
Nur eine Anpassung der Förderung für Schutzhütten und  

Bergwege sichert nachhaltig den alpinen Freizeitraum. 

Setzen Sie ein Zeichen: petition.prohuettenundw
ege.at

Ohne Förderung
keine Sicherheit.

Eine Aktion von

www.vavoe.at

www.alpenverein.at

www.naturfreunde.at

www.oetk.at

Die alpinen Vereine erhalten die Berginfrastruktur und ermöglichen 
somit eine sichere Benutzung von Bergwegen und Schutzhütten. 

Mit den derzeitigen Mitteln kann die Instandhaltung und Pflege des 
alpinen Freizeitraumes nicht mehr aufrechterhalten werden. 

Unterstützen Sie die Valorisierung der Bundesförderung und setzen Sie 
ein Zeichen für den Fortbestand der alpinen Infrastruktur: 

petition.prohuettenundwege.at

Unterstützen Sie  
eine faire Lösung!

Eine Aktion von:



Warum die derzeitige Förde-
rung nicht angemessen ist

Nicht nur die Tatsache, dass der Erhalt, die 
Renovierung und der Bau von Hütten im 
Hochgebirge 2,5 mal teurer als in Tallagen 
sind, macht klar, dass es eine dringende 
Förderangleichung braucht. Die kurzen 
Bewirtschaftungszeiten der Hütten und die 
enorm gestiegenen Behörden- und Umwelt-
auflagen machen eine rentable Führung der 
Hütten unmöglich. Haftungsfragen und die 
immer heftiger ausfallenden Wetterkapriolen 
schlagen sich vor allem in den Wegerhal-
tungskosten nieder. All diese Faktoren 
verdeutlichen, dass eine Anpassung der 
Förderung dringend notwendig ist.

Die Gefahren für Tourismus  
und Breitensport

Die alpinen Vereine sind keine Bittsteller, 
sondern wichtige Dienstleister für die 
österreichische Gesellschaft und den 
Tourismus. Nur durch eine Begegnung auf 
Augenhöhe kann die effiziente Besucherlen-
kung in den Bergen langfristig gesichert und 
die gefahrlose Nutzung der Schutzhütten  
und Bergwege garantiert werden. Die 
Vernachlässigung der alpinen Infrastruktur 
führt sonst zu einem erheblichen Rückgang 
des touristischen Angebots und der viel-
fältigen Möglichkeiten für den Breitensport in 
der auch im In- und Ausland sehr beliebten 
österreichischen Bergwelt.

Österreich ist ein Land der Berge und somit wundert es kaum, dass die Berge für 94 % der 
heimischen Bevölkerung einen essentiellen Bestandteil der nationalen Identität ausmachen und 
gerade für den Tourismus von unschätzbarem Wert sind. Leider scheint die Regierung dies nicht 
anzuerkennen und hat die Bundesförderung für den Erhalt der 475 Schutzhütten und rund 
50.000 km Bergwege nach dreimaliger Kürzung aktuell auf den Stand von 1991 zurückgestuft. 

Rechnet man allerdings zum derzeitigen Förderbetrag von € 1,5 Mio. die allgemein gestiegenen 
Kosten für den Erhalt und den Betrieb der Hütten, ergibt das einen Bedarf von € 4 Mio. 

Das Engagement der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen HelferInnen der alpinen Vereine 
reicht nicht mehr aus, die Schutzhütten und Bergwege den vielen Besuchern der österreichi-
schen Bergwelt nachhaltig und vor allem sicher zur Verfügung zu stellen. 

Die Forderung nach  
einer angemessenen Förderung

Ein Wegenetz von  

rund 50.000 km muss 

erhalten werden

Österreichweit betreiben die  
alpinen Vereine 475 Schutzhütten 
mit rund 25.000 Schlafplätzen

32.000 FunktionärInnen kümmern sich um die alpine Infrastruktur

– eine WC-Spülung auf Hütten kostet bis zu € 5,-

– eine KWh Strom im hochalpinen Raum kostet bis zu € 4,-

–  Baukosten im Gebirge sind ca. 2,5 mal höher als im Tal.

– ehrenamtliche MitarbeiterInnen erbringen  

Arbeitsleistungen im Wert von € 3,8 Mio.

Wussten Sie?

– Dreimalige Förderungskürzung in Folge

– Der aktuelle Förderungsbetrag von € 1,5 Mio. liegt um 

mehr als 30 % unter dem Betrag des Jahres 1992

– Gefahr zunehmenden Hüttenschwunds und damit 

Wegfall des flächendeckenden Wegenetzes

– Wegfall wichtiger Infrastruktur für Tourismus  

und Breitensport

– Zunehmendes Risiko für sämtliche  

Bergbesucher und -sportler

Die Fakten:

Mit einer jährliche Bundesförderung von € 4 Mio. Euro wäre 
den alpinen Vereinen schon sehr geholfen. Im Vergleich zu 
vielen anderen, zurecht geförderten Einrichtungen in Österreich zeigt sich, dass sich diese Forderung in einem absolut vertretbaren Ausmaß bewegen.

Beispiele anderer Förderbeträge:– Volksoper Wien: € 38 Mio. p. a.– regionales Bergbahnprojekt (Osttirol): € 13 Mio.– jährlicher Abgang aus kleinstädtischem  Bäderbetrieb: € 700.000,–

Unsere Forderung:


