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flossen dem DAV zweckgebundene staatliche Zuschüsse in 
nicht unerheblicher Höhe zu. Trotz dieser Finanzausstat-
tung wären die erforderlichen Maßnahmen schon in den 
vergangenen Jahrzehnten nicht realisierbar gewesen, hätten 
nicht tausende von Sektionsmitgliedern als ehrenamtliche 
Helfer kräftig Hand angelegt. 

Seit geraumer Zeit fließen die Fördermittel der öffent-
lichen Hand nur noch spärlich, insbesondere die bisher von 
der Bayerischen Staatsregierung gewährte Unterstützung 
wurde drastisch gekürzt. Die Situation vieler Hütten besit-
zender Sektionen verschlechtert sich daher zusehends, wes-
halb der DAV gefordert ist, neue Konzepte zu Finanzierung 
und Betrieb des Hütten- und Wegenetzes zu entwickeln.

D
er Deutsche Alpenverein (DAV) lässt sich seine alpine 
Infrastruktur einiges kosten: Seit 1994 wurden jähr-
lich zwischen acht und zwölf Millionen Euro in Hüt-
ten und Wege investiert. Beträge von mindestens zehn 
Millionen Euro pro Jahr werden auch in Zukunft er-

forderlich sein, da behördliche Vorschriften und Umweltauf-
lagen enormen Kapitaleinsatz erfordern und ein Großteil 
der Hütten schon allein aufgrund des Alters dringender 
Modernisierung bedarf. 

Die Einnahmen aus der Hüttenbewirtschaftung konnten 
den Kapitalbedarf zur Finanzierung von Baumaßnahmen 
aber nur zu einem Teil decken, folglich musste der Fehl-
betrag aus Mitgliederbeiträgen gespeist werden, außerdem 
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Alpenvereinshütten

Neue Konzepte zu Finanzierung und 
Betrieb des Hütten- und Wegenetzes
e Von Heinz RöHle
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Brennpunkt 

Hüttenpolitik als kontroverses 
Thema
Über kaum ein Thema wird unter Bergsteigern so 
trefflich gestritten wie über die Hüttenpolitik der 
Alpenvereine, kontroverse und auch radikale An-
sichten bis hin zur Forderung nach Privatisierung 
oder Abriss der Hütten machen die Runde. 

Klar ist, dass der DAV sein Hütten- und We-
genetz erhalten will und nicht beabsichtigt, Ob-
jekte zu veräußern oder Wege aufzulassen. Wer 
der alpinen Ausbildung und dem Tourenwesen 
verpflichtet ist und bei den Menschen die Liebe 
zur Natur wecken will, sollte die dafür notwen-
dige Infrastruktur bereitstellen. Aber auch zur 
Umsetzung der Umweltschutzinteressen nutzt der 
Hüttenbesitz: Ist der DAV doch als Grundeigentü-
mer und damit Betroffener bei Planungsverfahren 
zu hören, was ihm die Gelegenheit bot, manche 
Erschließungsvorhaben zu verhindern oder zu-
mindest deren umweltverträgliche Gestaltung 

durchzusetzen. Außerdem eröffnen Hütten und 
Wege die Option der Besucherlenkung: So lassen 
sich durch Größe, Ausstattung, Angebot und Be-
werbung durchaus Besucherströme in bestimmte 
Regionen lenken bzw. die Nutzung sensibler Na-
turräume zurückfahren.

Selbstverständlich muss der Aufenthalt auf 
Berghütten in Zukunft bezahlbar bleiben, na-
türlich auch für die Alpenvereinsjugend und für 
Familien. Ein Abdriften ins Hochpreissegment 
von Luxushotels darf und wird es auf Alpenver-
einshütten nicht geben. Darüber hinaus verbietet 
die Konkurrenz zu den im Tal befindlichen Gast-
häusern und Privatunterkünften eine überzogene 
Preisgestaltung. Diese würde sich, Marktmecha-
nismen greifen auch in den Bergen, in sinkenden 
Besucherzahlen und damit in geringerer Rentabi-
lität niederschlagen.

Und zu guter Letzt ist der Hüttenbesitz kul-
turelles Erbe, das der Alpenverein nicht verspie-
len darf. Motiviert wurde der Hüttenbau in der 
Gründerzeit der Alpenvereine u. a. durch das 
Bestreben, den Fremdenverkehr zu initiieren und 
damit die Lebensverhältnisse der einheimischen 
Bevölkerung zu verbessern. In vielen Bergregionen 
waren die Schutzhütten Kristallisationskeime für 
den alpinen Tourismus, der damals wie heute in 
strukturschwachen Regionen einen wesentlichen 
Beitrag zur Wertschöpfung liefert. Die Erschlie-
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Die umwelt- und bedarfsgerechte 
Sanierung der Schutzhütten ist eine 
große Herausforderung für den DAV.
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ßung war derart erfolgreich, dass der DAV mittlerweile 332 
allgemein zugängliche Hütten betreibt. Damit wurde, kom-
plettiert durch die 231 Hütten des Österreichischen Alpen-
vereins (OeAV) und die 20 Hütten des Alpenvereins Süd-
tirol (AVS), ein flächendeckendes Netz an Schutzhütten in 
den Ostalpen geschaffen und der DAV mit seinen Sektionen 
zum größten Beherbergungsbetrieb in dieser Region.

Offensichtlich ist jedoch auch, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten durch den Bau von Straßen die Erreichbar-
keit vieler Bergregionen verbessert hat. Deshalb sind heute 
manche Objekte, deren Charakter als Schutzhütte und Aus-
gangspunkt großer Bergfahrten zum Zeitpunkt ihrer Errich-
tung unstrittig war, unmittelbar an das öffentliche Straßen-
netz angebunden (z. B. Dortmunder Hütte im Kühtai) oder 
befinden sich im Zentrum eines Skigebietes (z. B. Dresdner 
Hütte im Stubaier Gletscherskigebiet). Durch den Bau von 
Stichstraßen, die oft bis in den hintersten Talgrund reichen, 
verkürzte sich die Anstiegszeit bei einer Reihe weiterer 
Hütten enorm. Gleichzeitig wandelte sich das Bergsteigen: 
Während in der Gründerzeit vor allem im Sommerhalb-
jahr Bergfahrten und Hochtouren unternommen wurden, 
sind durch den Boom des Skitourengehens die Besucher-
zahlen in manchen Regionen mittlerweile im Winter dras-
tisch angestiegen. Außerdem kamen mit Mountainbiking, 
Schneeschuhwandern und Canyoning Trendsportarten in 
die Alpen, die gebietsweise ebenfalls zu einer Erhöhung der 
Besucherfrequenz führten. Welche Folgerungen lassen sich 
aus diesen Trends für die Hüttenbewirtschaftung ableiten?

å  Nutzeransprüche beachten
Aufgrund der Verkehrserschließung sind bestimmte Hütten 
zur Durchführung von Bergfahrten heute nicht mehr erfor-
derlich. Ein Unterkunftshaus, auf dem Tagesgäste, Wan-
derer, Familien mit Kindern, Mountainbiker oder andere 
Nutzergruppen den überwiegenden Anteil der Besucher 
stellen, muss seine Bewirtschaftung auf die Ansprüche die-

ser Zielgruppen ausrichten, wenn es weiterhin als attrak-
tiver Standort wahrgenommen werden will. Dies kann z. B. 
bedeuten, Großraumlager in kleinere Einheiten umzuwan-
deln, das Speisenangebot zu erweitern oder spezielle Kom-
forteinrichtungen einzubauen wie z. B. Duschen. 

ç  Bewirtschaftungsform anpassen
Das Konzept der nutzerorientierten Bewirtschaftung der 
Hütten schließt die Bewertung ihrer Funktionen im Hüt-
tennetz mit ein. Denn es muss sichergestellt sein, dass auch 
künftig Objekte erhalten bleiben, die lediglich Stützpunkte 
innerhalb eines Weitwander- oder Höhenweges darstellen, 
denen aber ansonsten keine besondere bergsportliche Be-
deutung zukommt. Allerdings darf im Einzelfall auch ei-
ne grundlegende Änderung der Bewirtschaftungsform kein 
Tabu darstellen: So ist es durchaus denkbar, wenig fre-
quentierte, bisher voll bewirtschaftete, aber defizitäre Un-
terkunftshäuser in eine bewartete Hütte oder eine Selbstver-
sorgereinheit zu überführen. Dadurch lassen sich die Kosten 
für Modernisierungsmaßnahmen deutlich reduzieren. Der 
Verein würde durch eine derartige Umwandlung keine Aus-
dünnung seines Hüttennetzes vornehmen, er würde nur das 
Objekt an die Nachfrage anpassen und die dadurch frei-
werdenden Mittel an anderer Stelle sinnvoll und effektiver 
einsetzen können.

é  Hüttenbewirtschaftung professionalisieren  
Aufgrund der begrenzten Eigenmittel und der zurückhalten-
den Förderpolitik der öffentlichen Hand befürwortete die 
Hauptversammlung 2005 ein Strategiekonzept zur Siche-
rung des Hüttennetzes, das auf mehr Professionalisierung 
setzt. Ziel ist es, durch Optimierung der Betriebsführung 
kostengünstiger zu wirtschaften und parallel dazu durch 
nachfrageorientierte Ausstattungsmerkmale die Besucher-
zahlen auf den Hütten zu steigern. Keinesfalls ist daran ge-
dacht, den Fehlbetrag in der „Hüttenkasse“ durch höhere 
Mitgliedsbeiträge oder drastische Preissteigerungen auf den 
Unterkunftshäusern zu kompensieren. 
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Hygienische Verhältnisse in Zimmern und Küche und ein den 
Bedürfnissen angepasster Komfort sorgen für Akzeptanz bei 
den Besuchern.
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è  Förderung konzentrieren
Als Anreiz zu sparsamem Wirtschaften ist ge-
plant, den Sektionen seitens des Dachverbandes 
künftig erst dann Unterstützung für Sanierungs-
maßnahmen zu gewähren, wenn alle Möglich-
keiten zur Verbesserung des Betriebsergebnisses 
ausgereizt sind und trotzdem kein positiver De-
ckungsbeitrag erzielt werden kann. Damit ist eine 
Konzentration der Förderung auf jene Objekte 
sichergestellt, die tatsächlich Hilfe benötigen, die 
Solidargemeinschaft wird nicht unnötig belastet. 
Denn auch in Zukunft werden Schutzhütten in 
extremen Lagen auf Unterstützung angewiesen 
sein – und genau jene Hütten sind aus bergsteige-
rischer Sicht von herausragender Bedeutung.

ê  Werbemaßnahmen durchführen
Ausschlaggebend für die ökonomische Rentabi-
lität der Hütten ist neben einer professionellen 
Führung vor allem die Auslastung. Um diese ins-
besondere in schwach frequentierten Regionen 
oder zu besucherarmen Zeiten zu steigern, wird 
ein Marketingkonzept entwickelt, das vor allem 
Bergwanderer ansprechen soll, da wissenschaft-
liche Untersuchungen und DAV-eigene Erhe-
bungen hier erhebliches Mobilisierungspotenzial 
sehen.

Ob die skizzierten Maßnahmen zur Konsoli-
dierung im Hüttenbereich ausreichen, wird die 
Zukunft zeigen. Unabhängig davon dürfen in 
diesem schwierigen Themenfeld keine Denkver-
bote gelten: Auch vollkommen neue Modelle wie 
z. B. die Übernahme der Betriebsführung durch 
den Dachverband oder die Gründung einer Hüt-
tenbetriebsgesellschaft sollten dabei nicht ausge-
klammert werden.  f 

prof. Dr. Heinz röhle ist Präsident des Deutschen Alpenvereins 

und lehrt Forstwissenschaften an der Technischen Universität 

Dresden.

Wandern ist
Wohlfühlen

34 Mio. Deutsche wandern in
Freizeit und Urlaub. Nicht nur
die Generation 50+, auch immer
mehr junge Menschen entde-
cken die Natur zu Fuß. Wandern
macht fit. Es stärkt Knochen und
Muskeln, trainiert den Herz-
muskel, ökonomisiert die At-
mung, fördert das Immun-
system, steigert die Fettver-
brennung. Wandern schärft die
Sinne, sensibilisiert die Selbst-
und Fremdwahrnehmung. Wan-
dern ist ein Training für Körper,
Geist und Seele.

Der Genuss des Wanderns wird
gestört, wenn sich die Füße an
zu großen Socken oder in neuen
Schuhen wund reiben und
Blasen entstehen. Jeder Schritt
wird dann zur Qual. Ebenso
beeinträchtigen Schürfwunden
durch Stürze auf Schotterpisten
oder Schrammen durch her-

vorstehende Felsen die Freude
an dem Sport. 

Wunden richtig behandeln –
wohlfühlen auf allen Wegen

Offene Wunden sollten sofort
versorgt werden. Der Heilungs-
prozess kann durch eindringen-
de Bakterien problematisch wer-
den. Wichtig ist es, infizierte
Wunden zu desinfizieren. Hier
ist Tyrosur® ein geeignetes Pro-
dukt. Es enthält einen Bestand-
teil, der die Erreger bekämpft,
die in die Wunde eindringen 
und Entzündungen verursachen.
Gleichzeitig wird der Heilungs-
prozess beschleunigt. Tyrosur®

kann als kühlendes Gel oder als
Puder aufgetragen werden. 

Es kann auch bei aufgekratzten,
entzündeten Insektenstichen
angewandt werden. 
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Wandern ist die beliebteste
Freizeitaktivität der Deutschen
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