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ALMWIRTSCHAFT GANZ VORN

Der Jahreszeit entsprechend haben sich nicht nur die Almbäu-
erinnen und Almbauern mit ihrem Vieh aus den Almen ins Tal
zurückgezogen, auch die Natur und die zur Ruhe kommende Ve-
getation machen dem Winter Platz. Dies soll eine Zeit sein des
Kräftesammelns, der inneren Ruhe und der Vorbereitung auf den
kommenden Almsommer. Es ist mir ein persönliches Anliegen,
Euch liebe Almbäuerinnen und Almbauern sowie dem Almper-
sonal für den großen Einsatz auf den Almen ein aufrichtiges
„Vergelt´s Gott!“ zu sagen. Ich weiß, die Betreuung des Viehs er-
fordert mit dem Tierwohlanspruch einen guten Blick und Um-
gang mit den Tieren. Die Bewirtschaftung und Pflege der Almen
ist über weite Bereiche die Grundlage für den Tourismus und mit
der Artenvielfalt werden für viele suchende Menschen Seelen-
schutzgebiete geschaffen. In einer Zeit besonderer Sehnsüchte
haben die Almbäuerinnen und Almbauern neue wichtige Aufga-
ben als Naturbotschafter, als Brückenbauer und Informanten
über die Arbeit auf den Almen - nicht mit wissenschaftlichen
Studien, sondern mit hausverstandstauglichen Erklärungen.
Mein Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Funktionären

auf unseren Almen; sie leisten einen wichtigen Beitrag im
Interesse der nachhaltigen Almbewirtschaftung und des Ge-
meinwohles. Danke auch den Almwirtschaftsvereinen als Mo-
tor für neue Wege, als Ansprechpartner für die Sorgen der Alm-
bäuerinnen und Almbauern. Es ist erfreulich, dass durch die
gute Zusammenarbeit der Almwirtschaftsvereine nicht nur ei-
niges Unvernünftiges verhindert werden konnte, sondern die
Zukunftsfragen der Almwirtschaft aktiv mitgestaltet werden.

Almwirtschaft und Regionalentwicklung sind „Zukunftszwillinge“
Die Wertschätzung der ländlichen Räume, der Berglandwirt-

schaft im Alpenraum und besonders der Almwirtschaft hat in
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Almbewirtschaftung
und Regionalentwicklung sind dabei untrennbar miteinander
verbunden. Dies zeigt besonders der folgende Blick auf die Ent-
wicklung der Almwirtschaft: Wie in allen anderen Berufsgrup-
pen gab es auch in der Almwirtschaft durch die Entwicklung der
Märkte, die gesellschaftspolitischen Veränderungen und den zu-
nehmenden materiellen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten

starke Veränderungen. Geblieben ist, dass eine nachhaltige Alm-
wirtschaft nur mit Vieh und engagierten Almbäuerinnen und
Almbauern betrieben werden kann. Hierfür danke ich den Alm-
verantwortlichen und dem Almpersonal sehr herzlich.

Eine zukunftsfähige Almwirtschaft braucht …
1.ein einfacheres System zur Flächenfeststellung auf Alm-
und Weideflächen, das den Almbäuerinnen und Almbau-
ern Sicherheit gibt.

2.die Weiterverfolgung der traditionellen Weideflächen als
Ausgangsbasis für die Futterflächenermittlung.

3.den Tierbezug für die Auszahlung der 1. Säule GAP auf
Alm- und Weideflächen mit Begrenzung von 1 GVE/ha.

4.die Gewährung der Weideprämie.

Ziele und Ausblick
• Almen als Natur-, Arbeits- und Wirtschaftsraum dürfen
nicht zu bezahlten Reservaten werden.

• Almwirtschaft von Morgen braucht begeisterte Almbäue-
rinnen und Almbauern mit Verantwortung, Wertschätzung
und Wertschöpfung, finanzielle Sicherheit und Gestal-
tungsspielraum sowie die Kooperation mit dem Tourismus
und die Partnerschaft mit Jagd, Forst und Naturschutz.

• Unsere Almregionen gehören zu den Aufsteigerregionen
mit menschlichem Gesicht. Sie sind ein durch der Hände
Arbeit von Generationen unverwechselbar geschaffenes
Stück Heimat.

• Die sensiblen Bergregionen und Almen brauchen gute
Rahmenbedingungen, faire Zukunftschancen und ein kla-
res Bekenntnis und Miteinander aller berührten Interes-
sengruppen, damit das oberste Stockwerk unserer Land-
wirtschaft auch in Zukunft in guten Händen bleibt.
In diesem Sinne ersuche ich alle Länder- und Almwirt-

schaftsverantwortlichen weiterhin mit klaren Zielen und ei-
ner konstruktiven Zusammenarbeit die anstehenden alm-
wirtschaftlichen Aufgaben im Interesse unserer Almbäue-
rinnen und Almbauern bestmöglich zu erfüllen.
Angesichts des nahenden Weihnachtsfestes und Jahres-

wechsels darf ich den Almverantwortlichen, Almbäuerinnen
und Almbauern sowie Partnern der Almwirtschaft weiterhin
alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen sowie einen
erfolgreichen Almsommer 2018 wünschen. 

Obmann LR Ing. Erich Schwärzler

Zeit um Danke zu sagen

Frohe Weihnachten
sowie Glück und Segen im Jahr 2018
wünschen Ihnen die Vertreter der Almwirtschaft Österreich 
und das Team der Fachzeitschrift „Der Alm- und Bergbauer“
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Landeshauptmann Mag. Markus Wallner (r.) und Landes -
rat Ing. Erich Schwärzler (l.) danken den Almverantwort -
lichen und Almbauern für ihre verantwortungsvolle Arbeit.
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