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Dr. Peter Grauss,
Präsident des 

Oesterreichischen 
Alpenvereins

HÜTTEN - 
LUST UND LAST DES ALPENVEREINS

EDITORIAL  

„Die Hütten sind die Lust und
die Last des Alpenvereins“
formulierte einmal unser

Ehrenmitglied Prof. Luis Oberwalder.
Sprachlich elegant in einen Stabreim
verpackt, trifft diese Aussage wohl den
Kern des Problems. Einerseits werden
mit viel Begeisterung und immensem
ehrenamtlichen Engagement die Hüt-
ten und Wege des Alpenvereins von
seinen Sektionen in Stand gehalten und
die technischen Anlagen für eine um-
weltschonende Abwasserent- und Ener-
gieversorgung auf den letzten Stand ge-
bracht, andererseits ziehen die dadurch
anfallenden Investitions- und Instand-
haltungskosten eine Kostenspirale nach
sich, die ohne entsprechende Unter-
stützung seitens der zuständigen politi-
schen Verantwortungsträger mittelfri-
stig nicht bewältigbar ist. Dass der Erhalt

der alpinen Infrastruktur nicht nur eine
satzungsgemäße und aus Überzeugung
getragene Aufgabe der alpinen Vereine,
sondern auch eine gesellschaftspolitische
Aufgabe von großer Relevanz ist, mögen
die folgenden Fakten belegen:

Die touristische und brei-
tensportliche Bedeutung
Das alpine Hütten- und Wegenetz ist 
d i e tragende Säule des Wander- und
Bergsteigertourismus in Österreich.
Insgesamt verzeichnen die alpinen
Schutzhütten 4,75 Millionen Besuche
von in- und ausländischen Touristen
und 1,1 Millionen Nächtigungen pro
Jahr. Die aktuellste Motivforschungs-
studie der Ö-Werbung aus dem Jahr
2004 untermauert die Bedeutung die-
ser Infrastruktur für den österreichi-
schen Sommertourismus. Insgesamt
28% aller Urlauber sind der Kategorie
„Wanderfrischler/Wanderurlauber“ zu-
zuordnen und liegen damit weit vor
der nächstwichtigsten Kategorie der
Städte- und Kultururlauber mit 15%.
Die jährliche Wertschöpfung aus dem
Bereich Wandern und Bergsteigen liegt
bei einer Milliarde Euro jährlich.
Mit insgesamt 2,4 Millionen praktizie-
renden Inländern liegt das Wandern
und Bergsteigen bei den Österreichern
in der Beliebtheitsskala ganz vorne. Das
von den Alpenvereinen in Stand gehal-
tene Wegenetz mit einer Gesamtlänge
von 40.000 km ist damit Grundlage für
eines der wichtigsten breiten- und ge-

sundheitssportlichen Angeboten in
Österreich überhaupt.

Erhaltung der 
alpinen Infrastruktur
Um die 696 alpinen Schutzhütten mit
insgesamt 39.000 Schlafplätzen in
Österreich erhalten zu können, müssen
die alpinen Vereine jährlich ca. 20 Milli-
onen € investieren. 80% dieser Inves-
titionen fließen direkt in die regionale
Wirtschaft vor Ort und 20% an über-
regionale österreichische Firmen. 2.300
direkte und sehr viele nachgeordnete
Arbeitsplätze, vorwiegend in strukturell
benachteiligten Regionen, hängen an
diesen Investitionen.
Der Beitrag des Bundes zu diesem In-
vestitionsbedarf hat sich durch fehlen-
de Valorisierung und durch eine Bud-
getkürzung im Jahr 2002 gegenüber
dem Vergleichsjahr 1991 um 40% re-
duziert. Derzeit belaufen sich die
Bundesmittel für Schutzhütten auf 2,5
Millionen € pro Jahr. Die Beiträge der
Länder zum Erhalt der alpinen Infra-
struktur sind vergleichsweise sehr gering
und betragen ca. 25% der Bundessub-
ventionen.

Kostenschere

Fast 80% der Schutzhütten können nur
im Sommer bewirtschaftet werden und
müssen ihr Jahresbetriebsergebnis in 3
bis 4 Monaten erzielen. Dazu kommt
verschärfend, dass alle Bau- und Erhal-
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Lobbying des Alpenvereins bringt großen
Erfolg für die alpinen Vereine.
Parlament beschließt Fortführung des Hütten-
und Wegesanierungsprogramms.



tungsmaßnahmen im Hochgebirge durch-
schnittlich um den Kostenfaktor 2,5 
höher sind als im Tal. Daher sind oft ge-
rade die höchstgelegensten und alpinis-
tisch unverzichtbarsten Hütten die wirt-
schaftlich am schwierigsten zu führenden. 
In den letzten 15 Jahren wurden große
Beträge in umweltfreundliche Techno-
logien (Abwasserentsorgung, alternati-
ve Energieversorgung wie Fotovoltaik)
investiert, um den sensiblen Hochge-
birgsraum zu entlasten. Der Bau und Be-
trieb dieser Anlagen verteuert den
Unterhalt der Schutzhütten um bis zu
40%. Verschärfend kommen noch eine
ganze Reihe von Behördenauflagen im
Bereich der Hygiene, der Betriebsanla-
gengenehmigung, des Brandschutzes
und der Umwelt dazu. Vielfach müssen
auf Grund fehlender gesetzlicher Diffe-
renzierung, Standards von Hotels in
Tallagen auf kleinste Schutzhütten im
Hochgebirge angewendet werden. 

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass der flächendeckende Erhalt des
alpinen Netzwerkes an Hütten und

Wegen nur durch das enorme finan-
zielle und ehrenamtliche Engagement
der alpinen Vereine möglich ist. Diese
Leistung muss auf Grund der touristi-
schen, breiten- und gesundheitssport-
lichen Bedeutung für die Allgemeinheit
entsprechend anerkannt und gefördert
werden. Da Wunder in der heutigen
Zeit nur ganz selten und schon gar
nicht von selbst geschehen, hat sich
der Alpenverein vor einem Jahr auf
„Lobbying-Pilgerfahrt“ mit einer Un-
menge an Zahlen und Fakten im Marsch-
gepäck ins Parlament begeben. Politik
bedeutet das „Bohren harter Bretter“
basierend auf einem sachlich bestens
untermauerten Argumentarium. Auf
Grund der besonderen Unterstützung
durch Bundeskanzler Dr. Schüssel und
Klubobmann Mag. Molterer wurde von
der ÖVP schließlich noch vor der heu-
rigen Sommerpause ein parlamentari-
scher Antrag eingebracht.
Der einstimmige Beschluss des Natio-
nalrates auf Fortführung des Hütten-
und Wegesanierungsprogrammes mit
der Zusage der Adaptierung von Be-
hördenauflagen scheint die Finanzie-
rung seitens des Bundes bis 2010 ab-

zusichern. Diese Geldmittel allein rei-
chen jedoch nicht aus. Die Länder müs-
sen sich künftig wesentlich stärker an
der Finanzierung beteiligen - schließlich
profitieren gerade auch Gemeinden
und Länder von der Wertschöpfungs-
kette aus diesem touristischen Bereich.
Den berechtigten Wünschen der alpinen
Vereine nach einer wesentlich stärkeren
Beteiligung, die seit nunmehr 3 Jahren
an die Landeshauptleutekonferenz her-
angetragen werden, sollte endlich statt-
gegeben werden.

Insgesamt zeigte diese Initiative des Al-
penvereins auf, welche gesellschafts-
politische Relevanz unser Hütten- und
Wegenetz für die Öffentlichkeit hat. Ich
glaube, dass Sie, liebe Mitglieder, als
Förderer, Mitbesitzer und hoffentlich
auch häufige Benutzer der alpinen In-
frastruktur zu Recht mit uns sehr stolz
auf diese bedeutende Leistung des Al-
penvereins sein können.

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT 
UND STEIGEN SIE UM AUF DIE
VORTEILSCARD ALPIN!

Bestellscheine bekommen Sie bei Ihrer
Sektion. In dringenden Fällen können Sie
Formulare auch von Innsbruck anfordern.

DDiiee  BBeezzaahhlluunngg  eerrffoollggtt  mmiitt  ddeemm  iimm  BBeesstteellll--
sscchheeiinn  eenntthhaalltteenneenn  BBaannkkeeiinnzzuugg..  FFaallllss  SSiiee  ddiiee
kkoosstteennlloossee  ZZaahhlluunnggssffuunnkkttiioonn  aauuff  ddeerr  KKaarrttee
nnuuttzzeenn  wwoolllleenn,,  mmüüsssseenn  SSiiee  bbeeii  ddeerr  EEiinnsseenn--
dduunngg  ddeess  BBeesstteellllsscchheeiinnss  zzwweecckkss  IIddeennttiiffiikkaa--
ttiioonn  ddiiee  KKooppiiee  eeiinneerr  aammttlliicchheenn  LLeeggiittiimmaattiioonn
uunndd  IIhhrreerr  BBaannkkvveerrbbiinndduunngg  ((BBaannkkoommaattkkaarrttee
uussww..))  bbeeiilleeggeenn..  

DDiiee  ZZuusseenndduunngg  ddeerr  VVoorrtteeiillssCCaarrdd  eerrffoollggtt  ccaa..
2200  TTaaggee  nnaacchh  PPoosstteeiinnggaanngg..  DDeerr  BBeesstteelllleerr  eerrhhäälltt
kkeeiinnee  vvoorrllääuuffiiggee  VVoorrtteeiillssCCaarrdd..  IInnffoorrmmaattiioonneenn
eerrtteeiilltt  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  ddiiee  IInnnnssbbrruucckkeerr  VVeerreeiinnss--
kkaannzzlleeii..  NNaacchh  ddeemm  AAbbsscchhiicckkeenn  ddeess  BBeesstteellll--
sscchheeiinnss  eerrhhaalltteenn  SSiiee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunntteerr  ddeerr
VVoorrtteeiillssCCaarrdd  SSeerrvviicceeLLiinnee  uunntteerr  ddeerr  RRuuffnnuumm--
mmeerr  0011--99330000003366445577..

Die ÖBB Verkaufsstellen (Fahrkarten-
schalter) sind nicht in diese Aktion invol-
viert und erteilen daher keine Auskünfte!

EIN HIT:

DIE NEUE 
VORTEILSCARD
MIT NOCH MEHR
LEISTUNG

Jetzt gibt es noch
mehr Leistung für 
Ihr Geld: Die neue 
VORTEILScard ist da!
Funktionen, für die
Bergfreunde bisher
extra zahlen muss-
ten, sind nun inte-
griert: DENZELDRIVE
Carsharing beinhal-
tet die VORTEILScard

automatisch und mit der VOREILScard Classic bekommen
man noch zusätzlich die VORTEILScard Familie dazu. 

DENZELDRIVE CARSHARING INTEGRIERT

Sie wollen bequem und sicher mit der Bahn verreisen,
möchten aber vor Ort mobil sein - dann mieten Sie sich ein-
fach ein Auto von DENZELDRIVE. Die VORTEILScard ist
Ihr elektronischer Autoschlüssel zu 1.000 Fahrzeugen an
200 Standplätzen österreichweit, 30 davon befinden sich
direkt am Bahnhof. 

So einfach kommen Sie zu Ihrem Mietwagen: Sie reser-
vieren bequem über Internet oder Call Center das ge-
wünschte Fahrzeug. Buchen, abholen und zurückgeben
kann man das Fahrzeug rund um die Uhr. Vor Ort öffnet
man das Fahrzeug mit der VORTEILScard, nimmt den
Schlüssel aus dem Handschuhfach und fährt los.

Die Abrechung erfolgt monatlich nach genutzten Stunden
und gefahrenen Kilometern. Übermittelt werden die Daten
automatisch durch den Boardcomputer.

DAS VORTEILSCARD FAMILIEMODUL 
IST KOSTENLOS DABEI

Die Familien-Funktion gibt es auf Wunsch gratis zur VOR-
TEILScard Classic. Damit sind nicht nur Sie zum VOR-
TEILSpreis unterwegs, Ihre Kinder fahren bis zum 15. Ge-
burtstag kostenlos. Beim BahnBus  fahren die ersten
beiden Kinder zum Vorteilspreis, jedes weitere Kind ist kos-
tenlos unterwegs.

IHRE VORTEILSCARD: 
MEHR LEISTUNG, ABER GÜNSTIGER

Bisher kostete die VORTEILScard mit RAILPLUS und Car-
sharing EUR 161,50.  Die neue VORTEILScard  mit all die-
sen Funktionen kostet nur EUR 99,90. Alpenvereinsmit-
glieder können die VORTEILScard Classic noch günstiger
erwerben und zwar um EUR 83,00. Vergünstigt bekommen
sie auch die VORTEILScard Familie um nur EUR 16,50
und die VORTEILScard Senior um nur EUR 23,50. Ein
Grund mehr, nicht nur bis zu 50% ermäßigt Bahn zu fahren.

MEHR INFOS: 

wwwwww..ooeebbbb..aatt

wwwwww..ddeennzzeellddrriivvee..aatt

Alle Neuigkeiten der ÖBB gibt es jetzt auf einen Klick.
Melden Sie sich einfach beim NewsletterService auf 
www.vorteilspartner.at an.
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