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Trauriger Alltag - wovor die Alm-
wirtschaft gewarnt hat 

Es ist für die Zukunft der Bergland-
wirtschaft erschreckend, in welchem 
Ausmaß sich der Wolf ausbreitet. Es 
darf nicht akzeptiert werden, dass der 
Wolf die Almwirtschaft in Gefahr 
bringt und unsere Nutztiere von den Al-
men verdrängt. Die Folge wäre, dass 
die Almen aufgelassen werden, was 
nicht nur für die Almwirtschaft, son-
dern in der Konsequenz auch für den 
Tourismus negative Folgen hätte.  

Wo bleibt der Aufschrei der Tier-
schützer, wenn wir mitansehen müssen, 
dass der Wolf die Tiere nicht tötet, son-
dern willkürlich reißt und sie furchtbar 
und qualvoll liegen lässt?! 

Nachdem immer noch nicht geklärt 
ist, welche Kompetenzen auf EU-, 
Bundes- und Landesebene angesiedelt 
sind, verlange ich im Interesse der 
Almbauern einen Zusammenschluss 
der Alpenländer und mutige Schritte 
gegen den Wolf und für mehr Sicher-
heit für unsere Viehherden. Auch in der 
Schweiz zeigt sich klar, dass neben den 
Schutzmaßnahmen auch die Wolfsent-
nahme notwendig ist. Ich sehe es als 
meine/unsere Verantwortung, betroffe-
ne Almbauern nicht alleine zu lassen 
und gemeinsam mit den Ländern, wel-
che dankenswerterweise bereits Maß-
nahmen ausgearbeitet haben, mutige 
Wege zu gehen, dass nicht die Wölfe 
die Schafherden vertreiben und alpine 

Tourismusoptionen für 
die Menschen unsicher 
werden. Dann ist es auch 
für den Tourismus zu 
spät. Deshalb: Jetzt han-
deln!!! 

Klarheit und Sicherheit bei der 
Flächenfeststellung 

Erfreulich ist, dass förderfähige 
Almflächen neu definiert werden. Alm-
weideflächen sind Gräser, Kräuter, 
Leguminosen, krautige Vegetation, 
Farn und Feuchtstandorte. 

Leider ist die angedachte rein techni-
sche Erhebung der Almflächen nicht er-
folgreich und somit ist derzeit ein opti-
miertes-automatisiertes Referenzflächen-
system in Ausarbeitung. Bei einem ge-
meinsamen Termin Ende August auf einer 
Alm in Oberösterreich soll vor Ort geprüft 
werden, ob und wie das neue System pra-
xistauglich umgesetzt werden kann. Die 
Zeit der Unsicherheiten muss vorbei sein 
und somit verlangt die österreichische 
Almwirtschaft: die Mehrjährigkeit bei 
den förderfähigen Flächen (das heißt, dass 
der Flächenantrag vom ersten Jahr über 
die gesamte Periode gilt, wenn die Flä-
chen bewirtschaftet werden). 

Weiterentwicklung der Leistungs-
abgeltungen auf Almen 

Die Gewährung der Ausgleichszula-
ge für Almen soll nicht verändert wer-
den. Die flächenbezogene Bezahlung mit 
Umrechnung auf GVE und Hektar sowie 
die Erschwernisberechnung auf Basis 
des Heimbetriebes hat sich bewährt. 

Bei der Weiterentwicklung der 
ÖPUL-Maßnahmen ist der Behirtung 
als tierbezogene Maßnahme besonde-

res Augenmerk zu schenken. Die rück-
gängigen Auftriebszahlen sind Alarm-
signale und erfordern, dass eine Erhö-
hung der Leistungsabgeltung für die 
Almbewirtschaftung unbedingt erfor-
derlich ist. Wenn es nicht mehr geling, 
genügend Tiere auf die Almen zu brin-
gen, so wachsen die Almen zu und die 
Vielseitigkeit der Natur und Biodiver-
sität geht verloren. Ich bin froh, dass es 
gelungen ist, die Einführung eines bü-
rokratischen Weidetagebuches auf Al-
men zu verhindern. 

Hohe Wertschätzung und Wert-
schöpfung für Almprdukte 

Die klare Kennzeichnung von Alm-
produkten ist auf dem Weg. Auf Wunsch 
von vielen Almen wurde von der öster -
reichischen Almwirtschaft in Zusammen-
arbeit mit der AMA eine Wort-Bild-
Marke „Von der Alm“ entwickelt. Dank 
der Unterstützung durch die Länder und 
des Bundesministeriums können derzeit 
mit den Vermarktern Absatzgespräche 
geführt werden. Weiters stellt die AMA 
interessierten Almen ein Werbe- und Ver-
kaufspaket für die Direktvermarktung zur 
Verfügung. 

Partnerschaft für mehr Sicherheit 
auf den Almen 

Frau Bundesminister Elisabeth 
Köstinger hat auch heuer wieder zu ei-
nem Almengipfel eingelanden. Die al-
pinen Vereine und die Almwirtschaft 
haben sich auf konkrete Maßnahmen 
für mehr Sicherheit auf Almen geeinigt. 
Neben einem Pilotprojekt für Mutter-
kuhalmen in Tirol, sollen die vereinbar-
ten Verhaltensregeln durch breite Infor-
mation den Almbesuchern näherge-
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Bewegte Zeiten für unsere Almen
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tern Josef Obweger, Josef Lanzinger und 
Geschäftsführer Markus Fischer. Foto: Jenewein
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Landesrat Martin Gruber hat gemein-
sam mit der LK-Kärnten und dem 
Kärntner Almwirtschaftsverein den 
Kärntner Almprojektpreis 2021 ins Le-
ben gerufen, mit dem nachhaltige, in-
novative und zukunftsweisende Projek-
te im Bereich der Almwirtschaft vor 
den Vorhang geholt werden sollen. Die-
se Projekte sollen das große Engage-
ment und die großen Leistungen der 
Almbäuerinnen und Almbauern sowie 
des Almpersonals zeigen. Letztlich soll 
bei den Almbewirtschaftern das Be-
wusstsein gestärkt werden, dass künftig 
eine nachhaltige und innovative Alm-
nutzung besonders wichtig ist. 

Gesucht sind Teilnehmer, die in den 
Jahren 2019 und 2020 innovative Vor-
haben im Bereich der Almwirtschaft 
umgesetzt haben, bzw. während der 
Almsaison 2021 umsetzen und ab-
schließen werden. Diese Projekte sol-
len einen Nutzen und Mehrwert für den 
Almbetrieb, für seine Besucher, für den 
land- und forstwirtschaftlichen Sektor 
im Allgemeinen oder darüber hinaus 
schaffen. 

Beispiele 
Als Beispiele können investive Pro-

jekte im Bereich der Almbewirtschaf-
tung (Produktion, Verarbeitung oder 
Vermarktung almwirtschaftlicher Pro-
dukte, Verbesserung der Infrastruktur) 
eingereicht werden. Weiters können 
aber auch Almrevitalisierungen, Weide -

führungsmaßnahmen oder verbesserte 
Besucherlenkungen sowie digitale In-
novationen eingereicht werden.   

Bewertet wird das Potential des 
Projekts für eine künftige verbesserte 
Almbewirtschaftung, für eine höhere 
Wertschöpfung auf der jeweiligen Alm 
bzw. für eine nachhaltige Almnutzung.   

Preise 
1. Preis: € 5.000,- (Agrarreferat des 

Landes Kärnten) 
2. Preis: € 2.500,- (Landwirtschafts-

kammer Kärnten) 

3. Preis: € 1.500,- (Kärntner Almwirt-
schaftsvereins). 

Info und Einreichstelle  
Die Teilnahmebedingungen sind 

auf dem unter www.lk-kaernten.at 
downloadbaren Einreichformular er-
sichtlich. Einreichstelle: elektronisch 
an bernhard.tscharre@lk-kaernten.at 
Landwirtschaftskammer Kärnten, In-
novationsplattform, Museumgasse 5, 
9020 Klagenfurt. 

Einsendeschluss: 20. September 2021

bracht werden. Bei Bedarf muss es 
möglich sein, kleinräumig Wanderwe-
ge im Interesse der Sicherheit zu verle-
gen. Bei Problemen bitte Info an die 
Almwirtschaft Österreich. 

Es ist unbedingt erforderlich, dass 
sich die Politik nicht nur nach den 
mehrheitlichen Interessen einer freizeit -
orientierten Gesellschaft richtet, son-
dern die Anliegen und Sorgen der Alm-

bäuerinnen und Almbauern weiter ernst 
nimmt bevor die Almbauern zur Alm-
bewirtschaftung für immer Nein sagen. 
Viele Berg- und Almbauern kämpfen in 
harter Arbeit um das Überleben. Ich er-
warte mir, dass in der künftigen Pro-
grammperiode die Einkommenszahlen 
wie sie im grünen Bericht dargestellt 
sind, ernst genommen und somit die 
Leistungsabgeltungen für die Alm- und 

Bergbauern aufgestockt werden. Auch 
die Landwirtschaft braucht faire Spiel-
regeln für ein gutes Miteinander. 

Ich wünsche allen Almbäuerinnen 
und Almbauern weiterhin einen guten, 
gesunden und unfallfreien Almsommer 
und freue mich wieder erleben zu kön-
nen, mit welchem Stolz die Hirtinnen 
und Hirten im Herbst ihre Viehherden 
ins Tal zurück bringen. ///

Kärntner Almprojektpreis 2021
Aufruf an alle Kärntner Almbetriebe: Gesucht sind Beispiele für Projekte und  
Maßnahmen mit Vorbildwirkung für eine zukunftsweisende Almbewirtschaftung.

Almen vereinen Tradition und Innovation - Der Kärntner Almprojektpreis 2021 
sucht gute Projekte.
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