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Die Erfolgsgeschichte des Alpinen Tourismus ist eng mit der Bewirtschaftung der Almen
verbunden. Reisende Dichter und Maler entdeckten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die
Alpen als „paradiesisches Fleckchen Erde“ und verbreiteten dieses Bild in ihrer Heimat. In
ihren Darstellungen schwärmten sie dabei nicht nur von der erhabenen Bergwelt als eine
unberührte Naturlandschaft sondern auch von einer Landschaft, die bereits seit Jahrhunderten von den Landwirten kultiviert wurde. Auch die Verbundenheit der Menschen mit der
Natur, welche sie in der bäuerlich geprägten, ländlichen Gesellschaft vorfanden, wurde
vielfach euphorisch beschrieben und weckte bereits damals das Interesse nach einer Gegenwelt zur immer industrialisierteren Umgebung aus der die Reisenden kamen. Dass die
Alpen bis in höhere Lagen durch die Almbewirtschaftung belebt und zugänglich waren,
trug dazu bei, dass sie zum Sehnsuchtsort für immer mehr Erholungssuchende wurden.

D
er Alpine Tourismus hat sich seit
seinen Anfängen stark weiterentwickelt
Theresa Leitner, MA

- er ist professioneller und gästeorientierter geworden, denn er muss einer
weltweit wachsenden Konkurrenz
standhalten. Geändert hat sich allerdings nicht, dass die Almwirtschaft für
den Tourismus von grundlegender und
sogar steigender Bedeutung ist. Die folgenden Thesen zeigen auf, warum die
Almwirtschaft heute so wichtig für den
Tourismus ist.

These 1: Die Almwirtschaft prägt
das Sehnsuchtsbild der Gäste im
Alpenraum
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Nach einer Studie des MCI zum Thema „Urlaub in den Bergen“ am deutschen
Markt zählen die Alm bzw. Almwiesen
und Almhütten zu den wichtigsten zehn
Assoziationen mit einem Sommerurlaub
in den Bergen. Wichtiger noch sind u.a.
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die Landschaft, das Wandern, gute Luft,
Ruhe und Entspannung, Kulinarik und
eine gute Aussicht - auch diese Bereiche
prägt die Almwirtschaft mit. Eine anziehende Landschaft und die Möglichkeit,
bestimmten Aktivitäten nachzugehen,
sind Grundzutaten für einen gelungenen
Urlaub. Darüber hinaus suchen Gäste
vermehrt nach ganzheitlichen Erlebnissen, die über den einfachen Konsum eines Urlaubsproduktes hinausgehen. Der
Gast möchte im Urlaub einen authentischen Lebensraum vorfinden, der ihm
imponiert und für das eigene Leben inspiriert. Mit zunehmender Verstädterung
und Digitalisierung verstärkt sich das Bedürfnis nach natürlichen Rhythmen, realen Sinneseindrücken dem sprichwörtlichen „Abschalten“. Ohne die Alm idealisieren zu müssen, stellt sie eine perfekte
Gegenwelt zum Alltag für den Großteil
der Gäste dar. Sie ist eine nicht inszenierte Idylle, in die sich der Mensch respektvoll eingliedert und in
der Arbeitsabläufe unmittelbar Sinn ergeben.
Ein Leben auf der Alm
muss sich natürlichen
Gegebenheiten
wie
dem Wetter, dem
Wechsel von Tag und
Nacht und der Tiergesundheit unterordnen.
Menschen, die mit die-

sen Gegebenheiten umgehen können, beeindrucken. Die Alm verbindet eine anziehende Lebensweise mit einer Szenerie, die Gäste an einem Urlaub in den Alpen so attraktiv finden: Almwiesen, grasende Kühe, Hütten, Glockenläuten, ein
Gebirgsbach. Die Alm wird so zum
Sehnsuchtsraum und Inbegriff Alpiner
Identität.

These 2: Die Landschaftspflege ist
eine unverzichtbare Grundlage für
den Tourismus

Die Landschaft zählt zu den wichtigsten Entscheidungsgründen für eine Urlaubsdestination. Nach einer Erhebung
des Tourismus Monitor Austria entscheiden sich etwa 58% der Befragten
aufgrund der Landschaft für einen Sommerurlaub in Österreich. In den Augen
der Gäste ist die beliebte Landschaft der
Alpen natürlich und ursprünglich, doch
die offenen Flächen und artenreichen
Wiesen sind ein Produkt der Almwirtschaft. Ohne die nach einigen Quellen
bereits mehrere tausend Jahre zurückreichende Kultivierung wäre ein Großteil
der Landschaft in den Alpen bewaldet
und verbuscht, die Baumgrenze wäre
stellenweise um bis zu 300 Meter höher.
Wanderungen über sonnenbeschienene
Hänge und Fernblicke ins Tal wären somit nicht möglich.

Die Autorin des Beitrags Theresa
Leitner auf der Alm ihrer Familie.
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Für den Sommertourismus bietet
die Bewirtschaftung der Almen eine
ideale Grundlage für Sportarten wie
Wandern und Mountainbiken. Im Winter sind die gepflegten Wiesen in vielen
Gebieten optimaler Untergrund für Skipisten. Wird in nicht beweideten,
strauchreichen Gebieten etwa ein Meter Schnee zur Pistenpräparierung benötigt, so reichen 20-30 cm für im
Sommer beweidete Gebiete. Die durch
die Almwirtschaft geschaffene Kulturlandschaft ist daher ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für den alpinen Tourismus. Werden immer weniger Almen
bewirtschaftet bzw. reduziert sich das
Ausmaß der Beweidung und Landschaftspflege, kann dies zu schwerwiegenden Folgen für den Tourismus, aber
auch für die ansässige Bevölkerung
führen. Neben ästhetischen Aspekten
stehen das ökologische Gleichgewicht,
die Artenvielfalt und der Erholungswert der Landschaft auf dem Spiel. Der
Frage, wie die Almlandschaft erhalten
werden kann, muss verstärkt nachgegangen werden. Dazu müssen die Almbauern als Produzenten dieser Landschaft anerkannt werden, sich aber
auch selbst bewusst machen, dass sie
nicht nur Lebensmittel sondern auch
eine Kulturlandschaft von hohem Wert
herstellen.

These 3: Eine intakte Almwirtschaft entspricht dem Selbstverständnis des alpinen Sommertourismus

Gerade in den historisch gewachsenen Tourismusregionen der Alpen wie
Österreich, der Schweiz, Südtirol und
auch Bayern findet der Tourismus im
Lebensraum der Bevölkerung und nicht
etwa in sich geschlossenen Resorts
statt. Dies ist zum einen ein wesentlicher Erfolgsfaktor, denn Gäste möchten an einer authentischen Lebenswelt
teilhaben. Im Streben nach einer nachhaltigen Tourismusentwicklung bringt
die Überschneidung von Lebens- und
Erholungsraum aber auch die Verantwortung mit sich, den Tourismus so zu
gestalten, dass er langfristig mit den
Werten und dem Selbstverständnis der
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Bevölkerung vereinbar ist. Zudem soll
die touristische Wertschöpfung auch
möglichst vielen regionalen Akteuren
zufließen. Es gehört daher zur touristischen Zielsetzung, das bestehende Besondere einer Region in den Vordergrund zu stellen. Die alpine Landwirtschaft und insbesondere die Almwirtschaft sind Kernbereiche der regionalen Identität, sie vereint respektvollen
Umgang mit der Natur, hochwertige
Produkte, kleine und familiengeführte
Betriebe und Tradition. Die Alm repräsentiert, wofür der Alpine Tourismus
stehen möchte und worauf er stolz ist dies zeigt auch die Bildsprache der
Sommerwerbekampagnen, die nicht
ohne das Sujet „Alm“ auskommen.

These 4: Almprodukte erfüllen
höchste Konsumentenansprüche

Die Nachfrage nach nachhaltigen
Produkten ist kein Nischenmarkt mehr.
Konsumenten achten zunehmend darauf, Lebensmittel einzukaufen, die
möglichst natürlich, also nicht in industrieller Massenfertigung und dadurch
oft mit Hilfe von Zusatzstoffen hergestellt werden. Immer wichtiger ist den
Verbrauchern auch, dass die Herstellung die Umwelt wenig belastet, dass
Transportwege kurz sind und die regionale Landwirtschaft vom Kauf profitiert. Zudem steigt das Bewusstsein für
Tierwohl und der Hinweis, dass Produkte in respektvollem Umgang mit
den Tieren entstanden sind, findet sich
immer öfter auf den Verpackungen. Vor
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Die Almwirtschaft prägt das
Sehnsuchtsbild der Gäste im
Alpenraum.

dem Hintergrund dieser neuen Ansprüche sind Almprodukte absolute Premiumprodukte. Sie erfüllen höchste Lebensmittelqualitätsstandards und stammen dabei dennoch von kleinen Betrieben, von Tieren, auf die geachtet wird,
die viel Zeit im Freien verbringen, die
einen Namen und ein möglichst langes
Leben haben. All das beeindruckt auch
den Gast. Almbauern und der Bevölkerung in ihrer Nähe mag das selbstverständlich sein, auf dem weltweiten
Markt ist dieses Angebot eine Rarität.
Der touristische Markt birgt für Almprodukte noch erhebliches Potential.
Die Alpen sind eine der touristisch
intensivsten Regionen weltweit und lokale Produkte haben im Urlaub aus
mehreren Gründen einen hohen Stellenwert: sie sind zu Hause oft nicht erhältlich und etwas Besonderes, sie sind
Teil der lokalen Lebensweise, sie werden mit hoher Qualität, Frische und natürlicher Herstellung verbunden und es
wird davon ausgegangen, dass ein Kauf
die regionale Landwirtschaft unterstützt. Gäste fragen also lokale Produkte nach, häufige Hindernisse für den
Absatz sind allerdings fehlende Information und Zugänglichkeit. Im Falle
der Almprodukte wären verstärkte Information und eine Kennzeichnung der
Produkte sinnvoll - Gäste können noch
nicht zwischen Produkten aus der Region und Almprodukten unterscheiden.
Dass der Tourismus in seiner Kommunikation das Thema Alm schon häufig
aufgreift, kann hier ein Vorteil sein, den
es noch verstärkt zu nutzen gilt. Um die >
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Almkäse erfüllt höchste Konsumentenansprüche. Jakob Prantl von der Alm Gampe Thaya
in Sölden.

Zugänglichkeit zu verbessern, braucht
es die Gastronomie, Bergbahnen und
Tourismusverbände als Partner. Es ist
aber ebenso wichtig, dass sich die Almwirtschaft in den (höchst anspruchsvollen) Gast hinein versetzt. Dieser assoziiert die Almwirtschaft mit verantwortungsvollem Handeln, einer intakten
Beziehung zur Natur und vorbildlicher
Tierhaltung, sie ist für ihn das Gegenteil anonymer Nahrungsmittelindustrie.
Diese Besonderheit muss explizit herausgestellt, aber in weiterer Folge auch
durchgängig gelebt werden. Gelingt die
Kommunikation und wird dieses Versprechen gehalten, lassen sich auch
Preise durchsetzen, die dem tatsächlichen hohen Wert der Almprodukte
entsprechen.

These 5: Almwirtschaft und Tourismus sind Partner - auf Augenhöhe!

Die Diskussion der Beziehung zwischen alpiner Landwirtschaft und Tourismus ist in den letzten Jahren vielfach
einseitig geführt worden. Zumeist steht
im Vordergrund, welche Chancen der
Tourismus für die Landwirtschaft birgt.
Es ist richtig, dass der Tourismus viele
Täler belebt und auch wichtige Zusatzeinkommen für die Landwirtschaft
bringt - sei es durch Beschäftigungsmöglichkeiten und Nebenerwerb, Urlaub auf dem Bauernhof oder durch den
Absatz landwirtschaftlicher Produkte.
Demgegenüber ist die Leistung, die von
der Almwirtschaft indirekt für den Tourismus erbracht wird, aber nicht minder
relevant. Vor dem Hintergrund der
schwierigen wirtschaftlichen Situation
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der Almwirtschaft darf der
Tourismus diese als wesentliche Erfolgsgrundlage
nicht selbstverständlich nehmen und muss
verstärkt Angebote entwickeln, die der
Almwirtschaft
nützen. Erkennen sich Almwirtschaft und Tourismus
als ebenbürtige Partner an, kann ein
professioneller Dialog geführt werden,
der für beide Seiten chancenreich ist.

These 6: Die Bedeutung der
Almwirtschaft für den Tourismus
ist steigend.

In Anbetracht der bisher ausgeführten Thesen bleibt eine Schlussfolgerung oder sechste These: die Bedeutung
der Almwirtschaft für den Tourismus
ist steigend. Stagnierende Wachstumszahlen in der Wintersaison, schneearme
Winter und das seit längerem bestehende Streben nach gleichmäßigerer Auslastung rücken die Sommersaison in
den Fokus der touristischen Maßnahmenplanung. Ohne Almen lässt sich
aber aus genannten Gründen kaum ein
attraktives Sommerangebot schaffen.
Die Alm bietet, was der Gast als Ausgleich zu seinem immer stärker von der
Natur entkoppelten Alltag sucht: eine
ideale Erholungslandschaft, eine nicht
inszenierte, anziehende Lebenswelt
und verantwortungsvoll hergestellte,
hochwertige Produkte. Wie beschrieben würde ein weiterer Rückgang der
Almwirtschaft aber auch die Kosten für
den Wintertourismus noch zusätzlich
zu den steigenden Beschneiungskosten
erhöhen.
Die Almwirtschaft kann in ihrer vielschichtigen, komplexen Funktion und
tragenden Rolle für Tourismus und Gesellschaft nicht ersetzt werden und es ist
weder wünschenswert noch langfristig
möglich, einzelne Komponenten (wie
etwa die Landschaftspflege) durch verschiedene andere Leistungsträger in der-

selben Qualität herzustellen. Sie ist ein
Stück alpiner Identität und Alleinstellungsmerkmal, welches der Tourismus
angesichts einer sich zuspitzenden Wettbewerbssituation braucht. In einer Zeit
der vielfach artikulierten Suche nach
„dem Echten“ und der Ablehnung der
Industrialisierung und Künstlichkeit
könnte die Alm ein perfektes System
nachhaltiger Landwirtschaft darstellen,
das den Tourismus optimal ergänzt und
unterstützt. Der Fehler im System
kommt durch die derzeit prekäre wirtschaftliche Lage der Almwirtschaft zum
Vorschein. Es ist paradox, dass der Leidensdruck für die Almwirtschaft in einer
für sie eigentlich so chancenreichen Zeit
immer größer wird. Die Almwirtschaft
muss sich ihrer Relevanz für Tourismus
und Gesellschaft bewusst werden und
sich für mehr Wertschätzung einsetzen.
Drückt sich diese Wertschätzung dann
auch in verstärkter Zusammenarbeit und
entsprechender Abgeltung aus, kann
///
dies nur im Interesse aller sein.
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