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Unterstützen Sie
eine faire Lösung!
Die alpinen Vereine erhalten die Berginfrastruktur und ermöglichen
somit eine sichere Benutzung von Bergwegen und Schutzhütten.

Petition

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
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Die Forderung nach
einer angemessenen Förderung
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,
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Warum die derzeitige Förderung
nicht angemessen ist

Die Gefahren für Tourismus
und Breitensport

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 Umweltauflagen machen eine rentable Führung der
Hütten unmöglich. Haftungsfragen und die immer heftiger ausfallenden
Wetterkapriolen schlagen sich vor allem in den Wegerhaltungskosten
nieder. All diese Faktoren verdeutlichen, dass eine Anpassung der
Förderung dringend notwendig ist.

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 Besucherlenkung
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 vielfältigen Möglichkeiten für
den Breitensport in der auch im In- und Ausland sehr beliebten
österreichischen Bergwelt.
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ergibt das einen Bedarf von € 4 Mio. Dazu kommen massiv gestiegene
Behördenauflagen und große zusätzliche Umweltinvestitionen im Bereich
Energie sowie für Wasserver- und Abwasserentsorgung.
Das Engagement der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen HelferInnen
der alpinen Vereine reicht nicht mehr aus, die Schutzhütten und
Bergwege den vielen Besuchern der österreichischen Bergwelt nachhaltig und vor allem sicher zur Verfügung zu stellen. Es bedarf daher
einer dringenden Valorisierung der Förderung, um eine optimale
Nutzung des alpinen Freizeitraumes zu garantieren.

mmern sich

tten kostet bis zu € 5,eine WC-Spülung auf Hü
€ 4,lpinen Raum kostet bis zu
eine KWh Strom im hocha
.
Tal
im
als
d ca. 2,5 mal höher
Baukosten im Gebirge sin
rInnen erbringen
ehrenamtliche Mitarbeite
rt von € 3,8 Mio.
Arbeitsleistungen im We

Österreichweit betreiben die alpinen

Vereine 475 Schutzhütten mit rund 25.00

0 Schlafplätzen

Die Fakten:
rastruktur
– Wegfall wichtiger Inf
gskürzung
itensport
Bre
d
un
us
– Dreimalige Förderun
rism
für Tou
in Folge
für
gsbetrag von – Zunehmendes Risiko
– Der aktuelle Förderun
r
che
esu
gb
Ber
he
tlic
%
säm
als 30
€ 1,5 Mio. liegt um mehr
ler
ort
2
-sp
d
199
un
res
unter dem Betrag des Jah
Hütten– Gefahr zunehmenden
gfall des
We
it
dam
d
un
s
schwund
netzes
flächendeckenden Wege

