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ALMWIRTSCHAFT GANZ VORN

Almen als Stück Heimat wertschätzen

Ein guter Almsommer mit viel Sonnenschein,
was gut für die Arbeit der Hirten und das Vieh
war, ist mit geringen Unwettern und Schneefäl-
len, jedoch mit längerer Trockenheit in einigen
Regionen erfolgreich abgeschlossen worden.
Den Almbäuerinnen und Almbauern, sowie Sen-
nerinnen und Sennern gebührt großer Dank und
Anerkennung für ihre nicht leichte, aber wichtige
Arbeit.
In der Bevölkerung ist zu spüren, dass die Ar-

beit auf unseren Almen immer mehr wertge-
schätzt und anerkannt wird. Die Almbäuerinnen
und Almbauern pflegen mit großem Einsatz
nachhaltig ein Stück unserer geliebten Heimat.
Bei den Almabtrieben, bei welchen die Hirtinnen
und Hirten mit dem Vieh stolz ins Tal zurückkeh-
ren und die Tiere den Bauern übergeben werden,
wächst das Interesse der heimischen Bevölke-
rung bei diesen Almfesten dabei zu sein. Die
Viehscheiden entwickeln sich zu Touristen-Pil-
gerstätten. Ebenfalls haben Almprodukte einen
hohen Stellenwert. Käseolympiaden, bei denen
Almkäsesieger gekürt werden, finden großes
Interesse bei der Bevölkerung und erhalten viel
Zustimmung. 
Dieser zunehmende Zuspruch in der Bevölke-

rung kann als steigende Wertschätzung für die
Arbeit der Almbäuerinnen und Almbauern ge-
wertet werden. Die Erkenntnis wächst, welchen
Wert ihre Arbeit für die Landschaft, Landwirt-
schaft sowie Tourismus und Erholung im Land
hat. 
Damit die Almen ihren wirtschaftlichen, öko-

logischen und kulturellen Auftrag weiter erfüllen
können, braucht es nicht nur den Zuspruch der
Bevölkerung, sondern eine Stärkung der Alm-
wirtschaft durch hausverstandstaugliche Rah-
menbedingungen und entsprechende Leistungs-
abgeltungen. Es braucht verstärkt den wertschät-
zenden Blick auf die Gemeinwohlleistungen der
Almen und die zunehmende Erkenntnis, dass
Heimat dort ist, wo Einkommen und Fortkom-
men gesichert sind. 
Deshalb gilt der klare Auftrag, für die Alm-

wirtschaft die richtigen Weichen zu stellen:

1. Kommt der Wolf - geht der Almbauer - 
stirbt die Region

Wölfe sind in Europa nicht vom Aussterben
bedroht. Die Senkung des Schutzstatus des Wol-
fes ist daher Gebot der Stunde. In der Wolfstrate-
gie gilt ein Dank den vielen Almfunktionären,
den Agrarreferenten sowie den LK-Präsidenten
für die konkreten Schritte, welche im Wolfs Ma-

nagement gesetzt wurden. Eine gemeinsame In-
itiative zwischen Deutschland, Italien und Öster-
reich gibt Hoffnung, dass in Brüssel der Schutz-
status des Wolfes gesenkt werden kann und eine
Entnahme von Wölfen möglich ist. Ein Blick in
die Schweiz zeigt, dass auch dort für ein erfolg-
reiches Wolfmanagement die Entnahmemöglich-
keit von Probemwölfen gegeben sein muss.

2. Klarheit und Sicherheit in der 
Almflächenfeststellung

Ich schätze grundsätzlich die Erhebungs- und
Kontrollarbeit der AMA. Jedoch frage ich mich
wie kann es sein, dass mit dem gleichen AMA-
Prüferteam, mit den gleichen Prüfvorgaben bei
gleicher Almbewirtschaftung, in Einzelfällen je-
des Jahr große Differenzen in der Flächenerhe-
bung vorliegen?
Dies ist für die betroffenen Almbesitzer ärger-

lich, schafft Misstrauen und kann nicht akzeptiert
werden. Sollte es nicht gelingen, das bisherige
System der Flächenerhebung objektiver zu ge-
stalten, so ist es notwendig, auf ein neues System
mit einer technischen Erfassung der Futterfläche
umzusteigen. Die zentralen Ziele sind die Verein-
fachung der Antragsstellung und Abwicklung so-
wie die Schaffung einer hohen Rechtssicherheit
in der Flächenerhebung.
Die Futterfläche soll durch Satellitenbilder

bestimmt werden. Derzeit wird die Praxistaug-
lichkeit der neuen Flächenerhebung in 17 Testre-
gionen erhoben. Die Ergebnisse sollen bis An-
fang 2019 vorliegen. Wichtigste Forderung ist,
dass in Zukunft die rückwirkende Sanktionierung

Obmann Ing. Erich Schwärzler bedankt sich bei den Almverantwort-
lichen sowie den Almbäuerinnen und Almbauern für ihre verantwor-
tungsvolle Arbeit.
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von Flächendifferenzen der Vergangenheit ange-
hören muss. Im neuen System ist derzeit noch of-
fen, wie die Erhebung der Waldweiden bewerk-
stelligt wird. Wie immer das neue Modell als
Grundlage für die Leistungsabgeltung gestaltet
wird, müssen die Tiere in der Leistungsabgeltung
stärker berücksichtigt werden. 

3.   Höhere Wertschätzung für Almprodukte

Nach langer Diskussion in den verschiedenen
Gremien sind die Weichen für eine klare Kenn-
zeichnung der Almprodukte zu stellen. Es gibt er-
freulicherweise bei der heimischen Bevölkerung
eine große Sehnsucht nach Produkten von der
Alm. Auch im Handel und Tourismus spüren wir
eine zunehmende Nachfrage nach Almprodukten.
Wie die Almen sollen die Almprodukte als
Leuchtturmprodukte erkennbar und unterscheid-
bar sein. Auf der Grundlage des AMA-Gütesie-
gels werden derzeit die Richtlinien und ein Labe-
ling für Almprodukte erarbeitet. Klares Ziel ist
es, dass die exklusiven Almlebensmittel einen
höheren Preis für den größeren Aufwand und die
Einzigartigkeit erzielen. 

4 Gestaltung der GAP 20+ 
für die Almwirtschaft 

Ohne entsprechende Leistungsabgeltung wird
das zweite Stockwerk unsere Almregion nicht
mehr bewirtschaftet werden. Mit Ausnahme der
Flächenerhebung und einigen Detailfragen, kann
das bisherige System der Leistungsabgeltung für
die Almen als gut bezeichnet werden. Neue Rah-
menbedingungen in der Agrarpolitik durch den
Wegfall der Milchquote und der Leistungsabgel-

tung auf den Heimbetrieben führen dazu, dass die
Auftriebszahlen auf den Almen zurückgehen. Da-
her ist es notwendig auf diese Entwicklung zu
reagieren.
• Die Milchviehalmen brauchen in Zukunft
eine höhere Leistungsabgeltung für den
erhöhten Aufwand.

• Der Preis für Almprodukte muss durch einen
Zuschlag verbessert werden.

• Die Almweide als wesentlicher Anteil des
Tierwohls sollte neu bewertet werden.

• Bei den Investitionsförderungen auf Almen
muss die Eigenleistung wieder angerechnet
werden, da Firmen aufgrund der großen
Anfahrtswege hohe Zusatzkosten für ihre
Arbeit verlangen.

• In den Leistungsabgeltungen muss der
Tierbezug stärker bewertet und die Behir-
tungsprämie verbessert werden.
Ich danke den Arbeitsgruppen auf Landes-

und Bundesebene, welche in intensiven Gesprä-
chen ein Forderungspapier für die GAP 20+ aus-
arbeiten. Nur wenn es gelingt, die Rahmenbedin-
gungen für den kleinen, aber wichtigen Bereich
der Almwirtschaft zu gestalten, ist deren Zukunft
weiterhin in guten Händen, indem unsere Jugend
mit Freude die Almen als Stück unserer schönen
Heimat pflegt und gestaltet.
Persönlich und im Namen der Obmänner und

Geschäftsführer der Almwirtschaftsvereine dan-
ke ich allen Almverantwortlichen und -bewirt-
schaftern für ihren großen Einsatz im Almjahr
2018 und wünsche euch Gesundheit, Erfolg und
Gottes Segen für das Almjahr 2019.

Obmann Ing. Erich Schwärzler

Frohe Weihnachten
sowie Glück und Segen im Jahr 2019
wünschen Ihnen die Vertreter der Almwirtschaft Österreich 
und das Team der Fachzeitschrift „Der Alm- und Bergbauer“
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