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Die Masterarbeit wurde im Auftrag
der Landwirtschaftskammer Österreich
am Institut für nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung an der Universität für Bo-
denkultur Wien verfasst. Auch das
Bundesministerium für Nachhaltigkeit

und Tourismus (BMNT) begrüßte das
gegenständliche Forschungsvorhaben
und stellte die Daten des Integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems (IN-
VEKOS) zur Almwirtschaft zur Verfü-
gung.

Almwirtschaft hat in Österreich eine
lange Tradition und den Almen werden
als Teil eines landwirtschaftlichen Be-
triebes wichtige Aufgaben zugewiesen.
Mit ihren vielfältigen Funktionen wird
die Almwirtschaft in der Literatur häu-
fig als multifunktional beschrieben.
Dieser Begriff umfasst ökonomische,
ökologische und soziokulturelle Funk-
tionen als auch wichtige Schutzfunktio-
nen, die die Almwirtschaft erbringt (vgl.
AIGNER et al., 2003). Die Möglich-
keit, durch die zusätzlichen Almflächen
den Viehbestand am Betrieb zu erhöhen
sowie hochwertige Naturprodukte wie
Almkäse oder Almbutter zu erzeugen,
ist für viele Betriebe von wirtschaft-
licher Bedeutung. Daneben spielen
auch almwirtschaftliche Leistungsab-
geltungen sowie das Einkommen aus
Forstwirtschaft, Jagd und Tourismus
eine wichtige Rolle (vgl. MACHAT-
SCHEK und BERGLER, 2006).

Laut Daten des Grünen Berichts
(vgl. BMNT, 2016) gingen die Almauf-
triebszahlen in Österreich seit der letzten

Die Masterarbeit „Analyse des Rück-
gangs der Almauftriebszahlen in Öster-
reich“ liefert wichtige Erkenntnisse zu
den Ursachen für den Rückgang der
Almauftriebszahlen in Österreich seit
der letzten GAP-Förderperiode 2007-13.
Im Rahmen der Masterarbeit wurden
österreichweit 195 ehemalige Almauf-
treiberinnen und Almauftreiber, fortlau-
fend als Nicht-Auftreiberinnen und
Nicht-Auftreiber bezeichnet, telefo-
nisch zu ihren Motiven der Aufgabe des
Almauftriebes befragt.
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Analyse des Rückgangs der
Almauftriebszahlen in Österreich

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
lässt sich auch auf den Almen erkennen.

DI Andrea Obweger

Galtvieh-
alm Melkalm Gemischte

Alm Pferdealm Schaf- und
Ziegenalm

Sonstige
Almen Summe

N 902 561 2.304 944 381 457 5.549

n 32 20 81 33 13 16 195

% 16% 10% 42% 17% 7% 8% 100%

Nicht-Auftreiberinnen und Nicht-Auftreiber

Herkunft Steiermark (30%), Kärnten (18%), Tirol (18%)

Jahr des Letztauftriebes 2006, 2007, 2012, 2013

Nutzungsform der Alm Gemischte Alm (42%), Pferdealm (17%), Galtviehalm (16%)

Gealpte GVE 87% trieben <6 GVE auf eine Alm auf

Tabelle 1 (oben): Grundgesamtheit (N) und Stichprobengröße (n) der Nicht-Auf-
treiberInnen und Nicht-Auftreiber geschichtet nach der Nutzungsform der Alm.
Tabelle 2 (unten): Beschreibung der Grundgesamtheit (Nicht-Auftreiberinnen
und Nicht-Auftreiber) anhand ausgewählter Parameter.
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Förderperiode der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) 2007-13 erneut zurück.
Mit dem Übergang zur neuen GAP-För-
derperiode 2014-20 war die europäische
Landwirtschaft grundlegenden Verände-
rungen der Rahmenbedingungen ausge-
setzt. Es wurden unter anderem die För-
dervoraussetzungen und die Höhe der
öffentlichen Flächenzahlungen für die
österreichischen Almbäuerinnen und
Almbauern modifiziert. Das schließt das
Auslaufen der EU-Milchquotenregelung
als auch den Wegfall der Mutterkuhprä-
mie mit ein. Diese aktuellen Entwick-
lungen stellen die landwirtschaftlichen
Betriebe in Österreich vor neue Heraus-
forderungen und können als bedeutende
Treiber für die Zukunft der österreichi-
schen Almwirtschaft gesehen werden.
Wie sich diese Gegebenheiten auf die
Almwirtschaft auswirken werden und
wie die Zukunft der Almwirtschaft nach
2020 aussieht, ist mit großer Unsicher-
heit behaftet.

Zielsetzung und Forschungsfragen
Ziel der Masterarbeit war es, einen

Beitrag zur Erklärung des Rückgangs
der Almauftriebszahlen in Österreich
seit der letzten GAP-Förderperiode
2007-13 zu leisten. Dazu wurden fol-
gende Forschungsfragen untersucht:

• Wie hat sich die Struktur der österrei-
chischen Almwirtschaft seit 1952
entwickelt?

• Wie hat sich die österreichische Alm-
wirtschaft seit 2000 entwickelt?

• Was sind die Ursachen für den Rück-
gang der Auftriebszahlen auf Öster-
reichs Almen seit 2000?

• Unter welchen Umständen wären Be-
triebsleiterinnen und Betriebsleiter,
die ihr Vieh nicht mehr alpen - d.h.
Nicht-Auftreiberinnen und Nicht-
Auftreiber - bereit, ihr Vieh wieder
auf eine Alm aufzutreiben?

• Welche Maßnahmen fordern Nicht-
Auftreiberinnen und Nicht-Auftrei-
ber von der Agrarpolitik, um die mul-
tifunktionale Almwirtschaft in Hin-

blick auf die GAP nach 2020 zu stär-
ken?

Beschreibung des Untersuchungs-
designs und der Methoden

Zur Beantwortung der Forschungs-
fragen wurden zunächst statistische
Auswertungen der INVEKOS-Daten für
den Zeitraum von 2000-2016 durchge-
führt. Darauf aufbauend wurde die
Grundgesamtheit der Nicht-Auftreibe-
rinnen und Nicht-Auftreiber für die Te-
lefoninterviews identifiziert. Zur Grup-
pe der Nicht-Auftreiberinnen und Nicht-
Auftreiber (N = 5.549) zählen jene ös-
terreichischen land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe, die ihr Vieh in der der-
zeitigen Förderperiode 2014-20 (2014,
2015,2016) nicht mehr auf eine in Öster-
reich gelegene Alm aufgetrieben haben,
ihren Betrieb jedoch weiterhin bewirt-
schaften (im Jahr 2016 wurde ein Mehr-
fachantrag gestellt). Es wurde eine nach
der Nutzungsform der Alm (definiert
durch die aufgetriebenen Tierarten) -
Galtviehalm, Melkalm, Gemischte Alm,
Pferdealm, Schaf- und Ziegenalm und
Sonstige Alm - geschichtete Zufalls-
stichprobe gezogen (Tabelle 1). Die
Nutzungsform der Alm wurde deshalb
als Schichtungskriterium gewählt, um
zu evaluieren, ob gewisse Nutzungsfor-
men der Alm stärker von der Aufgabe
der Almwirtschaft betroffen sind und
wie sich dabei das Antwortverhalten der
Interviewten unterscheidet.

Die Auswertungen zur Grundge-
samtheit zeigen, dass mit rd. 30% der

Großteil der Nicht-Auftreiberinnen und
Nicht-Auftreiber ihren landwirtschaft-
lichen Betrieb in der Steiermark führt,
gefolgt von Kärnten und Tirol mit je-
weils 18% (Tabelle 2). Hinsichtlich der
Jahre des Letztauftriebes ist auffallend,
dass insbesondere in den Jahren 2006
und 2007 sowie 2012 und 2013 viele
Betriebe mit dem Almauftrieb aufhör-
ten. Bezogen auf die Nutzungsform der
Alm zeigt sich, dass von den Nicht-Auf-
treiberinnen und Nicht-Auftreibern vor
der GAP 2014-20 die meisten Betriebe
(rd. 42%) ihr Vieh auf eine Gemischte
Alm aufgetrieben haben. An zweiter
Stelle kommt die Pferdealm mit rd.
17%, gefolgt von der Galtviehalm mit
rd. 16%. Hinsichtlich der gealpten GVE
zeigt sich, dass rd. 87% in ihrem letzten
Almsommer weniger als 6 GVE aufge-
trieben haben.

Um die Gründe des Nicht-Auftriebs
zu evaluieren, wurden mittels leitfaden-
gestützter telefonischer Befragungen
von 195 Nicht-Auftreiberinnen und
Nicht-Auftreibern, primär Daten erho-
ben. Die Antworten zu den sechs offen
gestellten Fragen der Telefoninterviews
wurden einer qualitativen Inhaltsanaly-
se unterzogen. Hierbei wurden anhand
eines zuvor definierten Kategoriensys-
tems spezielle Textbestandteile heraus-
gefiltert und zusammengefasst.

Auf Grundlage der gewonnenen Er-
gebnisse aus der Analyse der INVE-
KOS-Daten und der Telefoninterviews
sollte ein Stimmungsbild der befragten
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter
zur Almwirtschaft zum Zeitpunkt der >

Fehlendes Almvieh führt zu Ver -
buschung und Verwaldung der
Almflächen.
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Befragung (Frühjahr 2017) sowie ein
Ausblick auf mögliche Entwicklungen
der österreichischen Almwirtschaft ge-
geben werden. Diese Masterarbeit rich-
tet sich an Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger der Agrarpoli-
tik, Almfachleute und an alle Alminte-
ressierten.

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, ist
die Anzahl der Almauftreiberinnen
und Almauftreiber seit 2000 gesunken
(rd. -6.700). 2016 trieben rd. 25.000 
österreichische Landwirtinnen und
Landwirte ihr Vieh auf eine österreichi-
sche Alm auf. Das waren um über 6%
(rd. -1.700) weniger Almauftreiberin-
nen und Almauftreiber als im Jahr 2013
(dem letzten Jahr der alten Förderperio-
de). Die Mehrheit der österreichischen

Betriebe mit Almauf-
trieb stammte im Jahr
2016 mit 37% aus Ti-
rol, gefolgt von Salz-
burg mit rd. 18% und
Kärnten mit 16%. Die
stärksten prozentuel-
len Abnahmen ver-
zeichneten seit 2000
die Bundesländer
Steiermark und Ober-
österreich.

Hauptgründe für
die Aufgabe des
Almauftriebs der
befragten Nicht-
Auftreiberinnen
und Nicht-Auftrei-
ber

Abbildung 2 zeigt
die Antworten zur
Frage über den Haupt -
grund für die Aufga-
be des Almauftriebs.
Für den dargestellten
dritten Zusammen-
fassungsschritt wur-
den die Antworten zu
sechs Kategorien ge-
bündelt.

Für knapp die
Hälfte der Interview-
partnerinnen und In -
terviewpartner (rd.
47%) waren die „Än-
derungen im Viehbe-
stand“, wozu bei-

spielsweise die „Aufgabe der Viehwirt-
schaft“, die „Reduktion der Viehan-
zahl“, oder die „Änderung der Tierkate-
gorie/-rasse“ zählen, der Hauptgrund,
das Vieh nicht mehr auf eine Alm auf-
zutreiben. An zweiter Stelle wurde der
„zu große Almauftriebsaufwand“ ge-
nannt (rd. 16%). Darunter sind Aussa-
gen wie „zu große Almentfernung“, „zu
großer Arbeitsaufwand“ oder „Kosten-
aufwand“ zusammengefasst. Unter der
Kategorie „Beweidung im Tal“ (knapp
14%) wurden Themenbereiche wie die
„Möglichkeiten der Flächengewinnung
bzw. -zupachtung im Tal“ oder wenn
das „Vieh zur Milchproduktion oder
der Freizeitgestaltung im Tal benötigt“
wurde, zusammengefasst. Rd. 10% der
Antworten entfallen auf die Kategorie

„Probleme mit Tiergesundheit, -hal-
tung, -leistung und -verlusten“ wobei
Themenbereiche wie „Probleme mit
Abkalbung auf der Alm“ oder „Milch-
leistung rückläufig“ häufig angespro-
chen wurden.

Weitere 7% der Antworten entfallen
auf die Kategorie „Alm nicht mehr ver-
fügbar“. Lediglich 5% gaben „Proble-
me mit dem Fördersystem“ als Haupt-
grund für die Aufgabe des Almauftriebs
an. Dies beinhaltet Aussagen wie „rück-
läufige Ausgleichszahlungen“ oder „zu
hoher bürokratischer Aufwand“.

Anforderungen für einen mög-
lichen Wiederauftrieb

Die Antworten zur Frage, was ge-
macht werden müsste damit der Betrieb
wieder auf eine Alm auftreibt, wurden
zu sechs Kategorien aggregiert (Abbil-
dung 3). Dabei gaben rd. 29% der Inter-
viewten an, dass für sie ein „Wieder-
auftrieb auf eine Alm nicht mehr in Fra-
ge kommt“. Es zeigt sich, dass der
Großteil der Interviewten bereit wäre,
wieder auf eine Alm aufzutreiben,
wenn der „Flächenbedarf am Betrieb
ansteigt“ (rd. 23% der Nennungen).
Dabei wurden Aussagen wie „bei Vieh-
haltung“, oder „bei Erhöhung Viehbe-
stand“ genannt. Weiters wurde auch ein
möglicher Wiederauftrieb bei einer
„Verbesserung der Wirtschaftlichkeit“
häufig genannt (rd. 20% der Nennun-
gen). Darin sind die „Verbesserung der
Produktpreise“ oder die „allgemeine fi-
nanzielle Situation am Betrieb“ zu-
sammengefasst. Auch der „Verbesse-
rung der almwirtschaftlichen Gegeben-
heiten“, wozu beispielsweise eine
„Verbesserung der Futtergrundlage auf
der Alm“ oder eine „Verbesserung hin-
sichtlich der Tiergesundheit bzw. -hal-
tung auf der Alm“ gezählt werden,
kommt eine entscheidende Rolle zu
(rd. 17% der Nennungen). Der Wunsch
nach einer „Verbesserung der Fördersi-
tuation“ wurde von rd. 7% der Befrag-
ten explizit genannt.

Förderinhalte wichtiger als Höhe
der Ausgleichszahlungen

Bezogen auf die Frage, welche Rol-
le die Ausgleichszahlungen für einen
Wiederauftrieb spielen, zeigt sich, dass
knapp die Hälfte der Antworten auf

Abbildung 2: Kategorisierte Antworten zur Frage: Was war für Sie
der ausschlaggebende Grund, nicht mehr auf eine Alm aufzutreiben?

Abbildung 1: Anzahl österreichischer Betriebe mit Almauftrieb nach
Bundesländern von 2000 bis 2016 (Quelle: Eigene Darstellung mit
INVEKOS-Daten vom BMNT).

Abbildung 3: Kategorisierte Antworten zur Frage: Was müsste
gemacht werden, damit Sie wieder auftreiben?
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eine „unwichtige oder geringe Rolle
der Ausgleichszahlungen“ hinweisen.
Immerhin weisen rd. 19% der Antwor-
ten daraufhin, dass die Relevanz der
Ausgleichszahlungen für einen mög-
lichen Wiederauftrieb von der „Wirt-
schaftlichkeit bzw. der Förderstruktur
abhängt“. Darin wurden die „Wichtig-
keit der Produktpreise“ oder aber die
„Förderinhalte“ zusammengefasst. Hin -
sichtlich der Förderinhalte wurden fol-
gende Themen angesprochen: „Aus-
gleichszahlungen für Almbesitzer und
Almauftreiber“, „Fokus auf Kleinbe-
triebe“, oder „Fokus auf Bergbauernbe-
triebe“.

Diskussion und Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Telefoninter-

views zeigen, dass betriebsstrukturelle
Veränderungen im Viehbestand die
Hauptursache für die Aufgabe des Alm-
auftriebs der befragten Nicht-Auftrei-
berinnen und Nicht-Auftreiber in der
aktuellen Förderperiode 2014-20 wa-
ren, gefolgt vom zu großen Almauf-
triebsaufwand und der Möglichkeit für
die Heimbetriebe, Flächen im Tal zu
pachten. Die Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit als Voraussetzung für ei-
nen Wiederauftrieb wurde von einem
Fünftel der Befragten angegeben, wäh-
rend der Wunsch nach einer Verbesse-
rung der Fördersituation nur von 7%
der Befragten explizit genannt wurde.
Zu beachten bleibt, dass Aspekte hin-
sichtlich der Ausgleichszahlungen auch
in den genannten Wirtschaftlichkeits-
und Bürokratieargumenten enthalten
sein können.

Einfache Maßnahmen wie eine ver-
besserte Tieraufsicht auf der Alm, die
Förderung von qualifiziertem Fachper-
sonal für die Almbewirtschaftung oder
der Ausbau von Weiterbildungspro-

grammen könnten den Aufwand, der
sich für die auftreibenden Betriebe er-
gibt, sowie die Probleme mit Tierge-
sundheit, -haltung, -leistung und -ver-
lusten auf der Alm minimieren. Die Be-
fragten bevorzugen geringere Auflagen
für den Erhalt der Ausgleichszahlun-
gen, eine klare Fokussierung auf Klein-
betriebe und Bergbauernbetriebe sowie
die Ausbezahlung der ÖPUL-Prämie
für die Maßnahme Alpung und Behir-
tung sowohl an die Almbewirtschafte-
rinnen und Almbewirtschafter als auch
an die Almauftreiberinnen und Almauf-
treiber.

Die vorliegende Masterarbeit bestä-
tigt, dass politische Maßnahmen wie
das Auslaufen der Milchquote oder der
Wegfall der Mutterkuhprämie Auswir-
kungen auf das Auftriebsverhalten zei-
gen. Da die aktuelle Förderperiode
2014-20 erst seit 2015 läuft, lassen sich
keine endgültigen Schlüsse über die
Auswirkungen des derzeitigen Förder-
programms auf das Auftriebsverhalten
ziehen.

Um die Almbewirtschaftung auch
in Zukunft zu erhalten, ist eine ver-
stärkte Integration der Perspektiven
von Almbewirtschafterinnen und Alm-
bewirtschaftern in politische Entschei-
dungen hilfreich. Studien wie die vor-
liegende Masterarbeit sollen den politi-
schen Akteurinnen und Akteuren als In-
formationsgrundlage dienen, da sie ei-
nen Bezug zur landwirtschaftlichen
Praxis darbringen.

Die Befragung in der vorliegenden

Masterarbeit beschränkt sich auf die
Nicht-Auftreiberinnen und Nicht-Auf-
treiber und die Ergebnisse können da-
her nicht auf die verbliebenen Almauf-
treiberinnen und Almauftreiber übertra-
gen werden. Um ein umfassendes Bild
zur österreichischen Almwirtschaft zu
erhalten, wäre es interessant, dieselbe
Befragung unter den Auftreiberinnen
und Auftreibern durchzuführen.
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Mutterkuhhaltung als eine Form
der extensiven Almbewirtschaf-
tung. Eine Mutterkuhprämie
könnte das Auftriebsverhalten
positiv beeinflussen.


