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Nachdem im vergangenen Jahr durch 
den Beginn der Corona-Pandemie die 
gewohnte Lebensweise der Menschen 
teilweise massiv beeinträchtigt war, 
stand/steht auch 2021 zum Teil im 
Schatten der Gesundheitskrise. Insbe-
sondere im Frühjahr war das gesell-
schaftliche Leben abermals stark einge-

schränkt. Erneut war die Unsicherheit 
auch in der Almwirtschaft, hauptsäch-
lich bei Betrieben mit Almausschank, 
groß. Die Erleichterung war spürbar als 
klar wurde, dass ab Mitte Mai unter ge-
wissen Voraussetzungen die touristische 
Nutzung der Almen wieder möglich 
wurde. Wiederholt war jedoch eine 

hohe Flexibilität, viel Verständnis für 
die vorgeschriebenen Maßnahmen und 
eine gehörige Portion Hausverstand 
notwendig, um das gesundheitliche Ri-
siko der Gäste und des Almpersonals 
gering zu halten. Das hat auch gut funk-
tioniert. Es kam bekanntlich zu keinen 
größeren Ansteckungsherden auf Al-
men. Dafür gebührt allen die dazu bei-
getragen haben ein großer Dank.   

Immer mehr Freizeitnutzer genießen die 
schönen Almlandschaften - für ein gutes 
Miteinander müssen gewisse Verhaltensre-
geln eingehalten werden 

Der Ansturm auf die Almen ist un-
gebrochen. Ein Übermaß an Erholungs-
suchenden, wobei der/die eine oder an-
dere wenig oder kein Verständnis für 
die Almwirtschaft mitbringt, führt un-

Das Jahr neigt sich dem Ende zu -  
auf den Almen ist Ruhe eingekehrt 
Es ist Zeit zurückzuschauen und ins nächste Jahr zu blicken

Sie vertreten die österreichische 
Almwirtschaft mit großem Engage-
ment: Obmann Erich Schwärzler (l.) 
und GF Markus Fischer (r.).
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weigerlich zu Konflikten. Seit dem so-
genannten „Kuhurteil“ im Jahr 2019, 
welches bei den Almbewirtschaftenden 
und in der breiten Bevölkerung auch 
durch die große mediale Berichterstat-
tung viel Aufregung verursacht hat, ist 
viel Positives passiert. Neben einer Ge-
setzesänderung mit der Verankerung 
der Eigenverantwortung von Freizeit-
nutzern, was laut der Meinung der 
meisten Expertinnen und Experten eine 
wesentliche Besserung für die Almbe-
wirtschaftenden bedeutet, wurden da-
mals Verhaltensregeln definiert. Es 
wurden bereits viele Aktionen auf Bun-
des- und Länderebene gestartet, um 
diese Regeln breit bekanntzumachen. 
Jedoch bedarf es jedes Jahr insbesonde-
re vor Beginn der Weidesaison An-
strengungen in Richtung einer verstärk-
ten Bewusstseinsbildung. Im Rahmen 
des von Frau Bundesministerin Elisa-
beth Köstinger initiierten „Almengip-
fel“ im Juni, haben neben der Ministe-
rin weitere hochrangige Vertreter der 
alm- und landwirtschaftlichen Interes-
senvertretung, der alpinen Vereine und 
der Tourismussparte darüber beraten, 
wie man das Miteinander von Freizeit-
nutzung und Bewirtschaftung der Al-
men verbessern kann. Dafür richtet sich 
ein besonderer Dank an Frau BM Kös-
tinger. Neben dem weiteren Betreiben 
und dem Ausbau von bewusstseinsbil-
denden Maßnahmen (Videos, Homepa-
ge, Hinweis-/Warntafeln) wurde auf Ini -
tiative des zuständigen Ministeriums 
und der alpinen Vereine eine digitale 
Tourenkarte entwickelt, wo auf die An-
wesenheit von Mutterkühen auf Almen 
hingewiesen wird. Die Almwirtschaft 
Österreich war diesbezüglich stets kri-

tisch und eher zurückhaltend. Man hat 
sich daher darauf verständigt, im Rah-
men eines kleinen Pilotprojektes in Ti-
rol eine solche Karte zu testen. Eine ab-
schließende Beurteilung der Treffsi-
cherheit und der Akzeptanz bei den 
Almverantwortlichen steht noch aus. 
Das größte Problem stellt nach wie vor 
das Mitführen von Hunden dar. Hierauf 
soll deshalb auch der Fokus zukünfti-
ger Kampagnen liegen.  

Die Verhandlungen zur neuen gemeinsa-
men Agrarpolitik gehen in die Zielgerade - 
2021 war und ist das Jahr der Weichenstel-
lung für die zukünftigen Maßnahmen und 
das Budget.  

In einem Positionspapier und bei vie-
len Gesprächen und Besprechungen mit 
Verantwortungsträgern auf Bundes- und 
Landesebene hat die Almwirtschaft Ös-
terreich noch einmal klare Forderungen 
für die zukünftigen Almzahlungen ver-
lautbart. Die Schwerpunkte werden in 
der neuen Periode ab 2023 verstärkt auf 
tierbezogene Zahlungen gelegt. Das soll 
den Anreiz für den Auftrieb von Weide-
tieren erhöhen. Nur mit ausreichend 
Weidevieh kann eine flächendeckende 
Almwirtschaft langfristig erhalten blei-
ben. Das Gesamtbudget für die almwirt-
schaftlichen Maßnahmen muss jeden-
falls deutlich erhöht werden. Die Alm-
wirtschaft Österreich wird nicht müde, 
dies den politischen Entscheidungsträ-
gern klarzumachen. Erste Erfolge der Ar-
beiten zeichnen sich ab, sowohl beim 
Budget, als auch bei der inhaltlichen For-
mulierung der Maßnahmen. So konnte 
beispielsweise durch die interessenver-
treterische Tätigkeit der Almwirtschaft 
Österreich verhindert werden, dass ein 
sogenanntes „Weidetagebuch“ zu führen 

ist, in dem die Anwesenheit und die Tä-
tigkeiten des Almpersonals protokolliert 
hätte werden müssen. Daneben ist es ge-
lungen, dass die Mindestmelkdauer für 
den Milchkuhzuschlag auf der Alm bei 
45 Tagen bleibt und nicht wie zwischen-
zeitlich geplant auf 60 Tage angehoben 
wird. Ein weiterer Punkt der durch die 
Arbeiten der Almwirtschaft Österreich 
aus den Sonderrichtlinien zum ÖPUL 
entfernt wurde, war die klare Definition 
der Mindestanwesenheit des Hirten mit 
12 Stunden. Das hätte möglicherweise 
viele negative Folgewirkungen gehabt. 
Auch wenn nicht alle Forderungen be-
rücksichtigt wurden, soll anhand dieser 
beispielhaften Aufzählung die Bedeu-
tung einer bundesweiten Zusammenar-
beit der Almwirtschaftsvereine darge-
stellt werden.  

Klarheit und Sicherheit für Almen  

Die Flächenerhebung wird zukünf-
tig zum größten Teil anders abgewi-
ckelt werden als derzeit. Durch ein teil -
automatisiertes System soll die Objek-
tivität verbessert und die Rechtssicher-
heit sowie die Stabilität erhöht werden. 
Rückschauen in vergangene Antrags-
jahre sind dann nur mehr in den seltens -
ten Fällen notwendig. Bei einer Almbe-
gehung Ende August konnten sich we-
sentliche Entscheidungsträger direkt 
auf einer Alm in Hinterstoder (OÖ) 
über das neue System informieren. In 
den kommenden Wochen und Monaten 
müssen noch Details geklärt werden 
und im nächsten Jahr startet der Testbe-
trieb, welcher Erkenntnisse für die tat-
sächliche Umsetzung ab 2023 liefern 
soll. Das langjährige und sehr emotio-
nale Streitkapitel „Almfutterfläche“ 
soll mit dem neuen System endlich der 
Vergangenheit angehören - das wird 
seitens der Almwirtschaft von Beginn 
der Diskussion an gefordert.  

Vermarktungsinitiative für Almprodukte -
Zurückhaltung in der Milchwirtschaft  

Bereits in den vergangenen Jahren 
wurde die qualitäts- und herkunftsgesi-
cherte Marke „Von der Alm“ entwickelt 
und von der Almwirtschaft Österreich 
beschlossen. Daraufhin konnte im ver-

Almprodukte haben durch 
ihre individuelle Herstellung 
einen ganz besonderen Wert.
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gangenen Jahr durch die große Unter-
stützung von Sektionschef DI Johannes 
Fankhauser über die Agrarlandesräte 
auch eine entsprechende Finanzierung 
der Initiative gesichert werden. Im Lau-
fe des heurigen Jahres fanden viele Ge-
spräche von Vertretern der Almwirt-
schaft Österreich und der AMA Marke-
ting mit kleineren und größeren alm-
milchverarbeitenden Betrieben statt. In 
diesen Besprechungen wurde ausgelo-
tet, ob und unter welchen Bedingungen 
eine Zusammenarbeit und eine Teilnah-
me der Marktteilnehmer an der bundes-
weiten Initiative zur Vermarktung von 
Almprodukten denkbar wäre. Einige 
dieser Gespräche waren ernüchternd, 
manche lassen Potenzial erkennen. 
Auch aus dem Bereich der Almsenne-
reien und deren Vertretungen gibt es 
gemischte Rückmeldungen. Zum einen 
zeigt sich Interesse, zum anderen gibt 
es gegenüber einer bundesweiten Initi-
ative und Marke auch vereinzelt Skep-
sis. Im Almfleischbereich steht gerade 
das große gemeinsame Forschungspro-
jekt der HBLFA Raumberg-Gumpen-
stein, der Almwirtschaft Österreich und 
der AMA Marketing vor dem Ab-
schluss. Erkenntnisse aus der Umfrage, 
den Probeschlachtungen und der Ana-
lyse der Rinderdatenbank werden die 
Basis für zukünftige Gespräche und 
Verhandlungen mit den Almfleisch-
Vermarktern sein. Das Gesamtprojekt 
der bundesweiten Vermarktungsinitiati-
ve für Almprodukte steht derzeit aber-
mals vor dem Scheideweg. In den Rei-
hen der Almwirtschaft Österreich ist 
man sich jedoch nach wie vor einig, 
dass es Initiativen in Richtung einer hö-
heren Wertschöpfung und mehr Wert-
schätzung für die hochqualitativen Pro-
dukte aus der Almwirtschaft braucht. 
Ob dies besser durch bundesweite Maß-
nahmen oder durch Kampagnen auf Län-
derebene erreicht werden kann, wird 
gegenwärtig ausgelotet.  

Die Bilanz des Almsommers ist durch  
viele Wolfsrisse getrübt  

Die Probleme, die die Rückkehr des 
Großraubwildes mit sich bringen, wer-
den größer und größer. Hunderte Nutz-
tiere wurden nachweislich gerissen, be-
troffen war vor allem der Westen und 

der Süden Österreichs. Viele weitere 
Tiere wurden in Zusammenhang mit 
Wolfs- und Bärübergriffen als abgängig 
gemeldet. Tausende Schafe und Ziegen 
wurden vorzeitig als Sicherheitsvor-
kehrung von den Almen abgetrieben. 
Der Gesamtschaden ist also enorm. 
Nach wie vor herrscht viel Ratlosigkeit. 
Nachdem auf EU-Ebene keine Erfolge 
erzielt werden konnten, hat mittlerwei-
le die Politik in einzelnen Bundeslän-
dern (Kärnten, Tirol und Salzburg) rea-
giert, wobei die rechtlichen Grundlagen 
für Abschussgenehmigungen einzelner, 
jedoch klar definierter Wölfe geschaf-
fen wurden. Erstmals wurden einzelne 
Wölfe in Kärnten und Tirol zur Entnah-
me freigegeben - ein tatsächlicher Ab-
schuss ist jedoch bis zum Ende der 
Almsaison nicht erfolgt. Die diesbe-
züglichen Verfahren laufen in den ge-
nannten Ländern nun schneller ab, die 
Kriterien und Vorgaben sind aber nach 
wie vor sehr streng. Nichtsdestotrotz 
begrüßt die Almwirtschaft Österreich 
den Mut der Landesregierungen, trotz 
massiver Widerstände des Naturschut-
zes und des sehr geringen Spielraumes 
des EU-Rechts, diese wesentlichen 
Schritte gesetzt zu haben. Eines ist klar: 
Will man auch in Zukunft eine flächen-
deckende Almwirtschaft haben, braucht 
es ein Management des Großraubwil-
des, und dazu gehören ganz wesentlich 
auch Abschüsse.   

Die Almwirtschaft steht vor Veränderungen 
und einigen Herausforderungen - die 
Almen sind jedoch in guten Händen  

Jahr für Jahr sorgen tausende fleißi-
ge Almbewirtschafterinnen und Almbe-

wirtschafter, Almverantwortliche und 
das Almpersonal dafür, dass das 
„obers te Stockwerk“ der österreichi-
schen Landwirtschaft gut gepflegt und 
erhalten bleibt und jahrhundertealte 
Traditionen fortgeführt werden. Sie 
stellen sich den Herausforderungen, 
passen sich an und nutzen neue Chan-
cen und Möglichkeiten. Das hat für die 
Wirtschaft, die Kultur, die Biodiver-
sität, den Tourismus und die Bevölke-
rung im Allgemeinen einen unschätz-
baren Wert. 

Als Obmann der Almwirtschaft Ös-
terreich und als Geschäftsführer ist es 
uns am Jahresende ein besonderes An-
liegen, uns bei allen Almbäuerinnen 
und Almbauern sowie dem Almperso-
nal für den unermüdlichen Fleiß und 
die Freude zu bedanken. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Ein großer 
Dank richtet sich auch an die vielen 
Funktionäre auf Länderebene, insbe-
sondere an die Obmänner und Ge-
schäftsführer der Almwirtschaftsverei-
ne für die gute Zusammenarbeit. 
Außerdem möchten wir uns bei den 
Vertreterinnen und Vertretern des zu-
ständigen Ministeriums, der Landesre-
gierungen, der Landwirtschaftskam-
mern und der AMA für den Einsatz in 
Richtung einer zukunftsfähigen Alm-
wirtschaft bedanken und dafür, dass die 
Anliegen der Almbäuerinnen und Alm-
bauern stets gehört werden. 

Wir wünschen allen ein besinnli-
ches Weihnachtsfest sowie alles Gute, 
Glück und vor allem Gesundheit für 
das neue Jahr 2022. 

Euer Erich Schwärzler  
und Markus Fischer 

Die Almen sind beim langjährigen 
Almpersonal in guten Händen.


