
Der Alm- und Bergbauer 12/2022 1

Nachdem auch die Almwirtschaft in 
den vergangenen zwei Sommern, vor al-
lem in Hinblick auf die Gästebewirtung, 
teils stark von der Corona-Pandemie be-
troffen war, konnte heuer das kulturelle 
Leben auf den Almen weitestgehend 
uneingeschränkt wieder stattfinden. Die 
heimischen Almen sind vielfach zentrale 
Begegnungsorte von Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen und Schich-
ten. Daher war ein „Aufatmen“ und eine 
Erleichterung bei den Bewirtschaftern 
und Gästen zu spüren. Die bekannten 
Almwandertage und Almfeste haben zu-
meist wieder in alter Tradition stattge-
funden.  

Verhaltensregeln und Respekt 
Es zeigte sich erneut, dass das Mit-

einander von Almwirtschaft und Frei-
zeitnutzung funktioniert, solange gegen-
seitiger Respekt vorhanden ist, gewisse 
Verhaltensregeln eingehalten werden 
und das Maß nicht überschritten wird. 
Eine für alle vertretbare touristische 
Nutzung der Almen trägt häufig zum 
Einkommen der Bewirtschafter und so-
mit zur Aufrechterhaltung dieser einzig-
artigen Kulturlandschaft bei. Aber auch 
hier gilt: „Was zu viel ist, ist zu viel“! 
Zum Teil lässt sich das weitestgehend 
funktionierende Zusammenspiel von 
Almwirtschaft und Tourismus sicherlich 
auch auf die Bemühungen in Richtung 
einer breiteren Bewusstseinsbildung zu-
rückführen. Im Rahmen der Kampagne 
„Sichere Almen“ und darüber hinaus auf 
Eigeninitiative der Almwirtschaftsverei-
ne der Bundesländer sowie von einzel-

nen Tourismusorganisationen und alpi-
nen Vereinen, wurden unter anderem ös-
terreichweit mittlerweile über 10.000 
Warntafeln „Achtung Weidevieh“ auf 
den Almen aufgestellt. Auch auf die 
zehn definierten Verhaltensregeln für 
Freizeitnutzer wird häufig auf Schildern 
hingewiesen. Seit 2019 ist die Eigenver-
antwortung der Gäste gesetzlich veran-
kert, wodurch die Rechtssicherheit für 
die Almverantwortlichen wesentlich 
verbessert wurde.  

Eine flächendeckende Almwirtschaft 
ist keine Selbstverständlichkeit  

Durch die von der Almwirtschaft Ös-
terreich im heurigen August als Projekt 
gestartete Kampagne „Unsere Almen“, 
soll die Bewusstseinsbildung der breiten 
Bevölkerung für die Almwirtschaft wei-

ter vorangetrieben wer-
den. Almen sind nicht 
selbstverständlich und 
gottgegeben, sondern das 
Resultat jahrhundertelan-
ger harter Arbeit - so die 
grundlegende Botschaft 

der Kampagne. Das Kernstück der Initi-
ative ist die Plattform www.unsere-al-
men.at. Wir laden abermals dazu ein, 
die Seite und den gleichlautenden Face-
book-Kanal zu besuchen und die Initia-
tive im eigenen Umfeld zu bewerben. 
Gemeinsam können wir zu einem bes-
seren Verständnis hinsichtlich der Be-
sonderheiten, des Mehrwertes und der 
Herausforderungen der Almen bzw. der 
auf den Almen arbeitenden Menschen 
beitragen. Außerdem soll es gelingen, 
die besonderen Almprodukte verstärkt 
sichtbar zu machen, um eine höhere 
Wertschöpfung zu ermöglichen. 

Die Vertreter der Alm- und Berg-
landwirtschaft im gesamten Alpen -
raum sind in der „Wolfsfrage“ 
einer Meinung: Es braucht Ent-
nahmen  

Die größte Herausforderung in der 
Almwirtschaft stellt seit einigen Jahren 
die Rückkehr des Großraubwilds, insbe-
sondere des Wolfes dar. Die Population 
der Wölfe in Österreich nimmt unauf-
hörlich zu. Damit einhergehend steigt 

Wenn die Almen vielerorts in Schnee gehüllt sind 
und das Jahresende naht, ist es Zeit zurückzublicken

Obmann Erich Schwärzler (l.) und GF Markus 
Fischer (r.) setzen sich intensiv für die Interessen 
der österreichischen Almwirtschaft ein.
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Im Winter liegen die Almen im Schnee. Eine respekt-
volle Begegnung auf der Alm ist ein Gewinn für alle.
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auch die Zahl der Risse rasant an. Ge-
samt wurden heuer offiziell bestätigt be-
reits über 600 Nutztiere, vor allem Scha-
fe, durch Wölfe und teils auch von Bä-
ren getötet. Viele weitere wurden zum 
Teil schwer verletzt oder aufgrund von 
Angriffen versprengt und sind nicht 
mehr auffindbar. Besonders betroffen 
waren heuer die Almen, aber auch 
Heimweiden in den Bundesländern 
Kärnten und Tirol. Wenn es nicht bald 
die Möglichkeit von Entnahmen von 
Wölfen im Rahmen eines jagdlichen 
Managements gibt, ist die Alm- und 
Weidewirtschaft existenziell bedroht. 
Österreich ist mit dieser Problematik 
nicht alleine. Alle Länder entlang des 
Alpenbogens bzw. die dort ansässige 
Alm-/Alp- und Weidewirtschaft sind in 
ähnlicher Weise damit konfrontiert. Im 
Rahmen der heurigen Internationalen 
Alpwirtschaftstagung im Kanton Wallis 
in der Schweiz wurde daher eine ge-
meinsame Resolution zu diesem Thema 
von vielen Verbänden und Organisatio-
nen im Bereich der alm- und bergbäuer-
lichen Interessenvertretung des Alpen-
raumes verabschiedet. Es gibt also einen 
„Schulterschluss“. Unsere Aufgabe ist 
es nun abermals, die darin enthaltenen 
Botschaften den wesentlichen Entschei-
dungsträgern auf der jeweiligen nationa-
len Ebene, aber auch auf Ebene der EU 
zu vermitteln. Auch wenn der Weg zu ei-
ner Änderung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen - insbesondere auf EU-
Ebene - ein steiniger ist, ist es unbedingt 
notwendig, gemeinsam für die Almbau-
ern weiterzukämpfen. Resignation und 
ein weiterer ungebremster Populations-

zuwachs würde nämlich zweifelsohne 
den Verlust der flächendeckenden Alm-
wirtschaft bedeuten. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik für 
die nächsten Jahre ist fixiert - das 
Budget für die Almen wurde erhöht  

Die Almwirtschaft Österreich hat 
sich von Beginn der Verhandlungen zur 
neuen Gemeinsamen Agrarpolitik, bis 
hin zu den finalen Beschlüssen, stets 
für praktikable Maßnahmen, eine stabi-
lere sowie objektivere Almflächenfest-
stellung mit hoher Rechtssicherheit und 
für eine Erhöhung des Budgets für die 
Almen eingesetzt. Vieles, wenn auch 
nicht alles, konnte auch durchgesetzt 
werden. Im Angesicht des schwierigen 
Interessenausgleichs der vielen Sekto-
ren der österreichischen Landwirt-
schaft, können rund 95 Mio. €, die jähr-
lich ab dem kommenden Jahr für die 
Almbewirtschaftung ausbezahlt wer-
den, was einem Plus von rund 5 Mio. € 
gegenüber dem heurigen Jahr ent-
spricht, im Nachhinein betrachtet 
durchaus als Erfolg angesehen werden. 
Mit dem Start des neuen Mehrfachan-
trages mit Anfang November wurde 
auch die neue Flächenerhebung für alle 
Almbetriebe sichtbar. Auch wenn im 
Allgemeinen, insbesondere durch die 
von der Almwirtschaft Österreich ge-
forderte neue Stufe „Biodiversitätsflä-
che“, die erwartete Almweidefläche ge-
samtösterreichisch gesehen aus derzei-
tiger Sicht knapp 20.000 ha höher sein 
wird, kann es bei manchen Almen auch 
zu Abweichungen nach unten kommen. 

Bei massiveren Abweichungen braucht 
es jedoch vertrauensbildende Maßnah-
men wie beispielsweise eine Vor-Ort-
Besichtigung. Die betroffenen Almen 
dürfen nicht im Stich gelassen werden. 
In Summe werden jedoch durch das 
„Jährlichkeitsprinzip“ Rückzahlungen 
über mehrere Jahre vermieden, wo-
durch die Vorteile des neuen Systems 
überwiegen, davon sind wir überzeugt.  

Die Almen sind in guten Händen  
Jahr für Jahr sorgen über 10.000 flei-

ßige Almbewirtschafterinnen und Alm-
bewirtschafter, Almverantwortliche und 
das Almpersonal dafür, dass das „obers -
te Stockwerk“ der österreichischen Land -
wirtschaft gut gepflegt sowie erhalten 
bleibt und jahrhundertealte Traditionen 
fortgeführt werden. Sie stellen sich den 
Herausforderungen, passen sich an und 
nutzen neue Chancen und Möglichkei-
ten. Das hat für die Wirtschaft, die Kul-
tur, die Biodiversität, den Tourismus und 
die Bevölkerung im Allgemeinen einen 
unschätzbaren Wert. 

Als Obmann und Geschäftsführer 
der Almwirtschaft Österreich ist es uns 
am Jahresende wieder ein besonderes 
Anliegen, uns bei allen Almbäuerinnen 
und Almbauern sowie dem Almperso-
nal für den unermüdlichen Fleiß bei der 
Arbeit auf dem Almen zu bedanken. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Ein großer Dank für die gute Zu-
sammenarbeit richtet sich auch an die 
vielen Funktionäre auf Länderebene, 
insbesondere an die Obmänner und Ge-
schäftsführer der Almwirtschaftsverei-
ne. Darüber hinaus danken wir dem zu-
ständigen Ministerium, den Landwirt-
schaftskammern, der AMA sowie den 
Landesregierungen und Behörden und 
allen Organisationen, die die Anliegen 
der Almwirtschaft unterstützen und 
weitertragen. 

Wir wünschen allen ein besinnli-
ches Weihnachtsfest sowie alles Gute, 
Glück und vor allem Gesundheit für 
das neue Jahr 2023.  

Obmann Erich Schwärzler 
Geschäftsführer Markus Fischer

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist 
für die nächsten Jahre fixiert - sie 
bringt auch manche Veränderun-
gen für die Almwirtschaft.


