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Antrag an die Abgeordnetenversammlung 2016 des SAC 
(gemäss Artikel 8, Abs. 3 der Statuten des SAC) 

Die Sektionen Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg und Les Diablerets 

beantragen die Behandlung des nachfolgenden Verhandlungsgegenstandes 

 

Ausgangslage 
Im Rahmen des Projektes „Suisse Alpine 2020“ (SA2020) möchte der SAC die bestehenden 

SAC Tourenführer digitalisieren und auf einer Web-Plattform seinen Mitgliedern aber auch 

anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Dies Aufgrund von rückläufigen Einnahmen aus dem 

SAC-Verlag sowie der sich ändernden Anforderungen in der digitalen Welt. Dieses Vorhaben ist 

grundsätzlich begrüssenswert und soll durch diesen Antrag auch unterstützt werden. Seit 2012 

sind Mitarbeiter des SAC sowie externe Spezialisten daran eine entsprechende Lösung zu 

erarbeiten. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrere Hunderttausend Franken 

ausgegeben. Das Resultat, welches den Sektionsvertretern 2016 nun präsentiert wird, ist jedoch 

besorgniserregend.  

Die folgenden Informationen basieren auf dem Kenntnisstand der einreichenden Sektionen von 

Anfangs März 2016 und sollen unsere Bedenken begründen. 

 

Unsere Bedenken zum Projekt 
Zu folgenden Punkten stehen die Unterzeichnenden dem Projekt SA2020 kritisch gegenüber: 

1. Fehlende Bedarfs- und Marktanalyse: Trotz mehrfachem Nachfragen konnte uns bis heute 

noch keine Bedarfs- und Marktanalyse vorgelegt werden. Heute bestehen auf dem IT-Markt 

bereits viele etablierte Lösungen mit sehr innovativen Komponenten, welche dem Projekt 

„Suisse Alpine 2020“ sehr nahe kommen. Anhand der vorliegenden Projektinformationen ist 

nicht ersichtlich, wie sich der SAC gegenüber diesen Portalen abgrenzen will und wie er 

dieses Ziel mit höchster Wahrscheinlichkeit erreichen kann. Eben so wenig ist ersichtlich, 

welchen Mehrwert das SAC-Portal gegenüber dem Kunden generiert, so dass dieser u.U. 

bereit ist ein Abonnement für diese Daten zu erwerben. 

Zudem ist uns keine Bedarfsanalyse bekannt, welche zu Beginn des Projektes bei den 

Tourenleitern durchgeführt wurde. Die unterzeichnenden Sektionen wurden jedenfalls in den 

letzten Jahren nicht zu dieser Thematik befragt. Auch die Mitglieder des Sounding Board 

haben diese Analysen verlangt und keine Antworten bekommen. Es besteht somit die Gefahr, 

dass der SAC eine teure Lösung realisiert, welche am Marktbedürfnis vorbei geht. 

 

2. Fragwürdige Partnerwahl: Der SAC versucht mit dem Partner SchweizMobil eine 

gemeinsame Lösung auf die Beine zu stellen. Die erhofften Synergien mit SchweizMobil im 

technischen Bereich haben sich inzwischen zerschlagen. SchweizMobil ist schon seit 

längerer Zeit etabliert und betreibt eine Datenstruktur die den Ansprüchen des Projektes 

SuisseAlpine 2020 nicht genügt. SchweizMobil wird seine Datenstruktur kaum komplett an die 

Bedürfnisse des Projektes anpassen können. Ebenso wird es nicht einfach sein, die Daten 

des SAC so aufzubereiten, dass sich diese in der Struktur von SchweizMobil präsentieren 

lassen. Kurz gesagt: der SAC muss eine eigenständige SAC-Tourendatenbank entwickeln 

lassen. Die Maquetten, wie sie an der letzten AV in Brig präsentiert wurden, mussten wieder 

verworfen werden. SchweizMobil wird nur eine kleinere (noch zu definierende) Auswahl von 

Touren aus der noch zu bauenden SAC-Datenbank übernehmen. Dass diese Datenbank in 

die neue SAC-Website integriert werden soll, ist sicher ein guter Ansatz. Diese Entwicklung 

soll jedoch mit einer weiteren IT-Firma realisiert werden, was die Komplexität des ganzen 
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Projektes mit Sicherheit deutlich erhöht. Heute muss ganz klar die Frage gestellt werden: 

Welches ist der Mehrwert von SchweizMobil in dieser Lösung? 

 

3. Zu hohe Realisierungskosten: Insgesamt sollen ca. 30‘000 Routen auf dem neuen System 

in digitaler Form zur Verfügung stehen. In einer ersten Phase sollen bis 2019 rund 10‘000 

Touren initial digitalisiert, bearbeitet und übersetzt werden. Hierzu wird ein Budget von ca. 8 

Millionen Franken geplant. Die restlichen 20‘000 Touren sollen bis 2025 digitalisiert werden. 

Zu den Kosten zwischen 2019 und 2025 gibt es keine Angaben. Es muss aber auch während 

dieser Zeit mit mehreren Millionen Franken gerechnet werden. Die gesamten 

Realisierungskosten bis 2025 können so potentiell bis zu 16 Millionen betragen! Einen für den 

SAC zu grossen Kostenberg. 

 

4. Unbekannte Betriebskosten: Zu den Betriebskosten sind die verfügbaren Informationen bis 

dato sehr vage. Wir machen eine Schätzung: Allein für die administrative, inhaltliche und 

technische Betreuung dieser Plattform braucht es eine bis zwei Vollzeitstellen. Zusammen mit 

den Betriebskosten der Server, den Lizenzkosten für die Software und die Web-Map ergibt 

dies mit Sicherheit einen mittleren sechststelligen Betrag pro Jahr. Zudem müssen die Inhalte 

der Daten laufend gepflegt werden, wenn man das Ziel von hochstehenden und aktuellen 

Routeninformationen erreichen und erhalten will. Für alle Tourenarten und über das ganze 

Gebiet der Schweizer Alpen und des Jura werden hierzu 20 – 30 Autoren beschäftigt sein. 

Umgerechnet auf Vollzeitstellen werden auch hier jährlich deutlich sechsstellige Beträge 

anfallen. Mit anderen Worten: Für den Vollbetrieb von „Suisse Alpine 2020“ sind jährliche 

Betriebskosten von gegen einer Million Franken zu erwarten. 

 

5. Unsichere Finanzierung: Der SAC versucht zusammen mit SchweizMobil beim SECO 

Subventionsbeiträge von bis zu 50% der Investitionskosten zu erhalten. Hier werden so 

genannte Innotour Gelder beantragt. Andere externe Finanzierungsmodelle (z.B. Sponsoring) 

wurden bisher nicht in Erwägung gezogen. Die Projektverantwortlichen arbeiten sowohl bei 

der Kostenberechnung wie auch bei der Finanzierung jeweils nach dem „Best Case“ Prinzip. 

Ein „Worst Case“ wurde dabei nicht in Betracht gezogen. Es gibt aktuell keine Garantie, dass 

das SECO eine Beteiligung während des gesamten Projektes zusichern kann. Es muss 

bereits heute davon ausgegangen werden, dass die Finanzierung eines solch teuren Systems 

nur über eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge möglich sein wird.  

Gemäss den Angaben vom Projektteam sollen die jährlichen Betriebs- und 

Aktualisierungskosten mit Abonnementen kostendeckend getragen werden können. Dies 

obwohl die meisten bestehenden Portale die Informationen gratis zur Verfügung stellen und 

somit die Bereitschaft ein Abonnement zu kaufen senken. Mit einer Schätzung von jährlich ca. 

einer Million Franken wird dies nicht möglich sein und es müssen zusätzliche Quellen 

gefunden werden. 

 

6. Gefährliche Abhängigkeit: Der SAC nimmt sich mit „Suisse Alpine 2020“ sehr viel vor. Er ist 

ein Bergsteigerverband und kein straff geführter und kompetenter Technologiekonzern. Es ist 

verständlich, dass ihm allein schon das logistische Handling für die Entwicklung eines solchen 

Projektes sehr schwer fällt und mit viel Blindleistung verbunden ist. Der SAC ist daran, in die 

typischen Fussfallen zu treten, die bei gescheiterten IT-Projekten immer wieder festzustellen 

sind: Der Kunde plant ein zu ambitiöses Projekt, unterschätzt die Komplexität, hat zu wenig 

eigene Ressourcen inkl. Fachkompetenz und ist damit  Dienstleistungen externer Firmen 

ausgeliefert. Diese Abhängigkeit wird den SAC über die nächsten Jahre finanziell extrem 

belasten. Andere wichtige Themen des SAC (Hütten, Hüttenzustieg, Jugendförderung, 

Tourenwesen, Umwelt, etc.) werden hier klar in den Hintergrund gedrängt, da keine Finanzen 

mehr zur Verfügung stehen werden. 
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7. Versteckter Web-Relaunch: Im Schatten des Projektes „Suisse Alpine 2020“ plant der SAC 

ein weiteres Grossprojekt im IT-Bereich: Der Web-Relaunch. Hierbei will der SAC die aktuelle 

Internet-Seite modernisieren und mit einem einheitlichen Login neu auf alle SAC-Systeme 

Zugriff gewähren lassen (Mitgliederverwaltung, SAC-Shop, Hüttenreservationssystem, 

Extranet, etc.). Dieses Projekt verursacht ebenfalls externe Kosten von deutlich über einer 

Million Franken, nicht zu sprechen von den internen Ressourcen. Heute besteht keine 

durchgehende und gemeinsame Betrachtung sowie Finanzierung dieser beiden Projekte. 

 

Unser Fazit 
Der SAC kann sich kein Projekt in dieser Grössenordnung und Komplexität leisten. Vor allem 

nicht, wenn viele Komponenten im technischen und im finanziellen Bereich noch sehr vage und 

optimistisch dargestellt werden. Bis 2025 wird sich die IT-Welt enorm verändern und die heutigen 

Annahmen werden nicht mehr alle Gültigkeit haben. Der SAC ist im Bereich Tourenportal zu spät 

– viele andere Anbieter haben bereits heute kostenlose Angebote auf dem IT-Markt, welche 

etabliert sind und von vielen Tourengängern genutzt werden. Der SAC kann diesen Rückstand 

nicht aufholen. Er muss sich hier mit Partnern zusammenfinden, welche im Bergsport bereits 

etabliert sind und bei welchen der SAC einen Mehrwert bieten kann. SchweizMobil kann hier 

nicht der einzige Partner sein. 

 

Unser Antrag 
Um die wertvolle Vorarbeit des Projektes „Suisse Alpine 2020“ zu nutzen, beantragen wir der 

Abgeordnetenversammlung folgende Lösung: 

a) Das Projekt „Suisse Alpine 2020“ wird in der aktuellen Form per sofort gestoppt. 

b) Ein externes Gremium, zusammengesetzt aus Experten der Bereiche Digitalisierung und 

IT Architektur führt einen Projektreview durch. Im Vordergrund stehen folgende Fragen: 

‒ Was will der Nutzer (Tourenplaner)? In welchem Kontext nutzt er welche Informationen. 

‒ Welche “best practice” Lösungen gibt es bereits? 

‒ Beurteilung des Projektes im Hinblick auf die Fragen: Nutzereinbezug/-zentrierung, 

Projektplanung, IT Architektur, Kostenübersicht und Business Plan 

‒ Bericht zu Handen der AV / Sektionspräsidenten inkl. Empfehlung 

c) Der Zentralvorstand wird anschliessend beauftragt einen Alternativvorschlag 

auszuarbeiten, welcher mindestens folgende Elemente umfasst: 

‒ Fundierte Marktanalyse inkl. Bedarfsanalyse bei SAC-Mitgliedern und weiteren 

Tourengängern (Bergführer, Tourengänger aus dem Ausland, etc.). 

‒ Präsentation einer für den SAC tragbaren Lösung (inkl. „Worst Case Szenario“). Dies 

sowohl aus finanzieller Perspektive (in Bezug auf die Budgetplanung sowie das Club-

Vermögen) als auch aus organisatorischer Perspektive (in Bezug zum aktuell 

verfügbaren Personal). Dabei sollen sowohl die Investitionskosten wie auch die 

jährlichen Betriebs- und Aktualisierungskosten transparent ausgewiesen werden. 

‒ Präsentation einer klaren Finanzierungsplanung inklusive Partner und Sponsoren. 

‒ Einbezug von bestehenden Lösungen in Form von Partnerschaften 

d) Der Alternativvorschlag muss mit dem Projekt Web-Relaunch harmonisiert werden (aus 

Sicht Architektur, Benutzer, Zeitplan sowie Finanzen). 

e) Die Mitgliederbeiträge (exkl. der Sektionsteile) dürfen für dieses Projekt nicht erhöht 

werden. 
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Bern, den 11. März 2016, 

 

Sektion Bern SAC Sektion Monte Rosa SAC 

 

Sarah Galatioto François Dufour 
Präsidentin Président 
 
 
 
 
Sektion Uto SAC Sektion Rossberg SAC 

 

Ueli Hintermeister Dr. Dominik Meyer 
Präsident Präsident 
 
 
 
 
Section des Diablerets CAS 

 

Jean Micol 
Président 
 


