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Schmuckenschlager: Zu Silvester auf bäuerliche Produkte 
setzen 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr steht der Genuss im Mittelpunkt. Mit regionalen 
Lebensmitteln der heimischen Bäuerinnen und Bauern steht dem perfekten 
Jahreswechsel nichts im Wege. Niederösterreichs Bauernfamilien bieten den 
Konsumenten eine überaus große Auswahl an regionalen Spezialitäten. Wer bewusst 
auf heimische Produkte setzt, bekommt nicht nur höchste Qualität, sondern leistet 
auch einen Beitrag für eine klimafitte Zukunft. 
 
Die heimischen Bäuerinnen und Bauern decken das ganze Jahr über den Tisch der 
Menschen mit besten regionalen Lebensmitteln. Auch zum Jahresende können sich die 
Konsumenten darauf verlassen, dass sie von den bäuerlichen Betrieben mit qualitativ 
hochwertigen Spezialitäten versorgt werden. „Regionalität ist beim Lebensmitteleinkauf bei 
vielen Menschen mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt. Unsere Bauernfamilien nehmen 
dabei eine unverzichtbare Rolle ein, denn sie sind eine verlässliche Bezugsquelle für eine 
Vielzahl von regionalen Nahrungsmitteln und damit eine wichtige Stütze der Gesellschaft“, 
erklärt Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich. Der bewusste Kauf von regionalen Produkten hat zahlreiche positive 
Effekte, denn es profitieren Eigenversorgung, Klima, Arbeitsmarkt und Wirtschaft. „Wer zu 
heimischen Lebensmitteln greift, erhöht die Versorgungssicherheit, verhindert lange 
Transportwege, schützt somit das Klima, sichert Arbeitsplätze und schafft Wertschöpfung in 
der Region“, so Schmuckenschlager. 
 
Anstoßen mit „prickelnden Genüssen“ aus der Region 
Speziell zu Feiertagen wie Weihnachten und Silvester setzen die Österreicherinnen und 
Österreicher auf „prickelnde Feiertagsgetränke“. 94 Prozent der Österreicher trinken zu 
Silvester ein Glas Sekt. Immer mehr Winzer können sich erfolgreich mit eigenem Sekt auf 
dem Markt behaupten. Seit 2016 hat man mit der Herkunftskennzeichnung „Österreichischer 
Sekt mit geschützter Ursprungsbezeichnung“ einen wichtigen Schritt gesetzt, um das 
Bewusstsein der Konsumenten für Sekt aus heimischer Produktion zu stärken. 
 
Niederösterreichs Produzenten haben aber noch weitere regionale Antworten, wenn es um 
prickelnde Genüsse geht. Die bäuerlichen Betriebe entwickeln in den verschiedensten 
Bereichen Produktinnovationen, so auch bei Frizzante oder Cider. Zahlreiche 
niederösterreichische Direktvermarkter haben sich auf die Produktion von prickelnden 
alkoholischen und alkoholfreien Getränken spezialisiert und verfolgen eine konsequente 
Qualitätsstrategie. 
 
Wer regional kauft, schafft Versorgungssicherheit durch Bauern und Arbeit in NÖ 
Schon eine kleine Änderung des Einkaufsverhaltens hin zu mehr heimischen Produkten hat 
große Auswirkungen auf die heimische Wertschöpfung und den Arbeitsmarkt. Werden 
monatlich 5 Euro pro Haushalt mehr in regionale Lebensmittel investiert, schafft das alleine 
in Niederösterreich rund 770 zusätzliche Arbeitsplätze. Das hat eine kürzlich veröffentlichte 
Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) ergeben. Österreichweit sind es 4.340 
zusätzliche Arbeitsplätze, wenn um 1,4 Prozent – das entspricht 5 Euro mehr pro Monat und 
Haushalt – mehr österreichische Agrarrohstoffe und Lebensmittel gekauft werden und 
gleichzeitig die Importe sinken. Zudem wird dadurch die Wertschöpfung in Niederösterreich 



 

auf 38 Mio. Euro gesteigert sowie auf 197 Mio. Euro österreichweit. „Der bewusste Konsum 
regionaler Produkte schafft also viele Jobs in den Regionen und sichert zudem die 
unabhängige, lückenlose Eigenversorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen“, betont 
Schmuckenschlager. 
 
Lückenlose Herkunftskennzeichnung ist wichtiges Werkzeug 
Ein zentraler Hebel, um die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln auszuweiten, ist eine 
klare Herkunftskennzeichnung, der die Konsumenten vertrauen können. „Die Konsumenten 
sind unsere Partner und haben es mit jedem Griff ins Regal selbst in der Hand, wo ihre 
Lebensmittel produziert werden“, so Schmuckenschlager abschließend. 
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