
Der Wert der Almen und
der Kulturlandschaft, wird vie-
len erst bewusst, wenn es zu
spät ist. Ohne die Arbeit der
Almbauern würden, wie aus
einer Untersuchung der Uni-
versität Weihenstephan hervor-
geht, die Almflächen zuwach-
sen und verbuschen.

Multifunktionalität der
Almwirtschaft

Gerade in einem touristisch
geprägten Land wie Österreich
und auch aus ökologischen
Gründen muss man die multi-

funktionellen Wechselwirkun-
gen - wie auch die Studie ALP
Austria aufzeigt - hervorheben.
Somit war es Glück, dass in
Österreich und Tirol voraus-
schauende Politiker bereits in
den 60-er und 70-er Jahren
Schritte eingeleitet haben, um
Almen zu erhalten. Die In-
vestitionen in Erschließungen
und Gebäude wurden gefördert
und somit dieser Kulturraum
offen und für die Zukunft er-
halten.

Rupprechter gibt dazu ei-
nen Überblick in die Bewirt-
schaftungszahlen und Maß-
nahmen: in Österreich gibt es
wie in den 70-er Jahren dank
auch des intensiven Einsatzes
öffentlicher Mittel immer noch
mehr als 9.000 Almen. Der
Auftrieb von Kühen lag 1974
bei 70.000 Stück, heute sind es
immer noch 57.000.

Seit dem Beitritt zur Eu-
ropäischen Union gibt es neben
der Investitionsförderung zur
Erhaltung der Infrastruktur drei
Direktzahlungsmaßnahmen: 

ll ÖPUL, das 477.000 ha Alm-
futterfläche mit rd. 23,5 Mio.
Euro jährlich für Alpung und
Behirtung und somit die Leis-
tungen der traditionellen Be-
wirtschaftungsform fördert
und unterstützt.

ll Die Ausgleichszulage, die
unter Berücksichtigung des
Almauftriebes für jede rau-
futterverzehrende Großvieh-
einheit ein Hektar Almfutter-
fläche berücksichtigt. Von
den 276 Mio. Ausgleichzula-
ge insgesamt entfallen 41
Mio. auf die Almfutter-
fläche. 

ll Die Extensivierungsprämie
für Milchkühe im Bergge-
biet, eine Kompensations-
maßnahme, die im Rahmen
der Agenda 2000 nur Öster-
reich und Finnland zugesagt
wurde.

Mit diesen Beträgen, so
Rupprechter,  werden die un-
verzichtbaren Leistungen der
Almwirtschaft in Österreich
unterstützt. Der Referent be-
tonte, dass es gelungen ist, ein
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Zukunftsperspektiven der
österreichischen Almwirtschaft
Referat von Sektionschef DI Andrä Rupprechter
Annemarie Riesch

Sektionschef DI Andrä Rupprechter,
Leiter der Sektion III - Landwirtschaft
und Ernährung - im Bundesministeri-
um für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft stellte die
Zukunftsperspektiven der österreichi-
schen Almwirtschaft dar. Den aus Bran-
denberg in Tirol stammende Sektions-
leiter im „Lebensministerium“ verbin-
det selbst sehr viel mit der Almwirt-
schaft, ist er doch nach seinen Worten
auf der Alm aufgewachsen. Im folgen-
den Bericht lesen Sie in gekürzter Form
die bei der 23. Internationalen Almwirt-
schaftstagung 2006 vorgetragenen
Ausführungen.

DI Andrä Rupprechter
bezeichnete in seinem
Referat die Almwirt-
schaft als schützens-
wertes Weltkulturerbe

Die Erhaltung der
Milchquoten ist eine
wesentliche Vorausset-
zung für den Fortbe-
stand der Alm- und
Berglandwirtschaft
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Modell zu erstellen, das die
Bewirtschaftung der Almen
gewährleistet.

Fortführung der 
Maßnahmen

Für die Zukunft führte
Rupprechter aus, sei die Fort-
führung dieser Fördermaßnah-
men ein erklärtes Ziel der
Agrarpolitik, da nur so die Be-
wirtschaftung der Almen gesi-
chert werden kann. Die Rah-
menbedingungen dafür sind
schon gesetzt und die Finan-
zierung des ÖPUL und der
Ausgleichszulage ist bis 2013
gewährleistet. Auch die Auf-
stockung für die investiven
Maßnahmen kommt der Alm-
wirtschaft zu Gute, wobei von
den Bundesländern die ent-
sprechenden Schwerpunkte zu
setzen sind.

Im Zusammenhang mit der
Entkoppelung der Milchprä-
mie treten für die Almen be-
stimmte Problembereiche auf,
da die Prämie bei Über-
führung in die „einheitliche
Betriebsprämie“ dem Pächter
bzw. Nutzer der Alm zuge-
rechnet wird und nicht an die
Almmilchquote gebunden
wird. Dieses Problem ist je-
doch bewusst, versichert Rup-
prechter, und es wird im best-
möglichen Einvernehmen mit
den Almbauern und ihren Ver-
tretern eine praxisgerechte
und einfache Lösung ange-
strebt.

Die Förderungen und Leis-
tungsabgeltungen, betont der
Referent, sind unabdingbar
notwendig und wird es auch in

Zukunft brauchen. Die Zu-
kunft der Almwirtschaft liegt
aber auch am Markt. So spricht
er sich für die Erhaltung der
Milchquote aus und lobt die
Entscheidung die Milchprämie
einzuführen. Diese Entschei-
dung sei im Sinne der Alm-
und Bergbauern gewesen.
Österreich wird auch weiter für
die Erhaltung der Milchquote
eintreten.

Positive Entwicklung des
Agraraußenhandels

Eine besonders positive
Entwicklung seit dem Beitritt
zur Europäischen Union ist
die Entwicklung des Agrar-
außenhandels, die auch den
Alm- und Bergbauern zu Gute
kommt. Im Jahr 1995 standen
dem Exporten im Wert von
1,3 Mrd. Euro Importe im
Wert von mehr als 3 Mrd.
Euro gegenüber. Im Jahr 2005
gibt es nun ein fast ausgegli-
chenes Agrarhandelssaldo mit
6 Mrd. Ausfuhr zu 6 Mrd. Ein-
fuhr. Die Exporte sind somit
um das 3,5-fache gestiegen,
wohingegen die Importe sich
in etwa verdoppelt haben. Im
heurigen Jahr wird Österreich
erstmals ein positives Agrar-
handelssaldo haben. Als Bei-
spiel sei angeführt, dass
Österreich heute mehr Käse
exportiert als das Käseland
Schweiz. Fleisch, Käse und
Milchprodukte tragen so mit
1,4 Mrd. Euro Ausfuhr erheb-
lich zur bäuerlichen Wert-
schöpfung bei. Weiters ent-
wickelte sich der Zuchtrinder-
markt, vor allem nach Südost-

und Osteuropa sowie Russ-
land, hervorragend.

Almwirtschaft ist eine
Lebensform

Zum Schluss führte er an,
dass die Almwirtschaft zwar
harte Arbeit sei, mehr als Wirt-
schaft und Markt jedoch, ist sie
vor allem eine „Lebensform“
und ein Teil der Landeskultur.
Wenn wir diese Form der Be-
wirtschaftung aufrechterhalten,
ist dies in Wirklichkeit die Be-
wahrung jahrtausende alten
Kulturguts, als einen Teil des
Weltkulturerbes. Rupprechter
schlägt vor, ausgehend von der
Internationalen Almwirtschafts-
tagung die Initiative zu setzen,
die Almwirtschaft als schüt-
zenswertes, lebendiges UNES-
CO-Weltkulturerbe erklären zu
lassen. Das Almleben ist aber
auch Tradition und Lebenslust
mit einem Schuss Frohsinn.

Viele Produkte stehen im
unmittelbaren Zusammenhang
mit der Almbewirtschaftung. In
jeder Region gibt es spezifi-
sche Produkte die typisch dafür
sind. Genuss bedeutet auch ein
Stück Lebensqualität. Und die
Almwirtschaft hat Zukunft.
Und wenn er sich so manchen
Almbauern anschaue, meinte
Rupprechter, dann halten Al-
men jung und gesund.
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Almwirtschaft ist
nicht nur Wirtschaft -
Almwirtschaft ist eine

„Lebensform“


