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Ein auch für die Almwirtschaft
außergewöhnliches Jahr geht zu Ende
Zeit, zurückzublicken und dankbar zu sein!

auch die Almbewirtschafter vor große
Herausforderungen. Schon bevor die
Saison begann, gab es viel Unsicherheit
infolge der Einreisebeschränkungen.
Plötzlich war oft nicht klar, ob teils
langjähriges Almpersonal aus dem
Ausland auch in dieser Periode wieder
auf den Almen tätig werden darf. Durch
Lockerungen der Maßnahmen, die koordinative Tätigkeit der Interessenvertretung und überdies auch großer Flexibilität der Almverantwortlichen sowie
des Personals, konnte großteils eine
planmäßige Bewirtschaftung sichergestellt werden. Bei gemeinschaftlichen
Arbeiten musste besonders darauf geachtet werden, das Ansteckungsrisiko
so gering wie möglich zu halten. Lange
war ungewiss, ob überhaupt ein Almausschank oder ein Beherbergungsbetrieb möglich sein wird. Auch hierauf
reagierten die Verantwortlichen auf den
Almen häufig sehr flexibel und ermöglichten - oft auch mit kreativen Lösungen - Tausenden Erholungssuchenden
schöne Sommerurlaubsmomente.

Ein gutes Miteinander auf Almen
verlangt das Befolgen der „Alm-Hausordnung“

Wesentlich mehr heimische Gäste
und nach Öffnung der Grenzen dann
auch wieder zahlreiche Touristen aus
dem Ausland sorgten vielerorts für Tausende Almbesucher. Was zweifelsohne
gut für die Wirtschaft war, führte aber
auch zu einigen Konflikten. Um ein gutes Miteinander zu erreichen, bedarf es
der Einhaltung von Verhaltensregeln.
Die „Hausordnung“ der Almen bzw.
die Verhaltensregeln für die Freizeitnutzer, welche auf unzähligen Schildern über die Almlandschaften verteilt
sichtbar gemacht wurden, stehen für
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die Eigenverantwortung der Wanderer.
Wesentlich ist, dass das Mitführen von
Hunden insbesondere auf Mutterkuhalmen nicht erwünscht ist. Wer Probleme hat, die Verhaltensregeln auf Almen
zu befolgen, soll im Tal bleiben, wodurch er sich und den Almverantwortlichen viel Ärger erspart.

Schmerzhafte, aber notwendige
Absagen von Almfesten

Durch die Corona-Krise mussten
leider auch zahlreiche Almfeste über
das ganze Land hinweg abgesagt werden. Die größeren Veranstaltungen der
Almwirtschaftsvereine fanden allesamt
nicht statt. Darauf hat man sich geeinigt. Auch die internationale Almwirtschaftstagung, die planmäßig in der
Schweiz stattgefunden hätte, musste
auf das kommende Jahr verschoben
werden. Die Geselligkeit und das kulturelle Leben waren eingeschränkt, die
Sicherheit und Gesundheit hatten Vorrang.

Ausreichendes Budget, Klarheit
und Sicherheit bei den Leistungsabgeltungen

Bei den Verhandlungen zur neuen
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
standen im heurigen Jahr wesentliche
Entscheidungen auf europäischer und
nationaler Ebene an. Zum einen wurden zwei Übergangsjahre fixiert, in denen für den Almbereich die derzeitigen
Maßnahmen weitergeführt werden,
zum anderen wurden neue Sonderrichtlinien für das zukünftige ÖPUL seitens
des Ministeriums (BMLRT) ausgearbeitet und mit verschiedenen Interessengruppen abgestimmt. Die Almwirtschaft Österreich hat dazu eine umfangreiche fachliche Stellungnahme
abgegeben. Die allgemeinen politischen Forderungen der Almwirtschaft
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D
as alles überschattende Thema des
Jahres 2020, die Corona-Krise, stellte

blieben seit Beginn der Verhandlungen
unverändert. Im Wesentlichen sind das
folgende Punkte:
• Um die Almen und Almflächen zu erhalten, ist eine generelle Aufstockung der Almzahlungen unbedingt
erforderlich;
• Daneben muss eine höhere Wertschöpfung für hochwertige Almprodukte durch marktunterstützende
Maßnahmen gewährleistet werden;
• Sicherstellung des Auftriebes, Anreize dafür durch einen noch stärkeren
Fokus auf tierbezogene Zahlungen;
• Stabilität des Flächenerfassungssystems und Vermeidung von großen
Verwerfungen;
• Vereinfachung der Antragstellung
und Abwicklung;
• Hohe Rechtssicherheit und Objektivität für die Almbewirtschafter;
• Jährlichkeitsprinzip, keine Flächenrückabwicklungen.
Wo sich alle einig sind ist, dass die
Flächenerhebung auf den Almen zukünftig anders geschehen muss. Die
über mittlerweile viele Jahre in Einzelfällen immer noch bestehenden Proble- >
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me müssen der Vergangenheit angehören. Viel Hoffnung wurde in ein neues
technisches System gesetzt, wo auf Basis von Satellitendaten die Almfutterfläche erhoben wird. Im Laufe der Zeit
zeigt sich jedoch mehr und mehr, dass
die Praxistauglichkeit noch nicht gegeben ist und es möglicherweise auch bis
zur neuen Periode, welche 2023 startet,
kein ausgereiftes technisches System
geben wird. Es braucht ein besseres
und nicht nur ein neues System. Deshalb ist es notwendig, einen Plan B zu
erarbeiten, wie die gegenwärtige Almfutterflächenerhebung verbessert werden kann, so dass die angeführten wesentlichen Forderungen der Almwirtschaft Österreich berücksichtigt werden.

Vermarktungsinitiative für Almprodukte - Wertschöpfung durch Wertschätzung

In Bezug auf die Vermarktungsinitiative für Almprodukte unter den Marken „Von der Alm“ und „Von der Alp“
wurden im Laufe des Jahres weitere
wesentliche Beschlüsse gefasst. Beispielsweise wurde das Qualitäts- und
Herkunftssicherungssystem sowie die
Markenarchitektur soweit fixiert, dass
nun jederzeit interessierte Alm-/Alpsennereien am Programm teilnehmen

können. Besonders im heurigen Jahr
zeigte sich, wie wichtig es ist, dass der
Vertrieb von Alm-/Alpprodukten auf
mehreren Standbeinen aufgebaut ist.
Das oberste Ziel ist und bleibt dabei
immer eine höhere Wertschöpfung für
die Almen. Die Teilnahme am Programm soll viele Vorteile bei einem
Minimum an bürokratischem Aufwand
mit sich bringen.

Wolfsrisse - besonders der Westen
war betroffen

Insbesondere in Tirol war neben anderen Bundesländern der heurige Almsommer von Wolfsübergriffen geprägt.
Häufig blieb als einzige Option der vorzeitige Abtrieb der Tiere. Das kann und
darf von der Almwirtschaft nicht akzeptiert werden. Auch die gegenwärtige
rechtliche Lage sieht Ausnahmen des
strengen Schutzes vor. Derzeit wird gerade intensiv juristisch geprüft, inwieweit die Ausnahmen für die besondere
Situation auf den heimischen Almen
anwendbar sind. Entnahmen müssen
möglich sein, wobei die Verfahren zügig abgewickelt werden müssen. Parallel dazu setzt sich die Almwirtschaft
Österreich weiter vehement für die Lockerung des Schutzstatus des Wolfes
auf EU-Ebene ein. Da dies realistischer
Weise noch ein längerer Weg sein wird,

braucht es kurzfristigere praktikable
Lösungen für die Almen.

Die Almen sind in guten und fleißigen
Händen

Insgesamt kann, abgesehen von lokalen Unwettern und einigen traurigen
Schicksalsschlägen, mit Dank auf einen
guten Almsommer zurückgeblickt werden. Auf den rund 8.000 Almen wurden
mehr als 260.000 Stück Vieh von über
7.000 Hirtinnen und Hirten sowie Almverantwortlichen mit viel Sorge und
Freude betreut und im Herbst wieder
stolz den Besitzern übergeben.
Abschließend möchte ich mich als
Obmann der Almwirtschaft Österreich
herzlich bei allen Bäuerinnen und Bauern für den Fleiß bei der Bewirtschaftung der Almen und der großen Flexibilität beim Umgang mit der Corona-Krise im heurigen Jahr bedanken. Ein großer Dank gilt auch den vielen Funktionären auf Länderebene und hierbei besonders den Obmännern und Geschäftsführern für den Einsatz und die
gute Zusammenarbeit auf Bundesebene. Ich wünsche allen ein besinnliches
Weihnachtsfest sowie alles Gute, Glück
und vor allem Gesundheit für das neue
Jahr 2021.
Euer Erich Schwärzler
Obm. Almwirtschaft Österreich

Frohe Weihnachten
sowie Glück und Segen im Jahr 2021

Foto: Jenewein I.

wünschen Ihnen die Vertreter der Almwirtschaft Österreich
und das Team der Fachzeitschrift „Der Alm- und Bergbauer“
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