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„Freilauf bzw. freie Haltung“ 
bringen Berggebiet unter Druck

Seit einigen Jahren ist Tierwohl ein großes gesellschaftliches Thema. Die

Tierwohl-Standards „Freilauf bzw. freie Haltung“ wurden daraufhin in den

Markenprogrammen des Handels eingebaut. Damit ist der Wettbewerb

zwischen den Anbietern am Markt voll entfacht. Milch unter dem Sam-

melbegriff „freie Haltung“ wird immer mehr zum Verkaufsschlager. 

Dies bedeutet, dass weitere Anbieter folgen müssen, um ihre Konkur-

renzfähigkeit am Markt zu erhalten. Dies betrifft nicht nur Bio, auch an-

dere Bereiche müssen reagieren. In Deutschland wird diese Diskussion

schon intensiver diskutiert. Dort fordert man beispeilsweise die Kombina-

tionshaltung in den nächsten 10 Jahren zu verbieten. Für das Berggebiet

mit ihrer Kleinstrukturiertheit verbunden mit der Bewirtschaftung der Al-

men bedeutet das immer größere Herausforderung in der Einschätzung

möglicher Zukunftsperspektiven für ihre Betriebe. Nicht selten – und das

ist durchaus eine neue Dimension in der Diskussion mit den Bauern –

hört man Resignation und Aufgabeerscheinungen mit den Worten:

„Wenn das mit der Kombinationshaltung (Sommer Weide/Alpung und

Winter Anbindehaltung) nicht mehr geht, dann lassen wir die Rinderhal-

tung auf!“ Für viele dieser Bauern ist der Wunsch nach dem besten Tier-

wohl selbstverständlich. Sie sind auch total überzeugt davon, dass sie

ihre Tiere sehr gut mit Achtung und Respekt behandeln.

Auswirkungen für das Berggebiet

Mittlerweile hat diese Diskussion schon eine gesellschaftlich relevante

Dimension erreicht und wird außerhalb der Landwirtschaft intensiv 

diskutiert. Dies zeigten auch die vielen Rückmeldungen auf den Face-

book-Eintrag. Zahlreiche mediale Beiträge in Zeitungen, Onlineforen und

Fernsehen haben diesen Eindruck mehr als bestätigt. Nach dem media-

len Echo haben wir einige Punkte zusammengefasst, was Tierwohlanfor-

derungen definiert über die „freie“ Haltung für das Berggebiet mit den 

Almen bedeuten und abschließend unser Ansinnen dazu geäußert.

Wie geht Betrieb mit Verschärfung um?

Geht man das Risiko einer teuren Investition ein, steigt man aus Pro-

gramm aus oder lässt die Rinderhaltung überhaupt auslaufen? Zwei Va-

rianten kosten dem Betrieb Geld und eine Variante macht marketingtech-

nisch ausgedrückt „frei“. Folgende Entscheidungsvarianten sind möglich:

Variante A: Man baut den geforderten Laufstall. Die Kosten bewe-

gen sich bei 200.000, 300.000 bis über eine halbe Million €. 

Die Kosten sind sehr unterschiedlich und von vielen Faktoren ab-

hängig (braucht man Stützmauern am Berg, muss man auch Futter-

bergeräume bzw. Güllelager und/oder Miststätte neu bauen (ist meist

notwendig), für wie viele Kühe baut man, welchen Melkstand baut

man, �. Hier sollte nicht vergessen werden, dass durchschnittlich

ein Tiroler Betrieb in der Kombinationshaltung 6 bis 7 Kühe hat!

Variante B: Man steigt aus und bekommt weniger für seine Milch.

Variante C: Der Betrieb stellt die Rinderhaltung ein, überlegt Alter-

nativen und/oder geht seinem eigentlichen außerlandwirtschaftlichen

Beruf nach. Viele Betriebe werden bereits im Nebenerwerb geführt. 

▶ Einige Betriebe werden die Variante A wählen. Viele Betriebe wer-

den sich für Variante B (wahrscheinlich stilles Auslaufen des Betrie-

bes) oder C entscheiden.

▶ Die Zahl der Betriebe mit Tierhaltung geht zurück. Eine Verpach-

tung ist auch nicht einfach. Viele Betriebe sind arbeitstechnisch

schon an ihren Grenzen. Die Bewirtschaftung von Hanglagen ist

zudem sehr zeit- und kostenaufwendig.

▶ Die Logistikdiskussion für die Milchabholung beginnt. Denkbar ist

auch, dass eine hochwertig produzierte Milch dann unter diesem

Label nicht mehr ausbezahlt wird. Damit werden weitere Betriebe

aufgeben müssen, weil sie die erhöhten Ausgaben der Produktion

nicht mehr verdienen. Die Rinderzahl wird sinken.

D
ie vergangenen Wochen waren medial geprägt von einer großen Diskussion über die steigenden Tierwohlanforderungen im Sinne der

sog. „freien Haltung“. Losgetreten wurde diese Diskussion etwas überraschend durch den Rinderzucht Tirol Facebook-Eintrag Ende

September, wo vom Ausstieg 125 Osttiroler Biobauern aus dem Projekt „Zurück zum Ursprung“ von Hofer berichtet wurde. Anzumer-

ken ist dazu, dass dieser Beitrag nicht das Ziel hatte, dieses Projekt in Frage zu stellen. Vielmehr sollte der Beitrag aufzeigen, was die stei-

genden Tierwohlanforderungen des Handels wie beispielsweise „Täglich Raus“ oder „365 Tage frei“ für das Berggebiet bedeuten. Erwähnens-

wert ist die Tatsache, dass „Zurück zum Ursprung“ in der nunmehrigen 10-jährigen Partnerschaft mit den rund 600 Tiroler Biobauern ein

verlässlicher und fairer Partner war. Trotzdem hat man mit der „Täglich Raus“-Initiative verbunden mit der geplanten Laufstallpflicht für viele

Betriebe unüberwindbare Hürden aufgestellt. Im Marketing von „Zurück zum Ursprung“ wurde betont, dass dies eine Marke für den Erhalt der

familiengeführten alpinen Landwirtschaft ist. Auf der anderen Seite ist auch verständlich, dass im Handel ein großer Marktdruck herrscht und

die gesellschaftliche Diskussion diesen Entwicklungen großen Raum geben.

„WAS HEISST DAS FÜR DAS BERGGEBIET?“
TIERWOHL „FREIE HALTUNG“



� WIR BRAUCHEN DIE KOMBINATIONSHALTUNG  �
(WEIDE/ALPUNG SOMMER – ANBINDEHALTUNG WINTER) 

IM BERGGEBIET UND EINEN FAIREN UND NACHHALTIGEN PREIS 
FÜR DIE PRODUKTE VON DIESEN BETRIEBEN MIT DEN ALMEN!

� WIR BRAUCHEN EINEN ANDEREN ZUGANG �
ZUR TIERWOHL-DISKUSSION:

TIERWOHL KANN SICH NICHT NUR AUF DIE HALTUNGSFORM
REDUZIEREN. HIER SPIELEN VIELE FAKTOREN EINE ROLLE WIE: 
MENSCH/TIER-BEZIEHUNG, BETRIEBSGRÖSSE, VERSORGUNG,

PFLEGE, TIERBEOBACHTUNG, WEIDEHALTUNG, ALPUNG,�
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▶ Wenn auf den Heimbetrieben keine Rinder mehr gehalten werden,

so werden sie auch auf den Almen fehlen. Wird der Verlust an auf-

getriebenen Rindern für eine Alm zu groß, so wird die Bewirtschaf-

tung der Alm eingestellt. Ein vielleicht interessantes Detail für viele

Konsumenten: „Auf den Almen sind fast alle Rinder in Anbindestäl-

len. Viele Almen haben zwei, einige auch drei Leger (Nieder-, Mit-

tel- und Hochleger) – ebenfalls alle mit Anbindeställen!

Mit diesen Überlegungen konfrontiert wird die Diskussion 

gesellschaftlich anders geführt. Selbstverständlich heißt es auch 

für Bauern, bei Stallum- bzw. -neubau Aspekte des Tierwohles 

bestmöglich umzusetzen. 

So abschließend unser Ansinnen in zwei Punkten zusammengefasst: 

Junsalm – Melken auf den höchsten Melkplätzen
Europas mit Kühen aus der Anbindehaltung

Die Junsalm im Tuxertal ist für Mensch und Tier aufgrund
ihrer Höhe und Größe eine besondere Herausforderung.
Insgesamt umfasst die Junsalm ein Gebiet von rund 800
ha. Davon werden 12 ha jährlich auch gemäht. Aktuell
bewirtschaften vier Almbauern die Alm. Die 120 Milch-
kühe stammen aus 16 Betrieben. Fast alle Betriebe hal-
ten am Heimbetrieb ihre Tiere in der Kombinations-
haltung. Das Besondere an der Junsalm ist, dass die
Tiere den größten Teil des Sommers auf über 2.000 Me-
ter Seehöhe verbringen. Rund zwei Monate sind die
Tiere aufgrund der Extremheit und Weite des Geländes
ständig im Freien. Drei bis vier Wochen verbringen die
Kühe auf den beiden Melkplätzen „Kapfer“ und „Gruabn“
auf über 2.300 Meter Seehöhe. Die Melkplätze der Juns-
alm sind wahrscheinlich eine der höchsten in Europa.
Nur mit großem persönlichem Einsatz der Bauern ist die
Bewirtschaftung möglich. Für viele nicht vorstellbar ist
die Melkarbeit auf 2.300 Meter Seehöhe bei Regen,
Sturm und Schneefall.

Gruabn-Melkplatz bei der Junsalm auf 2.300 Meter Seehöhe.

Kohlgrubenalm – Kombinationshaltung
Grundlage der Almbewirtschaftung

Dieses Foto wurde am 12. Oktober 2018 gemacht. Es
zeigt die Kohlgrubenalm in Reith im Alpbachtal als 
typische Alm für diese Region.
Das Almvieh ist schon auf den Heimbetrieben. Rechts
oberhalb wurde schon gedüngt. Der Almsommer ist ab-
geschlossen. Die Alm ist im Besitz von 5 Bauern. 
2018 wurden 88 Milchkühe von 12 Bauern gealpt. Von
diesen 12 Bauern halten 11 ihre Kühe in der sog. Kom-
binationshaltung und ein Betrieb hat einen Laufstall. 
Auf der Kohlgrubenalm werden – dies gilt für fast alle 
Milchalmen in Tirol – die Kühe eine Melkzeit im Stall an-
gebunden und eine sind sie auf der Weide. 
Viele der Heimbetriebe haben auch zu Hause er-
schwerte Bedingungen in der Bewirtschaftung ihrer
Höfe. Von den knapp 80 rinderhaltenden Betrieben in
der Gemeinde Reith i. A. haben rund 90 % Kombi-
nationshaltung und 10 % Laufstall.

Kohlgrubenalm auf 1.600 Meter Seehöhe.

FALLBEISPIELE KOMBINATIONSHALTUNG
WICHTIGER TEIL FÜR BEWIRTSCHAFTUNG DES BERGGEBIETES
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Kals am Großglockner
Tierwohl im Kreislauf der Natur

Im Artikel eingangs schon erwähnt, wurde Ende Sep-
tember der Ausstieg von 125 Osttiroler Bergbauernbe-
trieben aus dem Projekt „Zurück zum Ursprung“ sehr
emotional und intensiv diskutiert. 
Von den 15 Milchlieferanten der Nationalparkgemeinde
hatten vierzehn in das Projekt „Zurück zum Ursprung“
geliefert. Vor fünf Jahren starteten sie in das Projekt. Für
ein Drittel der 125 Betriebe war die Richtlinienverschär-
fung mit täglichem Auslauf nicht mehr erfüllbar bzw.
überlegenswert. Die geplante Laufstallpflicht wäre zu-
dem nicht umsetzbar gewesen. 
Viele der Betriebe halten ihre Milchkühe in der sog. Kom-
binationshaltung. Sie sind auch der festen Überzeu-
gung, dass sie nachhaltig mit dem Einklang der Natur
verbunden mit der Kreislaufwirtschaft ihre Tiere halten.
Ihre Keinstrukturiertheit mit 5 bis 6 Kühen und mit insge-
samt 2 – 15 Rindern  ermöglicht eine besondere
Mensch-/Tierbeziehung und die Bewirtschaftung der
Nationalparkregion Hohe Tauern in ihrer Einzigartigkeit.

Was hat die Rad-WM 2018
mit der Kombinationshaltung zu tun?

Die Rad-WM 2018 in Tirol war der Höhepunkt für Öster-
reich auf der internationalen Sportbühne. Sie wurde in
150 Länder der Welt mit 250 Millionen TV-Sehern aus-
gestrahlt. 300.000 bis 400.000 Besucher an der Strecke
sorgten – vor allem am spektakulären Olympiarundkurs
und abschließenden „Highwaytohöll“ am Sonntag für
eine atemberaubende Kulisse mit Postkartenmotiv. Auf
dem Bild sind die Kühe von Josef Fankhauser „Bad-
haushof“ in Igls abgebildet. Sie waren für viele Fans eine
große Attraktion direkt am Anstieg des Olympiakurses.
Ein holländischer Radfan konnte das kaum fassen,
kannte er dieses Bild doch so überhaupt nicht. Der Bad-
haushof ist ebenfalls ein Betrieb mit Kombinationshal-
tung. Zum Unterschied von anderen Betrieben sind die
Kühe von Frühjahr bis Herbst auf der Tag- bzw. Nacht-
weide und im Winter im Anbindestall. Diese Bilder der
Kühe aus der Kombinationshaltung wurden in die ganze
Welt ausgestrahlt. Nicht nur die Fotos mit den Kühen
auch die vielen imposanten Aufnahmen der von Bauern
geschaffenen Kulturlandschaft gingen als große Werbe-
träger um die Welt.

Rad WM 2018 – Werbeträger Kühe aus Kombinationshaltung.

Postkartenmotiv mit Almvieh in der Nationalparkgemeinde Kals am Fuße des Großglockners. Die Tierwohldiskussion basierend auf „freie Haltung“ ist für viele Betriebe mit Kombinationshal-
tung schwer umsetzbar und hat wesentliche Auswirkungen auf das Berggebiet. Für die verschiedensten Werbeaktivitäten von Handel, Tourismus,� werden diese Motive mit Tieren aus der
Kombinationshaltung (Sommer Alm/Weide und Winter Anbindehaltung) trotzdem gerne verwendet. 
Sehr viele der bewirtschafteten Steilflächen werden zudem von Betrieben mit Kombinationshaltung bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung dieser Flächen ist ein wichtiger Teil unserer einzig-
artigen Kulturlandschaft und hilft in der Bewahrung von Naturkatastrophen.
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Bezirk Landeck – Österreichweit 
höchster Anteil an extremen Bergbauernbetrieben

Im Bezirk Landeck liegen ¾ der Betriebe in der Er-
schwerniskategorie 3 und 4. Im Durchschnitt hält ein
Rinderbetrieb 9 Rinder davon 3 – 4 Kühe. Zwei Drittel
der Betriebe haben weniger als fünf Hektar. Der Anteil an
Nebenerwerbslandwirten ist sehr hoch. Die Kombi-
nationshaltung ist im Bezirk Landeck das große und
wichtige Rückgrat für die Bewirtschaftung der Höfe und
Almen mit dem Erhalt der Kulturlandschaft.
Auf der Goglesalm in 1.800 – 2.500 Meter Seehöhe in
Fließ werden beispielsweise jährlich 85 Milchkühe von
rund 40 Bauern gealpt. Alle Betriebe halten ihre Kühe am
Heimbetrieb in der Kombinationshaltung. Die Milch wird
zu Oberländer Schnittkäse und Sauerrahmbutter verar-
beitet. Die Gesamtgröße der Alm beträgt 440 ha.
Auf der Gschnairer Alm im Gemeindegebiet von Pfunds
wird die Milch der 65 Milchkühe ebenfalls zu Schnittkäse
und Butter verarbeitet. Die Alm liegt auf 2.042 Meter
Seehöhe und umfasst eine Fläche von 300 ha. 34 Be-
triebe – davon drei mit Laufställen – alpen ihre Tiere auf
der Gschairer Alm. Die restlichen 31 Betriebe haben
Kombinationshaltung.

Goglesalm in Fließ – 100 % Kühe aus Kombinationshaltung.

Auf der Gschnairer Alm in Pfunds haben von 34 Betrieben 31 daheim ihre
Kühe in Anbindehaltung und drei einen Laufstall.

Bächental – Naturjuwel geprägt und gestaltet
durch die Kombinationshaltung

Hannes Bramböck brachte heuer das interessante Buch
über die Almen des Bächentales raus. Das Bächental ist
aufgrund seiner nicht touristischen Nutzung ein beson-
ders geschätztes Naturjuwel im Karwendel an der
Grenze zu Bayern. Es verbindet eine optimale Symbiose
von Naturschutz, Jagd und Almwirtschaft. Das Bächen-
tal besteht aus sieben Gräben (Bächen). Über 100 
Tiroler Bauern geben 2.100 Rinder (davon knapp 700
Kühe) auf die 26 Almen im Bächental. Fast alle Almen
des Bächentales haben Anbindeställe, wo die Kühe eine
Melkzeit im Stall sind. Je nach Witterung und Tempera-
turen sind die Kühe am Tag oder in der Nacht auf der
Weide. In einem Almsommer sammelt die Tirolmilch
rund 1 Million Liter Almmilch. Bei den Auftreibern beträgt
der Anteil an Betrieben mit Kombinationshaltung über 
80 % bzw. bei den aufgetriebenen Rindern 75 %.

Eckdaten zur Almwirtschaft in Tirol:
Auf den 2.100 Tiroler Almen werden jährlich 186.000
Tiere auf 380.000 ha Fläche gealpt (ist fast ein Drittel der
Tiroler Landesfläche). Insgesamt verbringen 32.000
Milchkühe, 77.000 Stück Galtvieh, 3.100 Pferde, 68.000
Schafe und 5.900 Ziegen von 10.000 Auftreibern den
Sommer auf den Almen. Rund drei Viertel der Rinder
stammen dabei aus Betrieben mit Kombinationshaltung.
Es gibt Regionen, wo dieser Anteil noch viel höher ist.
Bei den Almauftreibern gibt es oft auch Betriebe, die
mehrere Tiergattungen alpen.

Das Buch kann unter h.bramboeck@aon.at bestellt werden.
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