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Die Almen, das oberste Stockwerk der heimischen
Landwirtschaft, sind in guten Händen
Das Jahresende ist die Zeit des Rück- und Ausblicks

Der heurige Almsommer war wieder vielerorts
herausfordernd. Der späte Wintereinbruch führte
teils zu verhältnismäßig verzögerten Auftrieben.
Danach verursachte die Trockenheit in einigen
Regionen Probleme wie Futterknappheit und da-
mit verbunden häufig vorzeitige Abtriebe, sowie
Mehraufwände durch notwendige Wassertrans -
porte.

Verzögerter Beginn der Almsaison
Noch vor Beginn der Almsaison sorgte das so-

genannte „Kuhurteil“ für viel Unsicherheit. Ein
Resultat war jedoch, dass in der gesamten Bevöl-
kerung die Wertschätzung für die Almwirtschaft
spürbar wurde. Der „Aktionsplan für sichere Al-
men“ mit der gesetzlichen Besserstellung der Alm-
bewirtschafter hinsichtlich der Haftung bei
Zwischenfällen mit Weidetieren, einhergehend mit
Aktionen für eine Sensibilisierung der Freizeitnut-
zer, soll hierzu Positives bewirken. Der Tourismus
soll auch zukünftig starker Partner der Almwirt-
schaft sein. Dafür braucht es jedoch gewisse Rah-
menbedingungen und ein entsprechendes Be-
wusstsein bei den Erholungssuchenden. 
Auch verursachte Großraubwild, insbesonde-

re der Wolf, auf manchen Almen beträchtliche
Verluste. Es zeigt sich auch in Österreich immer
mehr, dass die Almwirtschaft durch die Rückkehr
des Großraubwildes bedroht ist. Der gesetzliche
Rahmen national und auf EU-Ebene muss ein
Management mit Entnahmen möglich machen.
Es braucht rasche Unterstützung durch die Poli-
tik. Die entsprechenden Verfahren und Abläufe
müssen besser koordiniert und beschleunigt wer-
den.
Die Almbäuerinnen und Almbauern stellten

sich jedoch den Herausforderungen, bewirtschaf-
teten mit viel Fleiß und Engagement die einzigar-
tige Kulturlandschaft und schufen somit weiter-

hin die Grundlage für die artenreichsten Ökosys-
teme, den Schutz vor Naturgefahren und für die
heimische Tourismuswirtschaft.   

Ausblick auf das kommende Jahr 
Bereits im kommenden Jahr werden maßgeb-

lich die Weichen für die zukünftige Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) gestellt. Die Alm -
bewirtschaftung und insbesondere der Auftrieb
auf die Almen muss wieder attraktiver werden,
um dem stetigen Rückgang der Auftriebszahlen
entgegenzuwirken. Dafür hat die Almwirtschaft
Österreich klare Forderungen definiert: 
• Um die Almen und Almflächen zu erhalten, ist
eine generelle Aufstockung der Almzahlungen
unbedingt erforderlich;   

• Daneben muss eine höhere Wertschöpfung für
hochwertige Almprodukte durch marktunter-
stützende Maßnahmen gewährleistet werden;

• Sicherstellung des Auftriebes, Anreize dafür
durch einen noch stärkeren Fokus auf tierbezo-
gene Zahlungen;  

• Stabilität des Flächenerfassungssystems und
Vermeidung von großen Verwerfungen;

• Vereinfachung der Antragstellung und Abwick-
lung;

• Hohe Rechtssicherheit und Objektivität für die
Almbewirtschafter; 

Der bundesländerübereifende Zusammenhalt der Almwirtschaftsver-
eins-Obmänner wirkt sich sehr positiv auf die Ergebnisse für die
Almwirtschaft aus.
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• Jährlichkeitsprinzip, keine Flächenrückab-
wicklungen.

Angemessene öffentliche Gelder und
Stärkung der Produktionsfunktion

Neben angemessenen öffentlichen Geldern,
ist die Stärkung der Produktionsfunktion der Al-
men ein weiterer zentraler Aspekt. Für die Pro-
duktion von hochqualitativen Almprodukten ver-
dienen die Almbäuerinnen und Almbauern eine
entsprechende Wertschöpfung. Neue Vermark -
tungsstrategien ebnen den Weg dazu. Mit der
Entwicklung der bundesweiten Marke „Von der
Alm“, welche durch eine Kooperation der Alm-
wirtschaft Österreich mit der AMA Marketing er-
arbeitet wurde, ist ein erster Schritt hierzu gesetzt
worden. In den kommenden Jahren soll die Mar-
ke etabliert und kontinuierlich ausgebaut werden.
Durch verschiedene Marketingmaßnahmen sol-
len auf regionaler und langfristig auf flächende-
ckender Ebene Partner gefunden werden. Obers -
tes Ziel bleibt dabei immer, dass für die Almbäu-
erinnen und die Almbauern ein Mehrpreis erziel-
bar ist. Ein langer und hoffentlich erfolgreicher
Weg hat damit begonnen.

Kontinuierliche Weiterbildung kann wesent-
lich zu einer erfolgreichen Almbewirtschaftung
beitragen. Um den Bildungsbereich im almwirt-
schaftlichen Sektor in mehrerlei Hinsicht zu stär-
ken, wurde vor einigen Jahren das bundesweite
Projekt „Bildungsoffensive multifunktionale Alm-
wirtschaft“ vom Länd lichen Fortbildungsinstitut
(LFI) Österreich, gemeinsam mit den Ländlichen
Fortbildungsinstituten, Landwirtschafts kammern
und Almwirtschaftsvereinen in den Bundesländern
ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projektes wird
jährlich das österreichweite Bildungsprogramm
Almwirtschaft erstellt. So auch für die Bildungs-
saison 2019/2020. Die umfassenden Kurse für
unterschiedliche Bereiche der Almwirtschaft bie-
ten eine gute Möglichkeit sich weiterzubilden.
Abschließend möchte ich mich als Obmann

der Almwirtschaft Österreich herzlich bei allen
Bäuerinnen und Bauern für den Fleiß bei der Be-
wirtschaftung der Almen im heurigem Jahr bedan-
ken. Ein großer Dank gilt auch den vielen Funk-
tionären auf Länderebene. Ich wünsche allen ein
besinnliches Weihnachtsfest sowie alles Gute,
Glück und Segen im neuen Jahr 2020.

Euer Erich Schwärzler
Obm. Almwirtschaft Österreich

Frohe Weihnachten
sowie Glück und Segen im Jahr 2020
wünschen Ihnen die Vertreter der Almwirtschaft Österreich 
und das Team der Fachzeitschrift „Der Alm- und Bergbauer“
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