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Stellungnahme des Salzburger Alm- und Bergbauernvereins zu den Fachentwürfen Interventionen 
zur Erstellung des Österreichischen GAP Strategieplans 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den vorliegenden Fachentwürfen der einzelnen Interventionen zur Erstellung des Österreichischen 
GAP Strategieplans erlaubt sich der Salzburger Alm- und Bergbauernverein einzelne, für die Alm- und 
Bergbauern wesentliche Punkte, einzubringen. 
 
Grundsätzlich war aus Sicht der Alm- und Berglandwirtschaft das bisherige Programm mit wenigen 
Punkten zufriedenstellend, sodass wir keinen großen Änderungsbedarf bei den Förderungsinhalten 
sehen. Nach wie vor zu Schwierigkeiten kommt es bei der Feststellung der Almfutterfläche. Der 
Almleitfaden, welcher nur auf Flächen mit Reinweidecharakter abzielt, bringt einerseits bei der 
Flächenermittlung immer wieder Probleme mit sich, andererseits wird die auf den Almen vorhandene 
und auch gewünschte Biodiversität völlig außer Acht gelassen.  
 
Im neuen Strategieplan sehen wir in den Schwerpunktmaßnahmen Standortangepasste 
Almbewirtschaftung und Behirtung, sowie in einigen anderen Maßnahmen, eine Erhöhung der 
Auflagen, was bei gleichbleibenden finanziellen Mitteln abzulehnen ist.   
 
Die Berglandwirtschaft ist gekennzeichnet von einer kleinstrukturierten Landwirtschaft. In diesen 
Regionen ist eine Einkommenssicherung und -steigerung durch betriebliches Wachstum nur sehr 
eingeschränkt möglich. Die einzige Möglichkeit einer Einkommenssicherung sehen wir in einer 
verstärkten öffentlichen Förderung. Auf den kleinstrukturierten Hangneigungsflächen ist der Einsatz 
von immer schlagkräftigeren Maschinen nicht machbar, wodurch die Bewirtschaftung von mehr 
Flächen an der notwendigen betrieblichen Arbeitskapazität scheitert.   
 
Wie der Grüne Bericht seit Jahren aufzeigt, wird es für Bergbauernbetriebe immer schwieriger ein 
ausreichendes Einkommen (inkl. Nebenerwerb) zu erwirtschaften, da der Einkommensanteil aus der 
Landwirtschaft von Jahr zu Jahr abnimmt.  
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Für die Berglandwirtschaft von besonderer Bedeutung ist daher die Umsetzung der 
Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit im Strategieplan zur neuen GAP. Mit Top-up-
Zahlung kann die großteils kleinbäuerliche österreichische Landwirtschaft stärker unterstützt und 
abgesichert werden. Ganz Österreich ist stolz auf unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft, mit der 
Einführung einer Umverteilungsprämie würde dieser auch die notwendige Wertschätzung 
entgegengebracht. 
 
Biodiversität auf Hutweiden und Almen anerkennen 
 
Gerade in den Bergregionen gibt es eine Vielzahl von wünschenswerten Biodiversitätsflächen, welche 
einen sehr wichtigen Lebensraum für verschiedenste Pflanzen und Tiere darstellen. Einen großen 
Anteil stellen die extensiv bewirtschafteten Hutweide- und Almflächen dar. Die extensiv 
bewirtschafteten „Netto“-Flächen von Almen und Hutweiden machen rund ein Sechstel der 
landwirtschaftlichen INVEKOS-Fläche in Österreich aus. Gerade diese Flächen werden von Biologen 
durch die unterschiedliche und artenreiche Ausstattung an Gräsern, Sträuchern, Steine und den 
Verzicht von Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger besonders als wertvolle Biodiversitätsflächen 
hervorgehoben. Das Umweltbundesamt berichtet in seinem Umweltkontrollbericht laufend über die 
Abnahme dieser naturschutzfachlich besonders wertvollen Grünlandflächen (UBA, Elfter 
Umweltkontrollbericht 2016, S 154).  Diese Flächen werden aber derzeit flächenmäßig in der 
Förderung reduziert, wenn sie Strukturelemente wie Büsche, Zwergsträucher usw enthalten. Da die 
Biodiversität einen immer größeren Stellenwert einnimmt, ist eine Benachteiligung dieser Flächen in 
der Förderung nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt. Die Strukturelemente, wie einzelne 
Buschgruppen, Latscheninseln, Zwergsträucher oder Hochstaudenfluren müssen in der Förderung 
zukünftig Berücksichtigung finden, damit diese auch erhalten werden.  
 
Almförderung an Viehauftrieb koppeln 
 
Der Auftrieb auf den Almen ist in den letzten 10 Jahren rückläufig. Die Rinderhaltung entwickelt sich 
hin zu immer größere Betriebseinheiten, wo eine Ganzjahresstallhaltung in technisierten Ställen die 
einfachste Haltungsform darstellt. Auch die jahrelangen Probleme mit Sanktionen durch fehlerhafte 
Almfutterflächen hat dazu geführt, dass einige Betriebe keine Tiere mehr auf eine Alm auftreiben. Da 
die Almflächen aber nur mit entsprechendem Viehauftrieb erhalten werden können, ist in der 
Förderung ein Anreiz für den Auftrieb zu schaffen.  
Die förderfähige Fläche sollte durch den GVE-Wert der aufgetriebenen Tiere ausgelöst werden. Hier 
wäre ein einheitlicher Anrechnungsfaktor von 0,75 ha/GVE, wie bei der Bergbauernausgleichszulage, 
wünschenswert. Für richtlinienmäßige Viehbesatzobergrenzen ist jedoch die gesamte beweidbare 
Fläche (Bruttofläche der Alm) heran zu ziehen.  
 
Benachteiligung der Alpung bei Tierwohl – Weide  
 
Zu häufiger Kritik und auch fachlich nicht darstellbar ist der Umstand, dass Betriebe, welche an der 
Tierwohl – Weidemaßnahme teilnehmen, nur eine reduzierte Prämie für die Tiere erhalten. In vielen 
Studien ist nachgewiesen, dass die Alpung positive Effekte auf die Tiergesundheit und so auf die 
Nutzungsdauer der Tiere hat. Dass für gealpte Tiere eine niedrigere Prämie gewährt wird, ist nicht zu 
erklären. Die gekoppelte Prämie aus der Direktzahlung ist zum Einkommensausgleich, welche die 
Alpung mit sich bringt (erhöhte Kosten, geringere Tageszunahmen, erhöhtes Risiko), die Tierwohl – 
Weidemaßnahme schafft einen Anreiz für mehr Tierwohl und reduziert auch die 
Ammoniakemissionen. Eine unzulässige Doppelförderung ist nicht erkennbar, weil die Maßnahmen 
unterschiedliche Interventionen und Ziele verfolgen. Wir vertreten die Meinung, dass die Alpung der 
Tiere das höchste Tierwohl schafft, weshalb für diese Haltungsform auch die höchste Tierwohlprämie 
gewährt werden sollte. 
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Des Weiteren sollte bei der Tierwohl-Weidemaßnahme keine TGD-Pflicht bei Rindern, sondern ein 
Zuschlag bei TGD-Teilnahme (gilt auch für die Maßnahme Tierwohl Stallhaltung) gelten. Besonders 
Jungviehbetriebe bzw. Mutterkuhbetriebe sind nicht beim TGD und für andere Tiergattungen gilt diese 
TGD-Pflicht nicht (z.B. Schafe, Ziegen), was einer Ungleichbehandlung bedeutet. Auch die 
Dokumentation dieser Maßnahme soll vereinfacht werden. 
 
Maßnahme Standortangepasste Almbewirtschaftung   
 
Eine wie in der Einleitung der Maßnahme angeführte Nutzungsintensivierung von gut erschlossenen 
Almen ist in der Praxis nicht erkennbar. Sehr deutlich wahrgenommen werden können hingegen die 
Veränderungen auf den Almen durch die zunehmende Klimaerwärmung. Das Futterangebot ist durch 
gestiegene Temperaturen heute deutlich höher als noch vor 30 Jahren. Gleichzeitig gehen die 
Auftriebszahlen zurück. Dies führt zwangsläufig bei nicht attraktiven Weideflächen zu einer 
zunehmenden Verbrachung, weil die Weidetiere selbst selektieren und bessere Standorte bevorzugen. 
Umso wichtiger ist es daher, ausreichend Weidetiere zu Erhaltung der Almflächen auf die Almen zu 
bringen. Unsere Erfahrung aus verschiedenen Weideprojekten zeigt, dass genügend Weidetiere, ein 
früherer Weideauftrieb und gelenkte Weidemaßnahmen die Grundlagenn für eine Erhaltung und 
Verbesserung der Weideflächen sind. 
 
Die Begrenzung auf 2 GVE/ha Futterfläche ist für das Ziel der Erhaltung der Almflächen eher nachteilig, 
weshalb wir die Aufhebung der Begrenzung positiv sehen würden. Wir können uns vorstellen, dass für 
einen Auftrieb über 2 GVE keine Förderung gewährt wird, wobei dies im derzeitigen ÖPUL und bei der 
AZ bereits jetzt der Fall ist. 
 
Maßnahme Tierwohl - Behirtung  
 
Die derzeitige Behirtung auf der Alm darf nicht mit einem Herdenschutz gegen große Beutegreifer 
verwechselt werden. Die Aufgabe der Hirten bzw des Almpersonals sind vorrangig die Betreuung, 
Versorgung und die Kontrolle der Tiere, das Errichten und Erhalten der Zäune, die Melk- und die 
Milchverarbeitung und die Durchführung von verschiedensten Almpflegemaßnahmen. 
Herdenschutzbehirtung ist eine gänzlich andere Aufgabe und soll nicht mit der derzeit durchgeführten 
Behirtung vermischt werden. Dieser Umstand ist im Strategieplan klar zu stellen. 
 
Insgesamt stellt die Maßnahme deutlich höhere Anforderungen gegenüber der bisherigen Maßnahme, 
welche nur durch eine deutlich höhere Förderung Akzeptanz finden wird.  
 
Das Führen eines Almtagebuchs ist ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand, der abzulehnen ist. Die 
Aufzeichnungen müssten oft vom Fremdpersonal durchgeführt werden, was auch als Kontrolle 
verstanden werden könnte. Sollten Aufzeichnungen unbedingt erforderlich sein, so müssen diese in 
einer einfachsten Art und Weise ausreichend sein.  
 
Die Erhöhung der Zeitdauer für gemolkene Tiere auf 60 Tage ist gerade für hochgelegene Almen zum 
Teil nur schwer einzuhalten. Diese Almbetriebe haben insgesamt nur eine kurze Weidedauer und 
müssten die Tiere zukünftige während der gesamten Almperiode melken, obwohl sie traditionell eine 
Herbstabkalbung haben. Hier sollte klargestellt werden, dass die Melkdauer mit 60 Tage nur 
gesamtbetrieblich zu beurteilen ist, für das Einzeltier eine Melkdauer von 45 Tagen wie bisher 
ausreichend ist. Ansonsten ist zu erwarten, dass die gealpten Milchkühe weiter deutlich abnehmen 
werden, weil die 60 Tage auf das Einzeltier bezogen nicht eingehalten werden können. 
 
Die Reduzierung der GVE-Obergrenze auf 50 GVE pro Hirten darf keinen Nachteil für die Gesamtprämie 
pro Hirten darstellen, d.h. die Prämie pro GVE ist entsprechend nach oben anzupassen. 
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Ausgleichszulage (AZ) 
 
Die Ausgleichszulage ist die wesentlichste Förderungsmaßnahme für die Bergbauern. Sie hat in der 
jetzigen Form seit rund 20 Jahren Bestand. Die Einkommensergebnisse des Grünen Berichts zeigen, 
dass die AZ die naturbedingten Benachteiligungen der Berglandwirtschaft nur zum Teil ausgleicht und 
die Einkünfte der Bergbauernbetriebe deutlich hinter den Nichtbergbauernbetrieben liegt.  
 
Da die finanziellen Mittel seit 20 Jahren kaum verändert wurden, sehen wir eine Anpassung an die 
Einkommensverhältnisse notwendig, damit auch Bergbauernbetriebe an der allgemeinen 
Einkommensentwicklung teilhaben. Dazu ist das Budget für die Bergbauernausgleichszulage deutlich 
zu erhöhen.  
 
 
Wir ersuchen unsere Anregungen und Überlegungen in den Strategieplan mit aufzunehmen. Die Berg- 
und Almbauern haben nur sehr eingeschränkte landwirtschaftliche Möglichkeiten ihr Einkommen 
abzusichern. Es ist die Aufgabe der öffentlichen Hand diese Form der Landwirtschaft zu unterstützen 
und zu erhalten. Die kleinbäuerlichen Betriebe und Bergbauern tragen sehr wesentlich zum positiven 
Image der Landwirtschaft in Österreich bei und dies muss in der zukünftigen öffentlichen 
Leistungsabgeltung ihren Niederschlag finden.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

BR Ök-Rat Silvester Gfrerer     Ing. Mag. Gottfried Rettenegger  
Obmann        Geschäftsführer  
 
 
 
 
 
 
 

 


