippl
Verb.-Dir. i. R.

Redaktionsschluß
für das Dezemberheft
ist der 31. Oktober 1988,
für das Jännerheft 1989
der 24. November 1988.

*AW-

Sozialtourismus -

immer noch aktuell

Vorschau

»Gehen wir einer Zeit der Erbgutschnüffelei am
Arbeitsplatz entgegen, die die abschreckende
Vision vom »gläsernen Menschen« noch weit in
den Schatten stellen wird?« Das fragte Ger¬
hard Stemberger in seinem ersten Beitrag zum
Thema »Gentechnologie und Arbeitswelt« im
Juli-August-Heft.

In einem zweiten Beitrag, der für das No¬
vemberheft vorgesehen ist, stellt er unter ande¬
rem fest, die Tatsache, daß in Österreich von
betrieblichen Genomtests kaum noch zu hören
war, sollte niemanden in der trügerischen Illu¬
sion wiegen, dieses Problem würde der öster¬
reichischen Arbeitnehmerschaft erspart blei¬
ben oder doch zumindest erst in sehr ferner
Zukunft ins Haus stehen.

*

Das Novemberheft enthält auch das AW-Spe-
zial, Folge 28, »70 Jahre Republik Österreich«,
in dem Walter Göhring einen Überblick über die
Gründungsjahre der Ersten Republik gibt.

10/88 arbeil Wirtschaft 5


