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Die Größe der Almfutterflächen sank
seit dem Jahr 2000, in dem österreich-
weit noch 575.018 ha registriert wer-
den konnten, bis zum Jahr 2018 auf
316.122 ha. 

Markanter Schwund an Grünland-
und Almflächen in Österreich

Dieser Rückgang von 45% bedeutet
beinahe eine Halbierung. Die aner-
kannte Almfläche nimmt derzeit rd.
26% des österreichischen Grünlandes
ein; sie entspricht mit 3.161 km² in
etwa der Größe des flächengrößten Be-

zirkes Liezen. Sie lag im Jahr 1960
noch bei rd. 921.000 ha in der Größen-
ordnung des Bundeslandes Kärnten
und hatte mit 40% Anteil am österrei-
chischen Grünland noch eine wesent-
lich höhere Bedeutung als heute.

Mit anderen Worten gingen genutzte
Almflächen in der Größenordnung von
mehr als 604.900 ha oder 6.049 km² in
60 Jahren durch Auflassung verloren.
Ein Gutteil von ca. 40% sind durch na-
türliche Wiederbewaldung von land-
wirtschaftlichen Kulturflächen katast-
ermäßig und forstrechtlich zu Waldflä-
chen geworden, der Rest sind brachge-

fallene alpine Weideflächen oberhalb
der Waldgrenze, die von Zwergstrauch-
heiden und Latschen überwuchert wer-
den.

Das gesamte Dauergrünland um-
fasst in Österreich auf Basis der INVE-
KOS-Daten 2017 eine Fläche in der
Größenordnung des Bundeslandes
Oberösterreich, nämlich knapp 1,2
Mio. ha. 47% davon sind intensiv ge-
nutztes Grünland mit 3 und mehr Nut-
zungen. Das bedeutet zum Stand von
rd. 2,3 Mio. ha im Jahr 1960 und noch
1,92 Mio. ha im Jahr 1999 einen
Schwund von 1,1 Mio. ha Grünland mit

Almwirtschaft und Grünland 
zunehmend unter Druck

DI Siegfried Ellmauer 

>

Die blühenden Zeiten der Almwirtschaft und Grünlandwirtschaft gehören in Österreich leider der Vergangenheit an. Die
Ergebnisse der vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verlautbarten aktuellen Almstatistik für das Jahr
2018 sind wenig erfreulich und geben keinen Grund zur Entwarnung.
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Seit dem Jahr 1960 gibt es einen markanten Schwund
an Grünland- und Almflächen in Österreich.
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minus 48% oder 11.000 km² Flächen-
verlust beinahe eine Halbierung in 6
Jahrzehnten. Seit 1960 ging Dauer-
grünland fast in der Größenordnung
Oberösterreichs und seit 1999 in der
Größenordnung des Bundeslandes
Salzburg verloren!

Im gleichen Zeitraum sank die öster-
reichische Ackerfläche von 1.647.000 ha
(1960) auf 1.395.000 ha (1999) und
heute 1.389.000 ha um rd. 285.000 ha,
einer Fläche größer als das Bundesland
Vorarlberg. Insgesamt nahm die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche in Öster-
reich mit rd. 4.052.000 ha im Jahr 1960
auf 3.390.000 (1999) und heute nur
mehr rd. 2.671.000 ha um 1.381.000 ha
um 34% deutlich ab und wurde seit
dem Jahr 2004 vom Wald sehr deutlich
überflügelt.

Wer waren die Profiteure dieser für
die österreichische Landwirtschaft ne-
gative Entwicklung durch den Verlust
von 13.810 km² Grünland (- 34%) zwi-
schen 1960 bis 2018? 

Gewinner 1 - Der Wald
In Gebieten außerhalb des Dauer-

siedlungsraumes profitierte eindeutig
der Wald, der 19% des verlorenen
Grünlandes eroberte; denn die amtlich
erfasste Waldfläche stieg von
3.141.700 ha (1960) auf 3.260.000
(1999) und heute 3.408.300 ha um rd.
266.000 ha in der Größenordnung von
Vorarlberg und entspricht in etwa dem
Verlust an Ackerland (rd. 285.000 ha)
im selben Zeitraum. 

In vielen Gemeinden Ostösterreichs
liegt der Waldanteil weit über 60%, der

Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich
ist mit beinahe 80% Waldbedeckung
die waldreichste Region Österreichs.
Rodungsprojekte zur Revitalisierung
von ehemaligen Alm- und Weideflä-
chen sollten unter diesen Aspekten
künftig auch von den Forstbehörden
wohlwollend behandelt werden und der
strenge Forstzwang des österreichi-
schen Forstgesetztes (Waldboden muss
Waldboden bleiben) in den waldrei-
chen Gemeinden mit Maß und Ziel An-
wendung finden. 

Gewinner 2 - Die Verbauung
Ein Gutteil der 41% verlorenen

Grünlandes entfiel mit geschätzten
5.740 km² auf neu verbaute Flächen
zwischen 1960 und 2018, wie den Bau
von Wohnhäusern und Siedlungen, aus-
ufernden Einkaufsparks, Industrieanla-
gen, Umfahrungsstraßen, Autobahnen
und Eisenbahnprojekten. Das ent-
spricht einer enormen Zunahme von rd.
99 km² pro Jahr.

Gewinner 3 - Die Verbrachung
Der Rest von rd. 5.400 km² oder

40% „verloren gegangenen Grünlan-
des“ dürfte auf außer Nutzung gestellte
landwirtschaftliche Bracheflächen wie
aufgegebene Hutweiden, Grenzertrags-

Grafik 1: Die landwirtschaftlich genutzten Flächen haben haben seit 1960 stark abgenommen (l.). Grafik 2: Die Gründ-
landnutzung in Österreich nahm seit dem Jahr 1960 um rd. 40% ab (r.).

Grafik 3: Entwicklung der
genutzten Almflächen und
Hutweiden 1960 - 2018.
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böden, Steilwiesen etc. im Siedlungs-
raum und im alpinen Bereich auf auf-
gelassene Bergmähder und Almflächen
oberhalb der Waldgrenze entfallen, die
durch Verwachsung zu Zwergstrauch-
heiden oder Latschengebüsch wurden
oder derzeit noch brachliegende Gras-
flächen. 

Bergmähder - eine aussterbende
alpinen Nutzungsform des Grün-
landes?

Bergmähder sind steile, über der
Waldgrenze gelegene Bergwiesen, die
häufig nur alle 2 Jahre einmal mit Sen-
se händisch gemäht werden und wert-
volles Bergheu (bis zu 80 verschiedene
Kräuter und Süßgräserarten) gewonnen
wird.

Bergmähder sind die am artenreichs -
ten und wegen ihrer mühevollen Mäh-
und Heuarbeit am meisten bedrohten
alpinen Kulturlandschaften. Ca. 90%
der Bergmahdflächen von 1952 sind in
Österreich bereits stillgelegt, 2011
konnten nur mehr 4.553 ha registriert
werden. Ein Großteil der Bergmähder
liegt mit 3.056 ha (67%) in Tirol und
1.127 ha (25%) in Kärnten. Die Siche-
rung der letzten gemähten alpinen
Bergwiesen wird durch Naturschutz-
programme mit Prämien bis zu 800
Euro/ha und Jahr gut unterstützt. Neben
Bergbauern bemühen sich auch örtliche
Vereine wie z.B. Schützenkompanien
in Tirol oder Landschaftspflegevereine
ehrenamtlich um den Erhalt.

Konnex Landwirtschaft und Le-
bensmittelsicherheit in Österreich

Gerade der Blickwinkel der Le-
bensmittelsouveränität findet in guten
Zeiten meist keine Würdigung mehr.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt,
dass in Krisenzeiten wie den Weltkrie-
gen extensiv genutztes Kulturland wie
Almen und Bergmähder im alpinen Be-
reich und die Hutweiden und Steilwie-
sen im Siedlungsraum und sogar Park-
flächen verstärkt zur Lebensmittelpro-
duktion herangezogen wurden und so
die Lebensmittelnot für die Österreicher
gemildert werden konnte. In Zeiten des

Klimawandels mit
steigenden Witte-
rungsextremen wird
die Funktion der Al-
men und Weiden, so
sie noch intakt und
nutzbar sind, für die
Bevölkerung wie-
der an Bedeutung
gewinnen, wie das
vergangene Dürre-
jahr 2018 im Alpen-
vorland Ostöster-
reichs mit großen
Ertragsverlusten im Grünland lehrt.

Almentwicklung in Österreich
Konnte sich die Anzahl der bewirt-

schafteten Almen seit einer Konsolidie-
rungsphase ab 1980 über 20 Jahre lan-
ge annähernd halten, sank die Anzahl
der aktiven Almen von 9.163 im Jahr
2000 auf 7.910 aktive Almen im Jahr
2018 um minus 14 % erstmals unter die
8.000er-Grenze. Die Almauftriebszah-
len sind in Österreich signifikant rück-
läufig, auch für Oberösterreich trat eine
ähnlich verlaufende Abnahme um mi-
nus 16% von 206 Almen (2000) auf
174 Almen im Jahr 2018 ein (INVE-
KOS-Daten). Die Hauptursachen für
die Auflassung des Almbetriebes sind
heute nach Rangfolge der Bedeutung:
• Betriebsinterne Veränderungen im

Viehbestand (z.B. von extensiver Wei-
dehaltung zu intensiver Stall-Mast:
Weg von almtauglichen Gebirgsrin-
dern hin zu Hochleistungsrassen

• Hoferschließungen in Gunstlagen -
Pachtung talnaher freigesetzter LN-
Flächen durch Almbetriebe

• Sinkender Anteil von Almauftreibern
führt zu erhöhten Arbeitsaufwand für
die verbleibenden Almbauern. Er-
höhter zeitlicher Aufwand bei Zäu-
nung, Almpflege und Instandhaltung
von Wegen, Wasserversorgung, Hüt-
ten und Weideställen.

• Probleme im Almfördersystem wir-
ken demotivierend („Almfutterflä-
chenmisere“)

Almflächen im Zeitvergleich
Lag die gesamtösterreichische Flä-

che der Almen und Bergmähder beim

EU-Beitritt 1995 bei rd. 860.000 ha,
sank der Anteil der nun durch den
AMA-Prüfdienst erfassten Almfutter-
fläche im Jahr 2000 auf anerkennungs-
fähige rd. 575.000 ha ab. Viele Millio-
nen Euro Agrargelder gingen damit den
Almbauern verloren.

Wer hat uns die Alm gestohlen? 
Dies war eine häufig gestellte Fra-

ge von Außenstehenden und Berichter-
stattern im Zeitraum 2013-15, wo die
peinliche Angelegenheit unter dem Be-
griff „digitale Almfutterflächenmisere“
vielen Almbauern mit Rückzahlungs-
forderungen noch in unguter Erinne-
rung geblieben ist. Denn im Bereich
der weitläufigen Hochalmen lässt sich
durch ein oft unüberschaubares, eng
verzahntes Mosaik an unterschied-
lichen Vegetationstypen und Über-
schirmungsgraden in baum- und wald-
bestockten Almbereichen beim bestem
Willen keine exakten Flächen - auch
mit Techniken der modernen, digitalen
Luftbildinterpretation ermitteln. Wer
etwas anderes behauptet, hat noch nie
versucht eine Hochalm auf Karsthoch-
flächen - wie z.B. dem Dachsteinmas-
siv mit seinem filigranen Flechtwerk
von Pflanzenbeständen und Felsflä-
chen - frei von subjektiven Einflüssen
zu digitalisieren. ///

DI Siegfried Ellmauer ist Oberagrar-
Rat beim Land Oö., Abt. Land- und
Forstwirtschaft und im Nebenerwerb
aktiver Alm- und Forstwirt.

Bergmähder als artenreichste Grünland-
flächen sind vom Aussterben bedroht.


