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Einführung

Warum und wozu ein Leitbild
Mit dem Entstehen der Freizeitgesellschaft und der Verstädterung sind die
Bedürfnisse nach Erlebnissen in der Natur, nach Abenteuer und "ultimativem Kick"
gewachsen. Der Bergsport hat sich mitentwickelt, weil die Alpen die letzten
zusammenhängenden Landschaften sind, in denen die Kraft, die Ursprünglichkeit
und die Schönheit der Natur erlebt werden können. Die enormen Veränderungen
im Bergsteigen zeigen sich zum Beispiel in der Entwicklung des Sportkletterns, in der
Einrichtung von Kletterhallen, im breiten Ausrüstungsangebot wie in der Zahl von
Bergzeitschriften und -Büchern. Die Kultur des Bergsteigens hat sich verändert.

Neue Angebote sind in den Bergen entstanden. Etabliert haben sich das River
Rafting, das Gleitschirmfliegen, das Mountain Biking und anderes. Immer mehr
Anbieter werben neben dem Bergführer im Bereich "Outdoor" um Kunden. Mit der
wachsenden Konkurrenz sind die Ansprüche gestiegen und umfassender geworden.
Die Angebote der Bergführer müssen vermarktet werden, wenn sie sich behaupten
wollen.

Die zunehmende Mobilität hat die Grenzen geöffnet und mit der rasanten
Entwicklung der Kommunikation hat sich die Marktwirtschaft ausgebreitet. Der
Protektionismus zum Schutz der eigenen, lokalen Märkte wird abgebaut, die Zeit
der Kartelle scheint vorüber. Gewachsene Strukturen kommen unter
Anpassungsdruck. Die Ordnungskraft des Staates in der Wirtschaft nimmt ab. Weil
auch die Kantone immer neue Aufgaben übernehmen müssen, ziehen sie sich aus
bisherigen zurück. Auch das Bergführerwesen wird "dereguliert".

Wie nimmt der Schweizer Bergführerverband die Interessen der Bergführer in
diesen neuen Zeiten wahr? Welche Ziele setzt er sich? Wie organisiert er sich, um in
Zukunft bestehen zu können?

Mit der der Schaffung des "eidg. Fachausweises für Bergführers", mit der Gründung
der Geschäftsstelle, der Übernahme der Trägerschaft und der Modernisierung der
Ausbildung ist der SBV nicht untätig geblieben. Zum Erfolg führen können diese
Entwicklungsschritte aber nur, wenn die Ziele vereinbart und die Energien
gebündelt werden. Damit der SBV wirkungsvoll arbeiten kann, muss er zielgerichtet
geführt werden.

Das Leitbild dient in erster Linie dazu, die langfristige Ausrichtung der
Verbandsarbeit zu formulieren. Der Entstehungsprozess hat geholfen, die Interessen
zu klären. In zweiter Linie informiert der SBV damit seine Partner über seine
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Interessen. Das Leitbild darf nicht mit einem Prospekt verwechselt werden, mit dem
die Bergführer Werbung für ihre Angebote und Leistungen machen.

Im Leitbild wird - zugunsten der Leserlichkeit und der Einfachheit halber - von
"Bergführern" gesprochen; damit sind selbstverständlich auch die Schweizer
Bergführerinnen gemeint.
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Auftrag
Die Delegiertenversammlung 1998 hat dieses Leitbild genehmigt. Es legt das
Selbstverständnis des SBV verbindlich fest:

• was wir sind;
• was wir wollen;
• was wir leisten;
• wie wir mit unseren Partnern umgehen wollen.

Das Leitbild enthält die «obersten», wichtigsten Aussagen und Grundsätze und
schreibt die strategische Ausrichtung des Verbandes fest. Der Entwurf wurde
deshalb in den Sektionen und Kantonalverbänden eingehend diskutiert.

Vom Leitbild wird die Politik des Verbandes abgeleitet und auch die Struktur der
Führungsorgane des Verbandes, also die Zusammensetzung und die
Zuständigkeiten der verschiedenen Organe.
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Mission Statement:

Schweizer Bergführerverband: Qualifiziertes Führen

Das Leitbild Erläuterungen

Die Tätigkeitsfelder der Bergführer
Im Zentrum der Tätigkeit der Bergführer1, und
damit im Zentrum des Verbands-Interesses,
steht der klassische Sommer- und
Winteralpinismus. Mit der Entwicklung der
Freizeitgesellschaft hat sich das Berufsfeld des
Bergführers aber erweitert. Trekking,
Expeditionen und Höhenbergsteigen sind
hinzugekommen wie auch neue Trend- und
Abenteuer-Sportarten, zum Beispiel das
Sportklettern, Schneeschuh-Laufen,
Eisfallklettern usw. Der Verband ist offen für
solche Neuerungen. Er berücksichtigt sie in der
Aus- und Weiterbildung. Wo es sinnvoll ist,
bietet er Zusatzausbildungen an, wie z.B. beim
Canyoning.

Auszug aus Art. 1 der neuen
Bergführerverordnung des Kt. Bern vom
29.11.97:
Als Führen gilt das Begleiten von Gästen
oder Gästegruppen im Bereich alpiner
Gefahren wie Abstürzen, Abrutschen,
Gletscher oder Lawinen.
Zum Führen gehören insbesondere
a Gebirgstouren abseits markierter

Wege,
b Gebirgstouren und Abfahrten mit

Schneesportgeräten abseits
markierter Pisten,

c Felsklettern, Begehen von
Kletterstiegen, Eisfall- und
Steileisklettern,

d Klettern in Klettergärten, nicht aber
das Klettern an künstlich angelegten
Kletterwänden sowie

e Begehen von Wasserläufen und
Schluchten (Canyoning), soweit
Abseilen um mehr als eine Seillänge
oder Seilsicherung für die Begehung
unerlässlich ist.

Der SBV als schweizerische Berufsorganisation
Als landesweite Organisation der Bergführer
setzt sich der SBV für die Interessen seiner
Mitglieder in allen Kantonen ein. Er versucht
Differenzen in den kantonalen Reglementen
und Verordnungen auszugleichen, er fördert
und koordiniert die schweizerische
Zusammenarbeit.

Der SBV bemüht sich um einen guten
Kontakt zu den kantonalen Behörden,
insbesondere in den Patentkantonen.

Er ist bereit, Aufgaben zu übernehmen,
die die Kantone nicht mehr erfüllen
wollen. Er setzt sich für
Ausbildungsbeiträge ein, wie sie auch für
andere Berufe geleistet werden.

                                                
1 Im Leitbild wird - zugunsten der Leserlichkeit und der Einfachheit halber - von
"Bergführern" gesprochen; damit sind selbstverständlich auch die Schweizer
Bergführerinnen gemeint.
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Mit Nachdruck setzt er sich für die Schaffung
eines schweizerischen Rahmengesetzes für das
Bergführerwesen ein.

Bis ein schweizerisches Rahmengesetz in
Kraft ist, befürwortet der Verband den
Erhalt der kantonalen Patente und
bisherigen Regelungen.

Der SBV setzt sich für marktnahe Richttarife
ein. Unterschiede in den kantonalen Tarifen für
die gleichen Routen sollen beseitigt werden.

Marktnähe meint auch Flexibilität: Wie
überall in der freien Marktwirtschaft
sind Nachfrage und Angebot auch im
Bergführerwesen wichtige Faktoren der
Preisgestaltung.

Als Berufsorganisation setzt sich der SBV für die
soziale Absicherung seiner Mitglieder ein.

Als Selbständigerwerbende haben viele
Bergführer keinen Anspruch auf
Familienzulagen und verfügen über keine
2. Säule für die Altersversorgung. Der
SBV nimmt die Interessen seiner
Mitglieder bei der Überarbeitung der
entsprechenden Gesetze und
Verordnungen wahr. Er setzt sich für
eine genügende Haftpflichtversicherung
ein.

SBV-Verbandssprachen sind Deutsch und
Französisch.

Im SBV sind die beiden Sprachen
gleichberechtigt.

Ausbildung
Im Blick auf eine höchstmögliche Sicherheit der
Gäste tritt der SBV für strenge
Aufnahmebedingungen bei den Führerkursen
und eine gründliche Berufsausbildung ein.

Dabei bemüht er sich um ein zeitgemässes, den
Tätigkeitsfeldern entsprechendes Lehrangebot.
Dieses soll den menschlichen, technischen,
fachlichen und unternehmerischen Ansprüchen
an die Bergführer gerecht werden.

Der SBV ist sich bewusst, dass neben
dem Beherrschen der Führungstechnik
die Kommunikation mit den Gästen (und
natürlich auch mit Vertretern von
Medien und Behörden) von zentraler
Bedeutung ist. Die Beratung und
Information bei der Vorbereitung, die
Wissensvermittlung während der Tour
sowie das Gespräch nach deren
Abschluss sind wichtige Elemente, und
zwar sowohl für die Erhöhung der
Sicherheit und der Zufriedenheit des
Kunden, als auch für das Interesse der
Gäste an den Dienstleistungen der
Bergführer.
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Der SBV ist bereit, die Organisation der Aus-
und Weiterbildung zu übernehmen, wenn sich
die Patentkantone aus diesen Aufgaben
zurückziehen.

Die Finanzierung der Ausbildung hat
selbsttragend zu sein. Mit anderen
Worten, die Auszubildenden haben für
die Kosten aufzukommen.
Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die sich
für die Ausbildung zum Bergführer
interessieren, informiert er über die
möglichen Ausbildungsbeiträge, indem er
zum Beispiel ein Merkblatt herausgibt.

Er strebt ein breites Angebot an
Fortbildungskursen an und übernimmt
koordinierende Aufgaben.

Der SBV versucht, die
Fortbildungsangebote zu erfassen und in
geeigneter Form zu publizieren.

Entwicklung der Alpintechnik
Der SBV ist an der ständigen Verbesserung der
Alpintechnik interessiert und unterstützt nach
Möglichkeiten seine Mitglieder, die aktiv in
verschiedenen Organisationen an der
Entwicklung von neuen Ideen mitarbeiten.
Wenn sich diese als brauchbar erweisen,
integriert er sie in die Aus- und Weiterbildung.

Wichtige Partner für den SBV und
insbesondere für die Technische
Kommission sind Armee, J+S, SAC,
UIAA und IVBV.

Rettungswesen
Für die Mitglieder des SBV ist die Rettung von
in Bergnot geratenen Menschen ein ethisches
Gebot, das über die gesetzliche Pflicht
hinausgeht. Viele Bergführer arbeiten in den
anerkannten Rettungsorganisationen (SAC,
REGA, kantonale Rettungsorganisationen) mit.
Diese entwickeln die Rettungstechnik und
tragen die spezifische Ausbildung. Der Verband
sucht eine gute Zusammenarbeit mit diesen
Partnerorganisationen.

Unfallverhütung
Die Unfallverhütung hat eine hohe Priorität in
der Ausbildung und in der Medienarbeit des
SBV. Seine Mitglieder geben bereitwillig
Auskünfte über Routenverhältnisse und
Material.

Der SBV ist interessiert an einer
Zusammenarbeit mit Institutionen, die
sich ebenfalls für die Unfallverhütung
einsetzen (BfU, SAC, ...). Er hilft mit,
die Erfahrungen seiner Mitglieder in
schriftliche Ratgeber einfliessen zu lassen
und beteiligt sich an der Verbreitung von
Ratschlägen und Merkblättern.
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Der SBV begrüsst Routensanierungen. Mit Routensanierungen sollen gefährliche
Passagen abgesichert werden. Es darf
nicht darum gehen, schwierige Routen
leichter begehbar zu machen.

Das Verhältnis zur Natur
Die Alpen gehören zu den letzten
zusammenhängenden Landschaften in Europa,
in denen die ursprüngliche Schönheit der Natur
noch erlebt werden kann. Die Mitglieder des
SBV bieten Gästen, die Naturerlebnisse suchen,
ihre Dienste als Führer, Sicherheitsfachleute und
Naturlehrer an. Daraus folgt, dass der SBV sich
gleichzeitig für die Erhaltung der Natur wie für
die Wahrung der Berufsinteressen seiner
Mitglieder einsetzt.

Er fordert Zurückhaltung in der Erschliessung
weiterer Gebiete in den Alpen durch neue
technische Infrastrukturen. Weil die Alpen für
die ansässige Bevölkerung aber auch Kultur-
und Wirtschaftsraum sind, anerkennt er den
Bedarf für den Erhalt und die Erneuerung der
bestehenden Anlagen.

Der SBV setzt die Gesamtinteressen über
Partikularinteressen. Er ist kritisch
gegenüber der Erschliessung weiterer
Skigebiete und dem Bau zusätzlicher
Hütten.

Er befürwortet die Stabilisierung des
Heliskiings in der Schweiz auf dem heutigen
Stand.

Wenn der SBV in die Diskussion um das
Heliskiing einbezogen wird, will er sich
mit vernünftigen Argumenten für den
Erhalt auf dem heutigen Stand einsetzen.

Der SBV setzt sich für den freien Zugang in die
Berge ein. Behördlichen Schliessungen und
Einschränkungen tritt er entgegen, obwohl er
im Sinne der vorangestellten Abschnitte
Verständnis hat für die Anliegen der
Naturschutzorganisationen.

Zu den Bergen gehören in diesem Sinne
auch Klettergärten, Eisfälle, Schluchten
usw.
Seine Mitglieder setzen sich teilweise für
die gleichen Ziele wie die
Naturschutzorganisationen ein.
Allerdings nimmt der Verband auch die
kulturellen und wirtschaftlichen
Interessen der Bergbewohner ernst.
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Tourismus
Die Dienstleistungen der Bergführer sind Teil
des Freizeit-Angebotes. Deshalb setzt sich der
SBV für einen konkurrenzfähigen Tourismus
ein, der aber die natürlichen Ressourcen nicht
zerstört.
Der Verband unterstützt seine Mitglieder in
ihrem Anliegen, für die von ihnen geleisteten
Beiträge an die lokalen, regionalen, kantonalen
und schweizerischen Tourismusorganisationen
Gegenleistungen zu erhalten.

Kommunikation und Marketing
Als Berufsgemeinschaft haben die Bergführer
Bedarf für Kommunikation untereinander und
für Marketing nach aussen zu ihren Gästen,
Partnerorganisationen, Behörden, politischen
Organen und einer weiteren Öffentlichkeit.

Mit seinen Kommunikations- und
Marketinganstrengungen verfolgt der SBV
folgende Ziele:

• Rahmenbedingungen für die Ausübung des
Bergführerberufs erhalten und verbessern;

• Bekanntheitsgrad des geführten
Bergsteigens, aber auch der Dienstleistungen
der Bergführer in weiteren Feldern, in denen
Kompetenzen in Bezug auf Naturgefahren,
Sicherheit, Erlebnispädagogik gefragt sind,
steigern;

• Qualitativ guten, marktfähigen
Berufsnachwuchs sichern;

• Fortbildung der Mitglieder fördern und
kommunizieren;

• Dienstleistungen des SBV vermarkten, die
seinen Mitgliedern ihre Berufstätigkeit
erleichtern;

• Imagebildung durch die Gestaltung des
visuellen Auftritts, der Förderung des
Meinungsaustausches unter den Mitgliedern
und der Pflege der Tradition.
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Der SBV ist Meinungsmacher und tritt als
solcher kompetent und glaubwürdig auf. Er
informiert offen und ehrlich. Zu relevanten
Themen und im Krisenfall hat der SBV eine
Sprachregelung.

Der SBV setzt seine Ressourcen gezielt ein. Er
handelt nach einem Marketing- und
Kommunikationskonzept, in welchem
strategische Prioritäten, Ansprechgruppen und
einzusetzende Instrumente definiert sind.
Daraus werden nach innen und aussen
wirkende Massnahmen abgeleitet, die so oft
wie möglich in Zusammenarbeit mit Partnern
realisiert werden.

Der SBV bildet eine Marketing-Kommission,
welche den Vorstand berät.

Marktöffnung oder Protektionismus
Der SBV befürwortet einen freien Markt. Im
Interesse der Sicherheit für die Gäste verlangt
er aber für alle Anbieter einen sehr hohen
Ausbildungs- und Wissensstandard.

Innerhalb der Schweiz setzt sich der SBV
für ein freies Anwerben von Gästen ein,
wie es auch im Binnenmarktgesetz
formuliert ist.

Gleichwertig ausgebildeten Bergführern aus
dem Ausland soll ein freier Marktzutritt erlaubt
werden, wenn das Gegenrecht gewährleistet
wird.

Mit Nachdruck bekämpft der Verband aber
nicht-diplomierte Konkurrenten, die ohne
Nachweis einer entsprechenden Ausbildung
gegen Entgelt führen und damit den Ruf des
Berufsstandes gefährden.

Der SBV warnt sogenannte
"Schwarzführer", ihre Auftraggeber und
Kunden vor möglichen Folgen. Im
Wiederholungsfall informiert er die
zuständigen Behörden.

Mit Organisationen, die eine Ausbildung auf
tieferer Stufe anbieten, sucht der SBV aktiv die
Zusammenarbeit, auch um die Abgrenzung
zwischen den verschiedenen Ausbildungen zu
klären.

Der SBV fordert, dass das Führen gegen
Entgelt auf den blau-weiss markierten
alpinen Wegen, in weglosem Gelände,
wie auch das Schneeschuhlaufen im
Bereich alpiner Gefahren eine
Ausbildung auf der Stufe der Bergführer
voraussetzt.
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Verhältnis zu Partnerorganisationen
Besonders verbunden ist der SBV mit dem
Schweizerischen Verband der
Bergsteigerschulen (SVB) und mit dem SAC.
Mit  beiden will er eine partnerschaftliche
Beziehung pflegen. Dabei gibt es neben
zahlreichen gemeinsamen auch unterschiedliche
Interessen.

Die enge Partnerschaft mit dem Verband
Schweizer Bergsportschulen soll weiter vertieft
werden.

Ob die nahe Beziehung zum SVB auch
formalisiert werden sollte, ist zu prüfen.
So wäre es zum Beispiel denkbar, dass
er in den Verband aufgenommen werden
könnte, ähnlich wie ein
Kantonalverband.

Der SAC ist für den SBV keine Konkurrenz,
sondern ein wichtiger Auftraggeber für seine
Mitglieder.

Die Beziehungen und Interessen
zwischen SAC und SBV könnten in
einem Anhang zum Leitbild gemeinsam
formuliert werden, mit dem Ziel, alte
Missverständnisse abzubauen.

Mit den Betreibern alpiner Unterkünfte pflegt
er eine partnerschaftliche Beziehung.

Mit der Vereinigung der schweizerischen
Hüttenwartinnen und Hüttenwarte sucht
der SBV eine gute Zusammenarbeit, zB
durch Kooperationen in der
Marktbearbeitung.

Hohe Priorität hat für den SBV ein gutes
Verhältnis zur Armee und zu Jugend + Sport.
Beide Institutionen sind als Grosskunden für die
Mitglieder des SBV zu betrachten und
entsprechend zu pflegen.

In der Wirtschaft würden
gleichbedeutende Grosskunden als "Key
accounts" bezeichnet, und durch ein
entsprechendes "Key account
management" speziell betreut. Dabei
würde auf besondere Sorgfalt und
Aufmerksamkeit in den Dienstleistungen
und Abrechnungen geachtet.

In der Internationalen Vereinigung der
Bergführer-Verbände (IVBV) arbeitet der SBV
aktiv mit. Er bemüht sich um eine gute
internationale Vernetzung, um die Interessen
der Bergführer über die Landesgrenzen hinaus
wahrzunehmen. Er setzt sich für vergleichbare
Ausbildungsstandards sowie für den Erhalt und
die Erweiterung der gegenseitigen
Freizügigkeit ein.

In der Arbeitsgruppe "Expertisen bei
Bergunfällen" engagiert er sich, um die korrekte
und vergleichbare Beurteilung von
Bergunfällen zu fördern.


