
Die klein strukturierte Tiro-
ler Landwirtschaft mit ihrer
Alm- und Berglandwirtschaft
ist auf dem heutigen Markt an
den Rand gedrängt worden,
führte Heinz Gstir aus. Es sei
über die Jahre nicht geschafft
worden, die Besonderheiten
der Almmilch in den Vorder-
grund zu stellen. Mit Stolz
werden zwar neue Investitio-
nen auf der Alm hergezeigt,
diese sind aber zumeist nur
Nachbildungen der Landwirt-

schaft im Tal. Wenn in Zukunft
ein Markt erarbeitet werden
soll, müssen die Besonderhei-
ten der Almmilch im Mittel-
punkt stehen. Die Industriali-
sierung der Landwirtschaft
spielt hier eine wesentliche
Rolle. So hat ein Käser bereits
in den 60-er Jahren, als ange-
fangen wurde, Mineraldünger
auf die Felder auszubringen,
davon gesprochen, dass sich
die Milch verändert; dies sah
er im Käsekessel. Besonders
schlecht wirken sich minerali-
sche Stickstoffdünger und
Kraftfuttergaben nicht nur auf
die Käseherstellung, sondern
auch auf das Fettsäuremuster
und auf das Eiweiß der Milch
aus. Auch die sehr frühe Mahd
wirkt sich hier negativ aus.
Das junge Futter führt zu Pan-
senübersäuerung und zu einer
Abnahme der erwünschten
Fettsäuren und zu einer Verän-
derung des Eiweißes. Die Alm-

milch hätte mit der extensiven
Produktionsweise jedoch die
Vorzüge von erwünschten
Fettsäuren und hochwertigem
Eiweiß. Jedoch muss diese
Almmilch hauptsächlich aus
Grundfutter - ohne hohe Kraft-
futterbeigaben - erzeugt sein. 

Wirtschaftsweise kritisch
durchleuchten

Die Bauern müssten ihre
Wirtschaftsweise selbst kri-
tisch durchleuchten, sagte
Gstir. Wenn auf den Almen
Kühe gehalten werden, die
10.000 bis 12.000 kg Milch im
Jahr geben, so unterscheidet
sich diese Wirtschaftsweise
nicht von der im Tal, wo auch
50 bis 60 % der Futteraufnah-
me aus Kraftfutter gedeckt
wird. Diese Milch hat somit
keinen höheren Wert mehr als
solche aus intensiver Produkti-
on. Die Besonderheit der
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Mit einer Anekdote über das Be-
wusstsein und Selbstbewusstsein
der Bauern für die Almprodukte
begann der Obmann der Sennerei-
genossenschaft Hatzenstätt seine
Ausführungen bei der 23. Interna-
tionalen Almwirtschaftstagung 2006
in Fieberbrunn-Pillerseetal. Er ist
Bauer in Niederndorferberg und
hat die Marke „Bio vom Berg“ auf-
gebaut. Er erzählte von einer Situa-
tion auf der Alm vor 30 Jahren, wo
selbst von den einheimischen
Bauern ein holländischer Kaffee-
weißer bevorzugt wurde und nicht
für die Milch von den auf der Alm
grasenden Kühen eingestanden
worden war. Dieses Erlebnis hat
ihn nachhaltig geprägt.

Heinz Gstir, Biobauer
und Sennereiobmann,
machte sich Gedanken
über die besondere
Qualität der Almmilch
und deren Vermarktung

Die gealpte Milchkuh
muss sich, um die
besondere Qualität der
Almmilch zu erreichen,
zu 80 - 90 % mit
Grundfutter ernähren
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Milch von gealpten - und dort
zu 80 bis 90 % mit Grundfutter
gefütterten Kühen - geht somit
verloren. Aus züchterischen
Gründen und auf Grund der
Wirtschaftsweise gehen die
Vorzüge der Almmilch verlo-
ren. Die Almmilch wurde zur
„Unerkennbarkeit getrieben“,
betonte Gstir.

In der heutigen Wirtschaft
gibt es zwei Anhaltspunkte um
erfolgreich zu sein: zum Einen
über den niedrigsten Preis.
Dieser kommt zustande, wenn
die Handelsketten und Diskon-
ter, um die Marktstellung zu si-
chern, die Produkte immer
noch billiger anbieten. Hier
fällt der ausgezahlte Preis für
das Rohprodukt unter dem
Wert der Ware auf die Bauern
zurück, die versuchen, hier
mitzuhalten. Dies geht jedoch
immer zu Lasten der Kleinbe-
triebe.

Qualitativer Mehrwert

Der andere Gesichtspunkt
ist der qualitative Mehrwert ei-
nes Produktes mit dem ein Zu-
satznutzen verbunden ist. Hier
strich Gstir heraus, dass viel
über Umwelt und Wellness ge-
sprochen werde, dies aber in
den Bereich der Nahrungsmit-
tel noch nicht vorgedrungen
sei. Im Bereich Wellness wäre
eine gesunde Ernährung in den
Vordergrund zu stellen, wobei
die Almprodukte besonders
dazu Ernährung beitragen kön-
nen. Dies gilt jedoch nur, so
lange es sich um wirklich ehr-
lich erzeugte Almprodukte
handelt.

Dazu braucht
man auch die ge-
eigneten Handels-
partner, die oft
schwer zu finden
sind. Es sind ent-
sprechende Struk-
turen zu finden
und glaubwürdige
Wertschöpfungs-
ketten aufzubauen. Es sind
Kleinstrukturen, Verarbei-
tungsstrukturen und Handels-
strukturen aufzubauen, in de-
nen eine offene Kalkulation
möglich ist, bei der bereits der
Bauer für den „Mehrwert“
auch einen „Mehrpreis“ erlöst.
Um über diese Form an den
Konsumenten zu kommen, ist
noch sehr viel Arbeit und Mut
erforderlich.

Der Bedarf an Bioproduk-
ten ist stark steigend. In der
Zwischenzeit bieten auch Dis-
konter Bio-Eigenmarken an.
Der Preis für die Produkte fällt
aber immer weiter ab und be-
wegt sich Richtung konventio-
nell, da sich die Handelsketten
auch hier einen Preiskampf lie-
fern. Je weiter die Bauern und
Konsumenten auseinander
sind, desto schwieriger wird es
für den Konsumenten, diese
Zusammenhänge zu erkennen.
Es sind somit in der Vermark-
tung Strukturen „der kurzen
Wege“ anzustreben.

„Kurze Wege“

Diese Struktur wäre in Tirol
und überall wo es Almwirt-
schaft gibt z.B. über den Tour-
ismus möglich. Die Tiroler Gas-
tronomie hat in den letzten

Jahrzehnten sehr viel in ver-
schiedene Angebote investiert.
Diese Investitionen sind auch
wichtig, denn nur guter Touris-
mus kann und wird sich durch-
setzen. Leider ist es immer
noch nicht im notwendigen
Ausmaß gelungen, in Tirol
über die Gastronomie auch die
Besonderheiten der Lebens-
mittel bis zum Gast weiterzu-
geben, betonte der Referent. Es
scheint so, dass beim Essen ge-
spart werden muss, obwohl
hier ein besonderes Wellness-
angebot möglich wäre. Gerade
im Zusammenwirken mit der
Gastronomie wäre es von Be-
deutung dieser regionalen Be-
sonderheit einen weitaus höhe-
ren Stellenwert zu geben.

Wenn dieser Mehrwert
schließlich erkannt und über
diese beispielhaft aufgezählten
Wege auch entsprechend hono-
riert wird, ist die Almwirtschaft
auch für die Zukunft gesichert.
Wichtig ist eine wirtschaftliche
Basis, da man langfristig nicht
nur auf Förderungen vertrauen
kann. Mittel- und langfristig
müssen Marktpreise erzielt
werden, die für das Produkt
notwendig sind. „Wo der Wert
des Produktes auch gezahlt
wird, sind wir auf dem richtigen
Weg“, schloss Heinz Gstir. 
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Ein kurzer Weg für die
Vermarktung erfolgt

direkt auf der Alm an
Touristen und Wanderer


