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Auf die Frage „Worauf können wir
Österreicher stolz sein“ gaben 77% an,
dass sie auf die landschaftliche Schön-
heit sehr stolz sind. „Handelt es sich
dabei um Wildnislandschaft oder um
bäuerliche Kulturlandschaft?“, stellte
Dr. Beutelmeyer die Frage in den

Raum. Diese Frage ist ganz klar zu be-
antworten, denn bereits an zweiter Stel-
le stehen mit 56% die Almen in unseren
Bergen (Grafik 1).

Urlaubsträume der Österreicher
Jeder Mensch hat seine Urlaubs -

träume, führte der Referent weiter aus.
Wo macht der Österreicher nun lieber
Urlaub: Auf einer Alm mit uriger Alm-
hütte oder auf einer Insel mit Sand-
strand. 41% der Befragten antworteten
„Auf der Alm“ (Grafik 2). Dabei fiel
hier das Ergebnis differenzierter aus.
Die unter 30-jährigen sind für die Insel,
denn dort sei mehr los. Die Befragten
ab 30 Jahre sprachen sich dafür umso
eindeutiger für die Alm aus.

Eine weiter Frage sollte klären, wel-
che Assoziationen mit dem Begriff „Alm“
verbunden werden. Mit 45% stand Ruhe
und Stille an erster Stelle. Weitere Anga-
ben waren schöne Natur sowie saubere,
frische und gute Luft (Grafik 3).

Ein weiterer interessanter Vergleich
stellt die Frage nach den Produkten der
Alm dar. Bei Preisgleichheit würden
61% Rindfleisch vom Almochsen kau-
fen und nur 30% Rindfleisch vom ös-
terreichischen Ochsen (Grafik 4). So-
mit geht dieser Vergleich ganz eindeu-
tig für das Almprodukt aus.

Die Frage „Was verstehen Sie unter
Almkäse“ gaben 40% an, dass dieser
zur Gänze auf der Alm gemacht wurde.
Bei der Almbutter war das Ergebnis

Referat von Dr. Werner Beutelmeyer 

Die Alm aus dem Blickwinkel
der urbanen Gesellschaft

Almen sind ein besonderer Raum.
Sie lösen Träume und Sehnsüchte
aus. Alm steht für eine besondere
Qualität bei Lebensmitteln. Mit
dem Attribut Alm verbindet der
Österreicher Naturbelassenheit,
Schmackhaftigkeit, Gesundheit,
Glaubwürdigkeit und Begehrlich-
keit. Im Rah men der Österreichi-
schen Almwirtschaftstagung vom
17. - 19. Juni 2015 stellte Prof. Dr.
Werner Beu telmeyer, Institutsvor-
stand und Geschäftsführer des
„market-instituts“ in Linz, Ergeb-
nisse einer österreichweiten
Befragung zum Thema Alm vor.

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer vom „market-institut“ in
Linz stellte in seinem Vortrag Ergebnisse einer öster-
reichweiten Befragung zum Thema Alm vor.
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noch höher, denn hier waren es 50% die
angaben, dass sie zur Gänze auf der
Alm hergestellt wurde.

Als weiterer Punkt wurde das Inter-
esse am Thema Almwirtschaft abge-
fragt. Dazu gaben 73% an, dass sie sehr
bzw. ziemlich daran interessiert sind.
Erschreckend gering ist hingegen lt. Dr.
Beutelmeyer das Wissen über die öster-
reichische Almwirtschaft. 3% gaben an
sehr gut und 33% gut informiert zu sein.

Gefährdung vermutet
23% der Befragten glauben, dass

die Almwirtschaft in Österreich sehr
gefährdet und 51%, dass sie etwas ge-
fährdet ist. Die Gründe dafür werden
mit „keine Bewirtschaftung“ und
„lohnt sich nicht, Einkommen zu ge-
ring, rentiert sich nicht“ angegeben.

Fazit aus der Befragung
Am Ende seiner Ausführungen

fass te Dr. Beutelmeyer die Ergebnisse

aus der Befragung folgendermaßen zu-
sammen:
● Seit einigen Jahren nimmt das Na-

tionalbewusstsein in Österreich zu.
Die zentrale Identifikation mit Ös-
terreich fußt in der landschaftlichen
Schönheit. Die österreichische Alm
ist letztlich das Synonym für herrli-
che Landschaft. 

● Verständlich, dass Almurlaub
Traumurlaub für die Mehrheit der
Österreicher ist, da die Almen ge-
danklich mit positiven Attributen,
wie schöne Natur, Stille, Erholung
und guter Jause in Verbindung ge-
bracht werden. Keinesfalls ist die
Alm ein langweiliger Ort und die
Österreicher interessieren sich für
die Almen in unserm Land.

● Alm steht für eine besondere Qua-
lität bei Lebensmittel. Mit dem At-
tribut Alm verbindet der Österrei-
cher Naturbelassenheit, Schmack-
haftigkeit, Gesundheit, Glaubwür-

digkeit und Begehrlichkeit. Almpro-
dukte sind besonders begehrlich - bei
Preisgleichgewicht würde die Mehr-
heit der ÖsterreicherInnen Rind-
fleisch vom Almochsen dem Rind-
fleisch vom österreichischen Ochsen
vorziehen. Jeder zweite Österreicher
ist der Ansicht, dass Almprodukte
ein eigenes Gütesiegel verdienen
würden.

● Das Wissen über die österreichische
Almwirtschaft ist erstaunlich gering.
Nur 3% fühlen sich sehr gut infor-
miert. Verblüffend uninformiert ist
die Bildungselite.

● Die österreichische Bevölkerung
ahnt, dass unsere Almen im Bestand
gefährdet sind, deshalb meinen 50
Prozent der Österreicher, dass die
Bauern mehr Anreize erhalten sollten,
ihr Vieh auf die Alm zu treiben. Von
zu viel Förderung für Almflächen
spricht nahezu kein Österreicher. ///

DI Johann Jenewein

Grafik 1: Worauf können die Österreicher besonders stolz sein? Grafik 2: Wo würden Sie am allerliebsten ihren Urlaub
verbringen, auf einer Alm mit uriger Almhütte in Österreich oder auf einer Insel mit Sandstrand? Grafik 3: Was verbin -
den Sie gedanklich mit der Alm? Nennen Sie spontan die wichtigsten gedanklichen Vorstellungen und Assoziationen.
Grafik 4: Welche Produkte würden Sie bei Preisgleichheit eher kaufen?


