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Antrag 15 
 
Urlaub in Österreich 
 
Die Arbeiterkammer Wien spricht sich für ein verbessertes und vermehrtes 
Urlaubsangebot für Urlaub in Österreich aus. 
 
Im Speziellen sollen vermehrt preiswerte Urlaubsangebote mit einem 
entsprechenden Kreativ- und Freizeitangebot für Schlechtwettertage in 
Österreich geschaffen, gefördert und beworben werden. 
 
 
Urlaubswerbung und die Ausstattung  der Urlaubsorte sind derzeit natürlich in erster Linie für  
Urlaubsgäste aus dem Ausland ausgerichtet, und hier eher im Hochpreissegment. 
 
Da aber die Finanz- und Wirtschaftskrisen in allen EU-Ländern die Einkommen von vielen 
Menschen drastisch gesenkt haben, wird nun zunehmend bei den Dingen gespart, die nicht 
unbedingt notwendig sind.  
 
Die oft unsichere Wettersituation hat schon oft ÖsterreicherInnen bewogen, Urlaub in fernen 
südlichen Ländern zu machen, wo es garantierte Schönwettertage gibt. Durch die 
Wirtschaftskrise ist aber für viele der Urlaub im Ausland jetzt zu teuer, weshalb hier 
österreichische Urlaubsorte mit einem sehr vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis punkten 
könnten, und auch vermehrt wieder österreichische Urlaubsgäste zurückgewinnen könnten. 
 
Die früher auch bei einkommensschwächeren ÖsterreicherInnen übliche Sommerfrische war  
eine gute Möglichkeit auch einmal von zu Hause wegzukommen und Urlaub zu machen. Dies hat 
sich jedoch zusehends verschoben zum Urlaub in ferne und exotische Länder, welcher eben nicht 
mehr für alle soziale Schichten möglich ist.  
  
Hier könnte ein preiswertes, aber gutes Urlaubsangebot in Österreich die Auslastung der 
Urlaubsorte steigern. Für Schlechtwettertage müsste dann aber ein entsprechendes Angebot 
erstellt werden, damit auch Schlechtwettertage keine verlorenen Urlaubstage sind. 
 
Ähnlich dem Gesundheitsurlaub könnte hier auch ein Kreativurlaub angeboten werden. Das 
Angebot könnte Kreativkurse wie z.B. Malen, Töpfern, Holzschnitzen, Korbflechten, sowie 
Indoor-Sportarten und Spiele für Schlechtwettertage umfassen. Auch ein entsprechendes 



 

Kulturangebot, das auf diese Peronengruppe zugeschnitten ist, wäre sinnvoll.  
 
UrlauberInnen, die im Land Urlaub machen, bringen keine Devisen ins Ausland, und stärken die 
österreichische Wirtschaft und die Regionen. Preiswerten attraktiven Urlaub im eigenen Land 
anzubieten brächte eine win-win-Situation für alle. 
 
 
  
 


