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Maßnahmen zur Erhaltung der Berglandwirtschaft 
 
Südtirols Landwirtschaft bestand am 31.12.2020 aus 16.549 kleinen Familienbetrieben, zwei 
Drittel davon arbeiten im Zu- und Nebenerwerb. 96 % der Betriebe, die zwischen 2003 und 
2013 in der EU ihre Tätigkeit aufgegeben haben, hatten weniger als 10 Hektar Fläche, die 
Tendenz geht klar zu größeren Betrieben. Die Kleinstrukturiertheit der bäuerlichen Betriebe 
in Südtirol entspricht deshalb europaweit einer „Best practice“ und muss erhalten bleiben, da 
sie Garant für die Erhaltung unserer einzigartigen Kulturlandschaft und Voraussetzung für 
eine ökologisch intakte Natur ist 
 
Die Berglandwirtschaft spielt in Südtirol eine zentrale Rolle, seit Jahren wird dieser Sektor 
aber vor große Herausforderungen gestellt. Eine Bergbauernfamilie kann vom und am Hof 
langfristig nur leben, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Die 
Anpassungsmöglichkeiten sind dabei äußerst beschränkt, da die Produktion auf Grund der 
erschwerten Bedingungen nicht wesentlich gesteigert oder ausgedehnt werden kann.  
 
Die Südtiroler Landwirtschaft liegt in den Händen von Familien. Ganze 96 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe fallen in die Kategorie der Familienbetriebe. Deren Entwicklung 
ist nicht nur für den Bauernstand wegweisend: ein Rückgang beeinträchtigt nicht nur eine 
gesamte Berufsgruppe und Lebensweise, sondern auch die Versorgung mit lokalen 
Lebensmitteln, die Erhaltung der Kulturlandschaft und die Besiedelung der mehr oder minder 
entlegenen Talschaften. 
 
Auch in Zukunft muss unser Land weiterhin von einer intakten, abwechslungsreichen und 
ökologisch wertvollen Landschaft geprägt sein. Unser Bewusstsein sollte dahingehend 
gestärkt werden, dass eine reizvolle und ökologisch intakte Landschaft, die wesentlich von 
den bäuerlichen Betrieben geprägt wird, zur Identität des Landes beiträgt und Ausdruck 
unseres Respekts vor der eigenen Heimat ist. Diese Wertevermittlung ist nicht nur für die 
eigene Bevölkerung sinnstiftend, sondern ist auch für den Tourismus in Südtirol ein 
Eckpfeiler seines Erfolgs. 
 
Ohne die verschiedenen Formen des Zu- und Nebenerwerbes wäre es heute gar nicht mehr 
möglich, viele der bäuerlichen Kleinbetriebe in Südtirol zu erhalten. So beträgt laut 
Berechnung (basierend auf Daten von 100 ausgewählten Milchbetrieben in Südtirol) der 
Nettoertrag im Jahr 2022 voraussichtlich nur 4,76 Euro/Stunde. 
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Die Entwicklung der Preise für Milch entsprechen seit vielen Jahren bereits nicht mehr den 
tatsächlichen Preisanforderungen:  
 

 
 
 
Trotz eines gesteigerten Zu- und Nebenerwerbs in den vergangenen Jahren, zeigt sich 
gerade am Beispiel der Entwicklung der Milchbetriebe in Südtirol, dass geringe Erträge 
bereits zu massiven Betriebsschließung geführt haben:  
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Der Wert von lokal produzierten, hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten hat in 
Pandemiezeiten einen neuen Aufschwung erfahren. Ein verändertes Konsumverhalten nach 
dem Motto „Weniger ist mehr“ stellt die Herkunft von Lebensmitteln und kurze 
Transportwege an die Spitze der Werteskala. Dieser Trend steht auch für eine nachhaltige 
Entwicklung, da die Umwelt durch kurze Transportwege geschont wird und zeitlich 
angemessene Reife- und Lagerprozesse für qualitativ hochwertige Lebensmittel sorgen. 
 
Durch die Produktion von Lebensmitteln und anderen landwirtschaftlichen Produkten kann 
die Wertschöpfung am Hof gesteigert, neue Arbeitsplätze geschaffen und typisch regionale 
Lebensmittel, die für Einheimische und Gäste einen Mehrwert darstellen, produziert werden. 
Allerdings erfordert Verarbeitung, Veredelung und Direktvermarktung von Hofprodukten auch 
ein hohes Maß an Professionalität und ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen. 
 
Der derzeitige Kriegszustand hat für die gesamte Bevölkerung, besonders aber für die 
Berglandwirtschaft gravierende Folgen: Ersten Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten 
für Futtermittel um 35 %, die Treibstoffspesen um 50 % erhöhen. Besonders gravierend ist 
der Umstand, dass sich die Stromkosten sogar verdoppeln werden. Deshalb müssen in 
Zukunft Energiemodelle auch speziell für die Berglandwirtschaft gefunden werden, die eine 
immer größere Unabhängigkeit von fremden Enerqiequellen sicherstellen.  

 
 
 

Dies vorausgeschickt 
fordert der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf: 
 
 

1. dass alle nur erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um die 
Bevölkerung allgemein, besonders aber die Berglandwirtschaft angesichts der 
Preissteigerungen der vergangenen Wochen und Monate zu unterstützen. In 
der Berglandwirtschaft müssen dahingehend Schritte gesetzt werden, die 
Erbfolge und damit die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten. Sie halten 
die Berglandwirtschaft lebendig und sichern die Kulturlandschaft, obwohl die 
Löhne durchschnittlich weit unter jenen anderer Berufskategorien liegen. 

 
2. konkrete Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu unternehmen, die 

darauf abzielen, dass Konsumenten und auch Touristiker künftig noch mehr 
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auf lokale Produkte zurückgreifen und damit die Produktionskreisläufe 
nachhaltig unterstützen; 
 

3. dass eine Erhebung in Auftrag gegeben wird, die Details zum Fleischkonsum 
in Südtirol wiedergibt, damit die künftige Produktion auf den Bedarf der 
Konsumenten abgestimmt werden kann; 

 
4. dass für all jene Grünlandbetriebe, die über einen Zuerwerb ihre 

wirtschaftliche Existenz absichern sowie für jene, die unter extremen 
Bedingungen ihre Hofstellen bearbeiten, besondere Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen für die Milch- und Viehwirtschaft vorgesehen werden;  
 

5. kurzfristig weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturlandschaft in Südtirol 
zu setzen. Eine ökologisch intakte Natur, die eine nachhaltige Bearbeitung 
von Wiesen, Wäldern und Almen voraussetzt, ist der wertvollste CO2 Binder 
überhaupt und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung 
unseres Lebensraumes. 

 

6. zeitnahe einen Katalog von Ausgleichsmaßnahmen zu erstellen, der die 
Erhaltung der Kulturlandschaft in Südtirol zum Ziel hat; 

 
7. die vom gesetzlich vorgesehene Doppelnutzung für die Erzeugung 

elektrischer Energie sowie die im entsprechenden Landesgesetz enthaltenen 
Maßnahmen zur Elektrifizierung der Bergbauernhöfe unverzüglich 
umzusetzen;  
 

8. eine Unterstützung für Photovoltaikanlagen auf Dächern sicherzustellen, um 
die stark steigenden Energiekosten und damit Produktionskosten zu 
reduzieren und den Eigengebrauch zu fördern;  
 

9. die Kosten des bürokratischen Aufwands für die Bevölkerung allgemein, 
speziell aber für die Berglandwirtschaft zu reduzieren und abzufedern; 
 
 

 
 
Gezeichnet von den L.-Abg. 
 
 
 
Franz Locher 
 
 
 
Josef Noggler 
 
 
 
Manfred Vallazza 

Prot. Datum | data prot. 06.04.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002195   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


