
«Die Umsetzung all dieser Ansprüche ist kostenintensiv»
Der Unterhalt der Berghütten stellt die Sektionen des Schweizer Alpen-Club SAC stets vor grosse Herausforderungen. Neue gesetzliche Auflagen,  

verbunden mit gestiegenen Ansprüchen der Gäste, erfordern grosse finanzielle Mittel, wie die aktuellen Bauprojekte in Bündner SAC-Hütten eindrücklich zeigen.

 ▸ NO R B E RT WA S E R

D
Das zentrale Element der Finanzierung 
von Hüttenprojekten ist der SAC-Hüt-
tenfonds des nationalen Verbandes. 
Dieser wird heute im Wesentlichen 
durch Fundraising (ein Drittel) sowie 
Abgaben aus Übernachtungen und 
Konsumationen in den Hütten (zwei 
Drittel) alimentiert. «Auf diese Weise 
kommen jährlich rund drei Millionen 
Franken zusammen», erklärt Ulrich De-
lang, Ressortleiter Hütten und Infra-
struktur des SAC. Aus diesem Fonds er-
halten die Sektionen auf Antrag Beiträ-
ge für Unterhaltsvorhaben (40 Prozent 
der Baukosten, Beitragsobergrenze 
120 000 Franken) und Bauvorhaben (30 
bis 37 Prozent der Baukosten, ohne Bei-
tragsobergrenze). Weiter gibt es noch 
einen Beitrag aus dem Abwasserfonds. 
Dieser ist auf 20 Prozent der abwasser-
spezifischen Baukosten, aber maximal 
20 000 Franken beschränkt.

Viele Kostentreiber

Wie die aktuellen Sanierungs-, Um- 
und Ausbauprojekte zeigen, belaufen 
sich die Kosten durchwegs auf über 
zwei Millionen Franken. Als Haupt-
gründe nennt Ulrich Delang die gestie-
genen Komfortansprüche und die ge-
setzlichen Vorschriften, insbesondere 
Brandschutz, Abwasser und Hygiene. 
Die Anzahl Betten pro Zimmer ist prak-
tisch bei jedem Umbauprojekt gesenkt 
worden, nicht selten auch die Hütten-
kapazität. Enge Massenlager mit 20 Bet-
ten werden in komfortable Mehrbett-
zimmer für vier bis zehn Gäste aufge-
teilt. Geschlechtergetrennte Nassräu-
me, moderne Komposttoiletten, prakti-
sche Trocknungsräume, grosszügige 
Aufenthaltsräume und betriebsopti-
mierte Küchen und Lagerräume erset-
zen veraltete und nicht mehr gesetzes-
konforme Infrastruktur. Enge, platz-
sparende Treppen, Korridore und Wän-
de werden brandschutzkonform ver-
grössert und angepasst. In der Regel 
müssen Strom, Wasser und Abwasser 
umweltschonend vor Ort produziert 
resp. behandelt werden. «Die Umset-
zung all dieser Ansprüche ist kostenin-
tensiv», stellt Delang fest. Wie gross der 
Nachholbedarf ist, zeigt ein Blick auf die  
Jahrzahlen der letzten Sanierungen: 
Carschina 1993, Coaz 1982, Grialetsch 
1990, Maighels 1998.

SAC Davos glaubt an Grialetsch-Hütte

All diesen Ansprüchen möglichst ge-
recht werden möchte die SAC-Sektion 
Davos, die kürzlich die Grialetsch-Hüt-
te von der Sektion St. Gallen erworben 
hat. Die Konkretisierung der Machbar-
keitsstudie hat ergeben, dass sich die 

Baukosten auf rund drei Millionen 
Franken belaufen. «Die Sicherstellung 
der Finanzierung des Bauprojekts Gria-
letsch 2021 stellt für unsere Sektion eine 
sehr grosse Herausforderung dar», sagt 
Präsident Samuel Menzi offen. Gemäss 
dem vorläufigen Finanzplan steuert der  
Zentralverband eine Million bei. 
450 000 Franken entnimmt der SAC Da-
vos dem eigenen Hüttenfonds, weitere 
150 000 dem Vereinsvermögen. Weiter 
sind Beiträge aus Sporttoto (100 000), 
Neuer Regionalpolitik (NRP, 140 000), 
Energiegesetz (10 000) und Kleinspen-
den (25 000) vorgesehen. Die Mitglieder 
müssen über die Jahresbeiträge 2020-
2024 weitere 100 000 Franken zum Auf-
bau des Eigenkapitals beisteuern. Ein 
NRP-Darlehen (600 000) und eine 
Bank-Hypothek (300 000) bilden das 
Fremdkapital. Nach Ausschöpfung all 
dieser Möglichkeiten verbleibt immer 
noch eine Finanzierungslücke von 
450 000 Franken. Zur Schliessung der-
selben gibt es viele Ideen. Wer als «Pla-
tinspender» einen der neun Schlafräu-
me sponsern möchte, muss 55 555 Fran-
ken auf den Tisch legen. Ein solcher 
Tisch in der Gaststube kostet 5555 Fran-
ken, jede darum herum stehende Sta-
belle 1111 Franken. Für 555 Franken 
kann man Gönner werden und wird da-
für auf einer Ehrentafel verewigt. «Jede 
und jeder kann einen Beitrag leisten», 
lautet der Aufruf. 

Ziel des SAC Davos ist es, die Gria-
letsch-Hütte zu einer höchst attrakti-
ven Bergunterkunft auszubauen, damit 
sie zu einem idealen Ausgangspunkt für 
Bergtouren, Skitouren und Weitwande-
rungen (Kesch-Trek) wird. Sie soll zu-
dem auch für Tagesgäste und in Zukunft 
auch für Biker ein beliebtes Ziel sein. 
Aufgrund der einfachen Erreichbarkeit 
vom Dürrboden im Dischma oder vom 
Flüelapass aus ist die Grialetsch-Hütte 
auch für Familien besonders geeignet. 
Mit dem An- und Umbauprojekt sollen 

die Infrastruktur und das Angebot den 
aktuellen Kundenbedürfnissen und 
den gesetzlichen Anforderungen ange-
passt werden und für den Hüttenwart 
optimale Arbeitsbedingungen geschaf-
fen werden.

Doppelbelastung für SAC Rätia

In einer speziellen Situation befindet 
sich die 1864 gegründete Sektion Rätia, 
die mit über 2500 Mitgliedern zu den 

grössten Sportvereinen des Kantons 
zählt. Mit sechs Hütten, verteilt im gan-
zen Kanton (Calanda, Carschina, Coaz, 
Cufercal, Ringel, Zapport), hat die Sek-
tion aber auch einen grossen Immobi-
lienbestand zu unterhalten. «Die Hüt-
ten sind ein Aushängeschild des SAC 
und repräsentieren einen wesentlichen  
Teil des Schweizer Alpinismus», sagt 
Sektionspräsident Georg Flepp, der 
selbst auch als Bergführer tätig ist. «Die 
Hütten ermöglichen eine spezielles 
Bergerlebnis, bringen jungen Men-
schen die Natur näher und sind zu 

einem gewichtigen Tourismusfaktor 
geworden. In den vergangenen Jahren 
haben wir bedeutende finanzielle Mit-
tel in den Unterhalt und die Erneuerung 
unserer Hütten investiert, die anste-
henden Sanierungen der beiden 
Eschenmoser-Hütten-Perlen Coaz und 
Carschina übersteigen jedoch unserer 
finanziellen Möglichkeiten», erklärt 
Flepp. «Bauliche Schäden, neue be-
hördliche Auflagen betreffend Umwelt-

schutz, Brandschutz und Lebensmittel-
verordnung sowie veränderte Gästebe-
dürfnisse erfordern ein dringendes 
Handeln.»

Nachdem die Generalversammlung 
letztes Jahr grünes Licht gegeben und 
knapp 200 000 Franken für die weitere 
Planung gesprochen hat, konnte das 
Churer Architekturbüro Cangemi die 
Vorstudien für beide Hütten weiter vor-
antreiben. Kürzlich hat die Hüttenkom-
mission des Schweizer Alpen-Club SAC 
die Bewilligung für die weitere Planung 
bis Stufe Baugesuch erteilt. Der nächste  

Meilenstein wird die Bewilligung der 
Baugesuche durch die Gemeinden sein.

Kraftakt Finanzierung

Die Ausgangslage für beide Hütten ist 
sehr ähnlich und die erwarteten Kosten 
der Bauprojekte belaufen sich auf je 
rund zwei Millionen. Noch fehlt der 
Sektion zur Ausfinanzierung rund eine 
Million. «Wir haben aus diesem Grund 
ein Fundraisingteam gebildet, das in-
zwischen eine gross angelegte Spen-
denkampagne gestartet hat», sagt 
Flepp. Um künftig die Finanzierung der 
Hütten auf eine solide Basis zu stellen, 
möchte der Vorstand eine neues Modell 
einführen. Der GV wird die Bildung 
eines Hüttenfonds vorgeschlagen, ver-
bunden mit einer Mitgliederbeitragser-
höhung von 20 Franken. Zusätzlich soll 
dieser Fonds mit Beiträgen aus den 
Überschüssen der Hüttenrechnung ge-
äufnet werden. «Für die beiden aktuel-
len Bauprojekte greift dieses Finanzie-
rungsmodell aber noch nicht, deshalb 
sind wir auf Spenden angewiesen», ap-
pelliert Sektionspräsident Georg Flepp, 
«diese Zuwendungen helfen auch mit, 
ein Schweizer Kulturgut zu bewahren.»

Neuer Anlauf für Maighels-Hütte

Nach einem Wettbewerb bereits über 
ein fixfertiges Projekt und einen durch 
die Mitglieder 2018 bewilligten Kredit 
von 2,4 Mio. Franken verfügte die Sek-
tion Terri für die Sanierung und Erwei-
terung der Maighels-Hütte. Als dann die 
Baueingabe erfolgte, gab es eine böse 
Überraschung. Das Bundesamt für Um-
welt legte sein Veto ein, weil sich die 
Hütte in einer Moorlandschaft von na-
tionaler Bedeutung befindet. «Wir klä-
ren nun ab, welche Möglichkeiten uns 
innerhalb der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen noch bleiben», sagt Sek-
tionspräsident Arno Arpagaus. Die Hüt-
te, die bei den Übernachtungszahlen re-
gelmässig zu den Top Ten des SAC zählt, 
bleibt auf jeden Fall dieses Jahr normal 
geöffnet. 

«Ein Ausbau am bestehenden Ort 
scheint nicht möglich zu sein, obwohl 
wir die Bettenzahl sogar von 94 auf 88 
reduziert hätten», stellt Arpagaus fest. 
Es gehe vor allem um eine zeitgemässe 
Ausstattung, die Möglichkeiten der 
energetischen Sanierung müssen ver-
tieft geprüft werden, weil das Erschei-
nungsbild im Grundsatz nicht verän-
dert werden darf. «Ein möglicher Aus-
weg wäre, die bei der letzten Sanierung 
1999 erfolgten störenden Eingriffe zu 
beheben, ansonsten bleibt nur eine ein-
fache Sanierung der Hütte, mit Ersatz 
der sanitären Anlagen und der Küche», 
schildert Arpagaus das Dilemma. Vor-
erst sollen nun zwei Varianten ausge-
arbeitet werden, worauf man mit den 
kantonalen  Ämtern beurteilt, welche 
weiterverfolgt werden soll. Über die 
Kosten lasse sich deshalb zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nichts sagen. Ein Um-
bau wäre allerfrühestens 2021 möglich.

Sanierungsprojekt muss nochmals neu aufgegleist werden: Weil die Maighels-Hütte in einer Moorlandschaft von nationaler 
Bedeutung steht, unterliegt der Ausbau massiven Einschränkungen. (FOTO NORBERT WASER)

Visualisierung der Südansicht der umgebauten Grialetsch-Hütte: Gut zu erkennen ist 
das neue Dach mit der Fotovoltaikanlage für die Solarenergieversorgung. (ZVG) 

Hüttenperle von Architekt Eschenmoser: Bei der Carschina-Hütte im Rätikon muss die angebaute Terrasse 
dringend ersetzt werden. Neu sollen dort auch die Hüttenwart- und Personalzimmer untergebracht werden. 

Markanter Rundbau von Architekt Jakob Eschenmoser: Die Coaz-Hütte thront hoch über dem Lej da Vadret 
zuhinterst im Rosegtal und muss dringend saniert werden. (FOTO NORBERT WASER)
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