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InformationInformation

Geschätzte Mitglieder!

Unsere Hütten sind „Last und Lust“ des
Alpenvereins. Diesen Begriff prägte das jetzi-
ge Ehrenmitglied des österreichischen
Alpenvereins und damalige Vorsitzende Prof.
Luis Oberwalder. Er ist unverändert gültig,
hat aber inzwischen viele weitere Facetten
herausentwickelt. Eines ist aber klar und ein-
deutig, Hütten und Wege sind „Schau-
fenster des Alpenvereins“. Auf den 242
Schutzhütten des OEAV werden über eine
Million Besucher und über 300.000 Nächti-
gungen im Jahr gezählt. Zählt man auch noch
den deutschen Alpenverein dazu, kann man
diese Zahlen mehr als verdoppeln. Die
Erhaltung der über 40.000 km Wander- und
Bergwege sowie der über 20.000 Schlaf- und
Gastraumplätze stellen eine gewaltige finanzi-
elle Herausforderung dar, die in weiten
Bereichen unverändert ehrenamtlich und von
idealistischen, hauptberuflichen Mitarbeitern
und Pächterfamilien und deren Mitarbeitern
auf Hütten geleistet werden. Der Beitrag der
öffentlichen Hand konnte, nicht zuletzt auch
durch Funktionäre der Austria, in den letzten
Jahren endlich wieder valorisiert werden und
auf eine bessere rechtliche Basis gestellt wer-
den, reicht aber noch immer kaum aus.

Wir haben im Leitbild „Traum von der Austria
2010“ ein klares Bekenntnis und eine
Verpflichtung zum Erhalt und zur qualitativen
Verbesserung des von den Altvorderen über-
nommenen Bestandes abgegeben. In unseren
Kernarbeitsgebieten (Karnische, Dachstein,
Glocknergebiet, Ennstaler und Ybbstaler
Alpen) wollen wir davon keinen Millimeter
abweichen. Lediglich in Randgebieten sind wir
bereit, aus vereinspolitischen Gründen (z.B.
im Fall der Steinwenderhütte um unserer
früheren Ortsgruppe und jetzigen Sektion
Kötschach-Mauthen eine „alpine Heimat“
zukommen zu lassen), oder aus ganz beson-
deren wirtschaftlichen und örtlichen Ver-
hältnissen (wie es z.B. beim Hollhaus der Fall
sein könnte) Ausnahmen zuzulassen. Über
die praktische Umsetzung dieser Vision und
die Bewältigung der konkreten Probleme
haben Vorstandsmitglieder der Austria sowie
Mitarbeiter und Pächter unserer Hütten
soeben auf der Austria Hütte beraten und
gearbeitet. Wie sich das Szenario für die

Hüttenpolitik der Austria und die konkreten
Entwicklungslinien für die Zukunft darstellen
soll, wird nachstehend dargelegt.
Bau, Finanzierung und Haustechnik auf unse-
ren Hütten, stellen bei allem technischen
Fortschritt unverändert große Heraus-
forderungen dar. Die besonderen Gegeben-
heiten im Hochgebirge (Zugänglichkeit, felsi-
ges Gelände, Platzbedarf auf Fremdgrund,
keinerlei Energieversorgung, Antransport oft
nur mit Hubschrauber möglich, etc.) führen
dazu, dass die Errichtungskosten im Durch-
schnitt das 2,5fache (in Einzelfällen noch
mehr) zu einer vergleichbaren Bausubstanz
im Tal betragen. Ähnliches gilt auch für den
Betrieb. So kostet zum Beispiel auf Extrem-
hütten eine Klospülung bis zu E 5,--. Das
Erzeugen einer Kilowattstunde Energie
kostet E 3.-- und mehr.
Der Betrieb einer Schutzhütte unterscheidet
sich  wesentlich von anderen Fremdenver-
kehrsbetrieben. Die Saison beträgt meistens
nur 4 - 5 Monate. Die Transportkosten (ob
mit Hubschrauber, Materialseilbahn, manch-
mal auch durch Tragtiere oder sogar zu Fuß)
sind sehr hoch. Hohe Personalkosten, die für
Spitzenbelastungen ausgerichtet sind und bei
Schlechtwetter oder sportlichen Groß-
ereignissen (so spüren wir z.B Welt- und
Europameisterschaften und Olympische
Spiele signifikant bei den Nächtigungszahlen)
nicht notwendig wären. Für beide Partner,
Bewirtschafter und Alpenverein ist die Sicher-
stellung einer bestmöglichen Ertragskraft der
Hütten, daher bei Leibe keine leichte
Aufgabe. Gilt es doch insbesondere und in
erster Linie, das absolute Vorrecht der
Alpenvereinsmitglieder zu unterstützen und -
dem nachgeordnet - das Preis-Leistungs-
verhältnis im Angebot und Steigern der
Besucherfrequenz (dieses aber nicht unbe-
dingt an Spitzentagen der Wochenenden in
der alpinistischen Hochsaison) zu verbessern.
Die Diskussion der neuen Hüttenordnung, die
ja ganz besonders im Spannungsfeld zwischen
Absicherung von Mitgliederrechten und
Ertragssituation der Hütten, einen wesent-
lichen Teil der Diskussion unserer Hütten-
Tagung 2007 in Anspruch genommen. Klare
Spielregeln (wie z.B. bei Reservierung,
Selbstversorgung und anderen sensiblen Be-
reichen sowie wechselseitige Fairness haben
einen zentralen Stellenwert. Die Heraus-
forderung der wirtschaftlichen Hüttenführung
kann daher nur dann bewältigt werden, wenn
ständig das Angebot und die Qualität der
Dienstleistung weiterentwickelt und verbes-
sert wird. Dabei müssen wir erkennen, dass
neben den „Lebensbergsteigern“ zunehmend
Menschen für Hüttenbesuche interessiert und
gewonnen werden sollen, die aus einem viel
breiteren Angebot, nämlich jenem der
Wellness- und Outdoor-Bewegung Auswahl-
möglichkeiten haben.
Eine weitere große Herausforderung und
Erschwernis für uns Partner im Hütten-

Wir sind für Sie da!
Besuchen Sie uns in unserer Geschäftsstelle
im Innenhof des Alpenvereinshauses. Wir
informieren Sie gerne über die laufenden
Aktivitäten, helfen Ihnen bei der Tourenzu-
sammenstellung, bei Quartierreservierungen
auf unseren Hütten und Ähnlichem. Preis-
günstige Landkarten, Führerwerke und ande-
re Vereinsartikel gibt es ebenso wie laufend
Ausrüstungsangebote für Sektionsmitglieder.
Zeitgemäße Ausrüstungsgegenstände können
gegen geringe Gebühr entlehnt werden.

ALPENVEREINSHAUS
A -1010 Wien,  
Rotenturmstraße 14 
Telefon: 01/5131003 
Telefax: 01/5131003/17
E-Mail: austria@sektion.alpenverein.at
www.alpenverein.at/austria
www.oeav-events.at/austria

Unsere Öffnungszeiten
Mo.,      9.00 – 18.00 Uhr  durchgehend
Di., 9.00 – 18.00 Uhr  durchgehend
Mi., 9.00 – 18.00 Uhr  durchgehend
Do., 9.00 – 19.00 Uhr durchgehend
Fr.,     9.00 – 18.00 Uhr  durchgehend

Bücherei: Jeden Donnerstag, 16.00 –
19.00 Uhr (rechts durch den Innenhof und
über die Stiege 3 in den 1. Stock).

Kletterzentrum: Öffnungszeiten wie
die Geschäftsstelle, am Abend bis 21.00
Uhr. Sonderregelung für Wochenende und
Schulferien bitte nachfragen. 

R e d a k t i o n s s c h l u s s :
Folge 4, Okt. -  Dezember 2007
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betrieb stellt das gesamte breite Feld der
Behördenauflagen dar. Die schon immer
latent vorhandene Bereitschaft zur Büro-
kratisierung wurde durch aktuelle Ereignisse
der letzten Jahre verstärkt. Anstatt gemein-
sam nach einer gut geeigneten Lösung zu
suchen, gibt es vielfältig Beamte (zum Glück
aber auch andere), die sich nur mehr persön-
lich absichern wollen. So kommt es in den
Bereichen Baurecht, Hygiene und Arbeit-
nehmerschutz zu absurden Entwicklungen,
die Hochgebirgshütten in Extremlagen (die
ohnehin nur von Bergsteigern erreicht wer-
den können) behandelt man wie 5-Sterne-
Hotels im Tal. Der Leiter des Referates
Hütten und Wege des Hauptvereins DI Peter
Kapellari, der uns mit höchst kompetenter,
professioneller und kameradschaftlicher
Zusammenarbeit während der Hütten-
pächter-Tagung begleitete und unterstützte,
hat eine Sammlung von Kuriositäten erläutert
und vorgestellt, die vielfach nur mehr als
„Kafkaesk“ bezeichnet werden kann. Im Zu-
sammenwirken vieler, wie schon oben bei
der Finanzierung ausgeführt, auch unter pro-
minenter Mitwirkung von Austria Funktio-
nären, ist allerdings auch eine Neuorien-
tierung im Gange. Über einen so genannten
„Paragraph 15 A-Staatsvertrag“ soll es zu ein-
heitlichen österreichischen Regelungen, die
auch der besonderen Lage und Situation von
Alpenverein-Hütten Rechnung tragen, kom-
men. Aber selbst nach dieser wesentlichen
Verbesserung bleibt es für die hüttenbesit-
zende Sektion und ihren Partner Hüttenwirt
eine große gemeinsame Anforderung, aktiv
und professionell ans Werk zu gehen.

Die Austria bleibt mit ihren 17 Hütten unver-
ändert und wesentlich gefordert. Unsere
verantwortungsbewusste Finanzgebarung,
die sich auf sorgfältige gemeinsam mit den
Hüttenpächtern erstellte Langfristpläne und
auf eine detaillierte Ertrags- und Geld-
mittelplanung über 5 Jahre stützt, schafft es
immer wieder, die Realisierung erforderlicher

Projekte von der finanziellen Seite her sicher-
zustellen. Trotzdem ist auch bei uns, wie im
gesamten Alpenverein, immer ein größerer
Investitionsbedarf da, als aktuell gedeckt wer-
den kann. Dies fordert natürlich unser Bau-
referat, das nunmehr seit Jahren in bewähr-
ten Händen von DI Herbert Mader liegt, aber
auch die Verständnisbereitschaft der Hütten-
pächter. Maßnahmen orientieren sich natür-
lich primär am Betrieb, den niemand so gut
wie der Pächter kennt, aber es ist immer eine
Beachtung von Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit sowie Verzicht auf  „Schnörkel und
Schnick-Schnack“ gefordert, ohne deshalb
den ästhetischen Anspruch einer Alpen-
vereinshütte zu vernachlässigen. Fürwahr
eine  „Quadratur des Kreises“, die nur kame-
radschaftlich und partnerschaftlich von allen
Beteiligten gemeinsam gelöst werden kann.

Eine neue Herausforderung stellt sich durch
die Auswirkungen des Klimawandels für die
Zukunft unserer Schutzhütten und Wege. Im
Wegebereich führt die Veränderung in
Permafrost-Höhenlagen, verbunden mit dem
Gletscherrückzug, zu erhöhter Sorgfalt und
auch zur teilweisen Veränderung von Wegen
(wie es uns um die Oberwalderhütte ganz
akut passiert ist). Auch die Wasserver-

sorgung, die gerade auf Hütten im Karst-
gebiet oder in großer Höhe traditionell ein
Problem darstellt, wird weiter erschwert. Bei
unserer Arbeitstagung haben wir auch über
Chancen und neue Möglichkeiten nachge-
dacht, wie z.B. eine Verlängerung der Saison
und, dass Winterwandern die klassischen
Angebote ergänzen kann. Ein diesbezügliches
Überdenken der Öffnungszeiten von Hütten
ist im Gange.

Auch für unseren Hüttenbetrieb wird die ver-
mehrte Internetnutzung ein zunehmend prä-
gender Faktor. Auf einigen unserer Hütten
wird bereits mehr als die Hälfte der Reser-
vierungen und Buchungen über das Internet
erledigt. Auch die schon angesprochene
Gruppe der nicht traditionellen Bergsteiger,
die wir aus der Vielfalt des Freizeitangebotes
für das Bergerlebnis interessieren wollen,
nutzt für die Planung ihrer Freizeitaktivitäten
zunehmend das Internet. Der Gestaltung der
diesbezüglichen „Hüttenportale“ und die Ver-
netzung und Präsenz mit anderen Bergan-
geboten ist daher ein wesentliches Zukunfts-
thema, das uns auch in Bälde bei einem
Ausbildungs- und Werkstattag wieder mit
allen unseren Hüttenpächtern zusammen-
führen soll. 

Geschätzte Mitglieder, meine sehr ausführli-
chen Darlegungen zu unserer Hüttenpolitik
und den zukünftigen Herausforderungen
sollen zeigen, dass wir an der Kern-
aufgabe des Alpenvereins, nämlich „die
Erreichbarkeit der Gebirge zu er-
möglichen“, festhalten und gleichzeitig neue
ökologische und wirtschaftliche Gegeben-
heiten bei Wahrung des möglichst unbeein-
flussten Bergerlebnisses berücksichtigen. Die
Hüttenpächter-Tagung 2007 hat hier zu
einem Schulterschluss von Funktionären und
Pächtern der Austria, bei gemeinsamer
Ausrichtung auf die großen Entwicklungs-
linien der Zukunft, geführt. Ich möchte allen
Teilnehmern auch von dieser Stelle nochmals
sehr herzlich danken.

Mit herzlichen Bergsteigergrüßen

Ihr Fritz Macher

VereinsgeschehenVereinsgeschehen  

Tagungsteilnehmer „Hütten-Tagung“ 2007

Ehrenhüttenwirtepaar  K. und E. Perhab mit Familie, sowie F. Macher und H. Wallner


