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Liebe Mitglieder der Austria!
Bei der Jahreshauptversammlung 2007 in Bad-
Hofgastein hatten wir durch heftigen mehr-
tägigen Schneefall die Möglichkeit, Vorfreude
auf den Winter hochkommen zu lassen. Die
veranstaltende Sektion hatte einen familiären
Rahmen geschaffen und die Räumlichkeit  bot
gute Tagungsbedingungen.
Wollte man die Grundstimmung dieses wich-
tigsten Ereignisses im Vereinsjahr des ÖAV
beschreiben, so war ein starkes Harmoniebe-
dürfnis zu spüren und eine zaghafte Tendenz
zu einem Generationswechsel gegeben.
Dieser fand aber nur an der Spitze, weniger in
Präsidium und Bundesausschuss statt. Die
Sachthemen zeigten eine solide Ausrichtung
des Österreichischen Alpenvereins und Aufbe-
reitung sowie inhaltlichen Darstellung waren
von zunehmender Professionalität geprägt. 
Ein wesentliches Thema war  die neue Hütten-
ordnung. Im Spannungsfeld zwischen un-
abdingbaren Mitgliedervorrechten und gleich-
zeitig wirtschaftlich notwendiger Marketing-
orientierung wurde eine ausgewogene Neu-
ordnung angestrebt. Die Einführung der
„Nichtraucherhütte“ wird so sein, dass auch
Raucher nicht „hinausgeschützt“ werden.
Etwas mehr Diskussionszeit, nicht nur redak-
tionelle Optimierung der schlussendlich
beschlossenen Vorlage, wäre wünschenswert
gewesen, wurde aber dem Konsens mit den
befreundeten Vereinen, insbesondere dem
DAV, geopfert. 
Erfreulich, dass die Konsolidierung der letzten
Jahre gegriffen hat und nunmehr von zufrie-
denstellender finanzieller Lage auszugehen ist.
Dies lässt hoffentlich wieder auf das eine oder
andere Verbesserungsprogramm zugunsten
hüttenbesitzender Sektionen, und jener mit
Geschäftsstellen hoffen. 
Auch eine zeitgemäßen Ansprüchen Rechnung
tragende Mitgliederverwaltung war ein inhalt-
liches Zentralthema. Anforderungskatalog und
Anspruchsniveau an dieses wesentliche
Werkzeug für Mitglieder und Sektionen waren
hoch. Etwas überraschend waren die genann-
ten Kosten für die Programme, in Zeiten von
Standardsoftware. Auch die Folgekosten, ins-
besondere für die Unterstützung bei der
Nutzung, gehören wohl noch gründlich analy-
siert. Wir in der „Austria“ werden uns genau
zu überlegen haben, ob und in welchem Um-
fang wir dieses Innsbrucker Service annehmen
wollen. 
Das oben angesprochene Harmoniebedürfnis
kam besonders bei der Neuwahl des Prä-

sidenten (dem 12 Jahre lang amtierenden Dr.
Peter Grauss folgt ein bewährter Jugend-
Funktionär, Dr. Christian Wadsack) zum
Ausdruck. Die Laudationes auf den scheiden-
den Präsidenten waren von einer „alles über-
strahlenden Verklärung des Rückblicks“
geprägt. Die Ausführung von Wadsack vor sei-
ner Wahl lassen auf positive Impulse für die
weitere Entwicklung im ÖAV hoffen. Dem
Verfasser, der am Projekt Quo Vadis ÖAV
maßgeblich mitgewirkt hat, gefiel der Verweis
des neuen Präsidenten auf „Schubladenpro-
jekte“ in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und „AV-
Akademie“, die nunmehr realisiert werden
sollen. Gemeinsam mit Vorsitzenden befreun-
deter Sektionen gab es Gelegenheit schon eini-
ge Wochen vor der Jahreshauptversammlung,
das „Programm“ des neuen Präsidenten ken-
nen zu lernen, was auch dazu beigetragen hat,
dass diese Wahl einstimmig erfolgte.
Deutlich unterstrichen wurde der Umstand,
dass nach langen Jahren ein Ostösterreicher
und nicht mehr ein Tiroler dem Alpenverein
vorsteht. Inwieweit sich daraus eine pro-
grammatische Neuorientierung ergeben kann,
wird die Zukunft zeigen. Euphorische Er-
wartungen scheinen diesbezüglich aber nicht
angebracht, wird doch die Jahreshaupt-
versammlung 2008 deshalb in Innsbruck statt-
finden, um den aus ganz Österreich dorthin
reisenden Funktionären die Hauptverwaltung
im neuen  Gebäude vorzustellen. Durch diese
Weichenstellung, zwar satzungsgemäß aussch-
ließlich im Präsidium des ÖAV vorgenommen,
aber ohne der Grundsatzbedeutung dieser
Entscheidung angemessene Diskussion, ist der
verkehrsgeographisch und vereinsgeschicht-
lich hinterfragbare Sitz Innsbruck, auf
Jahrzehnte „einzementiert“.
Die vorwiegende Wiederwahl von Präsidiums-
und Bundesausschussmitgliedern  unterstri-
chen das Vorhaben  einer Generationsablöse
nur ungenügend. Ein wesentliches Anliegen
der Satzungsänderung unter Präsident Grauss
war gewesen, vielfache Wiederwahlen -  oft
über Jahrzehnte - in die Gremien zu vermei-
den.  Diesem Anliegen des scheidenden Vor-
sitzenden konnte nicht vollinhaltlich ent-
sprochen werden. Eine angemessene Mi-
schung zwischen „Erfahrung“ und „notwendi-
ger Blutauffrischung“ in den AV-Gremien wird
daher ebenfalls eine Kernaufgabe von Christian
Wadsack sein.
Bei aller vordergründigen Freude über die ge-
zeigte und erstrebte Harmonie - selbst die
Stimmenthaltung nur einer Sektion bei anson-
sten durchwegs  einstimmigen Beschlüssen
führte zu „Raunen“ bei den anwesenden De-
legierten – wäre etwas mehr Lebendigkeit bei
Jahreshauptversammlungen wünschenswert.
Ohne einer Konfliktkultur das Wort reden zu
wollen, stellt sich doch die Frage nach der
(neben allem Bewahren) notwendigen Zu-
kunftsfähigkeit, die unser Alpenverein eben
auch braucht.
Das Harmoniestreben der Jahreshaupt-
versammlung war im Landesverband Tirol
nicht vorzufinden. Im Sommer hatte der
Austria-Vorstand Verhandlungen darüber auf-
genommen, wie in allen anderen Bundes-

ländern, in denen wir Arbeitsgebiete haben,
auch in dieser Organisation mitwirken zu kön-
nen, hat doch der von Tirol delegierte Ge-
bietswart, Mitsprache in der Entscheidungs-
vorbereitung für  Hütten- und Wegeprojekte
der „Austria“ in Tirol. Erstaunlich klar hatte
das Präsidium des Gesamtvereins den Landes-
verband Tirol aufgefordert, Abhilfe zu schaf-
fen. Einem Austria-Funktionär, der als Gast an
der Landesverbandstagung der Tiroler am
Vorabend der Jahreshauptversammlung teil-
nehmen wollte, wurde dieses Angebot schnö-
de abgeschlagen.
Auch im Vereinsgeschehen unserer Austria gab
es einige besondere Abende, die ich aus der
Vielzahl der Veranstaltungen im Alpen-
vereinshaus hervorheben möchte.
Dass der Dachbodenausbau zügig vorangeht,
führt zu keinen wesentlichen Einschränkungen
des Betriebes in unserem „Basislager“ Roten-
turmstraße  Die neugeschaffenen Aufzüge sind
bereits in Betrieb, der Wohnungsausbau vor
Fertigstellung. Wir erwarten, dass schon im
Frühling die ersten neuen Mieter einziehen,
was der Ertragslage unseres Hauses, welches
ja – wie oft berichtet – das „Tafelsilber“ unse-
rer Finanzgebarung darstellt, gut tun wird.
Die tollen Angebote in unserem neuen Austria
Aktivprogramm 2008 haben begeisterte
Reaktionen bei der Präsentation am 21.
November erbracht. Ein besonderer Schwer-
punkt, neben dem verstärkten und immer
professioneller gestalteten Angebot im Aus-
bildungsbereich, stellt die Zielgruppe „50 Plus“
dar. Und es gibt wieder Angebote gemeinsam
mit dem Ortlerkreis, zwischenzeitlich um die
große Sektion München zusätzlich zu
Oberland und Mailand angewachsen.
Ganz besonders möchte ich diesmal aber wie-
der einmal unseren Austria-Singkreis unter der
Leitung von Friedl Foelsche hervorheben. Bei
der harmonisch und würdig verlaufenen
Jubilareehrung im Vereinshaus hat sich unser
Chor wieder genauso ausgezeichnet, wie bei
einem stimmungsvollen Adventabend in der
Ruprechtskirche, die wieder bis auf den letz-
ten Platz zum Bersten gefüllt war.
Was mich bei der Jubilareehrung besonders
beeindruckt hat, waren die Kommentare von
Friedl. Zu jedem der wunderschönen Volks-
und Kunstlieder, die geboten wurden, hatte er
Informationen gegeben, die kulturhistorische
Besonderheiten darstellten. Der Singkreis und
unsere Zitherrunde, ohne die die Feste der
Austria gar nicht mehr vorstellbar sind, unter-
streichen die Vielfalt der Aktivitäten ganz im
Sinne der Bedeutung, die unser Alpenverein
als großer Kulturverein hat. Ich bin zuversicht-
lich, dass dies noch lange weiter so bleiben
wird. Der Vorstand der Austria wird das
Seinige dazu beitragen.
Der frühe Wintereinbruch hat sicher schon so
manchem von uns die ersten schönen
Skitouren beschert und ich wünsche, dass die
ganze Vielfalt der Freizeitbeschäftigungen, die
uns der Winter bietet, auch Ihnen allen viel
Freude und Erholung bieten möge.

Dies wünscht Ihnen Ihr
Fritz Macher


