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Auch heuer geht ein durch einzelne regionale
Unwettersituationen beeinflusstes, jedoch grund-
sätzlich gutes Almjahr seinem Ende zu. Den Alm-
bäuerinnen und Almbauern, welche mit großem
Fleiß, Idealismus und Einsatz das oberste Stock-
werk unserer Landwirtschaft in Ordnung gehalten
und das ihnen anvertraute Vieh den Sommer über
auf Österreichs Almen verantwortungsbewusst
betreut und wieder gut zurück ins Tal gebracht ha-
ben, gilt hierbei mein besonderer Dank. Durch
dieses großartige Engagement haben sie nicht nur
unsere Almen gepflegt, sondern den Bergregionen
auch eine besondere Identität gegeben.

Dunkle Wolken am Almhimmel. Aktuelle dun-
kle Wolken am Almhimmel in der Frage der Kon-
trolle der Almflächen bzw. Rückabwicklung bei
der Almförderung zeigen, dass die Natur nicht
auf dem Reißbrett abgehandelt werden kann, son-
dern dass ein nachhaltiger Umgang mit ihr die
notwendige Verantwortung, aber auch Sensibi-
lität und Flexibilität erfordert. So hoffe ich, dass
mit den Kontrollstellen und Behördenvertretern
auf Bundes- und Landesebene das notwendige
Augenmaß und eine tolerable Lösung gefunden
werden kann. Auch wenn unsere Almbewirt-
schafter weder Apotheker noch Vermessungs-
techniker sind, die mit Waage, Maßband und Li-
neal jede Föhre aus der Almweide herausrechnen,
so gehe ich doch davon aus, dass hinsichtlich der
Almflächen ehrliche und korrekte Angaben ge-
macht werden, welche zu keinen existenzbedro-
henden Sanktionen führen.

Angesichts der derzeit vorliegenden Vorschläge
aus Brüssel für die Gemeinsame Agrarpolitik
2014-2020 sehe ich eine Hauptaufgabe im Jahr
2013 darin, in einer engen Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen der Almorganisationen sowie
den Zuständigen für die Almwirtschaft in den
Bundesländern eine Zukunftslösung mit Augen-
maß und Verlässlichkeit für die nachhaltige Siche-
rung der Almwirtschaft in Österreich zu erarbeiten.
Die Obleute und Geschäftsführenden der Almwirt-
schaftsvereine haben diesbezüglich bereits auf
Länder- und Bundesebene wichtige Informationen
und Stellungsnahmen in die laufenden Diskussio-
nen eingebracht, damit wieder eine gemeinsame

Almstrategie für die nächsten Jahre erarbeitet wer-
den kann. Hierfür gilt den Almverantwortlichen auf
der Landesebene mein spezieller Dank.

Fachkundiges Almpersonal. Auch hinkünftig
ist entscheidend, ausreichend fachkundiges Perso-
nal für die Pflege und Erhaltung der Almflächen
sowie die Behirtung der Tiere verfügbar zu haben.
Nicht jeder „Sommerfrischler“ eignet sich als Hir-
te und Senn. Daher ist rechtzeitig Vorsorge zu
treffen, dass neben dem bisher mit viel Freude
und Tatkraft arbeitenden Almpersonal auch in Zu-
kunft junge Menschen bereit sind, sich als qualifi-
zierte Almbäuerin und Almbauer, Senn und Hirte
einzusetzen. Darüberhinaus ist es notwendig, dass
das Almpersonal, welches während der Sommer-
monate Arbeitseinsatz auf den Almen leistet, von
den Unternehmen und Gewerbebetrieben dafür
freigestellt wird und auch im Winter eine Be-
schäftigung erhält. Mein Dank gilt vor allem den
Skiliftbetreibern und Wirtschaftsunternehmen,
welche von einer funktionierenden Almwirtschaft
profitieren, für die Berücksichtigung von Almper-
sonal bei der Personaleinstellung.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und
Neujahr wünsche ich im Namen aller Landesob-
männer den Almbäuerinnen und Almbauern Ös-
terreichs mit ihren Familien, welche als Almver-
antwortliche und Almbewirtschafter mit großer
Verantwortung und persönlichem Einsatz das Ge-
sicht unserer Almen prägen, weiterhin Gesund-
heit, Glück, Freude und Erfolg für 2013. \\\

Almwirtschaft ganz vorn

Dank und Anerkennung gilt unseren
Almbäuerinnen und Almbauern
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Obmann LR Ing. Erich
Schwärzler im Kreise 
der Almbauern.


