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Seit dem Jahr 2009 beschäftigt sich der Alpenverein mit dem Aktivierungsprogramm „Um-
weltfreundliche Reise in die Berge“ vertieft mit dem Thema sanfte Mobilität. Eine Mitglie-
derbefragung sollte als Basis für die weitere Arbeit wichtige Grundlagen zur Mobilität im 
Alpenverein erheben. 
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Mobilität im Alpenverein
Ergebnisse einer  
Mitgliederbefragung 



D ie Befragung von Mitglie-
dern sowie Touren- und 

Jugendführern, durchgeführt 
vom renommierten Marktfor-
schungsinstitut „market“ aus 
Linz, verfolgte einige zentrale 
Fragestellungen:
n Welche Aktivitäten üben die 

Alpenvereinsmitglieder aus?
n Für welche Aktivitäten wer-

den Angebote des Alpenver-
eins genutzt?

n Wie erfolgt die An- und Ab-
reise?

n Welche Potenziale, aber 
auch welche Probleme gibt 
es dabei in Bezug auf die 
Verwendung öffentlicher 
Verkehrsmittel?

n Was wünschen sich Mitglie-
der und Tourenführer vom 
Alpenverein, um verstärkt 
auf öffentliche Verkehrs-
mittel zurückzugreifen?

Insgesamt wurden 950 Al-
penvereinsmitglieder und 120 
Tourenführer telefonisch be-
fragt. Dabei gab es einige äu-
ßerst interessante Ergebnisse, 
die einerseits in die weitere 
Umsetzung des Aktivierungs-
programms einfließen werden 
und andererseits für weitere 
Themen und Fachbereiche im 
Alpenverein genutzt werden 
können. Nachfolgend einige 
Kernaussagen in Kürze.

Der Alpenverein hat 
„aktive“ Mitglieder

Das gilt zum einen für die in 
Anspruch genommenen Mit-
gliederleistungen. 94 % nutzen 
zumindest eine Leistung bzw. 
ein Angebot aus der Palette von 
Hüttenermäßigungen, Versi-
cherungsleistungen, Tourenan-
geboten, Kletterhallen bis hin zu 
Leihmaterial oder Produktkauf. 
Mehr als die Hälfte (56 %) nutzt 
sogar mindestens drei Leistun-

gen. Aktiv sind die Mitglieder 
auch bei den ausgeübten Sport- 
und Freizeitaktivitäten. Und das 
besonders im Sommer – 67 %  
üben sogar mindestens drei ver-
schiedene Aktivitäten aus! An 
der Spitze steht das Wandern, 
gefolgt vom Bergsteigen, dem 
Radfahren/Mountainbiken 
sowie dem Klettern. Im Win-
ter üben immerhin noch 37 % 
mindestens drei Aktivitäten 
aus. Am häufigsten werden das 
Berg-/Winterwandern und Ski-
tourengehen genannt, mit Ab-
stand folgen das Langlaufen und 
Schneeschuhwandern. 

Beliebt: Unterwegs sein 
mit dem Alpenverein

Bemerkenswert ist das Ergeb-
nis, dass im Sommer knapp die 
Hälfte (45 %) und im Winter 
gut ein Drittel (34 %) der Mit-
glieder zumindest ab und zu 
Touren mit dem Alpenverein 
unternimmt. Besonders beliebt 
sind Alpenvereinsangebote zu 
Wander-, Berg-, Ski- und Hoch-
touren sowie zum Klettern. Als 
Nischenangebote sind auch das 
Eisklettern und naturkundliche 
Exkursionen gefragt. Im Schnitt 
unternehmen aktive Mitglieder 
drei von zehn Touren mit dem 
Alpenverein. Am häufigsten 
sind die Mitglieder mit mehre-
ren Freunden/Bekannten in ei-

ner Gruppe bzw. zu zweit mit 
dem/r Partner/in bzw. einem/r 
Freund/in unterwegs. 

Anreise mit Bus & Bahn – 
noch eher die Ausnahme 

Dominierendes Verkehrs-
mittel, unabhängig vom Alter, 
der Jahreszeit, den Aktivitäten 
bzw. der Tatsache, ob es sich um 
eine Alpenvereins- oder private 
Tour handelt, ist nach wie vor 
das Auto. Das belegen die Aus-
sagen sowohl der Mitglieder als 
auch der Tourenführer. Aller-
dings erfolgen An- und Rück-
reise zum Großteil bereits in 
Fahrgemeinschaften. Nur gut 
10 % der Touren werden mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Öffis) abgewickelt, das trifft auf 
private Touren wie auf Touren 
mit dem Alpenverein gleicher-
maßen zu. Besonders bei Tou-
ren mit dem Alpenverein wer-
den auch organisierte Klein-
busse eingesetzt, ihr Anteil 
übersteigt sogar den der Öffis.

Probleme und  
Hemmnisse mit Öffis

Die Antworten der Mitglieder 
und Tourenführer haben drei 
hauptsächliche Faktorengrup-
pen aufgezeigt, warum aktuell 
nicht mehr Touren mit Öffis 
durchgeführt werden: Erreich-

barkeit, Zeit, Komfort. Die größ-
ten Hemmnisse werden im Be-
reich der Erreichbarkeit gesehen. 
Viele Ziele sind gar nicht (mehr) 
mit Bus & Bahn erreichbar oder 
die Fahrzeiten sind zu unattrak-
tiv (geworden). Dies trifft vor 
allem auf die Wochenenden zu. 
Weiters werden lange Fahrzeiten 
und/oder Aufenthalte, die zeit-
liche Gebundenheit, umständ-
licher Gepäcktransport oder die 
„eingefleischten“, persönlichen 
Gewohnheiten genannt. Even-
tuell höhere Kosten im Ver-
gleich zum Auto spielen inte-
ressanterweise nur eine unter-
geordnete Rolle.

Es gibt noch viel Potenzial

Trotz der genannten Probleme 
können sich 40 % der Mitglieder 
und immerhin noch 30 % der 
Tourenführer eine verstärkte 
Nutzung der Öffis vorstellen. Als 
Vorteile werden genannt: gemüt-
liches, angenehmes und sicheres 
Reisen ohne Stress, der positive 
Beitrag für die Umwelt oder bes-
sere Möglichkeiten für Über-
schreitungen. Die größte Bereit-
schaft zum „Umsteigen“ findet 
sich bei den Jugendlichen (15–
18 Jahre: 64 %) und „jungen Er-
wachsenen“ (19–30 Jahre: 44 %).  
In Bezug auf den Wohnstandort 
liegt die größte Bereitschaft im 
Bereich der Städte (42 %), allen 
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für umweltfreundliches An- und 

Abreisen.
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voran der Landes-
hauptstädte (52 %). Mitglieder 
im ländlichen Raum sehen die 
geringsten Möglichkeiten, das 
Auto stehen lassen zu können 
(31 %). 

Alpenvereinsinitiativen  
noch wenig bekannt

Dass der Alpenverein bereits 
einige Initiativen und Projekte 
im Bereich der umweltfreundli-
chen Mobilität vorweisen kann, 
ist den Mitgliedern noch relativ 
wenig bekannt. Nur knapp ein 
Drittel (28 %) kennt konkrete 
Bemühungen bzw. Angebote, 
bei den Jugendlichen (22 %) 
und jungen Erwachsenen (21 %)  
sind es sogar noch weniger. Am 
meisten sind Infobroschüren, 
Artikel in der Sektionszeitung 
bzw. im „Bergauf“ oder die Be-
reitstellung von Informationen 
bekannt, welche Tourenziele 
mit „Öffis“ gut erreichbar sind. 
Aktive Angebote oder Projekte 

kennen die 
Mitglieder kaum. Besser sieht 
es bei den Tourenführern aus; 
hier kennt knapp die Hälfte  
(46 %) derartige Informationen/
Angebote. 

Nahezu identisch ist das Mei-
nungsbild der Mitglieder und 
Tourenführer hinsichtlich des 
Engagements der eigenen Sek-
tion zur Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. Ein Drittel bei-
der Gruppen ist der Ansicht, 
dass sich die eigene Sektion sehr 
oder zumindest teilweise dafür 
einsetzt. Äußerst auffällig ist 
folgender Unterschied: Bei den 
Mitgliedern sehen nur 14 % kein 
Engagement der eigenen Sekti-
on, bei den Tourenführern sind 
es dagegen 41 %! Auf der ande-
ren Seite kann knapp die Hälfte 
der Mitglieder (43 %) zum En-
gagement der eigenen Sektion 
gar nichts sagen, bei den Tou-
renführern sind es nur 14 %.  
Ein Blick hinter die Zahlen ver-
rät, dass der Kenntnisstand bei 
denjenigen Mitgliedern, die 

viele Leistun-
g e n / A n g e b o t e 

des Alpenvereins 
nutzen, bei den äl-

teren Mitgliedern 
(> 61 Jahre) so-

wie den Personen, 
die ohnehin bereits 

vorrangig Öffis nut-
zen, am größten ist.

„Wunschkonzert“ 
für mehr Öffis

G a n z  a l l g e m e i n 
wünschen sich die Mit-

glieder einen Ausbau 
der öffentlichen Ver-

kehrsmittel mit besse-
ren und häufigeren Ver-
bindungen in die Zielre-

gionen, attraktivere Preise 
und Angebote, eine Op-

timierung der Fahrpläne sowie 
einen leichteren Zugang zu In-
formationen. Ein großer Teil 
der Tourenführer wünscht sich 
zudem eine bessere Verbindung 
zwischen dem Wohnort und 
dem nächsten Bahnhof.

Vom Alpenverein wünschen 
sich Mitglieder wie Tourenfüh-
rer verstärkte Kooperationen 
mit den ÖBB, die Herausgabe 
weiterer Broschüren zu Berg-
touren mit Öffis sowie spezielle 
Kombitickets (Veranstaltung 

& Mobilität) für Alpenvereins-
aktivitäten. Aber auch die Be-
reitstellung von Fahrplan- und 
Tarifinformationen auf der Al-
penvereins-Homepage sowie 
finanzielle Anreize könnten ei-
ne verstärkte Nutzung der Öffis 
interessant machen. 

Wertvolle Erkenntnisse

Die Befragung hat in Bezug auf 
die Aktivitäten der Mitglieder, 
ihr Mobilitätsverhalten, die ver-
kehrliche Abwicklung von Al-
penvereinsaktivitäten, aber auch 
den Stellenwert und die Poten-
ziale im Bereich der Öffis wert-
volle Erkenntnisse gebracht. Es 
gilt nun, im Rahmen des Akti-
vierungsprogramms weiter ge-
zielt Projekte umzusetzen und 
vorbildliche Initiativen der Sek-
tionen zu fördern. Der Schlüs-
sel für eine Breitenwirkung im 
Alpenverein liegt, das hat die 
Befragung deutlich aufgezeigt, 
in der breiten Kommunikation 
guter Beispiele und wichtiger In-
formationen rund um das The-
ma öffentliche Verkehrsmittel. 
Die Kommunikation und Be-
wusstseinsbildung muss sich an 
die Sektionen, Funktionäre und 
Mitglieder nach innen, aber auch 
nach außen richten. Es bleibt viel 
zu tun …        n
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Diese und viele weitere AV-Broschüren informieren über 

Tourenmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Nationalpark-Wanderbus in Kärnten, ein verlässlicher Wegbegleiter 

des sanften Alpintourismus in den Hohen Tauern.                       Foto: K. Dapra


