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Geschätzte Mitglieder!

Bei unserer heurigen Jahreshauptversamm-
lung im Frühjahr wurde ein wichtiger Be-
schluss zu unserer Hüttenpolitik gefasst. Die
Steinwenderhütte in den Karnischen Alpen
soll an die Sektion Obergail-Lesachtal, welche
aus unserer früheren Ortsgruppe Kötschach-
Mauthen hervorgegangen ist, übertragen
werden. Ende April wurden die diesbezügli-
chen Unterschriften und Formalitäten beim
Notar in Kötschach-Mauthen erledigt. Mit
dieser Übertragung ist auch die Ver-
antwortungsübergabe für das Arbeitsgebiet
im Bereich der Steinwenderhütte verbunden. 

Damit ist die Entwicklung unserer früheren
Ortsgruppe zu einer „vollwertigen“ Alpenver-
einssektion mit Hütte und Arbeitsgebiet und
damit alpiner Heimat abgeschlossen. Beim
anschließenden Zusammentreffen in freund-
schaftlichem Klima konnten wir uns von der
Tatkraft und den Erfolgen unserer nun-
mehrigen Nachbarsektion in den Karnischen
Alpen überzeugen. Unsere bald hundertjähri-
ge gemeinsame Geschichte ist damit um eine
weitere positive Phase bereichert.

Danach konnte ich an der Jahreshauptver-
sammlung unserer Ortsgruppe „Die
Karnischen“ in Maria Luggau teilnehmen. Das
Team um die Wirtin unseres Hochweiß-
steinhauses ist erfolgreich unterwegs. Neben
den bergsteigerischen und vereinsinternen
Tätigkeiten ist das Engagement für unser
Kernarbeitsgebiet „Karnischer Höhenweg“
das wesentlichste Feld unserer gemeinsamen
Aktivitäten. Ich konnte von den großen Pro-
jekten Filmoor-Standschützenhütte, Porze-
hütte sowie Hochweißsteinhaus und auch
dem kleineren, aber nicht weniger wichtigen
Bauvorhaben auf dem Mitterkar-Biwak, das
vom Hütten- und Wegewart Josef Oberer-
lacher und seinen Helfern nunmehr seit Jahr-
zehnten aufs Liebevollste neben anderen
Bereichen betreut wird, berichten. 

Für diese Projekte ist im Budget der nächsten
beiden Jahre insgesamt fast eine halbe Million
EURO vorgesehen, und stellen einen wesent-
lichen Arbeitsschwerpunkt für den Vorstand
und das Mitarbeiterteam der Austria dar.

Auch die Alpenvereins-JHV des Gesamt-
vereins in Klagenfurt beschäftigt uns.
Fristgerecht hat die Austria gemeinsam mit

den befreundeten Sektionen der „ARGE
Alpenverein Urban“ eine Reihe von
Initiativen eingebracht. 

Diese ARGE besteht aus Landes- und
Bundeshauptstadtsektionen, die zusammen
rund 40% der Mitglieder und Hütten des
Österreichischen Alpenvereins betreuen. Wir
tragen damit wesentliche Lasten zur Er-
haltung der Hütten und Wege für alle AV-Mit-
glieder; auch für jene aus Sektionen ohne
Hütten und Arbeitsgebiete. Ebenso wird der
Gesamtverein durch die Abfuhr unserer Bei-
tragsanteile entscheidend finanziert.

Nachdem das Projekt „Quo-Vadis-Alpen-
verein“ vor einigen Jahren, trotz ermutigen-
der Teilerfolge, abrupt auf halbem Wege ein-
gestellt wurde, haben wir unsere Vor-
stellungen in einem „Traum vom Österreichi-
schen Alpenverein“ ausformuliert und dem
Präsidium und Bundesausschuss vorgetragen.
Wir wünschen uns vor allem einen kamerad-
schaftlich agierenden Alpenverein für
Mitglieder, in dem Interessens- und Lasten-
ausgleich vor Hierarchie und Bürokratie
kommt. Gelder aus Mitgliedsbeiträgen und
Mittel der öffentlichen Hand sollen für Hütten
und Wege oder Zielgruppen, wie Jugend,
Familien und Senioren, ohne übertriebenem
Verwaltungsaufwand verwendet werden.
Auch wünschen wir uns bei der Abwicklung
des Lastenausgleichs eine Handhabung und
Wortwahl, die den Realitäten entsprechen.
Wir wollen davon wegkommen, dass der Ge-
samtverein hüttenbesitzenden Sektionen
„Beihilfen“ gewährt oder „Unterstützung“ (in
sehr bürokratischer Art) leistet. Der Gesamt-
verein erzielt seine wesentlichen Einkünfte
von den Mitgliedern der Sektionen; die Mittel
der öffentlichen Hand werden vor allem für
die Arbeit der Sektionen, insbesondere für
Hütten gegeben. Die Aufgabe des Ge-
samtvereins ist die „schlanke“ Abwicklung
dieser ihm anvertrauten Transferzahlungen.

Zur Erreichung dieser Ziele haben wir fünf
Anträge an die heurige Jahreshaupt-
versammlung gestellt:

• Zwei Anträge beschäftigen sich mit der
Zusammensetzung der Gremien im
Gesamtverein. Unserer Überzeugung nach
haben die Landesverbände als Arbeits-
gemeinschaften der tätigen Sektionen das
alleinige Vorschlags- und Abberufungsrecht
für ihre Vertreter. Gremien sollen sich nicht
in vereinsrechtlich problematischer Form
selbst ergänzen können.

• Für mehr Mitwirkung aller im Alpenverein
scheint es uns sinnvoll, die Sektions-
vorstände über das Geschehen im Ge-
samtverein besser als bisher zu informie-
ren. Oft hat man den Eindruck, dass
Funktionäre meinen, Innsbruck sei ein
„Hauptquartier“ im Sinne einer weisungs-

befugten Zentralinstanz und nur durch
„Wohlverhalten“ und respektvolle, form-
vollendete „Bittgesuche“ könnte man zu
Beiträgen im Sinne des oben schon ange-
sprochenen Lastenausgleichs gelangen.
Wir glauben, dass nur durch bessere
Information eine Weiterentwicklung gelin-
gen kann. Daher hat die ARGE den Antrag
gestellt, dass die Protokolle von Bundes-
ausschuss und Präsidium den Sektions-
vorsitzenden zur Kenntnis gebracht wer-
den.

• Die Größenordnungen der oben beschrie-
benen urbanen Sektionen würden vermu-
ten lassen, dass diese auch in der
Jahreshauptversammlung ein entsprechend
angemessenes Gewicht haben. Dem ist
aber nicht so. Die jetzigen Stimmrechte
könnten theoretisch sogar zu einem
Ausschluss der ARGE-Sektionen mit drei-
viertel Mehrheit führen. Umgekehrt
scheint es uns genauso wichtig, dass auch
die kleineren Sektionen nicht von den
großen Sektionen dominiert werden. Wir
haben daher ein System „doppelter
Mehrheiten“ bei Abstimmungen vorge-
schlagen (einmal nach Mitgliederanzahl,
einmal nach Anzahl der Sektionen unabhän-
gig von deren Größe). Damit ist jedes
Mitglied im Stimmrecht „gleich wertvoll“.
Über den „Sektionentopf“ haben die klei-
neren Zweigvereine die Möglichkeit, ihren
Interessen und Anliegen zu dienen.

• Ehrenamtlichkeit im Alpenverein soll
unentgeltlichen Charakter haben. Im
Bedarfsfall können Spesen abgerechnet
werden. Es gibt aber Veranstaltungen des
Gesamtvereins, bei denen von diesem
Prinzip abgewichen und Funktionären
Honorare gewährt werden. Deswegen
haben wir auch einen Antrag zum
„Subsidiaritätsprinzip“ gestellt.

Liebe Mitglieder, 

es schien mir wichtig, Sie auch über diese
vermeintliche „Vereinsmeierei“ sachlich zu
informieren. Nach der Jahreshauptver-
sammlung in Klagenfurt werde ich von der
weiteren Entwicklung berichten.

Nun aber zurück zum Geschehen bei uns in
der Austria. 

In den letzten Wochen sind die Ausbildungs-
und Gemeinschaftsfahrten für diesen Berg-
sommer voll angelaufen. Die vielen Möglich-
keiten und Angebote unseres Aktivpro-
grammes finden erfreulicherweise wieder
hohes Interesse. Ich lade Sie herzlich ein,
auch Ihre spezifische Wahl zu treffen. 

Abschließend verbleibe ich mit meinen
besten Wünschen für einen erlebnisreichen
und erholsamen Bergsommer.

Ihr Fritz Macher




