
Tirol weist in der almwirt-
schaftlichen Besitzstruktur
Unterschiede zwischen dem
Ober- und dem Unterinntal
auf. In der sehr klein struktu-
rierten Landwirtschaft des Ti-
roler Oberlandes sind zumeist
Gemeinschafts- und Agrarge-
meinschaftsalmen, wovon es
800 gibt, zu finden. Die 1.800
Almen in Privatbesitz sind
eher auf das Unterland verteilt. 

In Tirol verbringen 55 %
der Milchkühe, 70 % des Galt-
viehbestandes und 95 % der
Schafe und Ziegen den Som-
mer auf der Alm. Von den

12.500 Vieh haltenden Betrie-
ben alpen 11.000 ihr Vieh,
außerdem 377 Auftreiber aus
den Nachbarregionen, davon
50 % aus Südtirol, sowie Bay-
ern, aus der Schweiz und
Liechtenstein.

Die Almwirtschaft ist mit
viel Arbeit verbunden, vor al-
lem dann, wenn Milchvieh mor-
gens und abends gemolken wer-
den muss. Vor allem sind auch
hier besonders hohe Inves-
titionen zu tätigen.

Bedeutende Produk-
tionsgrundlage

Trotz der allgemeinen Mei-
nung, die Almwirtschaft sei in
erster Linie für den Tourismus
bedeutend, muss sich der Alm-
bauer bewusst sein, dass die
Hauptbedeutung Almen die er-
weiterte Futtergrundlage ist.
Immerhin wird ein Drittel des
Produktionswertes in der Fut-
terbeschaffung erreicht, denn
der Landwirt ist nicht nur
Landschaftspfleger, sondern

vor allem Lebensmittelprodu-
zent.

Hochwertige Lebensmittel

Diese hochwertigen Le-
bensmittel dürfen nicht mit in-
dustriell erzeugten, aber als
natürlich beworbenen, Produk-
ten verglichen werden. Die
Nachfrage für Almprodukte
vom Verbraucher und den
Handelsketten ist vorhanden,
aber es ist noch nicht gänzlich
gelungen, diese besonderen
Produkte zu einem wirklichen
Mehrpreis zu verkaufen. Ist
der Verbraucher bereit, sich für
einen Wein zwischen 2 und 20
Euro zu entscheiden, liegt darin
der zehnfache Wert. Nur 10 %
Zuschlag für ein Tier das ge-
alpt worden ist, ist zu wenig,
aber „das Ende des Weges ist
noch nicht erreicht“.

Ein weiteres Thema, das
vielen Melkalmen, die ihre
Milch selbst zu Käse verarbei-
ten, zu schaffen macht, sind
die geforderten Hygieneaufla-

Der Alm- und Bergbauer6 10/06

23. Internationale Almwirtschaftstagung 2006

Bedeutung der Almwirtschaft in Tirol
Referat von Landesrat Anton Steixner
Annemarie Riesch

Der in der Tiroler Landesregierung für
das Landwirtschaftsressort zuständige
Landesrat Anton Steixner begrüßte die
Gäste im Namen des Landes und führte
vor dem internationalen Publikum aus,
dass die Tiroler Landschaft sehr stark
von der Almwirtschaft geprägt ist. Er
freut sich über den großen Einsatz und
das Engagement der Almbewirtschafter.
Steixner, selbst Almbesitzer, zeigte in
seinem Referat die besondere Bedeu-
tung der Almwirtschaft für Tirol auf. Im
folgenden Beitrag wird das Referat von
Landesrat Anton Steixner bei der 23. In-
ternationalen Almwirtschaftstagung 2006
in gekürzter Form widergegeben.

Landesrat Anton
Steixner stellte in
seinem Referat über
die Bedeutung der
Almwirtschaft neben
der Erhaltung der
Kulturlandschaft vor
allem die Produktion
gesunder Lebensmittel
in den Vordergrund

Die Almwirtschaft ist
mit viel Arbeit verbun-
den, vor allem, wenn
Milchvieh aufgetrieben
wird
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gen. Gerade kleine Almen wer-
den mit zahlreichen verschie-
denen Vorschriften konfron-
tiert, die die Begeisterung, die
Milch selbst zu verarbeiten,
sinken lässt. Steixner betonte,
dass in erster Linie die Unbe-
denklichkeit des Endproduktes
ausschlaggebend ist.

Erhaltung der Kultur-
landschaft

Die besondere Naturland-
schaft wurde durch die Bauern
in extremer Handarbeit zur
Kulturlandschaft gewandelt
und bis heute weiter geführt.
Es muss alles dazu beigetragen
werden, betonte der Landesrat,
dass die Begeisterung für diese
Arbeit auch in Zukunft erhal-
ten bleibt. Dies ist das prägen-
de Bild Tirols. Mit 40 Mio.
Nächtigungen pro Jahr ist der
Tourismus aus Tirol nicht mehr
wegzudenken. Steixner erläu-
terte den gegenseitigen Nutzen
zwischen Bauern und Frem-
denverkehr: der Bauer erhält
die Kulturlandschaft, die die
Touristen anzieht, im Gegen-
zug hat er auch Einkünfte im
Winter und kann seine Produk-
te verkaufen. Gerade die Inves-
titionen in den Fremdenver-
kehr sieht der Landesrat posi-
tiv, denn um im internationalen
Wettbewerb zu bestehen, sind
Investitionen notwendig. Auf
den Punkt brachte er es mit
dem Satz: „In den Tälern wo
der Tourismus funktioniert,
funktioniert auch die Land-
wirtschaft am besten.“

Für die Zukunft ist es wich-
tig, dass neben dem Verkauf

der Produkte auch die Leis-
tungsabgeltungen für die Alm-
wirtschaft in der derzeitigen
Form erhalten bleiben. Durch
die Investitionsförderung in
der Almwirtschaft werden die
immensen Aufwendungen für
die Erhaltung der Infrastruktur,
wie Gebäude, Wege, Zäune,
die im Regelfall ein zweites
Mal - zusätzlich zu den Inves-
titionen im Heimbetrieb - zu
tätigen sind, gerechtfertigt un-
terstützt. Steixner ist sich si-
cher: „Jeder Euro, der in die
Almwirtschaft geht, ist ein
richtig investierter Euro.“

Die Almwirtschat funktio-
niert, wenn auch die Landwirt-
schaft im Tal aufrecht erhalten
bleibt. Hier steht nicht zur Dis-
kussion, ob die Betriebe wach-
sen oder weichen müssen. In
Tirol sind vor allem auch klei-
ne, flexible Betriebe er-
wünscht, die die Möglichkeit
des Zuerwerbs haben. Ein be-
sonderes Lob sprach Steixner
den jungen Landwirten und
Hofnachfolgern aus: neben der
3-jährigen landwirtschaftli-
chen Schule machen alle eine
zweite außerlandwirtschaftli-
che Ausbildung und können
somit einer anderen Tätigkeit
zusätzlich nachgehen.

Interesse an der 
Landwirtschaft

In Tirol sind viele Men-
schen an der Arbeit in der
Landwirtschaft interssiert. Die
Arbeit ändert sich mit dem
Jahreslauf. Diese Abwechs-
lung macht einen Teil der Le-
bensqualität. Gerade auch der

Viehbezug und die Arbeit da-
mit spielt hier eine Rolle.

Steixner betonte, dass mehr
auf die produzierenden Betrie-
be geschaut werden muss und
nicht nur darauf, die maxima-
len Förderungen zu erhalten.
Vor einigen Jahren wurde in
der Ausgleichszulage die
Sockelförderung eingeführt,
um auch flächenschwächeren
und vor allem Bergbauernbe-
trieben eine entsprechende Ab-
geltung zu ermöglichen. Es
geht darum, möglichst viele
landwirtschaftlichte Betriebe
zu erhalten und dass sich bäu-
erliche Familien mit der Land-
wirtschaft identifizieren.

Die Politik ist gefordert,
die Rahmenbedingungen für
die Landwirtschaft zu erhalten.
Vor allem ist es aber auch
wichtig, dass die Einstellung
der bäuerlichen Bevölkerung
zu ihrer Arbeit positiv ist. Ob
die Lebensqualität in der bäu-
erlichen Familie mit ihren gut-
en und schmerzvollen Seiten
den Kindern beigebracht wer-
den kann, ist Grundstock für
die Erhaltung der Landwirt-
schaft. Allein eine positive
Haltung für die Landwirtschaft
ist das Fundament für die Be-
geisterung am Betrieb, das der
nächsten Generation mitgege-
ben werden soll, um die viel-
fältige Kultur und Kulturland-
schaft zu erhalten.
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Landesrat Steixner:
„Jeder Euro, der in 

die Almwirtschaft 
geht, ist ein richtig
investierter Euro“


