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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel aufzuzeigen, ob und unter welchen Umständen die

Bevölkerung in den Entwicklungsländern bereit sein wird, Verfahren der Gentechnologie zur

Lösung agronomischer Probleme zu übernehmen und gentechnisch veränderte Nahrungsmittel
zu konsumieren. Dabei stellt sich die Frage, ob die Faktoren, welche die Akzeptanz und das

Konsumverhalten beeinflussen, die gleichen sind wie in den Industrieländern.

Da in vielen Ländern noch keine gentechnisch veränderten Produkte auf dem Markt sind,

welche einen Vergleich von in Umfragen geäusserten Einstellungen und dem tatsächlichen

Konsumverhalten zugelassen hätten, wurde die Fragestellung auf Technologien im Ernäh¬

rungsbereich allgemein ausgeweitet, was den Einbezug allgemeiner Entwicklungen und den

Bezug auf Erfahrungen mit anderen Technologien wie Lebensmittelbestrahlung oder

chemischem Pflanzenschutz ermöglicht.

Angesichts der Breite und Komplexität der Fragestellungen wurde für die vorliegende Arbeit

ein induktiver Ansatz gewählt. Es ist ein Versuch, die Nachfrage nach Lebensmitteln weniger
in der abstrahierenden Form eines ökonomischen Modells als in ihrer komplexen Realität zu

verstehen. Ausgehend von den Erkenntnissen in verschiedenen Disziplinen - Ökonomie, Psy¬
chologie und Soziologie -, welche mittels Literaturstudium erarbeitet wurden, werden Aussa¬

gen zum individuellen Akzeptanzverhalten gegenüber Technologien im Ernährungsbereich

gemacht. Gleichzeitig werden methodische Ansätze aus verschiedenen Disziplinen zu dessen

Erfassung aufgezeigt und diskutiert. Mit konkreten Fallbeispielen werden einzelne Aspekte
vertieft und veranschaulicht.

Die Arbeit ist auf die Nachfrageseite ausgerichtet - sie untersucht also nicht die Akzeptanz
bzw. Adoption landwirtschaftlicher Innovationen durch die Produzenten. Auf die öffentliche

Akzeptanz wird nur soweit eingetreten, als sie die individuelle Akzeptanz beeinflusst.

Ökonomie ist die Lehre vom Umgang mit knappen Gütern. Doch sind Nahrungsmittel
zumindest in den Industrieländern und für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung in

Entwicklungsländern nicht knapp, weshalb die ökonomischen Faktoren "Preis" und

"Einkommen" immer weniger genügen, die Nachfrage nach Lebensmitteln zu erklären. In der

vorliegenden Arbeit werden sie deshalb ergänzt durch Aspekte der Soziologie und der

Psychologie, um die Akzeptanz von Technologien im Ernährungsbereich abzuschätzen. Eine

besondere Bedeutung kommt dabei dem Wertewandel in der Gesellschaft sowie im

Ernährungsbereich zu. Bezogen auf die Gesamtgesellschaft lässt sich in der Folge
wirtschaftlicher Entwicklung eine relative Sättigung mit materiellen Gütern und eine relative

Knappheit an post-materiellen Werten wie Partizipation, Mitbestimmung, Transparenz von

Entscheidungen feststellen. Diese führten u.a. zu Demokratiebewegungen, aber auch zu

vermehrtem Technikdiskurs. Technikdiskurs ist nicht gleichzusetzen mit Technikkritik oder

gar -ablehnung. Vielmehr wird Technik ambivalent in ihren Potentialen und Risiken beurteilt,

wobei die Einschätzung von Laien von derjenigen der Experten abweichen kann. Die

Zunahme der Technikkontroversen kann weder mit manipulativer Berichterstattung in den

Medien noch mit verzerrter Wahrnehmung erklärt werden, sondern ist durch strukturelle

Veränderungen in der Gesellschaft und im Ernährungssektor begründet.

Für den Ernährungsbereich können drei Gründe angegeben werden, weshalb es zu Wertver¬

schiebungen gekommen ist, welche die Wahrnehmung von Technologien negativ
beeinflussen:

1. Die relative Sättigung: Zumindest in den Industrieländern ist die quantitative Versorgung
mit Nahrungsmitteln zur Selbstverständlichkeit geworden. Der Zusammenhang zwischen dem
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Einsatz von ertragssteigernden Produktionsfaktoren und dem reichhaltigen, vielfältigen und

verhältnismässig preisgünstigen Angebot an Nahrungsmitteln wird von einem Grossteil der

Bevölkerung nicht wahrgenommen. Dies führt dazu, dass der Nutzen von Technologien im

Ernährungsbereich unterschätzt wird.

l.'Food Safety': Der Einsatz von ertragssteigernden Produktionsfaktoren sowie kostensenken¬

den, intensiven Tierhaltungssystemen kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit von Konsu¬

menten und Anwendern führen. Nebst diesen individuell wahrgenommenen negativen

Auswirkungen für die Gesundheit werden auch die Beeinträchtigung der Umwelt sowie des

Tierwohls von den Medien und Interessengruppen thematisiert. Sie führen zu kurzfristigen

Konsumeinbrüchen, aber auch zu einem langfristigen Vertrauensverlust in das System

Lebensmittelproduktion. Da das Nahrungsmittelangebot als nicht knapp wahrgenommen wird,

können diese objektiven Risiken nicht durch Nutzenüberlegungen relativiert werden.

3. Allgemeine Verunsicherung: Da Nahrung eine zentrale physiologische und soziale Rolle

im Leben der Menschen spielt, ist der Umgang mit ihr traditionell durch viele Vorschriften

geregelt. Soziologische Untersuchungen zeigen nun, dass viele dieser Regeln infolge

Industrialisierung, Urbanisierung, moderner Lebensmitteltechnologie und sich verändernder

Familienstrukturen in Auflösung begriffen sind, was Verunsicherung auslöst.

Die Nutzen-Risiken-Einschätzung, wie sie etwa in Form von Umfragen erhoben werden,

sagen aber noch wenig über das Kaufverhalten als Konsumenten bzw. über das Abstim¬

mungsverhalten als Stimmbürger aus. Sie ist nur eine Komponente, welche die Einstellung zu

den Technologien prägt. Einstellungen werden auch von den zur Auswahl stehenden

Alternativen sowie von affektiven und konativen (verhaltensbezogenen) Komponenten
beeinflusst. Die Psychologie zeigt, dass zwischen Einstellung und beobachtbarem Verhalten

oft grosse Unterschiede bestehen. Gewohnheiten, subjektive Kontrollmöglichkeiten sowie das

Selbstbild in der Form von subjektiv relevanten Wertemustern ('food related lifestyle') sind

wichtige Erklärungsfaktoren für das Ernährungsverhalten.

Angesichts des offensichtlichen und verhaltenswirksamen Wertewandels im Ernäh¬

rungsbereich sowie der Kritik, der Technologien im Ernährungsbereich immer wieder

ausgesetzt sind, müsste die Frage, welche Art der Nahrungsmittelproduktion gesellschaftlich
erwünscht ist und als förderungswürdig erachtet wird, grundsätzlich angegangen werden. Dies

gilt für Industrieländer, in denen zum Teil gleichzeitig die Okologisierung der Landwirtschaft

und die gentechnische Forschung gefördert werden, was von der Bevölkerung als

Widerspruch aufgefasst werden kann. Es gilt aber auch für Länder, in denen keine

demokratische Entscheidungsfindung möglich ist. Hier müsste die Entwicklungs¬
zusammenarbeit das Gespräch über die Regierungsstellen hinaus zu den Betroffenen suchen.

Über die Frage, wie und orientiert an welchen Werten die Agrarproduktion, insbesondere die

Produktion von Grundnahrungsmitteln, stattfinden soll, müsste ein nationaler Konsens

gefunden werden. Es ist zu erwarten, dass ein allfalliger Widerstand gegen neue

Technologien, insbesondere der Gentechnologie, sich in Entwicklungsländern stark an den

Verteilwirkungen orientiert und weniger von Konsumentenseite artikuliert wird.
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Summary

The objective of this study is to determine whether the target populations in developing
countries are willing to adopt genetic engineering procedures to solve agronomic problems
and to consume genetically modified food. A key question is whether the factors influencing
the acceptance and the consumption behaviour will be the same as in industrialised countries.

In many countries genetically modified products are not yet available at the marketplace.
Therefore, direct comparisons between attitudes expressed in public surveys and the

observable buying behaviour was not possible. To overcome this problem the research field

was extended to the acceptance of technologies in the food sector in general. In this manner it

was possible to refer to general developments in the food sector and to the experiences made
with other technologies such as food irradiation or chemical pest management.
An inductive approach was chosen to investigate the width and complexity of the research

field. It is an attempt to understand the demand for foodstuff less in the abstract form of an

economic model, but rather in its complex reality. Based on the insights gained from literature

review in different disciplines - economy, psychology and sociology -, Statements about the

individual acceptance of technologies in the food sector are made. At the same time,

methodological approaches to assess the acceptance from different disciplines are evaluated.

Several case studies are used to deepen and to illustrate certain points.
The study is demand-orientated - it does not deal with the adoption of agricultural innovations

by the producers. Public acceptance is regarded only as far as it influences individual

acceptance.

Economy is the science of how to deal with scarce goods. In industrialised countries, but also

for a raising part of the population in developing countries, food stuff is not scarce anymore.

That is why the economic factors "price
"

and "income" are not longer sufficient to explain the

demand for food. Therefore, in the present work sociological and psychological aspects are

added to comprehend and to measure the factors driving the demand for food as well as the

acceptance of technologies in the food sector. The shift in values in the society (as proposed
by Inglehart and his collaborators) as well as in the food sector is shown to be of special
significance to explain food consumption behaviour. FoUowing economic development, on

can observe a relative Saturation with materialistic values and a relative scarcity of post-
materialistic values such as participation, democracy and transparency of the decision-making

process. This leads to the raise of democratic movements, but also to an increased discourse

on technology. Discourse on technology does not mean criticism or even rejection of

technology. On the contrary, technology is assessed in its ambivalence, with its risks and

benefits. Thereby the perception of lay people can differ from the perception of experts.
Greater controversy about technology can neither be explained by manipulative press

coverage, nor by a distorted perception. Rather, the explanation lies in structural changes in

society as well as in the food sector. For the food sector, three reasons are observed to cause a

shift in values that negatively influences the perception of technologies:

1. A relative Saturation: At least in industrialised countries the supply of food is increasingly
taken for granted. The majority of the population is not aware of the relationship between

yield-rising inputs, like fertilisers and pesticides and modern technologies on the one hand,

and the plentiful, varied and relatively cheap supply of food on the other hand. Consequenüy,
the benefits of technologies in the food sector tend to be underestimated.

2. Food Safety: The health of consumers and end-users can be affected by the use of yield-
rising inputs as well as by the use of intense, low-cost husbandry Systems. Media and social

movements place on the political agenda not only these individually perceived impacts on
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health, but also the negative impacts of technologies in the food sector on the environment

and on animal welfare. These negative impacts may lead to short-term drops in demand, but

also to a long-term loss of confidence in the food production system. As the supply of food is

not perceived to be scarce, these objective risks can not be superposed by considerations of

benefits.

3. General shake of confidence: As food plays a central physiological and social role in

human life, many social rules on how to deal with it can be observed. Sociological research

now shows, that many of these rules tend to vanish as a consequence of industrialisation,

urbanisation, modern food technology and changing family structures, which leads to a

general shake of confidence.

Risk-benefits-perception as obtained from public surveys, are not very significant to predict
either the buying behaviour of consumers, nor the voting intentions of Citizens. It is only one

component in forming attitudes towards technologies. Attitudes are also formed by possible
alternatives, as well as affective and conative (intentional) components. Empirical psychology
shows that there normally exists an important gap between attitude and behaviour. Customs,

possibilities of individual control, well as die self-image formed by relevant values (food
related lifestyles) are important factors explaining food consumption behaviour.

The obvious shift in values in the food sector with real implications for consumption
behaviour as well as the ongoing critique of technologies in the food sector both suggest, that

a fundamental discussion is required of the question, which kind of food production is socially
desired and perceived as worth to be supported? This is true for those industrialised countries

where an ecological, extensive agriculture is promoted at the same time as research in genetic
engineering, which may be perceived as a contradiction by the public. But this is also true for

countries, where no democratic decision-making is possible. International development aid

should look for a dialogue not only with governmental agencies, but also with the concerned

population. By thoroughly evaluating alternative strategies a national consensus must be

found for the fundamental question, which values should orientate the national food

production Systems, especially for basic food. It can be expected, that a potential Opposition
against new technologies, especially against genetic engineering, will be strongly influenced

by distributional impacts and less by health concerns articulated from the consumer side.

VI
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Resume

L'objective du present travail est de montrer, si et ä quelles conditions les populations des pays

en voie de developpement seront pretes ä prendre recours aux techniques du genie genetique
pour resoudre des problemes agronomiques et ä consommer des produits alimentaires geneti-

quement transformes. L'enquete des facteurs influencant l'acceptation et le comportement des

consommateurs entraine avec eile la question de savoir si ces facteurs et leurs natures seraient

les meines que pour les pays industrialises.

Etant donne" que dans beaucoup de pays les produits genetiquement transformes ne sont pas

encore presents sur le marche - le cas contraire nous aurait permis de comparer les attitudes

exprimees par des enquStes d'opinions avec les comportements effectifs et observables des

consommateurs - il nous a fallu etendre le domaine d'investigation aux technologies du

secteur agro-alimentaire en general. Cette extension ouvre des bases de references et donne

des reperes d'orientation gräce aux experiences faites avec d'autres techniques telles que

rirradiation des aliments ou le traitement chimique des plantes.
Vu l'etendue et la complexite du theme aborde une approche inductive s'impose. E s'agit
moins de tenter de saisir la demande des denrees alimentaires dans la forme abstraite d'un

modele economique que d'essayer de comprendre le phenomene dans sa reelle complexite.
Partant des connaissances elaborees sur la base d'une recherche bibliographique s'etendant sur

differentes disciplines - nommement l'economie, la sociologie et la psychologie - des

propositions quant ä l'acceptation individuelle des technologies agro-alimentaires seront

degagees et formulees. Parallelement des approches methodologiques reposant sur les

disciplines susmentionnees seront rapportees pour comprendre ce comportement.
Le present travail est Oriente sur le cöte de la demande - il exclut l'investigation sur

l'adoption des nouvelles techniques agro-alimentaires par les producteurs et 1'acceptance
publique ne sera prise en consideration que sous l'aspect de son influence sur l'acceptation
individuelle.

L'economie est une science ayant entre autres pour objet l'art de gerer des biens restreints. La

nourriture n'est plus rare en ce qui concerne les pays industrialises mais aussi une part crois¬

sante de la population des pays en voie de developpement. C'est pourquoi les facteurs econo-

miques tels que le prix et le revenu suffisent de moins en moins ä expliquer ä eux seuls la

demande des denrees alimentaires. C'est la raison pour laquelle des facteurs d'aspects socio-

psychologique seront introduits dans ce travail afin de tenter de donner une explication de

l'acceptation des technologies agro-alimentaires. Outre les contingences economiques le chan-

gement des valeurs tant dans la societe que dans les habitudes alimentaires des individus,

gagne une signification particuliere dans le comportement des choix alimentaires.

Au niveau de la societe une certaine Saturation des biens materiels et une relative penurie des

valeurs post-materielles telles la democratie, la participation, la transparence des processus de

prise de decisions se fönt sentir. Cette relative penurie donne naissance d'une part ä des

mouvements de protestations et d'actions civiques et d'autre part ä un discours dialectique et

critique sur la technique, qui n'a rien de commun avec rattitude de refus systematique de la

technologie. Les technologies sont plutöt jugees dans leur ambivalence d'utilite potentielle et

de risques eventuels. La perception d'utilite et celle des risques peuvent differer entre le grand

public et les experts comme entre les differents groupes d'experts. Le nombre accru des con-

troverses sur la technologie ne peut s'expliquer ni par la manipulation de l'information par les

medias ni par une deformation de la perception. Les raisons de cet accroissement sont ä

rechercher dans les changements structurels de la societe et dans ceux du secteur agro-

alimentaire.

Pour ce dernier ont peut evoquer trois raisons principales :
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1. Une relative Saturation : Du point de vue quantitatif, l'approvisionnement des denrees

alimentaires ne pose plus de probleme, du moins dans les pays industrialises. Cependant
une grande partie de la population n'est pas consciente de la relation de cause ä effet entre

la mise en ceuvre des facteurs de production augmentant la productivite agro-alimentaire et

l'offre abondante et diversifiee des produits alimentaires ä des prix fort raisonnables. Ceci

conduit ä sous-estimer l'utilite technologique.
2. La nourriture securisante ('Food-Safety'): L'utilisation d'intrants augmentant et/ou

assurant le rendement agricole ainsi que les systemes d'elevage intensif pour diminuer les

coüts peuvent avoir des impacts negatifs sur la sante. A ces atteintes individuelles

s'ajoutent ceux d'effets negatifs sur l'environnement et le bien-6tre des animaux, media-

tisees par les organisations des consommateurs, de protection de l'environnement et des

animaux. A court-terme ces scandales rendus publiques ont conduit ä des chutes spectacu-
laires de la consommation. A long-terme ils ont provoque une mefiance grandissante
envers le Systeme agro-alimentaire. Etant donne que l'offre n'est pas percue comme

restreinte par une grande partie des consommateurs, les risques objectifs ne seront pas

contrebalances par les benefices apportes par les technologies agro-alimentaires.
3. Un sentiment general d'insecurite: Puisque la nourriture joue dans la vie de l'homme un

role central, eile est traditionnellement soumises ä de nombreuses prescriptions sociales.

Cependant des etudes empiriques sociologiques ont montre, que beaucoup de ces regles
sont en voie de disparition ä cause de Findustrialisation, de l'urbanisation, du changement
des structures familiales et des technologies agro-alimentaires modernes. Ceci conduit ä

en sentiment general d'insecurite.

L'estimation des risques par rapport aux benefices n'est que Faspect cognitif de Fattitude du

consommateur envers les technologies teile qu'elle peut etre mise en evidence par les

enquetes d'opinion publique. Elle est peu revelatrice du comportement d'achat des consom¬

mateurs ou du vote des citoyens. Ces attitudes peuvent Stre determinees entre autres par les

alternatives possibles ainsi que par les impulsions affectives et conatives. Des etudes psycho-
logiques mettent en evidence une grande difference entre l'attitude et le comportement obser-

vable. Les habitudes, les possibilites individuelles de contröle, l'image de soi-meme liee ä une

table de valeurs personnelles sont les parametres determinants pour l'explication du com¬

portement nutritionnel.

Etant donne que d'une part le changement des valeurs dans le domaine de la nutrition est

evident et affectant profondement le comportement des consommateurs et que d'autre part les

technologies agro-alimentaires sont exposees ä une critique persistante, la question qui se pose

et qui doit 6tre abordee en profondeur est de savoir quelles formes de production alimentaire

sont socialement souhaitables et meritent d'etre subventionnees. Ceci est d'autant plus neces-

saire que dans certains pays industrialises les modes ecologiques de production agricole et la

recherche du genie genetique sont subventionnees parallelement, ce qui paraitre contradic-

toires aux yeux d'une grande partie de la population.
Mais ceci peut aussi etre valable pour les pays en voie de developpement, dans lesquels les

Processus de decision democratiques n'existent pas encore. La il faudrait que la Cooperation
internationale essaie d'ouvrir la discussion au delä des instances gouvemementales jusqu'ä la

population concernee, pour trouver un consensus national, quant ä savoir comment et sur

quelle base de valeurs la production agricole et surtout celle des denrees de base doit Stre

effectuee. 11 faut s'attendre ä ce que les reticences contre les nouvelles technologies, en par-

ticuliers contre les techniques genetiques, s'orientent dans les pays en voie de developpement
plus vers les impacts dus ä la distribution des risques et des benefices que sur les

considerations de sante formulees par les consommateurs et leurs organisations.
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Einleitung

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit entstand als Teil der sozio-ökonomischen Begleitforschung zu einem

Programm der DEZA (Schweizerische Direktion für Entwicklungszusammenarbeit) und des

ZTL (Zentrum für Internationale Landwirtschaft an der ETH), bei der es um Verbesserungen
im Anbau und der Konservierung von Cassava geht.1 Dabei kommen auch gentechnische Ver¬

fahren zur Anwendung. Dabei stellen sich zwei grundsätzliche Fragen, zu denen diese Arbeit

(und weitere Arbeiten) Antworten geben will:

Erstens: Wird die von diesem und ähnlichen Programmen betroffene Bevölkerung in den Ent¬

wicklungländern bereit sein, diese Technologie zu übernehmen und gentechnisch veränderte

Nahrungsmittel zu konsumieren? Sind die Faktoren, welche die Akzeptanz und das Konsum¬

verhalten beeinflussen, die gleichen wie in den Industrieländern?

Zweitens: Welche Legitimation hat die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit, eine

Technologie zu propagieren, welche von der eigenen Bevölkerung kritisch bis ablehnend

beurteilt wird? Gibt es Argumente, welche die Förderung der Gentechnologie in

Entwicklungsländern auch dann rechtfertigt, wenn die schweizerische Bevölkerung den

Einsatz der Gentechnologie im Ernährungsbereich ablehnen sollte.

Da in vielen Ländern noch keine gentechnisch veränderten Produkte auf dem Markt sind,

welche einen Vergleich von in Umfragen geäusserten Einstellungen und dem tatsächlichen

Konsumverhalten zugelassen hätten, wurde die Fragestellung in diesem Bereich der Arbeit auf

Technologien im Ernährungsbereich allgemein ausgeweitet, was den Einbezug allgemeiner
Entwicklungen und den Bezug auf Erfahrungen mit anderen Technologien ermöglicht.

1.1 Hier postmoderne Ernährung...

Die Ambivalenz der Akzeptanz moderner Technologien durch Öffentlichkeit und

Endverbraucher hat sich zu einem Engpassfaktor für die Verbreitung dieser Technologien
entwickelt. Dies trifft in ganz besonderem Masse auch für Technologien im

Nahrungsmittelbereich zu. Mit zunehmendem Entwicklungsstand zeigt sich eine Tendenz weg

von der häuslichen oder kleingewerblichen Nahrungsmittelkonservierung und -Verarbeitung
hin zu einer kapitalintensiven, zentralisierten und weitgehend automatisierten

Nahrungsmittelindustrie. Diese Entwicklung lässt sich rational durch erhöhte Anforderungen
an Hygiene und Qualitätsstandards, die Ausdehnung des internationalen Handels, durch

Spezialisierung und damit einhergehende Kostendegression begründen, was durchaus auch im

Interesse der Konsumenten liegt. Auf der anderen Seite geht mit dieser Entwicklung, die

teilweise auch vor der Primärproduktion nicht haltgemacht hat, eine zunehmende

Entfremdung der Konsumentinnen von den Nahrungsmitteln, vom "täglichen Brot", einher.

Oder wie Furtmayr (1993) einleitend schreibt: "Wir wissen nicht mehr, was wir essen.

Zwischen dem, was wir über unser Essen wissen und dem, was wir tatsächlich verzehren,

klafft eine tiefe Lücke.
...

Die Verbraucher beginnen sich zu fragen 'Was kaufe ich da

eigentlich ein, und was nützt es mir?'" Die Bedeutung dieser Wissenslücken zeigt sich

einerseits am zunehmenden Verständnis der Ursachen emährungsbedingter Krankheiten und

an der Zunahme von Ernährungsallergien. Offensichtlich genügen unser tradiertes Wissen und

unser Instinkt nicht mehr, um aus der Fülle von neuen und immer anders und weiter verar¬

beiteten Produkten eine Ernährung zusammenzustellen, welche unsere Bedürfnisse deckt und

unseren Organismus gesund macht und erhält. Daran ändert auch nicht, dass Fachleute bestäti-

1
siehe dazu ZIL, Annual Report 1996, S. 5-26
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gen, dass unsere Nahrung noch nie so gesund war wie heute - grosse Auswahl an vitamin¬

reichen Frischprodukten das ganze Jahr hindurch, strenge Lebensmittelkontrollen, vielfach

durchgehende Kühlketten von der Produktion über den Verkauf bis zum Konsumenten. Trotz¬

dem erschütterten in jüngster Zeit eine Reihe von Lebensmittelskandalen, von den Hormonen

im Kalbfleisch über das Nitrat im Salat bis hin zum möglichen Zusammenhang von Rinder¬

wahnsinn mit der Verfütterung von Schlachtabfällen, das Vertrauen der Konsumenten in den

Industrieländern. Davon ist nicht nur die "industrielle" Lebensmittelproduktion betroffen, son¬

dern auch die Lebensmittelindustrie, staatliche Stellen und teilweise auch die öffentliche For¬

schung. Die Verunsicherung der Konsumentinnen in den Industrieländern hat einerseits zu

einer wachsenden Nachfrage nach naturbelassenen, ganzheitlichen bzw. Ökologisch produzier¬
ten Nahrungsmitteln geführt und hat andererseits in Umwelt-, Tierschutz- und Konsumen¬

tenorganisationen auch ein öffentliches Sprachrohr gefunden. Auswirkungen dieser

öffentlichen Diskussionen sind die Neuorientierung der (schweizerischen) Agrarpolitik,
welche durch äusseren Druck (GATT-Uruguay-Runde) und eine allgemeine Finanzknappheit
noch begünstigt wurde (SciARTNl 1995), aber auch die Verschärfung der Gesetzgebung in der

agrarbezogenen Umweltpolitik (Gewässerschutz, Stoffverordnung), bezüglich der Tierhaltung

(Verbot der Käfighaltung, Tierschutzgesetz) und im Lebensmittelrecht. Auch der

Lebensmittelhandel und die -industrie haben teilweise diese neuen Konsumentenbedürfnisse

erkannt und in ihre Geschäftspolitik aufgenommen. Dies zeigt sich beispielsweise in der

Zurückhaltung der beiden schweizerischen Grossverteiler gegenüber gentechnisch veränderten

Nahrungsmitteln, aber vor allem auch im Aufbau von ökologischen Produktelinien, welche

teilweise auch ethische Aspekte beinhalten (Tierwohl, soziale Gerechtigkeit). Analoge

Entwicklungen lassen sich auch in anderen Ländern, sogar ausserhalb Europas, beobachten.

1.2 ... dort postmoderne Ernährungssicherheit

Ist dieses Misstrauen gegenüber den Technologien im Ernährungsbereich ein Zeichen des

Wohlstands, typisch für Überflussgesellschaften? Sind wir nicht auf modernste Technologien

angewiesen, um die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung sicherzustellen? Die

wachsenden urbanen Gebiete in den Entwicklungsländern verlangen nach billigen und wenig

energieaufwendigen Konservierungsprozessen, die die Versorgung mit hygienisch
einwandfreien und haltbaren Nahrungsmitteln auch bei schlechter mfrastrukturausstattung

ermöglichen; hohe Nachernte-Verluste relativieren die Erfolge in der Agrarproduktion; die

ernährungsphysiologische Aufwertung von Nahrungsmitteln (Vitaminanreicherung) könnte

Mangelerscheinungen vorbeugen. Aussagen wie "Die Nahrungsmittelproduktion muss

verdoppelt werden"2,... rufen geradezu nach dem Einsatz aller verfügbaren Technologien.
Doch auch das Konzept der "Food security", der Ernährungssicherung, hat eine postmoderne

Umdeutung bekommen (Maxwell 1996). Drei Paradigmenwechsel, von denen insbesondere

der dritte für unsere Fragestellung bedeutend ist, lassen sich unterscheiden:

a) von einer globalen und nationalen Sichtweise hin zu einer Orientierung an Haushalt und

Individuum

Die frühe Literatur zur Ernährungssicherung war geprägt vom Schock, wie er von der Miss¬

ernte in Russland (und koinzidierenden Faktoren) ausging und mündete in der Erklärung der

UNO (1975), welche 'Food Security' definierte als "availability at all times of adaequate world supplies
of basic food-stuffs ...to sustain a steady expansion of food consumption ...

and to offset fluctuations in pro¬

duction and prices". Doch bereits damals war klar, dass es auch in Gegenwart eines adäquaten

Nahrungsangebotes auf nationaler und internationaler Ebene weiterhin Hunger gibt und geben
wird. Deshalb wurde denn bald einmal der Zugang zu Nahrung auf Ebene des Haushalts oder

2
Geäussert von Heinz Imhofen, Novartis-Manager in einem Interview mit der NZZ, 22. April 1997
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- in Anbetracht von Macht und Einkommensgefällen innerhalb der Haushalte - auf Ebene des

Individuums ins Zentrum gerückt, so dass die Weltbank 1986 definierte: "Food security is access

by all people at all times to enough food for an active, healthy life".

b) von einer einseitigen Betonung der Ernährung zu einer Orientierung an den Lebens¬

bedürfnissen
Die Ernährung als Deckung eines grundlegenden Bedürfnisses im Sinne von Maslow wurde

lange isoliert als Ziel betrachtet, bevor empirische Untersuchungen in Hungergebieten zeigten,
dass Menschen ein breiteres und langfristiger ausgerichtetes Zielsystem haben. Wichtig ist

also nicht das kurzfristige Stillen des Hungers als eigenständiges Ziel, sondern die

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Haushalte trotz externer Schocks ihre Bedürfnisse

decken können.

c) Die Ablösung objektiver Indikatoren durch subjektive Wahrnehmung
Armut wurde zunehmend umfassender gesehen - nicht der materielle Mangel macht Armut

aus, sondern der Verlust an Würde und Selbstachtung. Das heisst bezogen auf die

Emährungssicherung, dass durchschnittliche tägliche Mindestaufnahmen normative Bezüge

sind, welche nicht primär von den Bedürfnissen der Individuen ausgehen. Sie beschreiben

aber einen "optimalen" Zustand, welcher seinerseits wertgeprägt ist. Ein zweiter Vorwurf am

herkömmlichen Konzept der Emährungssicherung bezieht sich auf die Vernachlässigung

qualitativer Faktoren. Diese umfassen die technische Qualität der Nahrungsmittel, aber auch

ihre Übereinstimmung mit lokalen Emährungsgewohnheiten, die kulturelle Verträglichkeit,
die menschliche Würde, Autonomie und Selbstbestimmung (siehe Maxwell 1996 und dort

zitierte Literatur). Das würde also bedeuten, dass ernährungsphysiologische Adäquanz eine

notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für die 'Food security' ist. Dies führt zu

einer Definition von Emährungssicherung, welche sich am Subjekt orientiert: "A country and

people are food secure when their food system operates in such a way as to remove the fear that there will not be

enough to eat. In particular, food security will be achieved when the poor and vulnerable.... have secure access to

thefood they wanf'(MAXWELL 1988 S. 10).

1.3 Forschungsfragen

Das Individuum mit seinen subjektiven Qualitätseinschätzungen und seinen wertbezogenen
und kulturell verankerten Vorstellungen eines "guten" Lebensmittels steht also zunehmend im

Zentrum einer umfassenden Nachfrageanalyse. Daraus lassen sich für die ökonomische

Analyse der Nachfrage nach Lebensmitteln folgende Forschungsfragen ableiten:

• Welche Bedeutung haben qualitative Aspekte, welche sich auf den Prozess der Herstellung
und nicht auf das Produkt selber beziehen, bei der Wahl von Nahrungsmitteln?

• Welche Bedeutung kommt den traditionellen Nachfragefaktoren Preis und

Preisverhältnisse in Abhängigkeit der verfügbaren Einkommen im Vergleich zu den

subjektiven Qualitätsfaktoren zu?

• Sind subjektive Qualitätsurteile irrational oder lässt sich letztlich auch eine ökonomische

Rationalität aufzeigen? Und falls es eine solche Rationalität gibt, wie lässt sie sich dann in

die herkömmlichen Nachfragemodelle einbauen?

• Welche der subjektiven Qualitätsfaktoren sind Modeerscheinungen und welche haben nicht

nur einen universellen Charakter, sondern lassen vermuten, dass ihr Einfluss irreversibel

ist?

• Welche Bedeutung hat der Faktor Zeit in der Beurteilung und in der Wahl von Lebens¬

mitteln, da ja viele verarbeitete Produkte eine Zeitersparnis für die Konsumenten bedeuten?
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• Welche Bedeutung kommt der Information über Inhaltsstoffe und Produktionsmethoden

und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu?

• Welche gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen wirken auf die Risikowahr¬

nehmung von Technologien im Agrar- und Emährungsbereich?
• Stimmt die Hypothese, wonach bei niedrigem Einkommen vor allem der Preis entscheiden¬

des Kriterium bei der Wahl von Lebensmitteln ist? Oder gibt es im Sinne der oben

skizzierten postmodernen Emährungssicherung Technologien, welche die qualitativen und

wertbezogenen Bedürfnisse der Konsumenten in Entwicklungsländern zuwenig

berücksichtigen?
• Welche Bedeutung haben ökonomische und ausserökonomische Faktoren für die Abschät¬

zung der Akzeptanz von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln zum heutigen

Zeitpukt, wo bereits erste Produkte auf dem Markt sind, die Technik und der Umgang mit

ihr aber noch gestaltbar scheinen?

1.4 Methodik und Aufbau der Arbeit

Angesichts der Breite und Komplexität der Fragestellungen wurde für die vorliegende Arbeit

ein induktiver Ansatz gewählt. Dass dieser Forschungsansatz auch als "postmodern" bezeich¬

net wird (Maxwell 1996 S. 161) ist vermutlich kein Zufall. Es ist vielmehr ein Versuch, die

Nachfrage nach Lebensmitteln weniger in der abstrahierenden Form eines ökonomischen

Modells, als in ihrer komplexen Realität zu verstehen. Ausgehend von den Erkenntnissen in

verschiedenen Disziplinen - Ökonomie, Psychologie und Soziologie -, welche mittels Litera¬

turstudium erarbeitet wurden, sollen Aussagen zum individuellen Akzeptanzverhalten gegen¬

über Technologien im Emährungsbereich gemacht werden. Gleichzeitig sollen methodische

Ansätze aus verschiedenen Disziplinen zu dessen Erfassung aufgezeigt werden. Mit konkreten

Fallbeispielen werden einzelne Aspekte vertieft und veranschaulicht.

Die Arbeit ist auf die Nachfrageseite ausgerichtet - sie untersucht also nicht die Akzeptanz
bzw. Adoption landwirtschaftlicher Innovationen durch die Produzenten. Auf die öffentliche

Akzeptanz wird nur soweit eingetreten, als sie die individuelle Akzeptanz beeinflusst.

Die Arbeit ist folgendermassen aufgebaut. In Kapitel 2 wird in die Thematik eingestimmt,
indem Faktoren der individuellen Risikowahmehmung gegenüber Technologien im Emäh¬

rungsbereich aufgezeigt werden. Das Fallbeispiel "Lebensmittelbestrahlung" soll die Komple¬
xität der Fragestellung veranschaulichen.

In Kapitel 3 wird ein Überblick über die Entwicklung primärer und sekundärer demographi-
scher Faktoren gegeben und auf ihre mögliche Bedeutung für die Akzeptanz von Technolo¬

gien im Emährungsbereich eingetreten. Von besonderer Bedeutung sind dabei Veränderungen
in der Grösse und Struktur der Haushalte. Angaben zur weiblichen Berufstätigkeit und zur

Ausstattung mit Küchentechnologie lassen Aussagen über die Bedeutung des Faktors Zeit bei

der Wahl von Nahrungsmitteln zu.

In Kapitel 4 wird auf die ökonomischen Faktoren im engeren Sinne eingetreten: Nebst

Prognosen zur weltweiten Entwicklung von Einkommen und Agrarpreisen wird vor allem die

Beeinflussung der Diät durch Einkommen und Einkommensverteilung aufgezeigt. Metho¬

disch soll auf die Unterschiede in der Berücksichtigung der Faktoren Preis und Einkommen in

der klassischen im Vergleich zur neuen Nachfragetheorie eingegangen werden. Am Beispiel
der Entwicklung der Nachfrage nach Reis in verschiedenen Ländern Asiens soll veranschau¬

licht werden, wie wichtig ein gutes Verständnis der Rolle von ökonomischen Faktoren für

Nachfrageprognosen und darauf beruhenden Politikempfehlungen sind.

Kapitel 5 gibt einen Einblick in die Bedeutung der Faktoren Bildung und Information für das

Einkaufs- und Emährungsverhalten. Bei fehlender oder unvollständiger Information kommt es
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zu Entscheiden unter Unsicherheit, was sowohl in der Psychologie (Heuristik) als auch in der

Ökonomie untersucht wird.

Kapitel 6 zeigt aus der Sicht der Psychologie und Soziologie, wie Konsum- und Ernährungs¬

gewohnheiten entstehen bzw. sich wandeln. Aus ökonomischer Sicht ist die Frage entschei¬

dend, welche Faktoren statistisch ausgewiesenen Präferenzänderungen, wie sie v.a. beim

Fleischkonsum in den Industrieländern offensichtlich sind, zugrunde liegen. An diesem Fall¬

beispiel kann gezeigt werden, dass die ökonomischen Faktoren Einkommen und Preis einen

grossen Teil der strukturellen Präferenzveränderungen erklären können. Für den restlichen

Anteil müssen ausserökonomische Ursachen gesucht werden. Beim Fleischkonsum liegen
diese einerseits bei einer veränderten Einschätzung des Fleischkonsums auf die menschliche

Gesundheit und andererseits bei einem veränderten Verständnis der Beziehung zum Tier.

Angesichts einer steigenden Bedeutung ausserökonomischer Faktoren bei der Ausbildung von

Nahrungsmittelpräferenzen wird in Kapitel 7 auf Weltvorstellungen und ihren Wandel einge¬
treten. Nebst einem allgemeinen Wandel in Richtung post-materieller Werte soll spezifisch
die Bedeutung und Entwicklung von Werten aufgezeigt werden, welche für das Ernährungs-
verhalten wichtig sind. Dies sind neben den produktorientierten Werten wie Nährwert, Frische

und Convenience die umfassenderen und eher auf den Produktionsprozess bezogenen Werte

Gesundheit, Umwelt und Ethik. Am Beispiel der Nachfrage nach Obst- und Gemüse sollen

einige dieser Werte konkretisiert werden. Ein zweites Fallbeispiel betrifft die Einschätzung
der Nahmngsmittelsicherheit auf Sri Lanka in Abhängigkeit von sozio-demographischen
Kriterien. Ausgehend von der grossen Bedeutung der Lebensmittelsicherheit wird in Kapitel 8

die Frage gestellt, wer dafür die Verantwortung zu tragen habe - der Staat oder der Markt. Die

Frage der Kennzeichnung und der Kontrolle ist gerade auch für die Akzeptanz neuer Techno¬

logien von grosser Bedeutung. Da Technologien aus individueller Sicht zunehmend als

unkontrollierbar, weil dem Alltagswissen und der eigenen Erfahrung entrückt, wahrgenom¬
men werden, bekommt die Frage nach dem Vertrauen in diejenigen Institutionen, welche

technischen Fortschritt auslösen, gestalten und kontrollieren ein immer grösseres Gewicht.

Auf der anderen Seite wird in Gesellschaften, in denen post-materielle Werte an Bedeutung

gewinnen, nach Formen gesucht werden müssen, in denen demokratisch und partizipativ über

die Gestaltung von Technik diskutiert und entschieden werden kann. Schliesslich sollen in

Kapitel 9 die in den einzelnen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse eingesetzt werden, um die

Akzeptanz der Gentechnologie im Landwirtschafts- und Ernährungssektor sowie die indivi¬

duelle Kaufbereitschaft für gentechnisch veränderte Nahmngsmittel abzuschätzen. Akzeptanz
ist dabei dynamisch zu sehen, so dass es wichtig ist, die relevanten Einflussfaktoren zu isolie¬

ren und deren mögliche Entwicklung abzuschätzen. Es wurden dazu keine eigenen Erhe¬

bungen gemacht, sondern die Ergebnisse verschiedener Studien in Amerika, Europa und

Australasien fliessen in ein Akzeptanzmodell ein. Die Arbeit schliesst mit einer Synthese und

mit Empfehlungen für die künftige agrarökonomische Forschung, für politische und wirt¬

schaftliche Entscheidungsträger sowie für die internationale Entwicklungszusammenarbeit.
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2 Akzeptanz aufgrund von Nutzen-Risiken-Einschätzung

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die in der psychologischen Risikoforschung

gemachte Unterscheidung zwischen objektiven, messbaren und subjektiven, wahrgenomme¬
nen Risiken auch - oder sogar in besonderem Masse - für den Nahrangsmittelsektor Gültigkeit
hat. Die Einschätzung von Risiken im Emährungsbereich hängt dabei vor allem von der

Nutzeneinschätzung und von der Vertrautheit mit den verschiedenen Risiken ab, während

gesellschaftliche, kulturelle und demographische Faktoren vergleichsweise nur einen geringen
Einfluss haben. Daneben lassen sich Fehlleistungen in der Interpretation und Umsetzung von

komplexen Informationen, wie dies beispielsweise Angaben über Lebensmittelinhaltsstoffe

oder Wahrscheinlichkeiten von Schädigungen darstellen, beobachten. Das Fallbeispiel

Lebensmittelbestrahlung soll illustrieren, wie und weshalb die Risikoeinschätzung von Laien

stark von derjenigen von Experten abweicht, was als wichtiger Grund für die nachfrageseitige

Ablehnung der Lebensmittelbestrahlung verstanden wird.

2.1 Risiko und Risikoeinschätzung

Umfragen in verschiedenen Lebensbereichen zeigen für Industrieländer auf, dass die

Menschen heute sensibler gegenüber Risiken sind, teilweise Überreaktionen zeigen und oft

unverständlich heftig gegenüber Risiken reagieren, die von Experten als minim angesehen
werden. Anderseits wird gegenüber ernsthaften Gesundheitsgefährdungen, wie sie beispiels¬
weise vom Alkoholmissbrauch oder Strassenverkehr ausgehen, eine erstaunliche Indifferenz

an den Tag gelegt.
Offensichtlich muss zwischen einem effektivem und einem wahrgenommenen Risiko unter¬

schieden werden. Je nach Literatur wird auch von objektivem und subjektivem Risiko gespro¬

chen bzw. von rationalen und emotionalen Argumenten. Die Reaktion der Menschen bezieht

sich aber immer auf wahrgenommenes und nicht auf kalkuliertes Risiko.

Es wird zunehmend wichtig, Risikoeinschätzungen zu verstehen, um mit Risiken in der

Emährungswirtschaft umgehen zu können. Eine Einschätzung der Nhrungsmittelsicherheit
durch die Öffentlichkeit wurde in einigen Arbeit im angelsächsischen Raum vorgenommen.

So z.B. bezüglich Somatotropin (Douthttt 1991, Grobe, Douthttt and Zepeda 1996),

Lebensmittelbestrahlung (Henson 1995), für mikrobiologische Risiken (Moseley 1990), für

Pestizidrückstände (Ott et al. 1991) oder für die Anwendung von Biotechnologie (Sparks

and Shepherd 1994).

Während in der englischsprachigen Literatur relativ konsequent unterschieden wird zwischen

'hazard' als eine intrinsische1 Situation, die unter Umständen zu Schaden führen kann und

'risk' als Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes negatives Ereignis während einer festgeleg¬
ten Zeitdauer auftritt, wird diese wichtige Unterscheidung in der deutschen Sprache kaum

gemacht. So kann eine kleine Substanz sehr 'hazardous', also potentiell gefährlich sein und

gleichzeitig ein kleines Risiko darstellen (z.B. Knollenblätterpilz, mit dem der Grossteil der

Menschen nicht in Berührung kommt). Aber auch der andere Fall kommt vor, dass eine an

sich relativ harmlose Substanz aufgrund ihres häufigen Auftretens oder eines Auftretens in

hohen Dosen sich als gefährlich für den Menschen erweist (z.B. Tabak). Da diese

Unterscheidung nicht immer sauber gemacht wird, kann es zu Verständigungsschwierigkeiten
zwischen Wissenschaftlern und Laien kommen.2

1
Intrinsisch bedeutet kontextunabhängig, also eine dem Produkt oder Prozess immanente Eigenschaft, während extrinsisch an einen

biologischen ökonomischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Kontext gebunden ist.

2 Auf weitere Gründe für diese Verständigungsschwierigkeiten wird in Kapitel 8 näher eingegangen.
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'Risk assessment' beinhaltet die Schätzung des eigentlichen Gefährdungspotentials einer

Substanz oder Technologie ('hazard') und die Abschätzung, inwiefern Menschen diesem

Risiko ausgesetzt sind. Dies ist ein vorwiegend wissenschaftlicher Vorgang. 'Risk

Management' schliesslich umfasst all die Massnahmen, mit denen versucht wird, das Risiko

auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Dabei ist diese Akzeptanz abhängig von der

öffentlichen Einschätzung der Art des Risikos (Tod, Geburt eines behinderten Kindes) und

den Umständen, die mit dem Risiko einhergehen (Nutzen-Risiko-Abwägungen, risikoärmere

Alternativen, Freiwilligkeit). Diese breitere Risikoeinschätzung von Laien stimmt oft nicht

mit der wissenschaftlichen Berechnung des Risikos überein.

2.2 Charakter von Risiko

Aus Sicht der Experten stufen Laien vertraute Aktivitäten und Substanzen wie etwa Skifahren

oder Alkohol regelmässig als zu harmlos ein, während Aktivitäten und Substanzen mit hoher

Medienpräsenz (Unfälle und Verbrechen, Spritzmittelrückstände) tendenziell als zu gefährlich

angesehen werden.3 Vergleicht man hingegen statistisch gegebene mit intuitiv

wahrgenommenen Verlusterwartungen, dann weisen die meisten Studien überraschenderweise

eine relativ gute Übereinstimmung zwischen der Einschätzung durch Experten und derjenigen
durch Laien auf, sofern man einen ordinalen Vergleichsmassstab wählt (Ordnen von Risiken

nach Grössenordnung der Verlusterwartung). Unterschiede zwischen wahrgenommenen und

statistisch berechneten Verlusterwartungen sind also nicht dramatisch; sie weisen aber

mehrere systematische Eigenschaften auf, welche allenfalls diese Diskrepanzen erklären

könnten (Renn 1993, S. 69):
• Je mehr Risiken "mental verfügbar", je intensiver sie also im Gedächtnis gespeichert sind,

desto eher wird ihre Wahrscheinlichkeit überschätzt.

• Je mehr Risiken Assoziationen mit bereits bekannten Ereignissen wecken, desto eher wird

ihre Wahrscheinlichkeit überschätzt.

• Je kontinuierlicher und gleichförmiger Verluste bei Risikoquellen auftreten und je eher

katastrophale Auswirkungen ausgeschlossen werden können, desto eher wird das Ausmass

der durchschnittlichen Verluste unterschätzt.

• Je mehr Unsicherheit über die Verlusterwartungen besteht, desto eher erfolgt eine

Überschätzung bei objektiv geringfügigen und eine Unterschätzung bei objektiv hohen

Risiken.

Die Über- oder Unterschätzung von Verlusterwartungen ist aber nicht das wesentliche

Kriterium bei der Wahrnehmung von Risiken. Vielmehr spielen bei der subjektiven
Risikoeinschätzung zwei Faktorgrappen von Begleitumständen eine ausschlaggebende Rolle,

nämlich die „Angst" und die „Vertrautheit", welche in Tabelle 2-1 zusammengefasst sind.

Während bei früheren Studien von Slovic und anderen der Freiwilligkeit ein hoher

Stellenwert eingeräumt wurde, zeigen spätere Studien (Slovic 1992, Gregory

/Mendelsohn 1993), dass Unfreiwilligkeit meist eng korreliert ist mit Aspekten der „Angst",
wie Unkontrollierbarkeit, Potential für globale Katastrophen, ungerechte Verteilung von

Nutzen und Schaden und katastrophale Auswirkungen. Daraus kann der Schluss gezogen

werden, dass die Ablehnung der meisten oder gar aller unfreiwillig eingegangenen Risiken auf

anderen Faktoren beruht.

3 Wir werden auf diesen Aspekt unter Punkt 8.2: Risikokommunikation zurückkommen.
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Tabelle 2-1: Faktoren, welche die Einschätzung von Risiken beeinflussen

Aspekte der „ANGST"
erhöhen das subjektive Risiko

Aspekte der „VERTRAUTHEIT"

mindern das subjektive Risiko

- Auswirkungen sind beobachtbar

- sofortige Wirkung
- hoher Kenntnisstand bei den Betroffenen

und bei Experten
- Risiko ist vertraut und gewohnt

- keine Kontrolle durch die Betroffenen

- Gefahr für kommende Generationen

- Risiko wird nicht freiwillig eingegangen
- Schaden tritt in Form einer Katastrophe ein

- möglicherweise fataler Ausgang
- Schaden und Nutzen erscheinen ungerecht
verteilt

- Schäden sind schwierig vorzubeugen

Quelle: nach Slovic (1992)

Als ganz wichtig zeigte sich das Merkmal ,JCatastrophenpotential" sowohl für die

Risikoeinschätzung als auch bezüglich der Akzeptanz von Risiken. Andere Untersuchungen

(z.B. Fischhoffetal. 1978) zeigten denn auch, dass bei einem konstanten Nutzenniveau das

akzeptable Risiko für unbekannte, unvertraute und unkontrolherbare Aktivitäten weit tiefer

angesetzt wird, weil bei diesen mit Unfällen, welche eine grosse Zahl von Todesopfern nach

sich ziehen würden, gerechnet werden muss. Zu diesen unbekannten und unkontrollierbaren

Risiken mit unsichtbaren und irreversiblen Auswirkungen gehört insbesondere die Atomkraft.

Obwohl auch Röntgenstrahlen unsichtbare und irreversible Schäden verursachen, wird dieser

Technologie das Potential für eine globale Katastrophe abgesprochen, und die Akzeptanz liegt
viel höher. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass dieses Katastrophenpotential zur

massiven Ablehnung der Atomenergie geführt hat. Weil nun aber solche Katastrophen sehr

selten eintreten4, können weder die Befürworter „beweisen", wie sicher die Atomkraft ist,

noch die Gegner ihre Angst vor einem Unglücksfall erhärten. Somit wird jeder Vorfall nur

dazu verwendet, die eigenen (Vor-)Urteile zu bekräftigen (Vermeidung von mentalen

Divergenzen). Es ist zu erwarten, dass die gleichen Differenzen zwischen Experten und Laien

auch bezüglich anderen Technologien bleiben, so etwa bei der Gentechnologie, bei der

Endlagerang von radioaktiven Abfällen, bei Sondermüllverbrennungsanlagen etc. Aber

umgekehrt werden die Experten die Laien nie völlig vom Ausmass anderer Risiken

überzeugen können - man denke an das Waldsterben, die globale Klimaerwärmung, das

Schwinden der Ozonschicht oder viel trivialer an die negativen Auswirkungen des

Alkoholkonsums oder einer fettreichen Ernährung.

4
Der Artikel von FISCHHOFF ET AL. wurde sechs Jahre vor Tschernobyl verfasst!
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Abbildung 2-1: Charakterisierung verschiedener Risiken nach den Faktoren "Angst" und "Vertrauen"

(aufgrund einer Umfrage aus dem Jahr 1987 in den USA)
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Quelle: stark vereinfacht nach Slovic 1992, Abb. 5.2

Die Risiken, wie sie im Nahrungsmittelsektor wahrgenommen werden, lassen sich demnach in

drei Gruppen einteilen: Eine erste Gruppe umfasst Risiken, denen man weitgehend

unfreiwillig ausgesetzt ist, wie Dünger und Pestizide, aber auch die Gentechnologie oder die

Lebensmittelbestrahlung. Diese werden nicht nur als unvertraut, sondern auch als

furchterregend wahrgenommen. Eine zweite Gruppe umfasst Quellen von Risiken, wie

Mikrowellenöfen, die Trinkwasserfluorierang oder auch das Koffein, welche selbst dann

keine Ängste auslösen, wenn sie auch relativ unvertraut sind. In die dritte Gruppe gehören
schliesslich diejenigen bekannten und vertrauten Risiken, nämlich Zigaretten und Alkohol,

von denen nach objektiven Kriterien grosse Gefahren ausgehen, welche aber keine Angst
auslösen.

Die Erkenntnis der psychologischen Risikoforschung, dass den Begleitumständen von Risiken

eine grosse Bedeutung zukommt, vermag aber noch nicht die Frage zu beantworten, wieso

bestimmte Techniken als Stellvertreter für ganze Risikoklassen stehen, wahrend andere,

ähnlich gelagerte Risiken oft ignoriert oder zumindest im sozialen Alltag toleriert werden.

23 Nutzeneinschätzung

Untersuchungen konnten zeigen, dass die Wahrnehmung von Risiken durch die Einschätzung
sowohl von persönlich erfahrbarem Nutzen als auch von den positiven Auswirkungen auf die

Gesellschaft (Volkswirtschaft) abhängig ist. Offensichtlich bereitet es den Menschen Mühe,

die spezifischen Auswirkungen einer Risikoursache zu isolieren. Ihre Risikoeinschätzung
entspricht daher eher einer Netto-Einschätzung (Risiko abzüglich wahrgenommener Nutzen)

(Gregory/Mendelsohn 1993). Je höher also der Nutzen einer Technologie angesehen wird,

desto tiefer wird das damit verbundene Risiko eingestuft und desto grösser müsste auch die

10



Akzeptanz aufgrund von Nutzen-Risiken-Einschätzungen

Akzeptanz einer Technologie sein, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen einen trade-

off machen zwischen möglicher Gefährdung und möglichem Nutzen. In Abbildung 2-2

werden für verschiedene Substanzen, Aktivitäten und Technologien die wahrgenommenen
Nutzen und Risiken (Ergebnisse einer Umfrage) einander gegenübergestellt. Die im

Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion bzw. der Ernährung stehenden Risiken

werden nicht nur erstaunlich hoch eingeschätzt, sondern vor allem auch mit einem sehr tiefen

Nutzen in Beziehung gesetzt. Diese Konstellation hohes Risiko - tiefer Nutzen charakterisiert

sonst nur noch die Kernenergie. Eine analoge Umfrage in Grossbritannien (1995) zeigt

praktisch das gleiche Bild: Pestizide, Herbizide, Lebensmittelbestrahlung, Lebensmittel¬

zusatzstoffe und die Anwendung der Gentechnologie im Emährungsbereich sind die einzigen

Technologien mit einem negativen "Netto-Nutzen". Bei der Gentechnologie liegt die

Einschätzung von Risiken und Nutzen allerdings relativ nahe beieinander, so dass auf ein

geringes Ablehnungspotential geschlossen werden müsste (Frewer ET AL., 1995).

Abbildung 2-2: Einschätzung von Nutzen und Risiken verschiedener Substanzen, Aktivitäten und

Technologien (Kanada 1991)

Nutzen Risiko
Vitamintabletten

Impfstoffe

Akupunktur

Aspirin

Antibiotika

Künstl. Süssstoffe

Flugreisen

Röntgenstrahlen

Motorfahrzeuge

Lebensmittel¬
zusatzstoffe

Medikamente

gegen Krebs

Herzchirurgie

Alkohol

Kernenergie

Pestizide

Zigerattenrauchen

Tief

Quelle: nach Slovic 1992, aufgrund einer Umfrage 1991 in Kanada

Doch von verschiedenen Autoren wird in Frage gestellt, ob dieser 'trade-off zwischen Risiko

und Nutzen wirklich gemacht wird.5 Vielmehr gehen diese Autoren davon aus, dass die

Menschen eine zweistufige Risiko-Evaluation vornehmen: In einem ersten Schritt wird der

5 So etwa von FLYNN ET AL. 1992, RSCHHOFF 1990, GREGORY/LlCHTENSTEIN 1994, SOKOLOWSKA/TYSZKA 1995
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mögliche wahrgenommene Schaden dahingehend geprüft, ob er absolut (unabhängig von

irgendeinem Nutzen) akzeptabel ist. Erst dann wird dieser Schaden einem Nutzen

gegenübergestellt. Die Akzeptanz einer Technologie fällt bei dieser Betrachtungsweise dann

hoch aus, wenn der potentielle Schaden als grundsätzlich akzeptabel angesehen wird und

zudem ein grosser Nutzen in Aussicht steht. Das Risiko wird dann als besonders hoch bzw.

inakzeptabel eingestuft, wenn künftige Generationen gefährdet sind, wenn irreversible

Umweltschäden im Spiel sind oder wenn ein Schadensfall katastrophal ausfallen wird, d.h.

mehrere oder viele Menschenleben gleichzeitig fordert.

2.4 'optimistic bias' oder 'it won't happen to me'

Dass die Akzeptanz bzw. die Ablehnung einer Technologie nicht unbedingt gleichzusetzen ist

mit dem effektiven Kaufentscheid Cwillingness-to-buy') lässt sich unter anderem mit

folgendem psychologischen Phänomen erklären. Bei der Risikoeinschätzung unterliegen die

Menschen einer Reihe von Fehleinschätzungen. Eine davon, nämlich die unterschiedliche

Risikoeinschätzung, je nachdem ob die eigene Person, eine nicht näher definierte Drittperson
oder die Gesellschaft als Ganzes davon betroffen sind, wurde im Bereich von

Nahrangsmittelrisiken näher untersucht (Frewer et al. 1994). Diese Risiken betreffen

Gefahren, die mit dem Lebensstil zusammenhängen und die vom Individuum relativ gut

kontrolliert werden können wie Alkoholgenuss oder cholesterinreiche Ernährung), Gefahren

von bakteriologischen Verunreinigungen (z.B. Listerien, Aflatoxine in Nüssen) sowie

Gefahren, die mit der Herstellungstechnologie zusammenhängen (Pestizidrückstände,
Lebensmittelzusatzstoffe etc.).

Was als zu riskant angesehen bzw. welches Risiko akzeptiert wird, hängt einerseits vom

Lebensstil ab, ist aber andererseits auch von der Optik geprägt. So lässt sich in verschiedenen

Versuchen feststellen, dass Risiken, bezogen auf die eigene Person als geringer eingestuft

werden, als die gleichen Risiken bezogen auf andere Personen. Slovic er al. (1980) nennen

dieses Phänomen Tt won't happen to me', während in der psychologischen Literatur eher von

'optimistic bias' gesprochen wird. Dies gilt auch für positive Ereignisse, wo die

Wahrscheinlichkeit eines Glücksfalls, des grossen Los oder einer gewonnenen Wette für die

eigene Person höher eingestuft wird.

Dieser 'optimistic bias' ist von anderen Forschem (v.a. McKella, zitiert in Frewer et al.

1994) damit erklärt worden, dass das Individuum nach Kontrolle einer Situation strebt, und

wenn es den Eindruck der Kontrollierbarkeit hat, auch glaubt, das Glück zu seinen Gunsten

beeinflussen bzw. Schaden abwenden zu können. Dies wird als 'illusion of control'

bezeichnet. Bei grossen, komplexen Risiken wird diese Kontrollierbarkeit auf externe

Kontrollbehörden und Institutionen übertragen (was indirekt eine Erklärung liefert, weshalb

eine kritische Haltung gegenüber staatlichen Institutionen einhergeht mit einer ablehnenden

Haltung gegenüber Grosstechnologien, worauf wir in Kapitel 8 näher eintreten wollen).

In ihrer Studie haben Frewer et al. (1994) jedoch festgestellt, dass keine Beziehung
zwischen Risikoeinschätzung und Einschätzung der individuellen Kontrollierbarkeit besteht -

die Hypothese der 'illusion of control' muss verworfen werden6. Die Hypothese des

'optimistic bias' liess sich allerdings bei allen Beispielen von möglichen Risiken in der

Ernährung erhärten, insbesondere bei Alkoholmissbrauch (als Beispiel für eine Gefahr, die

vom Lebensstil ausgeht), der für die eigene Person als das kleinste Risiko eingestuft wurde,

für andere Personen und die Gesellschaft als Ganzes jedoch fast als grösstes. (Für eine

Gegenüberstellung mit einer analogen Umfrage zur Risikoeinschätzung in Sri Lanka siehe

Fallbeispiel 4.)

" Dies steht in Einklang mit den Resultaten von Slovic er al. (1980), welche die Hypothese, die Akzeptanz von Risiken sei grösser, wenn

ein spezifisches Risiko freiwillig eingegangen wird (was immer auch die Kontrollierbarkeit miteinschliesst), ablehnt.
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Fallbeispiel,1:Lebensm|ttielbestrahluiig

tSe Jiteslirah^ als sicherer Prozess angesehen, der

sigwilkanten Nutzes'Mngt;duich Erh^ und Reduktion der

Verluste-madrider '£aa^.:I£^::BEäs^iäM^i^^tchn6[ogie in den letzten Jahren erlaubte

Kostensenlsiiag^ Anwendung heute rentabel macht.

Obwohl die;yecrulsk§g^ (FAO und WHO) unterstützt

Bild pröpjdjgi^ Lebensmittelmärkten nicht gelungen.

Dies":istj|^i&^ Haltung der Konsumenten dieser

Tectooiogiejge;

|Be^triMui% ffttV;e^efpi>rpt'- deräJl|ibensmittelkonser\'ierung, bei der Lebensmittel entweder

'^6r^^^^^J^^^^^x^^^&!^i^ (der radioaktiven Nuklide Kobalt-60 oder Caesium-

^3$j|öhett werden. Diese Strahlung durchdringt das

lBe||anlllun|sgtt|'.und ilöst '-dort lÄochemiscJhe Prozesse aus. Bei den zur Anwendung

ägl^geädetfmedrigen Dosen ^on-;n^Jä^;k^||^rd,keine Radioaktivität in den Lebensnauelii

letb^rVinä^^
* :;;'-"" "-ii'v/

*^^Merteseron|;der;fey^em wolkeine anderen Verfahren zur

ll^^fQguBig; ;Ähe%^p||^naWgsbeispiele'^;<sind'0 gefrorenes- Fleisch und gefrorene

^^Ö^eg3|esfi^c!iee, ;f/G^^fi3:e^tiEäi,;;|p?r^lteßge|Büs^:;4^;;gjtt^r,i;20V iLäsdera. Das Ziel ist die

'^. Brs^V^^^ bei Kartoffeln über
*~ '"' " -"""-•• •"—- - -••

gj^^j^llij''(Japan)"oder'bei^t^%nlnichten und Gewürzen

*
-' Vetbesse^^ ;>

• ;-^erjleIs^
'

•
'"»"'

BesteiMT%::öder;^^^ ^Sensscheii

Mitteln.,, Nun >ist |Ägf>Äd^^ll^^^lp^s|äK^nsumenteK; ;djfe ^negativ auf; den JiZusäfö ¥on'

I^beakmitelfc^^ ; w^^&^jß^k^^w^ki:Ä%f|&idessen^das Msics^ das

;mit ;:der5/j1^ti^laii^ ^^r^m^^:^^^^^^zäg^miJ^^^.-:'. KonstÄnte^|-%e|che

lil^nsniittifeserahlutig;'ableteefc^eWen'Ihft'fläcilfifage -ele^uftnatorbelassenetNahriing
ohne dets^usatzypn,Söns*^Ä
d^r Lejbensrmttelbe^^^

bezü^^KMIllirage^lab l^rjenstnittelkonservierung sinit ' Chemischen'iSübstanzen'r/fÄr \mk

Konsumenten in.denÄ somit auch nicht-als Qöali^v'erhesseÄg
lyah^enörBn^
deii/Quahlf^rM bedeutet eine kleine Differenz in

R^um!rubdvZeii:''z^ die die Haltbarkeit im Laden

#er|togern^,werd^ ist demzufolge räcMsiiJßfa

^ii^^i^ wie Erdbeeren o|er:
Fleisch zu. Die Ablehnung"ist kleiner Bei Kräutern oder Tröckenfrüchten. Dazu kommt, dass

7
Für UK siehe Association for Consumer Research ( 1990) und für die USA siehe SCHUTZ ET AL. (1989)
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bei der BeÄahiung'Öe^chmacßeil^tisien;und der Verlust'aljyitarninen nicht ausgeschlossen
werden kötinen^ZfeiE|lfDER 1995)4II&w- •: '"f: 1-
Selbst d^';|Ärgunient, die BeltrÄung^ erhöhe die Lebensmittelsicherheit, vermag die

Konsumenteö-offensichtlich nichtlv&^er^Notwendigkeit einer Bestrahlung zu überzeugen, da

sie ene^ej^fdav^ selbstverständlich unbedenklich für die

Gesundheit'^%pal^^^odetsstes«cnj.'iBöglicher Risiken gar nicht bewusst sind.8 Es ist

anzunehmen, d^^i^-t^teä^tep^^ÄBftlärung über mögliche gesundheitliche Risiken bei

:pfcefiaM|^ bestrahlter Lebensmittel zunehmen wird. Damit

„
^r*—^«-^^Ä^^isr^ssi, ^^^^-*f^^ba^'^^seari&baaa^3*>i^^»S:F>JalirörigsTrsittetlfcette erschüttert, da diese Produkte jawurde*

bis hs^jg2^i^^M^'i^^^ly^M0^gßSßtz verkauft werden und in den Augen der

i^fBe«^^ zu den komplexen,

iisäi|l||W^ Auswirkungen (siehe 2.2

:haraM||:^ bezeichnet werden. JD^J^oinipt
^^^^^^^i^^oa^^^pw^^^^^^X^^^^m Three Milesr:'1^^:|Ä
||fpl||^ ^Islcb;'iswr4ikWi-M^i^^^m

tai^^b^^s1t''|^^^^t^^pgjgp.cm^^^^^ßi0W^^m^^^M''der"|Siaie^§
Konsumenten und oft an einen Lebensstil gebunden. So wird weniger das bestrahlte Produkt

abgelehnt, sondern der Prozess an und für sich. Verschiedene Arbeiten10 haben gezeigt, dass

'die!*Ä]>lÄ^ ^j|^^^^|]b&H^i^|^^g^
P^enuoer'Jstaäflißhen Konmillo^neBj taM^^'^^a^^^^^^^0^^^^M^ß^
JbJahrißg^rrAtelnJ-;"• ?->,% --t>e\iS| ll^tl- -%?i^^^-^T-:^;'^'^i^;+^^^^: /'Ä

ö--|l|p|sÄiiellestrahlung-' nicht:

^Ä^^*"M1iamiela[u#^',1

"^,; ^^eji^fesenskerne speaäßsch stadlenJml&tw^

#je^||^g^^
^tärÄiäveB däz^;bp|syäer 'ieiet^S^lB^ :ge|ch|ölSÄ|l||p|i|^||| :|Mp^fi':;vÄ;2|EÄ||fur
E>oÄ|:; ''e^{v:zu¥erlässige j^W^^^flpar" Käingeii;:^l^^^^^^^f^d^"|Äb^p^^^
heitsgef|hrd|j^
||e|ti|d||röelaaderh-n^hen|eine:;B^ll||iHi.g gerade auchtta;i|x|)^rtprpduM^-no#enä|g|^f

8
tntlebaum/ dubin 1983; daly 1986, henson 1993

9
Fischhoff et al. 1978, Karpowicz-Lazreg / Mullet 1993

10
Siehe beispielweise Bruhn et al. 1986, Bruhn et al. 1988, Terry / Tabor 1988

1'
etwa mit tropischen Früchten in den USA (1986), oder mit Erdbeeren in Frankreich (1988)

12
in den Niederlanden (verschiedene Produkte > 20'000t/a), in Frankreich (verschiedene Produkte > 15'000 t/a), in den USA (Gewürze,

Geflügel, Erdbeeren und Trockenfrüchte > 5000t/a) und in Norwegen, Dänemark, Finnland und Kanada v.a. für Gewürze,

13
DIEHL 1995, Tabelle 6, S. 324

14
Eine Übersicht über Marktstudien, die in 14 Ländern in der Zeit von 1984 bis 1989 durchgeführt wurden, gibt LOAHARANU 1990

14



Akzeptanz aufgrund von Nutzen-Risiken-Einschätzungen

Gescllschaftliche JRahmenbedingungen,. ;'•,' ";f ff f''

Verschiedene]^&^^^aben,geze^:|lasS "die Verteilung von Kosten und Nutzen einen ent-,

scheidend^^fe-ftKi^Süfc^i^^Ä^aslanten Technologie darstellt. Nun zeigen Umfra-

^i'dMsjeB»'l^rhei|pfe^ ist, die Nutzen der Bestrahlung kämen':

einseitig dem; Handel''Ä^-^^^t^iisfflEÄd^rarbeitung zugute. Diese Befürchtung ist

besonders' dann begründet-we^ hoch konzentriert und in den

Handel integriert ist Allein von detjT^ihnoldgiejder'Bestrahlung (grosse 'economies of scale')!

i&;jei|^iöenäe^ drängt insbesondere die Lebens-,

mittelindWnein'äeW'Ä^^ beschleunige Zulassung. Erstens sind die'

bestehenden Anlagen fÖr andere^ÖBSemferungsmemodea ;a^ist'noch nicht abgeschrieben,

Äe'ite'nyJsi^ wenn die Akzeptanz auf

^ni%täichersist;W^ drittensjscheint eine/Profilierung erst nach erfolgter

uijj||d^^ gff^ ^;' ^-_
^

,i

^0'äie;BÄah|ung am-ftodl&ifeib^ müssen .sich'did'

^dnsuir|iBten^'aüf j&e\;tabfet^^^ verlassen können--':es

§ib£ |rei§|^ ;keine||^||iÄ||t_'zu ub^rpi^f^joS;id!'e
|fe^läsiene':'pbsisj:ehp
MJ&ngtg^fraÄ^ 'VerÄlaeWiil^die^'Kpnsurijßik^||p;j|LejbenimÄtoäugtii^;- f&mpCebensS

ae,i :«W

'3tand:^rÄ%ulafi»^Äd 4es.,lcoÄiäfm|l|

Ä'lpln^imi-AMand.«pner;wiedei ein&lnlttert^|f • 4;: - i| ];||k. ||

»fc** Imv^^A*m^^iM'jIrj»*t»A^tW^'4-!^* i'i >' .-^""M-s '/, -". .."" ^ 'V ^
i^.""" ;"K.V ^

" ' ''
*" ' .•'«äs

|3;h^©||jÄden/IetzteÄJfaliren in einigen l^^^^^^^'^'^^^^^^'^s^S^mg^m

|l^z;;niiterji^onalen .Jtem$ftaäi^^ ,-und'|pm ; eine

Sfear^pisieSiing 'der, llsKse^is^
s~i-^-
einer

deniwe||wiitirulrßndäR.Länderirjsi Soften-
jede Zulassung abJi:Hi^- *-sMlt :^I?-|hI'?s:
J i? ' VÄ" 'f(fc^» v^WSSiv Wvffefefcv'-iifcv.fci---' *-.*? },:

15
siehe z.B. Hamstra 1991; Daly 1989, MOES 1986

16

17

Eine Untersuchung von Sapp et al. (1995) hat gezeigt, dass Vertrauen in die Industrie und die staatlichen Behörden der wichtigste

Erklärungsfaktor für die Akzeptanz bestrahlter Lebensmittel ist.

Auf diesen Aspekt soll im Kapitel 8:"Markt oder Staat - Vertrauen oder Kontrolle?" näher eingegangen werden.

Förderung in Form von Technologie-Transfer, Informationskampagnen etc. findet statt im Rahmen der FAO, der WHO und der

IAEA(International Atomic Energy Agency)

35 Länder haben die Zulassung zu insgesamt 40 Produkten gegeben, wobei ein Teil der Zulassungen sich nur auf Versuche erstreckt.

Die nationalen Regulierungen weichen oft sehr stark von einander ab, was nicht-tarifaren Handelshemmnissen gleichkommt.

Harmonisierungsbemühungen im Rahmen der UNO-Organisationen FAO, WHO und IAEA führten zu einem "Codex General

Standards for Irradiated Foods" und zu einem "Recommended International Code of Practice for the Operation of Irradiation Facilities

Used for the Treatments of Foods".
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2.5 Weitere Faktoren der Risikowahrnehmung

2.5.1 Sozio-demographische Faktoren:

Es zeigt sich in sehr unterschiedlichen Untersuchungen20, dass demographische Faktoren wie

Alter, Geschlecht, Einkommen oder Schulbildung schlechte Indikatoren sowohl für die

Wahrnehmung von Risiken als auch für das Akzeptanzverhalten darstellen. Es ergeben sich

jedoch aus verschiedenen Arbeiten Hinweise darauf, dass Frauen, Personen mit hohem

Einkommen, tiefer Schulbildung und Angehörige von ethnischen Minderheiten eher mehr

Angst gegenüber technisch bedingten Risiken zeigen. Dies lässt sich jedoch nicht auf

mangelnde Information zurückführen (Savage 1993). Dasselbe gilt auch für die

entsprechenden Untersuchungen zur Gentechnologie (siehe Kapitel 9).

2.5.2 Ökonomische Faktoren

Obwohl es kaum empirische Studien dazu gibt, scheint es einleuchtend, dass ökonomische

Faktoren einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung von Risiken und die Akzeptanz
ausüben (Sokolowska/Tyszka 1995, S. 734). Das psychometrische Konzept der Risiko-

Nutzen-Abwägung entspricht dem ökonomischen Modell des Grenznutzens, welches aussagt,

dass von einem Gut nur soviel mehr nachgefragt wird, als der zusätzliche Nutzen der letzten

Einheit gleich gross ist wie die daraus resultierenden Kosten.

Dies zeigt auch eine Untersuchung über die unterschiedliche Wahrnehmung von

Umweltrisiken in Schweden und Polen (wobei letzteres ein rund zehnmal tieferes BSP)
aufweist. So haben die Polen richtig wahrgenommen, dass von verschiedenen zu

beurteilenden Technologien im Vergleich zu Schweden höhere Gefahren ausgehen und dass

die zu erwartenden Nutzen tiefer sind (geringere Produktivität). Dennoch ist die in Polen

gezeigte Akzeptanz gegenüber diesen Technologien höher. Als Erklärung könnte der Mangel
an zur Verfügung stehenden bzw. ökonomisch tragbaren Alternativen herangezogen werden.

2.5.3 Gesellschaftliche und kulturelle Faktoren

Verschiedene Arbeiten21 haben versucht, den Einfluss von kulturellen oder ethnischen

Faktoren auf die Risikoeinschätzung aufzuzeigen. In Tabelle 2-2 ist exemplarisch die in

verschiedenen Ländern unterschiedliche Einstufung von emährungsbedingten Risiken gezeigt.

Tabelle 2-2: Unterschiedliche Wahrnehmung von Risiken, welche von Nahrungs- und

Genussmitteln sowie der Lebensmittelherstellung ausgehen, nach Ländern

(Angaben in Punkten von möglichen 100 Punkten)

Frankreich"

(1990)

Norwegen"'
(1987)

USAC)

(1985)

Ungarn"
(1985)

Rauchen

Alkohol

Pestizide

Herbizide

Pilze sammeln

chemische Dünger
Lebensmittelfarbstoffe

Konservierungsstoffe
Saccharin

Mikrowellenofen

67.2

55.1

54.4

51.6

43.7

40.2

28.4

27.8

22.4

19.5

52.3

31.9

35.8

26.7

18.1

15.9

21.4

15.5

23.1

12.0

68.1

56.7

70.5

68.9

22.8

55.0

32.8

41.8

32.5

35.6

60.7

53.9

22.7

18.7

23.8

17.7

14.3

10.7

6.5

12.2

a) KARPOWICZ-LAZREG / MULLET 1993, b) TEIGEN ET AL. 1988 c) ENGLANDER ET AL. 1986

20 siehe etwa SAVAGE 1993, Marler 1993, HAMSTRA 1991, MCGUIRK ET AL.1992, FLORKOWSKI ET AL. 1994, V. ALVENSLEBEN und

Steffens, 1990, Kaiser et al. 1992, Hoban und Kendall 1993.

21
Nebst den in Tabelle 2-2 zitierten Arbeiten siehe auch Vaughan/ Nordenstam 1991.
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Es scheint offensichtlich, dass für eine Beurteilung dieser Unterschiede weitere Informationen

nötig sind, welche die Ökonomie, die gesellschaftliche Ordnung, die Verbreitung einer

Technologie, die Medienpräsenz der einzelnen Gefahrenquellen oder auch die objektiv
messbaren Gefährdungen betreffen. Kulturelle Divergenzen müssten dann besonders gross

sein, wenn unterschiedliche Wertsysteme (Religion, Philosophie) betroffen sind. Dies ist im

oben genannten Ländervergleich nicht der Fall. Die Berücksichtigung dieser Faktoren würde

zu soziologischen und kulturellen Ansätzen innerhalb der Risikoforschung führen.22

Es ist anzunehmen, dass auch innerhalb eines Landes kulturelle Unterschiede aufgrund
unterschiedlicher Wertvorstellungen nachzuweisen sind bzw. dass die Risikoeinschätzung
auch in Abhängigkeit von der Zeit (Wertewandel) sich verändert. Dies konnte beispielsweise
für die Einstellung zur Lebensmittelbestrahlung gezeigt werden, wo die sogenannten
"alternativen" Konsumenten ganz anders auf entsprechendes Informationsmaterial reagierte
als "konventionelle" Konsumenten (Bruhn et al. 1986). In einer anderen Untersuchung
zeigte sich, dass die Zugehörigkeit zu einer Umwelt- oder Tierschutzorganisation einen weit

besseren Hinweis auf die Wahrnehmung von gesundheitlichen Risiken in Zusammenhang mit

bovinem Somatotropin (bST) ergab als sozio-ökonomische Variablen.(DouTHrrr et al. 1996)
Auf den Wertewandel im allgemeinen und die Einstellungsänderungen gegenüber
Nahrungsmitteln und Technologien im Lebensmittelsektor soll in Kapitel 7 näher eingegangen
werden. Es stellt sich dabei auch die Frage, inwiefern sich dieser Wertewandel mit

ökonomischen Faktoren erklären lässt und ob der Wertewandel in allen Gesellschaften

parallel, zeitlich verschoben oder völlig unabhängig voneinander verläuft.

Als wichtiger Faktor für die Risikoeinschätzung wird in verschiedenen Arbeiten von

Wbldavsky (1979, 1990) die Einstellung zu Gleichheit bzw. Gerechtigkeit genannt. Er hat

nachweisen können, dass Bevölkerungsteile, die eine egalitäre Gesellschaft anstreben, zu

einem risikoaversen Verhalten neigen. Es lässt sich auch die Beobachtung machen, dass in

jungen Volkswirtschaften Risiken eher als Chancen verstanden werden und daraus eine

höhere Akzeptanz resultiert.

Wir werden in Kapitel 8 auf gesellschaftliche Auswirkungen von technischem Fortschritt und

die daraus folgenden Konsequenzen auf Technikakzeptanz und -gestaltbarkeit näher

eingehen.

2.6 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Die durch die psychologische Risikoforschung notwendig gewordene Unterscheidung
zwischen objektiven und subjektiven Risiken muss auch - oder sogar in besonderem Masse

- im Nahrungsbereich gemacht werden.

• Viele der mit dem Einsatz von Technik verbundenen Risiken im Ernährungsbereich
werden durch die Faktoren "unvertraut" und "angsteinflössend" charakterisiert und weisen

demzufolge ein tiefes Akzeptanzniveau auf. Die psychologische Risikoforschung stösst

aber an Grenzen, wenn sie die Frage nach dem "Warum" dieser Einschätzung beantworten

soll.

• Den Technologien im Nahrungsmittelbereich wird ein tiefer Nutzen attribuiert, was

zusammen mit einer relativ hohen Risikeneinschätzung zu einer tiefen Akzeptanz dieser

Technologien führt.

2
Für einen Überblick über die gängigsten Ansätze und deren Einordnung siehe z.B. Renn 1992. In der vorliegenden Arbeit soll nicht

weiter darauf eingegangen werden.
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Geringe Akzeptanz von Technologien im Ernährungsbereich sind aber nicht einer tiefen

Kaufbereitschaft gleichzusetzen. Ein Grund dafür ist der weitverbreitete 'optimistic bias',

also die Illusion, dass die Risiken für die eigene Person geringer seien. Dieser Effekt stellt

sich insbesondere bei denjenigen Risiken ein, die freiwillig eingegangen werden und damit

einer gewissen individuellen Kontrolle unterstehen.

Bis heute sind ökonomische und gesellschaftlich-kulturelle Faktoren, welche die

Akzeptanz von Risiken allgemein oder spezifisch im Emährungsbereich erklären könnten,

nur ansatzweise untersucht worden. Hingegen haben viele Studien gezeigt, dass sozio-

demographische Faktoren kaum eine Bedeutung für die Erklärang von Risikoeinschätzung
und -akzeptanz haben.

Das Fallbeispiel Lebensmittelbestrahlung zeigt,
- dass der wahrgenommene Nutzen auch bei dieser Technologie - wie bei den meisten

Technologien im Ernährungsbereich - sehr tief ausfällt. Zudem wird die Verteilung von

Nutzen und Risiken nicht zu Gunsten der Konsumenten wahrgenommen.
- dass sich die Konsumentinnen den Risiken mikrobieller Verunreinigungen zu wenig

bewusst sind. Deshalb werden die Risiken, welche im Zusammenhang mit der

Bestrahlung wahrgenommen werden, nicht in Beziehung gesetzt zu Risiken, die bei

einer Unterlassung der Bestrahlung auftreten könnten.

- dass diese Technologie - wie die meisten Technologien im Ernährungsbereich - als

unvertraut und angsteinflössend wahrgenommen wird und

- dass die relativ weit verbreitete Anwendung in den Entwicklungsländern auf eine nach

Einkommen unterschiedlich ausfallende Nutzen-Risiken-Einschätzung schliessen lässt.

Allerdings ist die Bestrahlung v.a. im Exportsektor von Bedeutung.
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3 Entwicklung und Erfassung sozio-demographischer Faktoren

der Nachfrage

Die quantitative Nachfrage nach Nahrungsmitteln ist in erster Linie von der Grösse der

Bevölkerung und wegen unterschiedlicher Bedürfnisse der einzelnen Alterskategorien auch

von deren Zusammensetzung abhängig. Deshalb soll in diesem Kapitel zuerst ein Über¬

blick gegeben werden über die künftige Entwicklung der Weltbevölkerang sowie über die

zu erwartenden regionalen Veränderungen in der Altersstruktur. Für die qualitative Nach¬

frage erweisen sich noch weitere, als sekundäre demographische Faktoren bezeichnete

Grössen als wichtig - nämlich die Grösse der Haushalte, die Ausbildung der dem Haushalt

vorstehenden Person, die weibliche Berufstätigkeit und die Ausstattung der Haushalte mit

Technologie. Auch hier sollen Hinweise auf mögliche künftige Entwicklungen gegeben
werden. Abschliessend sollen in diesem Kapitel einige methodischen Ansätze aufgezeigt
werden, mit denen versucht wird, den Einfluss dieser Grössen auf die Nachfrage nach

Lebensmitteln zu isolieren und zu quantifizieren. Als frachtbarer Ansatz hat sich dabei der

Einbezug der knappen Zeit erwiesen und zwar zur Erklärang des Nachfrageverhaltens
sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern

3.1 Entwicklung der Weltbevölkerung

Das weltweite Bevölkerungswachstum der vergangenen 30 Jahre wird sich aller Voraus¬

sicht nach in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen, sich ab 2025 jedoch verlangsamen.

Tabelle 3-1: Bevölkerungsprognosenfür die Welt, Hauptregionen und ausgewählte Länder

Bevölkerung
1985 in Mio.

Bevölkerung
2025 in Mio.

Zuwachs bis

2025 in %

Durchschnittl.

Jahres¬

zuwachs

in%

Anteil an Weltbe¬

völkerung 2025

in%

Welt 4851 8504 75 1.4 100.0

Entwickelte

Regionen
Unterentwickelte

Regionen

1174

3677

1354

7150

15

94

0.4

1.7

15.9

84.1

Hauptregionen

Afrika

Lateinamerika

Asien

Ozeanien

Ostereuropa inkl.

GUS

Nordamerika

Europa, ohne

Oststaaten

553

404

2835

25

389

265

381

1597

757

4912

38

475

332

392

189

87

73

52

22

25

3

2.7

1.6

1.4

1.1

0.5

0.6

0.1

18.8

8.9

57.8

0.5

5.6

3.9

4.6

Ausgewählte Länder und Regionen

VR China

Indien

Bangladesch
Brasilien

USA

GUS

Japan

1060

769

101

136

239

278

120

1513

1442

235

246

300

352

127

43

88

133

81

26

27

6

0.9

1.6

2.1

1.5

0.6

0.6

0.1

17.8

17.0

2.8

2.9

3.5

4.1

1.5

Quelle: UNO, 1991, World Population Prospects 1990, Washington
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Nach Schätzungen des Weltbevölkerungsfonds der Vereinigten Nationen1 wird die Welt¬

bevölkerang bis im Jahr 2000 auf 6,25 Mrd., im Jahr 2025 auf 8,5 Mrd. und im Jahr 2050

auf 10 Mrd. Menschen angewachsen sein.

Der Anteil der Entwicklungsländer an der Weltbevölkerang wird sich dabei von 77% (im
Jahr 1990) auf 84% (im Jahr 2025) erhöhen, weil das erwartete Wachstum der Weltbevöl¬

kerang zu 95% in den Entwicklungsländern stattfindet. In den Industrieländern hat sich

hingegen das Bevölkerangswachstum extrem verlangsamt und ist weitgehend zum Still¬

stand gekommen. Nach Auffassung vieler Autoren kommt der absoluten Armut - ausge¬

drückt in tiefer Lebenserwartung, tiefem Pro-Kopf-Einkommen und tiefer Alphabetisie-

rangsrate - weiter Bevölkerangskreise eine Schlüsselrolle bei der Erklärang der für das

schnelle Bevölkerangswachstum massgeblichen hohen Geburtsraten in der Dritten Welt

zu.2 Als Konsequenz des schnellen Bevölkerungswachstums ergibt sich für viele Entwick¬

lungsländer die Situation, dass im Extremfall ein grundsätzlich positiv verlaufender Ent-

wicklungsprozess verhindert wird, wie dies Tabelle 3-2 an einigen Ländern exemplarisch

zeigt:

Tabelle 3-2: Zusammenhang zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum (Angaben der

durchschnittlichenjährlichen Wachstumsraten in %, bezogen aufdie Jahre 1980-1993)

Land BSP/Kopf
(in $, 1993)

Wachstums¬

rate der

Bevölkerung

Wachstum

des BIP

Wachstum

des BIP/Kopf

Wachstum

der Agrar¬
produktion

Wachstum der

Nahrungs-

mittelproduk-
tion / Kopf

Madagaskar

Togo
Sambia

Benin

Mauretanien

Honduras

220

340

380

430

500

600

3,3

3,0

3,4

3,0

2,6

3,1

0,9

0,7

0,9

2,7

2,0

2,9

-2,6

-2,1

-3,1

-0,4

-0,8

-0,3

2,4

4,9

2,5

4,9

1,7

3,1

-1,5

-0,6

-0,3

1,9

-1,6

-1,3

Quelle: Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1995, Tabellen 1,2,4 und 25

3.2 Urbanisierung

Urbanisierung ist ein zunehmend dominanter Prozess v.a. in Entwicklungsländern. In

diesen Ländern liegt die jährliche Wachstumsrate der städtischen Bevölkerung bei 3,8%

(für die Periode von 1985 bis 1990), während die Wachstumsrate in den Industrieländern

für den gleichen Zeitraum nur 1% betrag. Urbanisierang hat drei demographische
Komponenten: Migration, natürliches Wachstum und Neuzuteilung von rasch wachsenden

ländlichen Zonen zu städtischen Gebieten. Während die Migration v.a. ein Phänomen der

ersten Phasen struktureller Transformation ist und damit insbesondere in Afrika grosse

Bedeutung hat, ist das natürliche Wachstum der Städte typisch für weiter industrialisierte

Länder v.a. in Lateinamerika. Im dicht besiedelten Asien ist die Neuzuteilung ehemals

ländlicher Gebiete die wichtigste Form der Urbanisierang.

UNFPA = United Nations Funds for Population Activities

'

siehe beispielsweise HEMMER/ BOHNET 1995, S. 146
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Abbildung 3-1: Städtische Bevölkerung, Anteil der städtischen Bevölkerung und

deren Wachstum, nach Regionen von 1970-1990

Stadt. Bevölkerung

2500

Geographische Region

Quelle Vereinigte Nationen (1993)

Anteil der Staat Bevölkerung

80 r

Geographische Region

Wachsrum der städt Bevölkerung

8

Geographische Region

*

ausgenommen Japan
**

ausgenommen Australien und Neuseeland

Quelle: nach Naylor/Falcon, 1995

Abbildung 3-1 zeigt, dass Asien absolut gesehen die grösste städtische Bevölkerung auf¬

weist. 13 von 21 Städten, welche bis zum Jahr 2000 eine Bevölkerung von 10 Mio. Ein¬

wohnern oder mehr aufweisen werden, liegen in Asien. Immer noch relativ hohe

(allerdings sinkende) natürliche Wachstumsraten kombiniert mit einer nach wie vor

bedeutenden Land-Stadt-Migration machen die Urbanisierung zu einem wichtigen Politi-

kum in den meisten asiatischen Ländern.

Lateinamerika ist hingegen mit bereits heute über 72% städtischer Bevölkerung der Konti¬

nent mit dem höchsten Anteil urbaner Bevölkerung. Afrika weist schliesslich die höchsten

jährlichen Wachstumsraten der städtischen Bevölkerung auf.

Untersuchungen über die Verteilung von Armut in ländlichen und städtischen Gebieten

deuten darauf hin, dass zwar in den nächsten paar Jahren noch mit verhältnismässig armen

ländlichen Gegenden zu rechnen ist, dass aber der Anteil der armen Bevölkerung in den

städtischen Gebieten teilweise rasant ansteigt. Diese urbane Armut wird Auswirkungen

zeigen nicht nur auf die politische Stabilität der betroffenen Länder, sondern auch auf den

internationalen Getreidehandel und die nationale Ernährungs- und Agrarpolitik

(Naylor/Falcon 1995).

Bei der städtischen Bevölkerung aller Einkommensschichten lässt sich ein deutlicher Trend

von den traditionellen Nahrungsmitteln wie Hirse, Sorghum oder Cassava hin zu Weizen

und Reis feststellen (VON Braun et al. 1993). Zudem lässt sich in den mittleren und

oberen Einkommensklassen ein vermehrter Konsum von Fleisch und tierischen Produkten

feststellen, was einen Mehrbedarf an Futtergetreide bedeutet.3 Dabei stellt sich die grosse

Frage, ob dieser Mehrbedarf an Getreide im eigenen Hinterland produziert wird bzw.

werden soll oder ob die Bedarfsdeckung über den internationalen Handel erfolgt, was eine

Auf den Zusammenhang zwischen Einkommen und Nahrungsmittelkonsum wird in Kapitel 4 Ökonomische Einflussfaktoren der

Nachfrage naher eingegangen
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entsprechende Abhängigkeit in der Nahrangsmittelversorgung nach sich zieht. Je nach

dem, wie diese Entscheidung ausfällt, ergeben sich in den ländlichen Gebieten mehr oder

weniger Verdienstmöglichkeiten in der Landwirtschaft und entsprechend wird die Abwan¬

derung in die städtischen Gebiete gehemmt oder beschleunigt.4
Den Einfluss der Urbanisierang in Asien auf die Nachfrage nach Nahrungsmitteln haben

Huang / Bouis (1996) an den Beispielen Taiwan und China untersucht. Sie stellten die

Hypothese auf, dass nicht alleine die verfügbaren Familieneinkommen und Preisände¬

rungen die grossen Veränderangen (v.a. grosser Rückgang im Reiskonsum, Zunahme beim

Obst, beim Fleisch und bei Milchprodukten) in der Nahrangsrmttelnachfrage erklären kön¬

nen, sondern dass auch davon unabhängige Präferenzverschiebungen stattgefunden haben

müssen. Gründe dafür könnten nach Huang / Bouis (1996, S. 1) sein:

• grössere Auswahl an Nahrungsmitteln in städtischen Gebieten;

• grössere Auswahl auch an importierten Produkten;

• höhere Nachfrage nach leicht zubereitbaren Mahlzeiten ('convenience'), da die Oppor-
tunitätskosten der Zeit ansteigen5;

• mehr sitzende Tätigkeit, welche nach weniger kalorienreicher Nahrung verlangt;
• Wahl der Nahrung unabhängig vom Eigenanbau, welcher die Ernährung der ländlichen

Bevölkerung entscheidend beeinflusst.

3.3 Altersstruktur

Industrieländer sind aufgrund rückläufiger Fertilität durch Überalterung gekennzeichnet,
während die Entwicklungsländer durch eine sehr junge Bevölkerangsstraktur geprägt sind.

Tabelle 3-3 geht auf die unterschiedlichen Altersstrakturen in den verschiedenen Regionen
der Welt ein. Während in Afrika der Anteil der unter 15-jährigen mit 45% der Bevölkerung
sehr gross ist, zeigt sich insbesondere in Europa eine Überalterung mit einem Anteil der

über 64-jährigen von 12%, der bis ins Jahr 2025 auf 20% der Bevölkerung ansteigen wird.

Asien und Lateinamerika werden im Jahr 2025 voraussichtlich ähnliche Altersstrukturen

aufweisen wie Europa heute.

Tabelle 3-3: Altersstruktur nach Regionen und ausgewählten Ländernfür 1985 und 2025

Prozentuale Verteilung der

Gesamtbevölkerung nach

Alter, 1985

0-

14

15-

64

65 und

älter

Prozentualer

Bevölkerungszuwachs nach

Alter, 1985-2025

0-

14

15-

64

65 und

älter

Alle

Prozentuale Verteilung der

Gesamtbevölkerung nach

Alter, 2025

0-14 15-

64

65 und älter

Hauptregionen

Afrika

Asien

Lateinamerika

Europa
Entwickelte

Regionen

45.0

24.9

27.6

20.7

22.2

52.0

70.4

67.9

66.6

66.3

3.0

4.7

4.5

12.7

11.5

123.4

57.3

74.4

-16.6

-7.6

239.4

66.9

81.3

-0.4

9.9

294.7

253.9

258.0

65.7

90.5

188.8

73.3

87.3

4.7

15.3

34.8

22.6

25.7

16.5

17.8

61.1

67.8

65.7

63.4

63.2

4.1

9.6

8.6

20.1

19.0

Quelle: UNO, World Population Prospects 1990, Washington 1991

Ältere Menschen brauchen rund 20% weniger Kalorien, um ihr Gewicht zu halten, weil

Muskeln mit der Alterung des Körpers und abnehmender physischer Betätigung durch

Fettgewebe ersetzt wird. Dies ist ein Grand, weshalb ältere Personen weniger Nahrung
oder wenigstens weniger Kalorien zu sich nehmen. Der zweite Grand ist, dass der Anteil

Auf diesen wichtigen Punkt soll an dieser Stelle nicht näher eingetreten werden.

5
Dies lässt sich auch in den Industrieländern oder in Afrika beobachten. Näher darauf eingegangen wird unter Abschnitt 3.5.
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der älteren Personen mit kleinem Einkommen überdurchschnittlich ist. Dies trifft für

Industrieländer mit guter Altersvorsorge und für traditionelle Gesellschaften, in denen die

alten Menschen in der Familie ihrer Kinder wohnen, vielleicht weniger zu, kann jedoch als

Tendenz angenommen werden. Der dritte Grand für einen kleineren Nahrungsmittelkon¬
sum sind physische und psychische Einschränkungen beim Einkauf (bzw. der Produktion)
und bei der Nahrungsmittelzubereitung. So zeigt sich beispielsweise, dass alleinstehende

Männer (aber auch Frauen) mit wenig sozialem Kontakt, tiefem Einkommen und

physischen Behinderungen signifikant schlechtere Diäten aufweisen, die wiederum die

Auslösung von degenerativen Altersbeschwerden beschleunigen können.6

Diese Problematik ist in Industrieländer schon seit längerem bekannt, stellt sich aber auch

in Entwicklungsländern in zunehmendem Masse, wobei unter anderem als Folge einer

anhaltenden Land-Stadt-Migration insbesondere alleinstehende ältere Frauen weder über

ausreichende ökonomische Ressourcen noch über ein tragfähiges soziales Netz verfügen,
ihre Bedürfnisse im Bereich Ernährung zu decken. (Popktn, 1994, S. 292).

Da der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen aber unverändert bleibt, müsste im Alter

die Zusammensetzung der Diät geändert werden und weniger Fett, mehr frisches Obst und

Gemüse, mehr fettarmes Fleisch bzw. Fisch umfassen. Ob diese Veränderungen auch

umgesetzt werden, hängt im wesentlichen davon ab, ob ältere Menschen diese Informatio¬

nen bekommen, verstehen und bereit sind bzw. die finanziellen Möglichkeiten haben, sie

umzusetzen. Für die Industrieländer scheinen diese Bedingungen zunehmend gegeben zu

sein, so dass in Umfragen eine Mehrheit der älteren Bevölkerung angibt, sich gesundheits-
bewusst zu ernähren.7'8

3.4 Haushaltsstruktur und Ernährungsverhalten

3.4.1 Bestimmende Faktoren der Nahrungsausgaben

Connor (1991) weist in seiner Studie über die Ernährungsgewohnheiten in Europa im

Vergleich zu denen in Amerika darauf hin, dass viele zur Erklärung des Nachfrageverhal¬
tens relevanten Faktoren eng korreliert sind mit dem Einkommen bzw. der Kaufkraft. So

ist das Haushaltseinkommen oft hoch korreliert mit dem Ausbildungsstand, mit doppelter

Berufstätigkeit ('dual career'), mit dem Besitz von Mikrowellenöfen und mit gewissen
Lebensstil-Charakteristika. Die Kaufkraft in Nordamerika war in den letzten Jahrzehnten

immer rund 30% höher als im Durchschnitt von Europa. Insofern kann man annehmen,

dass Nordamerika bei den einkommensabhängigen Indikatoren ein guter Massstab zur

Voraussage künftiger Entwicklungen in Europa sein müsste.

6
zitiert in SENAUERET AL., 199, S. 208

7
Auf den Aspekt gesundheitsbewusste Ernährung wird vertieft in Abschnitt 7.2 Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit

eingegangen.
8
Für weitere Informationen zur Ernährung von älteren Menschen, siehe den Bericht EURONUT-SENECA, in: European Journal of

Clinical Nutrition, Vol. 45, Supplement 3, Dezember 1991. 1988/89 wurden in 19 mittelgrossen Städten in 11 Ländern (darunter

auch drei in der Schweiz) 70-75-jährige Menschen zu ihren Emährungsgewohnheiten befragt.
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Tabelle 3-4: Bestimmende Faktoren der Nahrungsmittelausgaben

Primäre Faktoren Korrelierte Faktoren

1. Bevölkerungsentwicklung Haushaltsgrösse

2. Einkommen / Wohlstand Ausbildungsstand
Doppelte Berufstätigkeit ('dual career1)
Küchentechnologie
Besitz von Auto

Besitz von Fernseher

3. Relativer Preis von Konsumgütern:
- Aktueller versus wahrgenommener Preis

Wahrgenommene Qualität

Werbeintensität

Ausbildungsstand

4. andere demographische Grössen:
- Ethnische Pluralität

- Anzahl und Grösse der Kinder

- Familien mit doppelter Berufstätigkeit
- Alter des Haushaltsvorstandes

- Formen von Wohngemeinschaften

stark regional geprägte Präferenzen

Lebensstil

Einschätzung des Wertes der Zeit

Lebensstil

Alter, Haushaltsgrösse, Lebensstil

Präferenzen und Werthaltungen:
- Koch- und Essgewohnheiten
- Wunsch nach Abwechslung
- Ausser-Haus-Verpflegung
- Ernährungs(halb)wissen
- Gesundheitsbedenken

Werbeintensität

Lebensstil

Ausbildungsstand
Ausbildungsstand

Quelle: Connor 1991

Die ökonomischen Faktoren 1-3 vermögen die Nachfrage nach Nahrungsmitteln insge¬
samt und nach einzelnen Nahrungsmittelgruppen weitgehend zu erklären (siehe Kapitel 4:

"Einfluss ökonomischer Faktoren auf die Nachfrage"). Doch die Faktoren 5 ,4 und 2 üben

den grössten Einfluss aus, wenn nur die Ausgaben für ein einzelnes Produkt (z.B. eine

Joghurtsorte) betrachtet werden oder zur Erklärung, weshalb beispielsweise weniger Raps-
und mehr Sonnenblumenöl konsumiert wird.

Tabelle 3-4 zeigt nun, dass die empirisch feststellbaren Bestimmungsgrössen der Nah¬

rungsmittelausgaben oft eng korreliert sind mit Faktoren, die für Ökonomen teilweise

schwierig zu fassen sind. Auf die mit dem Einkommen (Faktor 2) korrelierten Faktoren

wird in diesem Kapitel näher eingegangen, ebenso auf die Wertschätzung der Zeit. Für die

Präferenzen und Werthaltungen (Faktor 5) verweisen wir hingegen auf die Kapitel 6:

"Konsum - und Ernährungsgewohnheiten" und Kapitel 7: "Einfluss von Wertvorstellungen
auf die Nachfrage".

3.4.2 Bildungsstand

Der Ausbildungsstand ist ein wichtiger Indikator, wie Informationen von Lebensmittelbe¬

schriftungen, von der Werbung, aber auch von der Gesundheits- und Emährangsberatung
aufgenommen und verarbeitet werden. Darauf werden wir in Kapitel 5: Bildung und

Informationsverhalten näher eingehen.

Weltweit lässt sich zeigen (siehe Tabelle 3-5) dass zunehmend mehr Kinder einer Alters¬

gruppe die Schule besuchen, wobei allerdings in Afrika südlich der Sahara die Netto-

Einschulungsquote seit den siebziger Jahren abgenommen hat. Immer noch zeigt sich, dass

Mädchen weniger Zugang zu formeller Bildung haben. Allerdings scheint sich die

diesbezügliche Benachteiligung der Mädchen abzuschwächen (Weltbank 1995).

24



Entwicklung sozio-demographischer Faktoren der Nachfrage

Tabelle 3-5: Besuch von Schulen in Prozenten derjeweiligen Altersgruppe

Grundschule

1970 1992

weiterführende Schulen

1970 1992

Netto-Einschulung in %O/
2)

1975 1992

Afrika südlich der

Sahara

Ostasien und Pazifik

Südasien

Naher Osten u.

Nordafrika

Lateinamerika und

Karibik

50

88

67

68

95

67

1171»

94

97

106"

24

24

24

28

1

52

39

56

45

67

n.a.

n.a.

65

77

47

96

n.a.

86

89

1) Zahlen über 100 deuten an, dass noch ältere oder jüngere Kinder als die übliche Altersgruppe diesen Schultyp

besuchen.

2) Die Netto-Einschulung bezieht sich nur auf die übliche Alterskategorie (meist 7-11 Jahre für die Grundschule) und ist

ein besserer Indikator für den Anteil eingeschulter Kinder je Kategorie.

Quelle: Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1995, Tabelle 28

In jedem Land der in Abbildung 3-2 gezeigten Länder verdienen die Arbeitnehmer mit

einer besseren Ausbildung mehr als diejenigen mit geringer Ausbildung. Statistische

Untersuchungen bestätigen sowohl für Männer als auch für Frauen einen positiven

Zusammenhang zwischen den Löhnen und der Schulbildung (Weltbank 1995, S. 47)

Dieser Zusammenhang fand sich in schnell wachsenden Volkswirtschaften ebenso wie in

Ländern mit einem sinkenden Pro-Kopf-Einkommen.

Abbildung 3-2: Um wieviel erhöht die Ausbildung die Löhne - ein internationaler Vergleich

Männer

Indonesien

Vereinigte Staaten

Frauen

3210 012345

Verhältnis der Löhne zu den Lohnen eines Arbeitnehmers ohne Schulbildung

Höchstes abgeschlossenes Schulniveau

Höhere Schule

und Urovesrtat

j Weiterführende E Grundschule

Schule

Quelle: Weltbank 1995, S. 47
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Die mit der Ausbildung verbundene Lohnprämie schwankt stark und scheint von der relati¬

ven Knappheit ausgebildeter Arbeitnehmer abzuhängen. Sie ist in vielen Ländern in den

letzten Jahren geschrumpft (Weltbank 1995, S. 52). Die Lohnprämie hängt ausserdem

vom Ausbildungsniveau ab: Der Lohnabstand zwischen Absolventen von weiterführenden

Schulen und Grandschülern ist meist höher als derjenige zwischen Grandschülern und

Arbeitnehmern ohne Ausbildung. Lohnprämien können für Frauen grösser sein, was nicht

bedeutet, dass Frauen mehr als Männer verdienen, sondern dass der wirtschaftliche Ertrag
ihrer Ausbildung höher sein kann.

3.43 Weibliche Berufstätigkeit

Die Berafstätigkeit der Frauen, insbesondere von Frauen mit kleinen Kindern, ist ein sehr

wichtiger Indikator für die relative Knappheit von Zeit, was sich in hohen Opportuni-
tätskosten der benötigten Zeit für die Essenszubereitung ausdrückt. In verschiedenen Stu¬

dien9 konnte gezeigt werden, dass in Haushalten, in denen auch die Frauen voll- oder teil¬

zeitlich berufstätig sind, der Konsum an Halb- und Fertigprodukten sowie der Ausser-

Haus-Konsum zunimmt. Auch für die Schweiz lässt sich eine Zunahme bei den berufstäti¬

gen Frauen von 47% im Jahr 1960 auf 53% im Jahr 1993 zeigen.10
Dabei ist die Erwerbstätigenquote bei den 40-54Jährigen mit 74% und bei den 25-

39jährigen mit rund 70% am höchsten. Es zeigt sich kein signifikanter Unterschied

zwischen Frauen, welche Kinder unter 15 Jahren zu betreuen haben und Frauen mit keinen

oder grösseren Kindern. Ein Grossteil der Frauen arbeitet allerdings Teilzeit.11 In der

Schweiz hat der Anteil der Bevölkerung, der unter der Woche über Mittag zu Hause isst,

in den letzten Jahren abgenommen. Während 1985 noch 68% der 18-50jährigen mittags zu
Hause assen, waren es 1994 nur noch 59%. Bei den Frauen ist dieser Trend noch viel

deutlicher: 1985 assen 82 % der Frauen zwischen 18-50 Jahren zu Hause, während es

1994 nur noch 69% waren.12

Die weibliche Erwerbsquote von 53% in der Schweiz ist vergleichbar mit derjenigen in

Österreich, Deutschland und Japan. Sie liegt damit leicht tiefer als in den USA (60%),
Grossbritannien (59%) und Kanada (58%) und jedoch höher als in den Niederlanden

(38%), Belgien (42%), Italien (37%) und Spanien (26%). Innnerhalb von Europa weisen

die skandinavischen Staaten eine deutlich höhere weibliche Erwerbsquote auf: Schweden

75%, Finnland 73% und Norwegen 68%. Ähnlich hohe Erwerbsquoten weisen auch Russ¬

land, Polen, Tschechei und andere Länder des früheren Ostblocks auf, aber auch China,

Laos und Vietaam. Der südamerikanische Kontinent weist tiefe durchschnittliche

weibliche Erwerbsquoten von 20 bis 40% auf. Mit 10-30% weiblicher Erwerbstätigkeit

liegt diese Quote nur noch im Nahen Osten und in Nordafrika tiefer. In den übrigen asiati¬

schen sowie in den afrikanischen Ländern liegen die weiblichen Erwerbsquoten zwischen

40 und 70%. (Angaben Weltbank 1995, Tabelle A-l)

3.4.4 Küchentechnologie

Hohe Einkommen gehen tendenziell einher mit moderner Küchentechnologie
(Mikrowellenöfen, programmierbare Backöfen...), was Ausdruck ist für die hohen

Opportunitätskosten der Zeit in Haushalten mit hohen Einkommen. Die Lebensmittel¬

industrie in den USA hat auf diesen Trend früh mit einem reichen Angebot an Produkten

reagiert, die sich mit diesen Geräten zubereiten lassen.

9
vgl. dazu etwaCONNOR 1994, HÜLLET AL., 1983

10
BfS, Erwerbstätigenstatistik, mehrere Jahrgänge

11
BfS, Schweiz. Arbeitskräfteerhebung 1995

12
Habitudes nutritionelles en Suisse - 3eme vague, Studie realisiert für Nestle Schweiz AG, 1994, Vevey, S. 18
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In Europa gelang den Mikrowellenöfen13 der Marktdurchbrach in den frühen 80er Jahren.

Bis 1988 erfolgte eine stürmische Expansionsphase mit zweistelligen Verkaufszahlen.

Darauf erfolgte eine Stagnation auf hohem Absatzniveau. Zum Verkaufserfolg beigetragen
haben folgende Faktoren: sinkende Stückpreise aufgrund der weltweit standardisierten

Produktion mit der Möglichkeit zur Ausnützung von 'economies of scale' und intensivem

Wettbewerb, die zu geringen Mehrkosten erhältlichen Kombigeräten (Mikrowellen mit

zusätzlichem Bräunungselement), welche die Anwendungsmöglichkeiten beachtlich

erweitern und die zunehmend erhältlichen mikrowellengerechten Halbfertigprodukte. Der

Mikrowellenofen konnte sich zuerst in den Ländern durchsetzen, in denen die Essgewohn¬
heiten am besten auf die Möglichkeiten der Mikrowellen abgestimmt sind: so in den USA

mit einem hohen Pro-Kopf-Konsum an Tiefkühl- und Fertigprodukten und in Japan, wo

gedünstete und kurzgegarte Gerichte einen wichtigen Stellenwert in der Küche einnehmen.

Aber auch für Europa zeigt Tabelle 3-6, dass Mikrowellenöfen vor allem in den Ländern

eine grosse Marktdurchdringung aufweisen, in denen angloamerikanische Essgewohnhei¬
ten verbreitet sind (Grossbritannien und Skandinavien) und in denen der Konsum von

Tiefkühl- und Instantprodukten hoch ist. In den südlichen Ländern Europas vermag der

Mikrowellenofen noch nicht recht zu überzeugen - der Konsum von Frischprodukten ist

höher, Gerichte mit langen Garzeiten haben eine grössere Bedeutung und es wird vermehrt

ausser Haus gegessen. Mikrowellenöfen sind am weitesten in Haushalten mit 2-4 Personen

verbreitet und sind ein weiteres Indiz dafür, dass die festen Essenszeiten ihre Bedeutung
verlieren. Mikrowellenöfen kommen dem Bedürfnis nach flexiblem, situativem Essen

entgegen, indem auf die unterschiedlichen Wünsche und Stundenpläne der einzelnen

Familienmitglieder individuell und ohne grossen Zeitaufwand eingegangen werden kann.

Tabelle 3-6: Haushalte mit ausgewählter Küchentechnologie (1990/91); Angaben in Prozent

Land BSP pro

Kopfin$a|
Anteil

berufs¬

tätiger
Frauen

b)

Geschirr¬

wasch¬

maschine

Kühl¬

schrank

mit

Gefrier¬

fach

Küchen¬

maschine

Gefrier¬

geräte

Mikro¬

wellen¬

ofen

USA

Japan
Deutschland

Frankreich

Grossbri¬

tannien

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen
Österreich

Portugal
Schweden

Schweiz

Spanien

22'240

26'930

23'650

20'380

16'550

11'120

18'520

18780

24'220

20'140

5'930

25'110

33'610

12'450

60

53

57

57

59

36

37

38

68

55

48

75

53

26

34

32

11

15

18

11

37

35

14

31

32

11

43

41

53

43

83

60

34

42

87

50

86

51

92

83

80

41

48

84

74

82

37

77

91

50

73

43

84

58

89

54

80

61

91

70

68

55

80

65

36

19

48

20

5

22

34

31

4

37

15

9

a) Weltbank, Weltentwicklungsbericht, 1993

b) Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1995, Tabelle A-l, Angaben für 1995

Quelle: Euromonttor, European Marketing Data and Statistics 1997, London,

Noch deutlich unterversorgt mit Mikrowellengeräten sind erstaunlicherweise die Single-
Haushalte. 1994 standen in 42% aller Westschweizer Haushalte, in 30% der

Deutschschweizer und in 23% der Tessiner Haushalte Mikrowellengeräte.14

13
Die folgenden Ausführungen stammen von Calis/Günther 1990

14
Habitudes nutritionelles en Suisse - 3eme vague, Studie realisiert für Nestte AG Schweiz, 1994, Vevey S. 9
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3.4.5 Entwicklung der Haushaltsgrösse

Im folgenden soll auf die Entwicklung der Haushaltsgrösse als wichtiger Bestimmungs¬

grund der Nachfrage eingetreten werden. Abbildung 3-3 zeigt die Anteile der Haushalts-

grössen seit Beginn dieses Jahrhunderts in der Schweiz auf. Es zeigt sich eine deutliche

Abnahme der grossen Haushalte (sechs und mehr Personen) und eine starke Zunahme der

Einpersonenhaushalte.

Abbildung 3-3: Entwicklung der Haushaltsgrössen in der Schweiz, 1900-1990

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1 Person

1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990

Quelle: BfS, aufgrund eidg. Volkszählungen

Aber nicht nur die Grösse der Haushalte hat sich im Verlauf der Zeit geändert, sondern

auch deren Zusammensetzung, wie Abbildung 3-4 zeigt:
Auffallend sind drei Entwicklungen: Die starke Zunahme der Einpersonen-Haushalte von

weniger als 10% im Jahr 1930 auf fast einen Drittel aller Haushalte im Jahre 1990, dann

die Verdoppelung der Zahl der Haushalte, in denen Ehepaare ohne Kinder leben und

schliesslich die starke Abnahme von Haushalten, in denen nebst der Kernfamilie noch

weitere Personen leben. Die Zahl der Haushalte hat sich im Betrachtungszeitraum fast

verdreifacht.
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Abbildung 3-4: Zusammensetzung der Haushalte in der Schweiz

alle Haushalte: (in Tsd)
1002,9

2062,4

2859,8

Kollektivhaushalte:

1930:0,8%

1970: 0,5%

1990: 0,6%

Familienhaushalte

mit weiteren Personen:

1930:31,3%

1970:10,5%

1990:3,2%

Einzelpersonen mit

Eltern(teil):
1930:0,1%

1970:0,4%

1990:0,2%

Ehepaar mit

Kind(ern):
1930:33,8%

1970:38,0%

1990:30,6%

Privathaushalte

1-Personen-

Haushalte:

1930: 8,4%

1970:19,5%

1990: 32,3%

ohne weiteren Personen:

Ehepaar allein:

1930:12,3%

1970:21,2%

1990: 25,5%

übrige:

1930:6,0%

1970:5,9%

1990: 3,2%

Elternteil mit

Kind(ern):
1930:3,0%

1970: 3,9%

1990: 4,6%

Quelle: eigene Darstellung nach Schweiz. Statistisches Jahrbuch, div. Jahrgänge

Die Entwicklung in der Schweiz ist durchaus vergleichbar mit anderen Ländern Europas,
wie Tabelle 3-7 zeigt, oder mit den USA (Senauer et al. 1991, S. 81). Dabei weisen die

südlichen Länder noch eher traditionelle Haushaltsformen (höherer Anteil an Paaren mit

Kindern, geringerer Anteil an 1-Personen-Haushalte) auf. Kleine Haushalte sind typi¬
scherweise weibliche Haushalte, da sowohl der Anteil der Frauen an den 1-Personen-

Haushalten als auch an den Haushalten mit nur einem Elternteil überdurchschnittlich ist.

Tabelle 3-7: Anteile verschiedener Haushaltstypen an den gesamten Haushalten in Prozent

1 -Personen-Haushalt

davon

Frauen

Ehepaare
ohne Kinder

Paare mit

Kindern

1 Elternteil mit Kindern

davon

Frauen

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Niederlande

Österreich

Portugal
Spanien

34%

34%

15%

27%

19%

30%

26%

14%

n.a.

58%

63%

69%

62%

n.a.

58%

n.a.

70%

n.a

32%

24%

25%

28%

21%

23%

24%

25%

21%

24%

31%

39%

34%

48%

33%

38%

53%

56%

5%

7%

7%

10%

9%

6%

9%

8%

10%

86%

84%

86%

86%

76%

76%

85%

86%

83%

Quelle: eigene Darstellung nach EUROSTAT Census 90-91

Diesen Darstellungen liegt die Erwartung zugrunde, dass verschieden grosse und unter¬

schiedlich zusammengesetzte Haushalte ein unterschiedliches Nachfrageverhalten bei ein¬

zelnen Nahrungsmitteln aufweisen. Tabelle 3-8 enthält hierzu exemplarisch entsprechende

Angaben für die Schweiz, indem die Ausgaben für einzelne Nahrungsmittel in Prozent der

Gesamtausgaben für Nahrungsmittel angegeben werden.

Unterschiede in den Ausgabenanteilen zeigen sich sowohl bei den Grundnahrungsmitteln
als auch beim Konsum an "übrigen Nahrungsmitteln", worunter auch küchenfertige Nah¬

rung fällt. Grosse Unterschiede zeigen sich auch bei Getränken und Tabakwaren, bei denen
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der Konsum in kleinen Haushalten (meist ohne Kinder) überdurchschnittlich gross ist.

Interessant ist auch, dass der Anteil der tierischen Produkte in grossen Haushalten viel

bedeutender ist als in kleinen Haushalten. Dies könnte indirekt darauf schliessen lassen,

dass weniger volle Mahlzeiten ausser Haus konsumiert werden und deshalb die Ausgaben
für diese Produktkategorie im Haushalt anfallen.

Tabelle 3-8: Konsumstruktur in der Schweiz in Abhängigkeit der Haushaltsgrösse (Angaben in

Prozent der Ausgabenfür Nahrungsmittel und Getränke)

Anzahl Personen

Haushalt

im 1 6+

Brot/Mehl

Fleisch(-waren)
Milch/Käse/Eier

Kaffee/Tee/Kakao

sonstige Nahrungsmittel
Getränke

Tabakwaren

12,17

17,89

15,25

2,76

9,30

13,80

5,52

10,02

22,70

16,74

2,15

6,63

13,84

4,23

11,62

23,31

16,25

2,12

7,85

12,56

4,63

12,10

23,44

17,32

2,20

7,90

11,20

3,37

10,95

23,45

21,11

1,94

6,74

9,33

1,55

9,69

24,91

25,45

1,87

6,32

7,40

1,68

Quelle: Berechnungen aufgrund BfS, Verbrauchserhebung 1990

3.4.6 Methodische Erfassung des Einflusses von Haushaltsgrössen15

Studien zur Analyse des Nachfrageverhaltens stützen sich jeweils entweder auf Längs¬
schnitt- oder auf Querschnittbeobachtungen. Die ersteren geben Antworten auf Verände¬

rungen in den Präferenzen über die Zeit, lassen jedoch die Präferenzunterschiede zwischen

verschiedenen Bevölkerungsgruppen ausser acht. Die zweiten erfassen zwar die Unter¬

schiede im Nachfrageverhalten zwischen verschiedenen demographischen Gruppen, gehen
dabei aber implizit davon aus, dass diese jeweiligen Präferenzen über die Zeit konstant

bleiben. Empirische Untersuchungen16 zeigen jedoch Verschiebungen im Geschmack und

in der Präferenzstruktur innerhalb festgelegter Gruppen über die Zeit. Methodisch kann

dabei mit einem Quadratischen Ausgabensystem (Quadratic expenditure system QES)

gearbeitet werden, welches grundsätzlich folgendermassen formuliert wird:

Gleichung 3-1: Xi(p,m) =
1

g(pY S(P)
.

[m-f(p)f
g'JP)

ls(p).
[m-f(p)]+ß(p)

wobei x. die nachgefragte Menge von Gut i ist; p ist der Preisvektor (pp p2,...p); m ist die

totale Konsumausgabe; hP gt und f. sind die ersten Ableitungen von h(p), g(p) und f(p) in

Bezug zu p.\ die Funktionen h, g, und/sind homogen im Grad, sonst aber willkürlich fest¬

gelegt (Pollak/ Wales 1978).
Eine übliche Spezifikation für die Funktionenf(p), g(p) und h(p) ist durch die Gleichungen
3-2 bis 3-4 gegeben, wobei a? bi und c; Parameter sind.

Gleichung 3-2: f(p) = ^pibj,
1=1

Gleichung 3-3: g(p) = J~[/?<0',(2a' = 1) und

1=1 (=i

15
Dieser Abschnitt stützt sich - soweit nicht anders angegeben - auf Kokoski 1986

16
siehe beispielweise Kokoski 1986, Barnes/ Gujjngham 1984 und Cortez/ Senauer 1994
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ri

Gleichung 3-4: h(p) = ^piCi.
(=1

Die sich daraus ergebenden Nachfragegleichungen, geteilt durch die totalen Ausgaben m,

führen zur folgenden Gleichung 3-5 für den Anteil an den Ausgaben:

Gleichung 3-5:

_

pjc,(p,m)
_

p,b,
, n

Wi — — rui

m m

£a, = l;/ = l,2,...,w.

^W^Wa^f¥^SY^-

wobei vv, der Anteil der totalen Ausgaben für Gut / darstellt. Ein wichtiger Vorteil dieser

empirisch passenden Form ist, dass damit die Spezifikationen des restriktiveren, aber

normalerweise verwendeten Linearen Ausgaben-System (linear expenditure system LES)

als Spezialfall getestet werden können. Dies ist dann der Fall, wenn die Parameter c, = 0

für (i = l,2,3..,n) sind. Dann reduziert sich die Gleichung 3-5 zum LES, was bedeutet, dass

sowohl die Nachfrage in Abhängigkeit zum Einkommen als auch die Einkommen-

Konsum-Kurven linear sowie die marginalen Budgetanteile (MBS) unabhängig von

Preisen und totalen Ausgaben werden.

Das QES erlaubt in der Gleichung 3-5 eine passende Form für die Analyse der Bezie¬

hungen zwischen demographischen Merkmalen der Haushalte und den Nachfrageparame¬
tern. Dabei können die unterschiedlichen Präferenzparameter zwischen verschiedenen

demographischen Gruppen auf zwei Wegen erfasst werden: Erstens kann das Nachfrage¬

system separat für die verschiedenen demographischen Gruppen geschätzt werden, was

dann einen Set von Schätzwerten (ak,bk,ck) für jede demographische Gruppe k ergibt. Diese

Vorgehensweise wird "ungepoolte" Schätzung genannt (Pollak / Wales 1981). Dabei

wird angenommen, dass alle Nachfrageparameter betroffen sein können durch demogra¬

phische Unterschiede und zwar ohne a priori Spezifikation der Beziehung zwischen den

Parametern und den demographischen Chrakteristika.

Ein zweiter Weg besteht darin, demographische Variablen in die Nachfrage- oder Ausga¬

bengleichungen einzufügen, welche dann für die Gesamtheit der Beobachtungen geschätzt
werden. Eine übliche Methode dafür ist die demographische Übersetzung (demographische
Translation nach POLLAK/ Wales 1980, 1981). Diese kann für jedes theoretisch plausible

Nachfragesystem angewendet werden durch die Einführung eines Sets von Parametern tx,

welche Funktionen von nur demographischen Attributen sind. Wenn R nun ein Vektor von

demograpbischen Variablen (rltr2,...,rR) ist, heissen die dazugehörigen Über¬

setzungsfunktionen t(r) = /f/7-7,r2,...,rR), t2(r1,r2,...,rR),....,tR(rl,r2>...,rR)]. In diesem

"übersetzten" Nachfragesystem werden Unterschiede in den demographischen Variablen r

einen grossen Einfluss auf die marginalen Budgetanteile, also auf die Verteilung der Aus¬

gaben auf die n Güter, haben.

Eine empirisch passende und üblicherweise verwendete Spezifikation für t(r) ist die lineare

Form, wie sie in Gleichung 3-6 gegeben ist:

R

Gleichung 3-6: t(r) = ^ &rrr, i = 1,2,..., n .

r=l

So wird jede der n Gleichungen für die Ausgabenanteile zu einer Funktion der R demogra¬

phischen Variablen (die entweder kontinuierliche oder Dummy-Variablen sein können)
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durch die Werte der Parameter &r in tt, welche geschätzt werden müssen. Das entspre¬

chende "übersetzte" Modell ist in Gleichung 3-7 gegeben:

Gleichung 3-7:

YäJaJ = 1,/= 1,2,...k.

wobei b*i = bi + ti(r). Das Gleichungssystem 3-7 enthält 3n-l+Rn unabhängige Parameter,

welche geschätzt werden müssen. Demographische Übersetzung und ungepoolte Schätzung

können auch kombiniert werden.

Der Nachteil dieses Ansatzes liegt darin, dass der Einfluss der ökonomischen Faktoren auf

die beobachteten Präferenzverschiebungen nicht isoliert werden kann.

Dieser Nachteil konnte erst mit dem Ansatz von Sakong/Hayes (1993) überwunden

werden. Das Modell wird gelöst, wenn

bTC —> Min

wobei b' ein willkürlicher Vektor mit konstanten Elementen und TC =

(tc12,...,tca2,...,tclv...,tcaT) ein Vektor von Präferenzveränderungen ist, wobei tc^ eine Präfe¬

renzänderung für Gut i in der Periode j bedeutet.

Dabei müssen folgende Restriktionen beachtet werden:

Gleichung 3-8:

^piccu-^puxis < £Xa':rr£^ " 2X*Hrrfik+SX/*** -J^p^y
(=1 1=1 <=1 ;=2 Ml 1=1 1=2 M.J ._, ,=2 ,_i ,_2

wobei ptt und xu der beobachtete Preis bzw. die nachgefragte Menge von Gut i zum Zeit¬

punkt t sind, a] ein zusammengesetzter Wert ist (siehe Sakong / Hayes 1993, S. 271), M

die totalen Ausgaben für Nahrungsmittel (anstelle von Einkommen oder totalen Kon¬

sumausgaben) und e'M die (Nahrungsmittel-)Ausgabenelastizität von Gut / zum Zeitpunkt

t bedeutet.

Für alle t und s gilt:

n

Gleichung 3-9: ^wlt£^ = 1

(=2

wobei w\ der Anteil der Nahrungsmittelausgaben für Gut i zum Zeitpunkt t ist.

Für alle t gilt: äM > 0

und für alle i und t gilt: eL < (f> < eu

Dabei sind £L und eu untere und obere Grenzen ('bounds') für die mit AIDS (DEATON /

Muellbauer, 1980) geschätzten Ausgabenelastizitäten und <j> ist ein Vektor, dessen

Elemente die Ausgabenelastizitäten von Gut i in Periodej bezeichnen.

Cortez / Senauer (1994) haben in einer empirischen Schätzung dieses Modells für die

Jahre 1980-1990 zeigen können, dass nicht nur das Ausmass der Präferenzveränderungen
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in den verschiedenen demographischen Gruppen sehr unterschiedlich war, sondern

teilweise auch die Richtung. Die Autoren haben in ihrer Untersuchung die Bevölkerung der

USA nach den Kriterien Einkommen, Alter des Haushaltsvorstandes und Ausbildung der

(Ehe-)Frau eingeteilt.
Teilweise verstärkten die Präferenzverschiebungen die Nachfrageveränderungen aufgrund
der ökonomischen Faktoren Einkommen und Preis, doch oft wirken ökonomische Faktoren

und Präferenzveränderungen in umgekehrter Richtung, so dass die beobachtbaren

Nachfrageveränderungen relativ klein ausfallen. Dies ist beispielsweise der Fall für Geflü¬

gel, bei dem die Autoren eine negative Präferenzverschiebung ausmachen konnten, die

jedoch überkompensiert wurde v.a. durch den Effekt der sinkenden Preise für Geflügel.
Das Umgekehrte zeigt sich bei Fisch, wo sich eine positive Präferenzverschiebung im

Ausmass von 77% des Basiskonsums von 1980 zeigte. Da aber im Betrachtungszeitraum
die Preise für Fisch stark anstiegen, sank die effektive Nachfrage nach Fisch.

Die Unterschiede zwischen den demographischen Gruppen sind beträchtlich, wie das Bei¬

spiel Rindfleisch zeigt. Der allgemeine Trend war negativ (-0,313), doch in den Haushalten

mit tiefem Einkommen, älteren Haushaltsvorständen und besser ausgebildeten Frauen war

die Präferenzverschiebung mit -0.135 weit weniger negativ als in der entsprechenden

Gruppe mit höheren Einkommen, welche mit -1,305 eine zehnmal stärkere Präferenz¬

verschiebung aufwies. Auch beim Schweinefleisch fallen grosse Unterschiede auf:

Während der allgemeine Trend mit 0,151 leicht positiv war, fiel die positive Präferenz¬

verschiebung (0.675) in der Haushaltsgruppe mit tiefen Einkommen, jüngeren Haushalts¬

vorständen und weniger gut ausgebildeten Frauen weit stärker aus. In Haushalten mit tiefen

Einkommen, älteren Haushaltsvorständen und besser ausgebildeten Frauen war der Präfe¬

renzrückgang mit (-0.368) am deutlichsten.

Es gelang den Autoren dieser Arbeit jedoch nicht, die bestimmenden Faktoren für die

unterschiedliche Entwicklung der Präferenzen in den verschiedenen Gruppen aufzuzeigen.

3.5 Der Einfluss der knappen Zeit

Verschiedene strukturelle Änderungen in der Nachfrage nach Nahrungsmitteln sowohl in

Industrie- als auch in Entwicklungsländern lassen sich mit dem steigenden Wert der Zeit

erklären. Dies betrifft insbesondere die Einschätzung des Wertes der verfügbaren Zeit von

Frauen, welche nach wie vor in den meisten Haushalten hauptsächlich für den Einkauf und

die Zubereitung von Lebensmitteln zuständig sind.

Der Wert der Zeit und die produktiven Haushaltstätigkeiten können gemäss dem Ansatz

der "Neuen Haushaltsökonomie" in die ökonomische Analyse miteinbezogen werden.

Pionier auf diesem Gebiet war Becker (1965), aber auch eine Reihe anderer Ökonomen

hat dazu entscheidende Beiträge geleistet.17
Das Wesentliche an Becker's Haushaltstheorie ist, dass die nutzenstiftenden Güter letzt¬

endlich eine Kombination von gekauften Gütern und im Haushalt eingesetzter Zeit darstel¬

len. Die Kombination von Zeit und Gütern wird durch die gewählte Technologie bestimmt

und mittels einer Produktionsrunktion ausgedrückt. Als begrenzend wirken einerseits eine

Budgetlimite und andererseits eine Zeitlimite.

17
Wichtige Beiträge kamen von GORMAN 1956, LANCASTER 1966, MUTH 1966 und GRONAU 1977
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Die Nutzenfunktion U des Haushalts kann demzufolge dargestellt werden als

Gleichung 3-10: U = u(Z, Tc)

wobei Z ein Vektor mit direkt nutzenstiftenden "Haushaltgütern" ist und Tc die frei verfüg¬

bare Zeit des Haushalts darstellt. Die Nutzenfunktion (Gleichung 3-10) wird maximiert

unter der Armahme folgender Haushaltsproduktionsfunktion:

Gleichung 3-11: Zi = ß(xh Tt)

wobei x. ein Vektor mit Marktgütern und -dienstleistungen und T. ein Zeitvektor18 ist, der

die nötige Haushaltszeit zur Bereitstellung von Haushaltsgut i darstellt. So gesehen sind

Haushalte gleichzeitig Produktionseinheiten und Nutzenmaximierer, was besonders ein¬

leuchtend ist bei Subsistenzbauern oder kleinen Ladenbesitzern, bei denen die Trennung

zwischen produktiven und konsumtiven Aktivitäten schwer zu ziehen ist.

Die Kombination der herkömmlichen Budgetrestriktion und der Zeitrestriktion führt zur

folgenden "Volleinkommen"-Restriktion S:

n n n m

Gleichung 3-12: S = v + ]T WjTj = }T Wjtjc + £ w&£fo + PX
J=\ J=\ J=lwj 1=1

dabei ist v die Summe aller nicht an Arbeit gebundener Einkommen und T. die total ver¬

fügbare Zeit aller Haushaltsmitglieder, bewertet zu den jeweiligen Opportunitätskosten der

Zeit, wiedergegeben durch die Lohnrate wp und aufaddiert über alle Haushaltsmitglieder

(j=l,2,...,n). Dieses "Volleinkommen" S wird verwendet für Freizeit und Erholung (tjc), für

Haushaltsaktivitäten(rp, aufaddiert über i =l,2,...,m Haushaltsgüter, und - über die Budget¬

restriktion - für den Kauf von Marktgütern und -dienstleistungen. Dabei ist P der Preisvek¬

tor und X der Vektor der gekauften Marktgüter und -dienstleistungen, was die gesamten

Ausgaben PX ergibt.
Der Nutzen des Haushalts wird aufgrund folgender Gleichung maximiert:

Gleichung 3-13: Ui - Ti[bi(pi + a) + td,]

wobei tt ein Vektor für den Input an Zeit und bt ein Vektor für den Input an Marktgütern

und -dienstleistungen für die Produktion einer Einheit von Z ist. /, =— und c, =—stellen
ST. öx,

das entgangene Grenzeinkommen dar, wenn mehr Zeit bzw. Güter für die Produktion von

Z, verwendet wird. Mit dem Konzept des "Volleinkommens" wird das Problem der

Nutzenmaximierung unter Berücksichtigung der Güter- und Zeitrestriktion über zwei

Stufen gelöst, indem zuerst das Volleinkommen über die Güter- und Zeitrestriktion

definiert und dann der Nutzen nur noch unter der Restriktion des Volleinkommens

maximiert wird.

Nach Deaton / Muellbauer (1980, S. 245-50) lässt sich nun die Nachfragefunktion für

Marktgüter und -dienstleistungen folgendermassen vom obigen Modell herleiten:

Gleichung 3-14: Xr= hr(P, W, S)

18 Die eingesetzte Zeit wird als Vektor dargestellt, da die Zeit nicht immer den gleichen Wert hat: So unterscheidet sich der Wert der

Zeit je nach Tageszeit oder Wochentag.
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wobei die Nachfrage nach Marktgütern und -dienstleistungen eine Funktion des Preisvek¬

tors P, des Vektors der Lohnraten Wund des Volleinkommens S eines Haushaltes ist.

Die Nachfrage nach den einzelnen Marktgütern hängt nun einerseits von der Nachfrage
nach dem Basisgut selber ab, andererseits von der Substitutionselastizität zwischen der Zeit

und den Marktgütern. Dabei wird von den Opportunitätskosten der Zeit ausgegangen: Je

höher der Lohnsatz, desto wertvoller auch die (Frei-)Zeit. Dies bedingt aber, dass das

Individuum frei entscheiden kann, ob es arbeiten oder Freizeit haben will, denn mehr

Freizeit impliziert bei konstantem Lohnsatz eine Verringerung des Einkommens.19 Je

wertvoller also die Zeit für das einzelne Individuum ist, desto eher wird es die gewünsch¬
ten Basisgüter guter- statt zeitintensiv produzieren. Wenn jedoch die Güterpreise im Ver¬

hältnis zum Wert der Zeit hoch sind, so wird ein Individuum versuchen, die Basisgüter
zeit- statt güterintensiv zu produzieren.

Becker betrachtet dabei die Zeit als Inputfaktor, deren Einsatz zur Produktion der ge¬

wünschten Basisgüter erforderlich ist. Die Zeit selber hat keinen unmittelbaren Einfluss

auf den Nutzen des Individuums, da der Nutzen nur von den Basisgütern bestimmt wird.

Im Ansatz von DeSerpa (1971)20 wird die Nutzenfunktion u direkt durch die Konsumgüter

xt und den Wert der Zeit ti (Zeit, die für die Konsumaktivität eingesetzt wird) definiert. Die

Individuen müssen beim Konsumentscheid Zeit- und Budgetrestriktionen berücksichtigen.

Gleichung 3-15: u = u(xi, Ti) i= l,2,...,n

DeSerpa unterscheidet die für eine Aktivität einzusetzende Zeit in die minimal notwen¬

dige Konsumzeit und die Zeit, die freiwillig für eine bestimmte Aktivität aufgewendet
wird. Demzufolge unterscheidet er auch zwei Arten von Zeitrestriktionen: eine Konsum¬

zeit-Restriktion ('time consumption restraint'), die sich auf die Minimalzeit bezieht und

eine Zeit-Ressourcen-Restriktion ('time-resource-constraint'), die sich auf die Gesamtzeit

bezieht, die einem Individuum für die Konsumtätigkeiten zur Verfügung steht.

Die Zeit stellt für die Individuen eine knappe Ressource dar, die möglichst gut für die ver¬

schiedenen Tätigkeiten eingesetzt werden muss. Wenn ein abnehmender Grenznutzen für

die Zeit eingesetzt wird, so müssen im Optimum alle Aktivitäten den gleichen Grenznutzen

stiften. Solange dies nicht der Fall ist, kann ein Individuum seinen Nutzen durch eine neue

Zeitallokation erhöhen, in dem es weniger Zeit für Aktivitäten mit niedrigem Grenznutzen

und mehr Zeit für Aktivitäten mit hohem Grenznutzen aufwendet.

In den Industrieländern wurde der Ansatz von Becker insbesondere dazu benutzt, das

veränderte Konsumverhalten bezüglich Ausser-Haus-Konsum21 zu erklären. Bemerkens¬

wert scheint, dass sowohl Ktnsey (1983, USA) als auch Bonke (1996, Dänemark)
nachweisen können, dass die Einkommenselastizität des Ausser-Haus-Konsums in allen

Haushalten positiv ist, nicht jedoch in den Haushalten, in denen die Frauen vollzeitig
ausser Haus berufstätig (> 1800 Stunden pro Jahr) sind. Die Erklärung dafür besteht darin,

dass in Haushalten, in denen beide Partner berufstätig sind, zwar mehr Einkommen zur

Verfügung steht, dafür aber weniger Zeit zur Produktion von Haushaltsgütern inkl.

19 Diese Annahme entspricht aber in verschiedener Hinsicht nicht der Realität: Bei angespanntem Arbeitsmarkt (Arbeitslosigkeit)
haben viele Leute mehr "Freizeit" als sie eigentlich anstreben. Auch das begrenzte Angebot an Teilzeitstellen lässt die Höhe der

Erwerbstätigkeit bzw. der Freizeit nicht frei bestimmen. Die Annahme von konstantem Lohnsatz bei reduziertem Arbeitspensum ist

in vielen Fällen nicht gegeben (Teilzeitarbeitende haben weniger Aussicht auf Kaderpositionen und die damit verbundenen

Lohnsteigerungen).
20

zitiert in BANF11995

21 siehe z.B. Byrne ET al. 1996, KlNSEY 1983 oder Prochaska/SCHRIMPER 1973
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Freizeit. Um eine gegebene Menge Haushaltsgüter produzieren zu können, müssen sie

entweder eigene Zeit durch gekaufte Güter oder Dienstleistungen ersetzen oder die

Produktivität der Haushaltszeit erhöhen. Ausser-Haus-Essen, insbesondere in teuren

Restaurants, gehört nicht zu den zeitsparenden Tätigkeiten. So ist anzunehmen, dass

Haushalte mit zweifacher Berufstätigkeit eher weniger ausser Haus essen, tendenziell in

einfacheren Restaurants mit schnellerem Service essen oder sich zu Hause mit leicht

zubereitbaren Mahlzeiten ('convenience food') verpflegen. Doch die umfangreiche Arbeit

von Bonke (1996) zu diesem Thema weist für Dänemark einen anderen Trend auf:

Obwohl reiche und "fleissige" Haushalte absolut und relativ mehr für Convenience (in
Form von Fertig- und Halbfertigprodukten) ausgeben, sinkt die Einkommenselastizität für

diese Güter. Diese Haushaltsgruppe bevorzugt also, selber zu kochen und auf zeitsparende

Strategien bei der Nahrungsmittelzubereitung22 zu verzichten, weil - so die Vermutung -

dies zu ihrem Lebensstil gehört. BONKE hat auch den Einfluss von Zahl und Alter der

Kinder in Haushalten, den Einfluss des Alters und der Ausbildung der (Ehe-)Frau sowie

die Küchenausstattung (alle drei Näherungen für die Produktivität in der Nahrungsmittel¬

zubereitung) in seine Arbeit miteinbezogen. Trotzdem ist der Erklärungsgehalt seines

Modells relativ gering, so dass zu erwarten ist, dass individuellen Werthaltungen und

Lebensstilen ein grosser Einfluss zukommt. 23

In verschiedenen Entwicklungsländern24 konnte dank dem Ansatz von BECKER erklärt

werden, wieso der Konsum von traditionellem Getreide ab und der Konsum von Weizen,

insbesondere in der Form von Brot, zunahm. Ein ganz wichtiger Erklärungsgrund liegt
offensichtlich darin, dass mit steigendem Bruttosozialprodukt der Anteil der weiblichen

Erwerbstätigkeit ausser Haus zunimmt und damit auch die Opportunitätskosten desjenigen

Haushaltsmitglieds, das in der Regel für die Zubereitung der Mahlzeiten zuständig ist.

Interessanterweise ist der Einfluss der Opportunitätskosten wesentlicher als die effektive

Berufstätigkeit oder das tatsächlich erzielte Einkommen.

Brot, aber auch Mahlzeiten von der Strasse (im Beispiel von Westafrika auf der Basis von

Reis oder Cassava) stellen sehr zeitsparende Formen der Verpflegung dar. Sie sind

insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich Familienmitglieder aufgrund hoher

Opportunitätskosten der Zeit und schlechter Transportmöghchkeiten ausser Haus

verpflegen müssen. Senatjer et al. (1986) konnten auch zeigen, dass die

Berücksichtigung der Opportunitätskosten der Zeit zu anderen (höheren)
Einkommenselastizitäten führte.

3.6 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Das für die nächsten Jahre prognostizierte rasche Bevölkerungswachstum insbesondere

in den Entwicklungsländern stellt die Agrarproduktion weltweit vor eine grosse

Herausforderung, angesichts derer zu erwarten wäre, dass alle technischen

Möglichkeiten zur Steigerung der Primärproduktion und zur Verhinderung von

Nachernteverlusten willkommen sind.

• Die Urbanisierung, die insbesondere in den Entwicklungsländern rasch voranschreitet,
stellt grosse Anforderungen an die Konservierung und die Transportfähigkeit von

Agrarprodukten. Auch hier ist zu erwarten, dass technische (nebst institutionellen)
Innovationen begrüsst werden und auf wenig Kritik stossen. Die Urbanisierung bewirkt

eine von ökonomischen Faktoren unabhängige Veränderung der Konsumgewohnheiten.

22
Dafür wird vermehrt Zeit "gekauft" in Form von Haushalthilfen.

23
Zur Nachfrage nach Convenience aus soziologischer Sicht siehe d<

24
siehe z.B. Senauer et al. 1986 oder Kennedy / Reardon 1994
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• In den Industrieländern ist eine zunehmende Überalterung festzustellen, die sich in den

nächsten Jahren noch akzentuiert. Diese Entwicklung öffnet Marktchancen für

Nahrungsmittel, die bei geringem Kaloriengehalt alle wichtigen Nährstoffe enthalten. In

den Entwicklungsländern gilt es nach wie vor, der Entstehung von

Mangelerscheinungen bei Säuglingen und Kleinkindern durch entsprechende Mutter-

Kind-Programme für bedürftige Bevölkerungsgruppen vorzubeugen. Eine ganz grosse

Bedeutung kommt auch der ernährungs- und gesundheitsbezogenen Ausbildung der für

die Kinderbetreuung zuständigen Personen, meistens der Mütter, zu.

• Der Ausbildungsstand hat sich weltweit in den letzten Jahrzehnten verbessert und es ist

zu erwarten, dass diese Entwicklung auch in Zukunft anhält.

• Die weibliche Erwerbsquote ist nebst dem Stand der Haushaltstechnologie ein wichtiger
Indikator für die relative Knappheit der für die Nahrungsmittelzubereitung zur

Verfügung stehenden Zeit. Weltweit bestehen grosse Unterschiede in der weiblichen

Erwerbsquote. Sie ist in den islamisch geprägten Gebieten besonders tief und in

Ländern mit egalitären Gesellschaftsformen (Sozialismus) besonders hoch. Mit

steigendem Ausbildungsstand der Frauen wird auch die weibliche Erwerbsquote
zunehmen.

• Steigende Einkommen ermöglichen den Kauf von moderner, zeitsparender

Küchentechnologie, den Konsum von Fertig- und Halbfertigprodukten sowie einen

vermehrten Ausser-Haus-Konsum. Doch je nach kultureller Verankerung und familiärer

Situation erhalten diese eine grössere oder kleinere Bedeutung.
• Es ist zumindest in Europa ein Wandel in den Haushaltsstrukturen feststellbar, der durch

einen starken Zuwachs an Ein-Personen-Haushalten, durch einen Zuwachs an

Haushalten ohne Kinder und durch einen starken Rückgang bei den Haushalten mit

Mitgliedern ausserhalb der Kernfamilie gekennzeichnet ist. Der Zusammenhang
zwischen der Haushaltsgrösse und der Zusammensetzung des Nahrungsmittelkonsums
ist empirisch nur schlecht erfasst.

• Nebst statischen Methoden (v.a. Querschnittsanalysen) zur Erfassung von

Unterschieden im Nachfrageverhalten, welche durch unterschiedliche Haushalts-

Charakteristika bedingt sein können, gibt es einige methodische Ansätze, welche den

dynamischen Einfluss von Haushalts-Charakteristika aufzeigen und von den Einflüssen

ökonomischer Faktoren isolieren können.

• Die steigende weibliche Berufstätigkeit, ein steigendes Freizeitangebot sowie steigende

Ansprüche an die Kinderbetreuung haben die Zeit, welche für die Haushaltsführung
sowie den Einkauf und die Zubereitung von Mahlzeiten zur Verfügung steht, knapp
werden lassen. Diese relative Knappheit der Zeit vermag einige wichtige

Konsumveränderungen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern erklären.

Es ist also zu erwarten, dass zeitsparende Innovationen im Ernährungsbereich auf eine

hohe Akzeptanz stossen werden. Allerdings zeichnet sich eine gewisse Trendwende ab,

indem insbesondere reiche Haushalte sich den Luxus leisten, auf Convenience in der

Nahrungsmittelzubereitung zu verzichten.
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4 Entwicklung und Erfassung ökonomischer Faktoren der

Nachfrage

Die klassische Nachfragetheorie geht davon aus, dass die ökonomischen Faktoren

Einkommen und Preis die wichtigsten Bestimmungsfaktoren der Nachfrage sind. So zeigen
dann auch die in diesem Kapitel zitierten empirischen Arbeiten einen systematischen

Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Kaufkraft und der Zusammensetzung der

Ernährung. Deshalb soll auch ein Überblick gegeben werden über die zu erwartende

Entwicklung der Kaufkraft in den verschiedenen Weltregionen. Für die Nachfrage nach

Lebensmitteln erweist sich auch die Einkommensverteilung innerhalb der einzelnen Länder

als wichtig. Der Einfluss der Einkommensentwicklung auf die Nachfrage nach

Lebensmitteln wird tendenziell überschätzt, was v.a. auf Mess- und Aggregationsprobleme
zurückzuführen ist. Dies soll im Fallbeispiel 2 für die Nachfrage nach Reis illustriert

werden. In den letzten Jahren wurde die klassische Nachfragetheorie in verschiedenen

Punkten ergänzt, was zu neuen methodischen Ansätzen zur Schätzung von Preis- und

Einkornmenselastizitäten führte, welche in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden sollen.

In den Industrieländern hat das Einkommen kaum noch einen Einfluss auf die mengen-

mässige Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Insofern interessiert, ob es methodisch gelingt,
Preis- und Einkommenselastizitäten für unterschiedliche Produktqualitäten zu schätzen.

Dies scheint auch von der Akzeptanzfrage her relevant, als Nahrungsmittel, welche mit

unterschiedlichen Produktionsmethoden erzeugt wurden, von Konsumentenseite nicht

länger als homogene Güter betrachtet werden.

4.1 Einkommen und Kaufkraft

4.1.1 Die Kaufkraftparität als Erklärungsvariable von Veränderungen in der

Konsumstruktur

Der Einfluss von Einkommenswachstum auf die Zusammensetzung der Ernährung ist

unbestritten. Bei Menschen mit tiefen Einkommen - und das trifft auf ganze Nationen

ebenso zu wie auf Individuen - überwiegen stärkehaltige Nahrungsmittel wie Reis, Weizen,

Kartoffeln, Cassava u.a. bei der Ernährung. Grund dafür ist, dass stärkehaltige

Nahrungsmittel verhältnismässig billig sind, ausgedrückt in Marktpreisen oder in Faktor¬

ansprüchen. Es ist viel billiger, Tausend Kalorien Energiewert mit stärkehaltigen Nah¬

rungsmittel zu decken als mit jedem anderen Lebensmittel. Mit steigendem Wohlstand

sinkt jedoch der Anteil stärkehaltiger Nahrungsmittel in der Diät und die immer noch

weitgehend vegetarische Ernährung wird vielseitiger. Bei weiter steigendem Wohlstand

gewinnen tierische Produkte - Fleisch, Eier, Fisch, Milchprodukte - an Bedeutung, bis sie,

wie in den reichen westlichen Industrieländern, rund 33-40% der Diät ausmachen. Diese

Entwicklung scheint weltweit gültig zu sein, obwohl die Umsetzung in den einzelnen

Regionen von traditionellen Konsumgewohnheiten ebenso wie von religiösen Tabus

beeinflusst wird (Poleman/Thomas 1995).

Werden internationale Vergleiche von Einkommen und Nahrungsmittelverbrauch ange¬

stellt, so gilt es, zwei Probleme bei der Datenaufbereitung zu beachten. Erstens entspricht
der "Konsum" nicht der effektiv aufgenommenen Menge, weil Verluste, Verfütterang an

Haustiere u.ä nicht berücksichtigt werden. Es ist zu erwarten, dass die Verlustrate nicht in

allen Ländern gleich hoch ist. Zweitens ist das Einkommen, ausgedrückt als Bruttosozial¬

produkt (BSP) pro Kopf auf eine Standardwährung, meist der US-Dollar, umzurechnen.

Poleman/Thomas (1995) haben jedoch zeigen können, dass diese Umrechnung nicht der

eigentlichen Kaufkraft entspricht, die v.a. in Entwicklungsländern viel höher ist. Der

Grund für diese Unterschiede liegt darin, dass die Umrechnung auf eine Standardwährung
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zwar die Preise international gebändelter Güter vergleichbar macht. Aber gerade in

Volkswirtschaften, die nur schwach in die Weltwirtschaft einbezogen sind, fällt ein grosser

Teil der Ausgaben auf nicht international gehandelte Güter und Dienstleistungen ('non-

tradables'). Entwicklungsländer haben in der Regel tiefere Preise für Dienstleistungen und

in den früheren sozialistischen Staaten des Ostblocks bleiben Bereiche wie Wohnen,

Energie und teilweise auch Nahrung immer noch subventioniert. Es gibt nun verschiedene

Anstrengungen1, die Kaufkraft international vergleichbar zu machen. Sie alle führen zu

Pro-Kopf-Einkommen, die für die ärmsten Länder rund 3-4 mal höher liegen. Dabei

nehmen die Unterschiede zwischen den beiden Umrechnungen mit zunehmendem

Wohlstand und damit zunehmender Integration in die Weltwirtschaft ab.

Bei steigendem Wohlstand nimmt allerdings der Einfluss des Wirtschaftswachstums auf

die Veränderung des Nahrungsmittelverbrauchs ab. Das Wachstum des Bruttosozial¬

produkts je Kopf um 1% führte im Zeitraum von 1961-63 bis 1979-81 in den Entwick¬

lungsländern zu einer Ausdehnung der aggregierten Nahrungsmittelnachfrage (gemessen in

Kalorien je Kopf und Tag) um 0,18% bzw. in den Industrieländern um 0,07% (Kersten

1993, S. 137). Werden die Industrieländer für sich genommen, vermag das Bruttosozial¬

produkt nur noch einen unwesentlichen Anteil der Gesamtvarianz zu erklären. Verschie¬

dene Arbeiten2 für die OECD-Länder konnten zeigen, dass sich zwar die Ernährung inter¬

national angleicht, doch nicht in dem Masse, wie sich allein aufgrund von ökonomischen

Faktoren erwarten Hesse. Weder Preis- noch Einkommensunterschiede vermögen in den

OECD-Ländern die Nachfrage nach Produktgruppen zu erklären. Präferenzen (worauf in

Kapitel 6 eingegangen werden soll) spielen eine grössere Rolle.

Nebst des Einflusses der Einkommensentwicklung auf die konsumierte Menge an Nah¬

rungsmitteln interessiert auch, inwiefern das Einkommen die Qualität der aufgenommenen
Nahrung beeinflusst. Im allgemeinen lässt sich sagen, dass die Diskussion um die Ernäh¬

rungssicherung sehr stark mengenorientiert verlaufen ist und zwar einseitig bezogen auf die

Energieaufnahme. Dies führte dazu, dass Krankheiten, welche durch Mangelernährung

bedingt sind, zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Zu erwähnen sind insbesondere ernäh¬

rungsbedingte Anämie bei Kindern sowie bei schwangeren und stillenden Frauen3, Kropf
ausgelöst durch Jodmangel, Nachtblindheit und andere Sehstörungen bedingt durch

Vitamin A-Mangel4, Osteroporose infolge Kalziummangel und andere. Ernährungs¬
wissenschafter in Entwicklungsländern sind zunehmend der Ansicht, dass die Gesund¬

heitsfolgen der Unterversorgung mit Mikronährstoffen schwerwiegender seien und mehr

Menschen treffen als die Folgen von Defiziten in der Energie- und Protein-Versorgung
(zitiert in Bouis 1996, S. 39). Untersuchungen von Bouis auf den Philippinen zeigen hohe

Einkommenselastizitäten für Mineralstoffe und relativ hohe Preiselastizitäten für die

Vitamine A und C. Die letzteren sind v.a. in grünen Blattgemüsen zu finden, welche insbe¬

sondere in ländlichen Gebieten gut selbst angebaut werden könnten und damit auch den

tieferen Einkommensklassen zur Verfügung stehen würden. Bei den Mineralstoffen waren

die beobachteten Defizite so hoch (v.a. bei Frauen und Kindern), dass selbst eine durch

höhere Einkommen induzierte Verbesserung der Ernährung (v.a. erhöhter Konsum an

UN: International Comparison Program (ICP); National Bureau of Economic Research:Penn World Table - Für nähere

Informationen siehe POLEMAN/THOMAS (1995) und dort angegebene Literatur.

Z.B. BIEDERBECK 1995, HERRMANN/RÖDER 1995

Rund 50% der nicht-schwangeren und 60% der schwangeren Frauen leiden weltweit unter Anämie. Von den 500'000 mütterlichen

Todesfällen, die weltweit jedes Jahr auf Geburten zurückzuführen sind, ist bei rund 20-40% Eisenmangel die Hauptursache.
Eisendefizite in der Kindheit und in der Jugend sind verantwortlich für Wachstums- und Lemstörungen (BOUIS 1996 S. 101).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit 125 Millionen Vorschulkinder physische Auswirkungen von

Vitamin A-Mangel zeigen. Von diesen leiden etwa 14 Millionen an schweren Sehschäden, (zitiert in BOUIS 1996 S. 101)
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tierischen Produkten) zumindest mittelfristig keine Lösung darstellt. Da die Versorgung
beispielsweise mit Eisenpräparaten selbst bei einer Konzentration auf Zielgruppen (z.B.
Schulkinder oder schwangere Frauen) sehr teuer kommt und damit politisch kaum durch¬

setzbar ist, weist Bouis (1996, S. 119ff.) auf das CGIAR-IFPRI-Mikronährstoff-Pro-

gramm hin. In diesem wird versucht, bei den wichtigsten Grundnahrangsmitteln Sorten zu

selektionieren und zu züchten, welche eine höhere Effizienz bei der Aufnahme dieser

Mineralstoffe aus den Böden aufweisen.5

Gleichzeitig haben in verschiedenen Ländern, in denen Unterernährung auftritt, die ernäh¬

rungsbedingten Wohlstandskrankheiten zugenommen, insbesondere Herzkranzgefäss-
erkrankungen, Arteriosklerose und Darmkrebs. Dies nimmt beispielweise die Asian Pro-

ductivity Organisation (APO, 1996, S. 41) als Anlass für die Kritik an einer fehlenden oder

ungenügenden Einkommensumverteilungspolitik bzw. ergänzenden Hilfsprogrammen im

Emährungsbereich. In den Empfehlungen (ebenda, S.43) wird denn auch nochmals betont,
dass steigende Verfügbarkeit von Nahrung nicht notwendigerweise zu einer ausgewogenen

Ernährung führe, sondern dass diese vielmehr mit staatlichen Massnahmen gelenkt werden

müsse.

Tabelle 4-1.-Ernährung in Abhängigkeit der volkswirtschaftlichen Entwicklung

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Volkswirtschaft Jäger und

Sammler

Landwirtschaft

und Viehhaltung,

Sesshaftigkeit,
erste

Monokulturen

Agrarrevolution:
Fruchtwechsel,

Dünger; Beginn
der Industriali¬

sierung, Ausser¬

hausbeschäfti¬

gung von Frauen

Abnehmende

physische Bela¬

stung bei der

Arbeit

(wachsender

Dienstlei¬

stungssektor,
Mechanisierung)

Dienstleistungs¬
sektor über¬

wiegt; Mechani¬

sierung, Auto¬

matisierung;
mehr Freizeit

Einkommen Subsistenz-

wirtschaft

Subsistenz-

wirtschaft

Wachsende

Einkommens¬

disparitäten

Einkommens¬

wachstum und

zunehmende

Einkommens-

disparitäten

verlangsamtes
Wirtschafts¬

wachstum

Diät Pflanzen,
wilde Tiere;

abwechs¬

lungsreiche

Ernährung

Getreide über¬

wiegt, weniger

ausgewogene

Ernährung

Weniger stärke¬

haltige

Nahrungsmittel,
mehr Obst und

Gemüse und

tierisches Protein;

relativ wenig

Abwechslung

mehr (v.a.

tierisches) Fett,

Zucker und

verarbeitete

Nahrungsmittel,

wenig Ballast¬

stoffe - "west-

liche Nahrung"

weniger Fett,

weniger verar¬

beitete Produkte,

vermehrter

Konsum von

Kohlehydraten
sowie von Obst

und Gemüse

Nahrungs¬
mittel-

Verarbeitung

rudimentär Beginn der

Lagerhaltung

einfache Ver¬

arbeitung

(Konservierung,

Trocknen,

Räuchern;

zunehmende

Produkt-

verarbeitung

Zahlreiche

Lebensmittel-

konservierung-
und -verarbei-

tungsprozesse

Lebensmittel¬

technologie

ermöglicht 'novel

food' und die

Substitution von

Nahrungs¬
mittelbestand¬

teilen

gekürzt nach: Popkin B., 1994

5
Die ersten Forschungsresultate sind vielversprechend, um so mehr, als die Sorten mit erhöhter Effizienz bezüglich Aufnahme von

Mikronährstoffen aus dem Boden sich auch durch grössere Krankheitsresistenz sowie bessere Keimung und damit auch höhere

Erträge auszeichnen. Abzuklären bleibt die Frage, wie gross die Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffen für den Menschen ist.
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4.1.2 Einfluss des Bruttosozialproduktes auf die Konsumstruktur anhand ausgewählter

Ländergruppen

Querschnittsstudien in verschiedenen Ländern der Welt zeigen analoge Veränderangen im

Konsumverhalten, welche mit höherem Einkommen und im Verhältnis zu Non-Food-

Produkten tieferen Preisen für Nahrungsmittel, aber auch mit der Industrialisierung und

Urbanisierang einhergehen (Grigg 1992). Einen Überblick über den weltweiten Wandel

im Emährungsverhalten gibt Tabelle 4-1:

Im folgenden soll ein kurzer Überblick6 gegeben werden, in welchen Stadien sich die ein¬

zelnen geographischen Zonen befinden:

a) Westliche Industrieländer

In dieser Ländergruppe lässt sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein rascher

Anstieg im Zuckerkonsum, aber auch von Milchprodukten, Fetten und Ölen und von

Fleisch beobachten, während der Konsum von Getreide zurückging. In den letzten 20-30

Jahren hat sich jedoch das Wachstum des Zuckerkonsums verlangsamt, und der Konsum

von Fleisch7, Trinkmilch und Eiem war rückläufig. Dafür nahm der Konsum von Milch

mit tiefem Fettgehalt und von Milchprodukten (Joghurt, Ice-cream), von Gemüse und Obst

(v.a. in Form von Fruchtsäften), von faserreichen Getreideprodukten (Vollkornbrot, Früh-

stückscerealien), von Fisch sowie von Halb- und Fertigprodukten zu (Wheelock / Frank

1989, S. 63ff.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

• der Anteil der Konsumausgaben für Nahrung (ohne Getränke und Genussmittel) im

Durchschnitt der OECD-Länder unter 20% lag8,
• über die Zeit die Ernährangsmuster in den verschiedenen Länder ähnlicher geworden

sind,

• die Nahrungsmenge in Kalorien gemessen seit 1960 nur noch geringfügig zunahm9

• dass in der Periode 1960-1980 Veränderangen der Einkommen in vielen Ländern keinen

signifikanten Einfluss auf den mengenmässigen Nahrungsmittelkonsum ausgeübt

haben10, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Nahrungsmittelverbrauch in

diesen Ländern an eine physiologisch bedingte Obergrenze gestossen ist;

• Preise zunehmend weniger bestimmende Grössen für die Wahl von Lebensmitteln sind

und

• viele der jüngsten Veränderungen in Einklang stehen mit Ernährungsempfehlungen von

medizinischer Seite.

b) Japan, Korea, Taiwan, Hongkong und Singapur
Nach dem zweiten Weltkrieg stieg in diesen Ländern der Konsum von tierischen Produkten

und Fetten kontinuierlich an. Doch entgegen den Erwartungen aus den 70er Jahren hat die

Entwicklung der Ernährung in Japan (und den anderen Ländern dieser Gruppe) einen

eigenständigen Verlauf genommen. So liegt die Energieaufnahme pro Kopf mit rund 2800

fast 700 Kilokalorien unterhalb derjenigen in den westlichen Industrieländen. Bei ver¬

gleichbaren Einkommen ist der Anteil tierischer Produkte signifikant tiefer, derjenige

Wo nichts anderes erwähnt wird, stützen sich die folgenden Ausführungen auf POPKIN 1994

7
Zum Fleischkonsum siehe auch Fallbeispiel 3

8
Angaben für 1981 in BLANDFORD 1986, S. 22; Ausnahmen davon sind insbesondere Griechenland mit 37,9% und Portugal mit

33,1%. Die USA mit 12,6% weisen die tiefsten Werte auf.

BLANDFORD 1986 S. 24; die Zunahme lag nur in den Ländern Südeuropas über einem Prozent je Jahr; in einigen Landern nahm die

Nahrungsmittelaufnahme gar nicht mehr zu oder nahm in der Zeit von 1960 bis 1980 sogar leicht ab.

10
BLANDFORD 1986, S. 26; dazu gehören Australien, Kanada, Finnland, Irland, Neuseeland, Schweiz, Grossbritannien
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stärkehaltiger Lebensmittel (Reis) signifikant höher als in den westlichen Industrieländern.

Damit entspricht die vorherrschende Diät weitgehend den modernen Ernährungsempfeh¬

lungen.
Nach Aufhebung von Importbeschränkungen in Japan sank der Preis für Rindfleisch, aber

auch für Früchte und Gemüse, was wegen der relativ hohen Preiselastizität zu einem

Mehrkonsum führte, wie er in Hongkong und Singapur üblich ist. Gleichzeitig lässt sich

beobachten, dass jüngere Bevölkerangsschichten vermehrt auch westliche Nahrung zu sich

nehmen, während die ältere Generation stärker dem traditionellen Essen verhaftet bleibt.

(Sakamoto, 1996, S. 274, Kirschner Cook 1994, S. 14) Huang / Bouis (1996) weisen

einen starken Einfluss der Verstädterung auf die Diät nach, welche in ihrer Wirkung stärker

ist als Preis- und Einkommenseffekte. Wachsende Bedeutung kommt den Faktoren Frische,

Qualität und Gesundheit zu, wie auch die 'Sanchoku'-Bewegung (Produzenten-

Konsumenten-Gemeinschaften) zeigt (JussaumeR. 1994, S. 36, Sakamoto 1996, S. 292).

c) China

Auch in China Hess sich in den letzten Jahren eine rasche Zunahme von Fleisch, Fisch

Eiern, Milch und Früchten, aber auch von fettreicher Ernährung beobachten, dies beson¬

ders in der städtischen Bevölkerung und in Gruppen mit höherem Einkommen. Während in

den städtischen Gebieten dieser Wandel mit einer Abnahme an physischer Aktivität ein¬

hergeht, lässt sich in ländlichen Gebieten eher eine Zunahme der körperlichen Beanspru¬

chung beobachten. In ländlichen Gegenden kommt es bei den tieferen Einkommensschich¬

ten auch wieder vermehrt zu Erscheinungen von Mangelernährung, während in städtischen

Gebieten die Fettleibigkeit ein rasch wachsendes und besorgnis-erregendes Phänomen ist.

Für die Zukunft wird den Faktoren Lebensmittelsicherheit, Convenience, Vielfalt und

Gesundheit eine wachsende Bedeutung zukommen (APO 1996, S. 6)

d) Siidostasien

Auch hier deutet sich an, dass die durchschnittliche Energieaufnahme pro Tag rund 700

Kilokalorien tiefer zu liegen kommt als in den westlichen Industriestaaten. Eine grosse

Bedeutung wird religiösen Tabus zukommen - so ist der Anteil tierischer Produkte an der

Ernährung in Indien bei vergleichbaren Einkommen nur rund halb so hoch wie in Pakistan.

e) Latein-Amerika n

Während noch vor wenigen Jahren das Problem der Unterernährung eifrig diskutiert

wurde, zeigen jüngste Studien eine rasche Verbesserung der Ernährungssituation in prak¬
tisch allen Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Dies sagt aber angesichts der grossen

Einkommensunterschiede innerhalb der einzelnen Länder noch wenig über Hunger und

Unterernährung aus.12 Der Anteil der Nahrangsmittelausgaben an den totalen privaten

Ausgaben beträgt im Durchschnitt über 30%, was mehr als doppelt soviel wie in den USA

oder in Kanada ist. Es ist deshalb zu erwarten, dass ein Anstieg in den Einkommen - sofern

er vorwiegend in den armen Haushalten stattfindet - zu einer signifikant höheren Nah-

rangsmittelnachfrage führen wird. In mehreren Ländern dieser Region besteht eine Unter¬

versorgung der Bevölkerung bezüglich Energie (Kalorien), während in allen Ländern das

von der FAO empfohlene Minimum von 29-37 Gramm Protein pro Kopf und Tag im

Durchschnitt erreicht wird. Dennoch liegt die Proteinversorgung bei weniger als der Hälfte

derjenigen in Nordamerika, was bei steigenden Einkommen eine Ausdehnung der Nach¬

frage nach proteinreicher Nahrung, in den meisten Fällen tierischer Herkunft, erwarten

11
Der folgende Abschnitt stützt sich auf Stuart 1994

12 siehe dazu Abschnitt 4.2: Einfluss der Einkommensverteilung auf die Nachfrage nach Nahrungsmitteln
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lässt. Der Pro-Kopf-Konsum an Fleisch liegt heute bei rund 35 kg im Jahr und beträgt
damit knapp ein Drittel desjenigen von Nordamerika. Der Anteil an stärkehaltigen Nah¬

rungsmitteln (Getreide, Knollenfrüchte inkl. Kartoffeln) macht in vielen Ländern Latein¬

amerikas 50% und mehr der Diät aus, während er in Nordamerika noch rund einen Viertel

ausmacht. Mit steigendem Einkommen wird mit einem Rückgang dieser Nahrangsmittel-

gruppe gerechnet. In den reicheren Ländern Lateinamerikas wird ein durchschnittlicher

Verbrauch von rund 3500 Kcal, pro Tag erreicht, was dem Niveau westlicher Industrie¬

staaten entspricht.

f) Afrika und Naher Osten

In Afrika zeigen sich erst sehr langsam Veränderungen im Emährangsverhalten. Dennoch

lässt sich auch in den afrikanischen Städten ein Wandel von der traditionellen, kohle¬

hydratreichen Ernährung zu westlicher Ernährungsweise mit mehr tierischen Proteinen und

Fetten sowie raffinierten Produkten beobachten. Auch in Afrika ist die Urbanisierung
neben der Veränderung der Einkommen ein wesentlicher Erklärungsgrand für den Wandel

im Nachfrageverhalten nach Nahrungsmitteln.13

4.1.3 Prognosen zu Beschäftigung und Einkommen14

Das letzte Jahrhundert war geprägt durch eine tiefe Kluft zwischen den Einkommen der

wohlhabendsten Arbeitnehmer - den Facharbeitern in den Industriestaaten - und der ärm¬

sten Arbeitergruppe - den Bauern in Afrika südlich der Sahara, welche rund 60 mal weni¬

ger verdienen. Ob sich diese Kluft in Zukunft vertiefen oder verkleinern wird, hängt im

wesentlichen von den in den Entwicklungs- und Reformländern vorherrschenden Bedin¬

gungen ab:

• ob es diesen Ländern gelingt, die marktwirtschaftlichen Wachstumspfade weiterzu¬

führen, welche eine wachsende Nachfrage nach Arbeitskräften schaffen und deren

Produktivität erhöhen;

• ob es ihnen gelingt, die Veränderangen auf internationaler Ebene (v.a. Liberalisierung
des Welthandels) zu nutzen;

• ob die Regierungen dieser Länder erfolgreiche Reformen der Arbeitsmarktgesetze
durchführen und den Abbau von sozialen Ungerechtigkeiten auf nationaler Ebene

vorantreiben und

• ob die Länder in Transformation diesen Prozess zu Ende führen können, ohne grosse

oder dauerhafte Verluste für die Arbeitskräfte.

Die Weltbank hat zwei Szenarien entworfen, wobei das erste Szenario ("Divergenz") weit¬

gehend eine Fortschreibung bisheriger Trends darstellt. Danach wird der Protektionismus

nicht verschwinden und die Umsetzung der GATT-Uraguay-Runde erfolgt schleppend
oder wird durch neue protektionistische Massnahmen überkompensiert. Das Exportwachs¬
tum bleibt niedrig und an der internationalen Arbeitsteilung ändert sich wenig.
Im Gegensatz dazu steht das zweite Szenario ("Konvergenz"), in dem von höheren Spar¬
quoten, rückläufigen Haushaltsdefiziten in den reicheren Ländern und angemessenen

Kapitalströmen in die Entwicklungs- und Reformländer ausgegangen wird. Das Konver¬

genz-Szenario erfordert hohe Investitionsquoten im Bereich Human- und Sachkapitel und

die Steigerung der Produktivität, wie dies aus Tabelle 4-2 hervorgeht. Die Handelslibera¬

lisierung macht weitere Fortschritte - auch im Agrarbereich. Die weltweite Integration und

13
Popkin, 1994, S. 293 und dort zitierte Literatur

14Der folgende Abschnitt stützt sich im wesentlichen auf den Weltentwicklungsbericht 1995 der Weltbank, Kapitel 18:

Wirtschaftspolitische Optionen und die Perspektiven für die Arbeitnehmer
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die zunehmenden nationalen Investitionen in das Sach- und Humankapital führen zu einer

Ausdehnung des globalen Wachstums, wie dies Tabelle 4-3 eindrücklich zeigt. Dabei

profitieren alle Ländergruppen von einer zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft -

sofern im Innern die notwendigen Reformen durchgeführt werden.

Tabelle 4-2: Annahmenfür das Divergenz- und das Konvergenz-Szenario

Anteil der Investitionen am BD? Durchschnittliche Schuljahre Jährliches Wachstum der

gesamten Produktivität (in %

1994-2010 2010 1994-2010

Region Aktuell Divergenz Konvergenz-
1992 -Szenario Szenario

Aktuell Divergenz- Konvergenz-
1992 Szenario Szenario

Aktuell Divergenz- Konvergenz-
1960- Szenario Szenario

87

China"

Ostasien

Ehemalige RGW-

Länder

Lateinamerika

Naher Osten und

Nordafrika

Südasien

Afrika südlich der

Sahara

OECD"

30

28

19

20

23

23

17

20

22

22

18

22

20

23

16

20

26

28

22

15

25

26

25

22

5.0

6.5

8.2

4.9

3.6

3.4

2.3

9.6

5.4

7.3

9.1

5.5

4.5

4.2

2.6

10.5

6.1

7.9

10.5

6.1

5.5

5.1

2.8

11.1

1.9

0.0

1.4

0.6

0.0

1.1

0.7

1.0

0.5

0.6

0.5

0.7

0.5

0.9

1.7

1.8

2.1

1.6

1.5

1.5

1.4

1.3

..
Nicht verfügbar

a inkl. Hongkong

b Umfasst nur Australien, EU, Japan, Neuseeland und USA

Quelle: Schätzungen der Weltbank (1995)

Tabelle 4-3: Projektionen des BIP-Wachstums pro Kopfund der Exporte, nach Regionen

Durchschnittliches jährliches BIP-

Wachstum pro Kopf

Durchschnittlichesjährliches Wachstum

der Exporte

1994-2010 1994-2010

Region Aktuell

1970-90

Divergenz-
Szenario

Konvergenz-
Szenario

Aktuell

1970-90

Divergenz-
Szenario

Konvergenz-
Szenario

China'

Ostasien

Ehemalige RGW-

Länder

Lateinamerika

Naher Osten und

Nordafrika

Südasien

Afrika südl. der Sahara

OECD"

4.6

5.5

-3.0

1.7

0.8

2.0

-0.3

1.9

2.3

3.0

0.9

1.4

1.4

2.4

-0.3

1.6

3.9

4.4

3.5

3.3

3.4

4.0

1.7

2.3

11.3

10.2

2.1

2.4

4.2

6.3

3.1

1.5

4.7

5.3

2.2

3.8

3.3

6.6

3.6

2.9

6.6

6.5

5.6

7.0

5.5

8.9

6.7

3.7

a inkl. Hongkong

b Umfasst nur Australien, EU, Japan, Neuseeland und USA

Quelle: Schätzungen der Weltbank (1995)

Für beide Szenarien wird angenommen, dass die technologische Entwicklung zugunsten

der Facharbeiter weitergehen wird. Beim Divergenz-Szenario führt die Begünstigung der

Facharbeiter, die langsame Kapitalbildung und ein stagnierender Welthandel zu einem

schwachen Wachstum der Brutto-Inlandprodukte und zu zunehmenden Ungleichgewichten
innerhalb und zwischen den Regionen.
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4.2 Einfluss der Einkommensverteilung auf die Nachfrage nach

Nahrungsmitteln

Auch innerhalb einzelner Volkswirtschaften lassen sich Unterschiede im Nahrungsmittel¬
verbrauch bezüglich Quantität wie auch Qualität in Abhängigkeit der verfügbaren
Einkommen aufzeigen.
Gemäss dem ENGEL'schen Gesetz nimmt der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel bei

steigendem Einkommen nur unterdurchschnittlich zu, und andere Bedürfnisse werden

vermehrt befriedigt. Je gleichmässiger also die Einkommen innerhalb einer Volkswirt¬

schaft verteilt sind, desto grösser wird der Gesamtverbrauch an Nahrungsmitteln sein. Dies

gilt allerdings nur für arme Länder mit positiven Einkommenselastizitäten für Lebens¬

mittel. Aber auch in Ländern mit mittleren und hohen Einkommen gibt es Nahrungsmittel¬

gruppen, welche einkommenselastisch reagieren. Dazu gehören Fleisch, Milch, Früchte

und Fruchtsäfte, die meisten Getränke und Convenience-Produkte.

NAYLOR / Falcon (1995) weisen auf die Tatsache hin, dass in Südamerika eine allgemein
ungleichmässigere Einkommensverteilung anzutreffen ist als in anderen Regionen. Es zeigt
sich aber, dass auch in Afrika einzelne Länder ausgeprägte Einkommensdisparitäten
aufweisen. In den asiatischen Ländern ist die Einkommensverteilung meist viel flacher.

Die Einkommensverteilung ist weder abhängig von der Höhe des Bruttosozialproduktes als

Wohlstandsindikator noch von der Staatsform.15

In vielen Ländern wird der Zugang der untersten Einkommensschichten zu Nahrungsmit¬
teln über politische Programme erleichtert. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang
insbesondere die 'Food stamp'-Programme, in denen dieser Bevölkerungsgrappe Gut¬

scheine für den verbilligten Bezug von Grandnahrangsmitteln abgegeben werden. In ande¬

ren Ländern haben besonders sensible Bevölkerungsgruppen wie schwangere und stillende

Frauen oder Schulkinder einen besonderen Zugang zur Versorgung mit Grandnahrungs¬
mitteln. Ob diese Programme weitergeführt werden, hängt im wesentlichen von zwei

Faktoren ab:

1. Entwicklung der öffentlichen Finanzen eines Staates: je grösser die Verschuldung und

je kleiner die Staatseinnahmen, desto weniger wird der Staat in der Lage sein, solche

Programme ein- oder weiterzuführen.

2. Entwicklung der internationalen Nahrungsmittelhilfe: Es ist zu erwarten, dass die welt¬

weite Nahrungsmittelhilfe sich zunehmend auf Notfallsituationen beschränken muss

(Kriege, Naturkatastrophen ...). Politisch motivierte Nahrungsmittelhilfe hat nach der

politischen Wende in den ehemals kommunistischen Staaten Osteuropas an Bedeutung
verloren.

Aufgrund von neueren Konsumerhebungen16 (FAO 1995) lässt sich zusammenfassend

sagen:

• Der Anteil der Nahrungsausgaben an den Gesamtausgaben der Haushalte beträgt in den

betrachteten Ländern zum Teil über 50 (bis 75) Prozent. Dieser Anteil ist im allgemei¬
nen in den ländlichen Regionen höher als in der Stadt und steigt von den reicheren zu

den ärmeren Haushalten an.

13 Tansania beispielsweise weist trotz seiner sozialistischen Vergangenheit eine stark ausgeprägte Einkommensdiskrepanz zwischen

den ärmsten und reichsten Bevolkerungsgruppen auf

16
Verfügbar sind detaillierte Datensatze über den Nahrungsmittelkonsum nach Einkommensklassen in stadtischen und landlichen

Regionen für Bangladesh (1988/89), Indonesien (1987), Pakistan (1987/88), Algerien (1988), Togo (1987/88), Tunesien (1985)
sowie nur nach Einkommensklassen für Hongkong (1989/90), Indien (1986/87), Iran (1985), Korea (1990), Philippinen (1988),
Thailand 1986 und Brasilien (1987/88)
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• Der Anteil des Ausser-Haus-Konsums an den Gesamtausgaben für Nahrungsmittel
nimmt in der Regel mit steigendem Einkommen zu. Er ist aber abhängig von der Kultur

des jeweiligen Landes: So ist der Anteil des Ausser-Haus-Konsums beispielsweise im

Iran, Togo und in Algerien unabhängig vom Einkommen sehr tief (weniger als 5% aller

Nahrangsausgaben), während er beispielsweise auf den Philippinen bis zu 10%, in

Tunesien bis zu 18%, in Korea bis zu 26%, in Thailand bis zu 35% und in Hongkong
gar bis zu 62% aller Nahrungsmittelausgaben ausmacht. In der Regel hat der Ausser-

Haus-Konsum in der Stadt eine grösserer Bedeutung als auf dem Land.

• Fleisch, Eier, Fisch und Milchprodukte sind stark einkommenselastisch. Dir Konsum

steigt mit steigenden Einkommen sowohl prozentual als auch absolut an. Der Konsum

ist im allgemeinen in der Stadt absolut höher als auf dem Land. Allerdings sind gerade
bei Milch Konsumgewohnheiten stärker als der Einfluss der Einkommen. Während bei¬

spielsweise in Pakistan in reichen städtischen Haushalten 74 Liter Milch pro Kopf und

Jahr konsumiert werden, sind dies in Indonesien nur gerade 3,6 Liter!

• Auch Früchte und Gemüse sind in der Regel stark einkommenselastisch. In der Regel ist

ihr Konsum in der Stadt absolut und im Verhältnis zu den Gesamtausgaben höher als

auf dem Land. Eine Ausnahme dazu bildet Indonesien, wo der Konsum von Obst und

Gemüse auf dem Land grösser ist als in der Stadt.

• In verschiedenen Ländern zeigen sich kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den

städtischen und ländlichen Haushalten in der Zusammensetzung der Diät, v.a. wenn

Haushalte mit mittleren und tiefen Einkommen in den Vergleich einbezogen werden.

Erst in den reichen städtischen Haushalten treten Konsummuster auf, wie sie für die

Industrieländer typisch sind: Höherer Anteil tierischer Proteine (Fleisch, Fisch, Milch¬

produkte und Eier), höherer Konsum von Zucker und pflanzlichen Ölen, tieferer Kon¬

sum von Getreide, Knollen- und Hülsenfrüchten, höherer Konsum von Brot sowie von

(nicht-alkoholischen) Getränken und Stimulantien (Tee, Kaffee).
• Beim Getreide sind folgende einkommensabhängige Beobachtungen zu machen: Der

Verkauf von Weizenmehl ist auf dem Land höher als in der Stadt, wo dafür dem Ver¬

kauf von Brot eine grössere Bedeutung zukommt. In verschiedenen Ländern ist der

Konsum von Getreide (Weizen oder Reis) mengenmässig nicht mehr von der Höhe des

Einkommens abhängig bzw. weist in einigen Ländern v.a. in der Stadt negative Ein¬

kommenselastizitäten auf. Dies trifft insbesondere für die Hirse zu. Interessant ist die

Beobachtung in Indonesien, wo der Brotkonsum auf dem Land viel grösser ist als in der

Stadt.

4.3 Einkommenselastizitäten

Das Mass, mit dem Ökonomen den Einfluss von Einkommensveränderungen auf die nach¬

gefragte Menge messen, heisst Einkommenselastizität.17 Da wie oben gesehen der Faktor

Einkommen in den Industrieländern an Bedeutung für die mengenmässige Nachfrage nach

Lebensmitteln verloren hat, konzentrieren wir uns in den folgenden Ausführungen auf

Entwicklungsländer. In der Literatur sind verschiedene Schätzungen von Einkommens¬

elastizitäten für Entwicklungsländer zu finden. Als Datenbasis für Analysen der

Nahrangsmittelnachfrage in Entwicklungsländern dienen in der Regel Querschnittsdaten
aus Haushaltserhebungen. Anstelle der Einkommen werden meist die Gesamtausgaben der

Haushalte herangezogen, die als guter Indikator für das Gesamteinkommen gelten und

leichter zu erheben sind.

1'
Zur theoretischen Herleitung der Nachfrageelastizitäten und zu Schätzungen für einzelne Lebensmittelgruppen in der Schweiz,

siehe Rieder /anwander Phan-huy 1994, S. 137ff.
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In Tabelle 4-4 sind für vier wichtige Nahrangsmittelgrappen und verschiedene Entwick¬

lungsländer die Nachfrageelastizitäten in Bezug auf die Gesamtausgaben (Ausgaben¬

elastizitäten) aufgeführt. Alle Elastizitäten sind Durchschnittselastizitäten, beziehen sich

also auf einen Haushalt mit durchschnittlichen Nahrungsmittel- und Gesamtausgaben.

Tabelle 4-4: Ausgabenelastizitätenfür ausgewählte Entwicklungsländer und Nahrungsmittel

Autor Land

Getreide

Elastizitäten*

Fleisch Milch Gemüse

MUSGROVE

(1985)
Behrman/

Deolalikar

(1987)
Sahn (1988)

Klümper

(1990)

Dominikanische 0.43 1.22 0.91 0.83

Republik" (1976/77)
Südindien 1.52 1.05 -c 0.51

(1976/77-1977/78)

Sri Lanka (1980/81) 0.50" 0.73 1.64 0.80

Indonesien (1981) 0.51" 2.06 1.56 0.7

a Durchschnittselastizitäten, berechnet für die entsprechenden Stichprobenmittelwerte; b fünfköpfige Familien mit

monatlichen Haushaltsausgaben bis zu 100 Ostkaribische Dollar, c nicht signifikant aus dem 5%-Niveau; d Reis

Quelle: Scholing 1995

Die Elastizitäten sind alle positiv, d.h. mit steigendem Einkommen nehmen die Ausgaben
verschiedener Nahrangsmittelgrappen zu. Überraschend hoch ist die Elastizität für

Getreide als Grundnahrangsmittel in Südindien. Milch und Fleisch reagieren erwartungs-

gemäss einkommenselastischer als die Grundnahrangsmittel Getreide und Gemüse.

Neben Einkommenselastizitäten für einzelne Nahrungsmittel bzw. Nahrangsmittelgrappen
lassen sich auch Elastizitäten für die ernährungsphysiologische Qualität der Nahrung, also

für die Versorgung mit Energie (Kalorien), Proteinen und anderen Nähr- und Aufbaustof-

fen schätzen. Grundlage dieser Umrechnung bilden nationale Nährstofftabellen, die für

jedes Nahrungsmittel Angaben über den Brennwert (Kalorien) und Nährstoffe (Protein,
Fett etc.) enthalten.

Ausgehend vom Kaloriengehalt (c;), der nachgefragten Menge (q) und der Ausgaben¬
elastizität r]qi,y = {dqi I öy)(y I qi) von n Nahrungsmitteln (i = l,2,...,n), lässt sich die Aus¬

gabenelastizität der Kaloriennachfrage nach der folgenden Formel schätzen:

Gleichung 4-1: T}c,y = \ai7]q,,y mitai =
cq,

Dabei bezeichnet a.x den Kalorienbeitrag des Nahrungsmittels i (Anteil an der gesamten

Kaloriennachfrage, der über das Nahrungsmittel i gedeckt wird). In Tabelle 5 sind, aufge¬
teilt nach Einkommensgrappen, Kalorienelastizitäten für verschiedene Entwicklungsländer
zusammengestellt, die nach Gleichung 4-1 berechnet wurden. Diese Elastizitäten haben in

etwa die gleichen Grössenordnungen wie die Ausgabenelastizitäten für Getreide und

Gemüse in Tabelle 4-4.
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Tabelle 4-5: Ausgabenelastizitäten der Kaloriennachfragefür ausgewählte Entwicklungsländer

Autor Land Elastizität der untersten Elastizität der obersten

Einkommensgruppe Einkommensgruppe

Pitt (1983) Bangladesh (1973/74) Ö?78 082

Strauss (1984) Sierra Leone (1978) 0.85 0.93

BehrmaNN/Deolalikar Südindien 1.18*

(1987) (1976/77 -1977/78)
Sahn (1988) Sri Lanka (1980/81) 076 028

a Durchschnittswert für alle Einkommensgruppen

Quelle: Schoung 1995

Die Angaben in Tabelle 4-4 und Tabelle 4-5 lassen auf einen grossen Einfluss der

Einkommensentwicklung auf die Nachfrage nach Nahrungsmitteln schliessen. Beispiele
aus der jüngeren Literatur18 lassen jedoch darauf schliessen, dass Schätz- und Mess¬

probleme zu einer erheblichen Überschätzung der Nahrungsmittelelastizitäten und den

daraus abgeleiteten Nährstoff-(Kalorien-)Elastizitäten geführt haben. Die wichtigsten
Probleme lassen sich zusammenfassen als

- Aggregationsprobleme,
- Interdependenzprobleme und

- Messfehlerprobleme.

Das Aggregationsproblem ergibt sich daraus, dass in der Regel nicht die mengenmässige
Nachfrage nach einem einzelnen Nahrungsmittel bzw. nach einer bestimmten Qualität des

Nahrungsmittels geschätzt wird, sondern die wertmässige Nachfrage nach einer Nah-

rungsmittelgrappe. Dabei kann sich jedoch die gütermässige Zusammensetzung der

Gruppe mit steigendem Einkommen verändern. Als Beispiel sei der Reis genannt: Es lässt

sich in vielen Ländern beobachten, dass mit steigendem Einkommen eine Tendenz besteht,
den vitaminreichen rohen Reis durch den weissen und besser haltbaren, aber vitaminarmen

geschälten Reis zu substituieren. Dadurch nehmen die Ausgaben je Vitamineinheit zu - ein

Effekt, der sich auch bei anderen Nahrungsmittelgrappen und bezüglich anderer Nährstoffe

beobachten lässt. Wenn aber Haushalte mit steigendem Einkommen bevorzugt Nah¬

rungsmittel nachfragen, bei denen die Ausgaben je Nährstoffeinheit höher liegen, dann

werden die aus Nahrungsmittelelastizitäten abgeleiteten Nährstoffelastizitäten zu hoch

geschätzt.

Das zweite methodische Problem, das Interdependenzproblem, rührt daher, dass eine Ver¬

besserung der Ernährung zu einer Steigerung der Einkommen führt (besser ernährte Men¬

schen sind leistungsfähiger und werden bei der Vergabe von Arbeit bevorzugt). Wenn aber

der positive Einfluss der Ernährung auf das Einkommen bei der Schätzung von Nah¬

rungsmittelnachfragefunktionen unberücksichtigt bleibt, wird der Regressionskoeffizient
des Einkommens in der Tendenz zu hoch geschätzt.

Bei den Messfehlerproblemen muss zwischen systematischen und zufälligen Messfehlern

unterschieden werden. Auf einen bisher unterschätzten systematischen Messfehler hat

Bouis (1994) aufmerksam gemacht. Er zeigte auf, dass Schwund (ein Teil der Nah¬

rungsmittel verdirbt oder geht bei der Essenszubereitung verloren), Verfütterang an Haus¬

tiere und Fremdkonsum (Bewirtung von Gästen und Angestellten) in Entwicklungsländern

18
vgl. insbesondere SCHOL1NG 1995, S. 177 ff, BOUIS 1994, BOUIS / HADDAD 1992
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in Haushalten mit hohen Einkommen bedeutend grösser sind als in Haushalten mit tiefen

Einkommen.

Die tatsächliche Nahrungsaufnahme der Haushaltsmitglieder ergibt sich demnach aus der

Differenz

Gleichung 4-2: y
*

i = y, - Vi

wobei y* die Nahrangsaufnahme, y. die Nahrungsnachfrage und v; die "Verluste" bezeich¬

net, jeweils bezogen auf die Nahrungsmittel der Gruppe i. Um den Einfluss der Nicht¬

berücksichtigung solcher Verluste auf die Schätzung von Elastizitäten darstellen zu

können, kann die folgende Formel verwendet werden:

ö(vily>) yiy
Gleichung4-3: 7]y*,,y=7]y,,y — -

öy y*i

Bei den zufälligen Messfehlern haben Bouis / Haddad (1992) in einer empirischen Studie

für die Philippinen nachweisen können, dass Messfehler in den Nahrangsmittelausgaben
mit gleichgerichteten Fehlern bei den Gesamtausgaben einhergehen und zwischen beiden

Fehlern eine relativ grosse (positive) Kovarianz besteht.

Während für das Interdepenzdenzproblem kaum Lösungsansätze vorhanden sind, besteht

die Möglichkeit, das Aggregations- und Messfehlerproblem in den Griff zu bekommen,

indem die Nachfrage nach Nährstoffen direkt geschätzt wird. Eine verhältnismässig zuver¬

lässige Erhebungsmethode ist die direkte Beobachtung der Nahrungsmittelaufnahme über

einen bestimmten Zeitraum. Dafür übliche Standard-Methoden sind die 24-Stunden-Ver¬

zehrsbefragung (24-hour-recall intake) oder die Befragung über den wöchentlichen Verzehr

(7-day-recall intake). Wenn man die Elastizitäten, die so aufgrund von Verzehrs¬

befragungen direkt geschätzt wurden, mit den Elastizitäten in Tabelle 4-5 vergleicht, so

zeigt sich, dass diese deutlich tiefer liegen.

Tabelle 4-6: Ausgabenelastizität der Nachfrage nach Kalorien, Protein und Vitamin Afür

ausgewählte Entwicklungsländer

Autor Land Elastizitäten
*

Kalorien Protein Vitamin A

Behrmann/Wolfe

(1984)

RAVALLION(1990)

Behrman/

DEOLALKAR (1990)

Pttt/Rosenzweig/

Hassan (1990)

Bhargava (1991)

Bouis/Haddad

(1992)

Nicaraguab>
(1977/78)
Indonesien (1981)
Jamaika (1984)

Bangladeshb>
(1981/82)
Südindien

M

(1976/77)

Philippinen
(1984/85)

0.06

0.15

0.14

0.12

0.05

0.08

0.08

0.24

0.06

0.1

0.21

0.10"

a) Durchschnittselastizitäten; b) Einkommenselastizitäten, c) Vitamine A und C

Quelle: Schoung 1995

Das Fallbeispiel 2: "Einkommenselastizitäten von Reis" in asiatischen Ländern soll zeigen,
dass die geschätzten Elastizitäten für ein und dasselbe Produkt abhängig sind

- von den verfügbaren Daten

- von länderspezifischen Rahmenbedingungen, welche die Präferenzen beeinflussen und
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- von der Höhe der Einkommen in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.

Vergleiche von Einkommenselastizitäten über die Zeit und über verschiedene Länder sind

also sehr vorsichtig zu interpretieren. Eine richtige Interpretation der Schätzwerte ist

eigentlich nur mit guter Kenntnis des jeweiligen Landes und den entsprechenden Rahmen¬

bedingungen möglich.

iglpbp^pie!^^bm^^^ßa^l^tm.von Reis ;^0; ;;-> /,.;- ';£..) • Y. J

-Reis';'ist; idas ^^^^^^jmä^a^shMi$*m'Asien, dem:-^Kontinenf;iutt;dem - grössten

ip|eif~ä^^^ R&s;kommt 'deshalb auch':iiri;Rahrnen^
xler;;}ErJs|hi^^^ -zul- 'ifö/ÄteRSON.Wß> GRaMF

; £1989$
!fcafe;?in; ilnrer^Arb^^ jähr* Einkommenselastizitäten;;'voniRels inl-^rei

3GSspj^n;Ä14; asiaiiäuenvL^d^19'ln:'der Zeit von 1961 bis 1985 untersucht. Befder

äer^te#'Grup|)e;bandeit'es sich um Länder, in denen der Pro-Kopf-Konsum von Reis in des

letzten:Jahren rückläufig war und die alle, mit Ausnahme von Nepal, ein relativ grosses

Bruttosozialprodukt und ein hohes Wirtschaftswachstum im betrachteten Zeithorizont

aufweisen. In der zweiten Gruppe mit weitgehend stagnierendem Pro-Kopf-Verbrauch sind

Länder mit mittlerem BSP und teilweise sehr ausgeprägtem Wirtschaftswachstum

(insbesondere Südkorea). Die letzte Gruppe umfasst Länder mit stark gestiegenem Pro¬

Kopf-Verbrauch von Reis mit eher tiefem BSP und mit Ausnahme von China kleinem

Wirtschaftswachstum.

Die Schätzungen von ITO, PETERSON UND GRANT bestätigten deren Hypothese, dass Reis

mit wachsendem BSP zu einem inferioren Gut, d.h. einem Gut mit negativen
Einkommenselastizitäten wird. Die Autoren verwendeten das defiationierte BSP pro Kopf
als Proxi-Variable für das Einkommen. Tabelle 4-7 zeigt die Schätzresultate für einige

sausgewähite Jahre.

^Tabelle 4-7: Einkommenselastizitäten nach ITO, PETERSON UND GRANTfür Reis in verschiedenen

jfc.;ä i. * asiatischen Ländernfür ausgewählte Jahre i.

Jahr Japan Malay¬

sia

Nepal Singa¬

pur

Thai¬

land

Taiwan Bang¬
ladesh

Indien Süd¬

korea

Sn

Lanka

Borma China Indo-

nesieo

Philip¬

pinen

1961

1965

1970

1975

1980

1984

0165

-0.141

-0 546

-0.603

-0 671

-0.708

0 32S

0 110

-0.064

-0 200

-0.625

-0 671

u.a.

-0 335

-0352

-0 392

-0351

-0 346

0 211

0128

-0 267

-0.392

-0 525

-0.599

0237

0.042

-0123

-0:250

-0396

-0.431

0 015

-0.192

-0.356

-0 455

-0.562

-0 594

rua.

na

rua.

-0016

-0.017

-0015

0 163

0.157

0.148

0.153

0126

0125

0095

0.081

0.064

0.053

0.047

0.046

0 022

0 023

0026

0 028

0031

0032

0.030

0033

0.032

0036

0.030

0.028

0418

0 327

0266

0 226

0183

0133

n.a

n.a.

0.266

0.193

0.122

0.108

0 201

0179

0151

0131

0110

0140

QueEe: nach Ito ET al. 1989

l \

Diese Schätzungen stiessen auf lebhafte Kritik, weil sie weit negativere Werte ergaben als

bei länder-spezifischen Schätzungen, die meist positive Werte zeigten. Als besondere

methodische Probleme werden erwähnt (HUANG ET AL. 1991 S. 515):

• die Wahl des BSP pro Kopf als Proxi für das Einkommen. Gerade in Ländern mit grosser

< Staatsquote wird so das zur Verfügung stehende private Einkommen überschätzt.

"= Bessere Schätzwerte ergeben sich bei Verwendung der privaten Konsumausgaben als

Näherungswert für das Einkommen. HUANG ET AL. verwendeten in einer neuen

i Schätzung des Modells die privaten Konsumausgaben pro Kopf, deflationiert mit dem

Konsumenten-preisindex und ausgedrückt in US $. umgewertet nach Kaufkraftparität.
• Da der Reismarkt in den meisten asiatischen Ländern ein geschützter Markt ist (bzw. in

der betrachteten Periode war), darf nicht der Weltmarktpreis (wie bei ITO, PETERSON

Zur ersten Gruppe gehören Japan, Malaysia, Nepal, Singapur, Thailand und Taiwan; zur zweiten Gruppe gehören Bangladesh,

Indien, Südkorea und Sri Lanka und zur dritten Gruppe gehören Burma, China, Indonesien und die Philippinen.
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UND GRÄM") verwendet _werdeö?._sondern,,es, mrxssrSpr'jrnationale Preis für. Reis

i^lisuenScrM^^
^Re1^nur\lii;;äeni|j|ndern:'J^^'M^%^fB^ß^t^:T&wm^und\Th|uiaiiä ;dei|i?GBarakter
'^^ss^^0^^'^i(k4^& fiiriejß:^sinarkt- wichtigsten 'VMasd?m.:§M^ ihäien ;jfi|g
^mkx^mM^^^iio^t^^mi^'m^^ nächsten~J^^&^^^/^i^0i^p^M^:

par---

:i3m-i3pa Indien Süd- Burma: - Ja$fc£'

1965.k;
-oifc,;

'asm!;

-6.047 \
>0.KÖ =2

*0;iS?.-,

aa.": •Ö.2M?

-0.264:

4am

-oMes
O340

0JS6:: -0.58-3-

o.tosi4S

-o.s3S|i%

0.129:;,,

iwaaK-
0.126".

0.M5,.;

i);M5

%I|?,|f-
Ö.245"-1'"?
0,256 -\s

oS|3R;
0.04"".-

o.4^e;„

<fils-;li
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Tabelle. 4-9: Wöchentlicher Reiskonsum pro Kopf, nach Land und Einkommensklasse in städtischer

:,| ; Ittndländlicher Umgebung (Angaben in Kilogramm) i ; / =;:fe^/-: '

„

Land oder;:

Stadt
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Land Kx;(.t:j

Indien

Indonesien

Pakistan t>f

|§iri'-;lLanka. \':'i

^^Vföüis» 1991S; 523

'fiipfi^rifetv^s^feiöiasa^i' ä%u v

fWmMi:Jf$X^nMP;-.' ¥;;|j
3f^~:vt.n'f:^ff':

;< 'f.iS-äi.??--f ;?-';.;*/;
;v"/:^;ui5,Q"^^

;i^fim ^[>:;:
-{4fiM7[sf:f:jA

mM-'JLMii

s-'t.98

;1.34-:

c:: IM".
V'2-.IO,',
;• 2,56-

#£33-;

p2.Ü9;

'?<;3.13

=;;;;.:>\0;;'

v>-1.36.'ä

:'?•;•' 1.9t
'

'
"

2.23

,

'2.9?

.•;;:.0.24'

"Ü- i2:S2;s
rV "2,16-
"•' '

'

3.00

si :4;/

'>3M.:

1.36

ylS7v

*;q;29
S437Ü

Ä1.98'

£2,88

;2.22;
-2,89.';

;jj.^«3J:l$

2ftdem,zeigen Umfragen über den Reiskonsum in Japan, dass dieser auch bei den Bevölke-

rungsgruppen mit hohen und sehr hohen Einkommen kaum mehr zurückgeht. Diese

Erkenntnis steht im Gegensatz zu einer Einkornmenseiastizität von -0.708 für Japan (1984),

wie sie von ITO ET .AL. (1989) berechnet wurde und welche bedeuten würde, dass bei einer

Verdoppelung des Einkommes der Reiskonsum um 70% (!) zurückgehen würde. Da stellt

sich rein intuitiv die Frage, welche kohlehydratreichen Nahrungsmittel eine solche

Person/Familie dann essen würde, die sie sich mit tieferem Einkommen nicht leisten konnte

(Boms, 1989, S. 522).
...

.

_, _

'

",,;„-^ llc.il

4.4 Einfluss der Preise auf die Nachfrage

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln hängt neben dem verfügbaren Einkommen vor allem

auch von der Entwicklung des Preisverhältnisses zwischen Nahrungsmitteln und anderen

Gütern und Dienstleistungen ab.

Der Weltbank-Index der Primärgüterpreise zeigt, dass die nominalen Preise für Agrargüter

seit dem zweiten Weltkrieg weniger stark gestiegen sind als die Preise für andere Rohstoffe

oder verarbeitete Güter. Wenn die Periode 1948-50 als Basis (=100) genommen wird, dann

lag der Preisindex für Agrargüter 1992 und 1993 bei 200, der für Metalle und Mineralien

zwischen 350 und 400 und der für verarbeitete Güter nahe bei 600. Die Preise für

Konsumgüter in westlichen Industrieländer waren in der Betrachtungszeit gar über 800

angestiegen (siehe Abbildung 4-1).
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Abbildung 4-1: Entwicklung der Agrarpreise im Verhältnis zu Industriegütern: Weltbank-

Preisindizes 1948-1995 (1948-1950 = 100)
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Quelle: Kersten 1993, nach Angaben der Weltbank

Betrachtet man die langfristige Entwicklung der Realpreise am internationalen Agrarmarkt,
definiert als Austauschverhältnis der Agrarprodukte gegenüber den Verarbeitungsgütern
der Industriestaaten20, so weisen diese eine sinkende Tendenz auf. Die Agrarexportgüter
der Industrieländer sind davon ebenso betroffen wie diejenigen aus Drittweltländern (z.B.

tropische Getränke). Diese Realpreissenkungen wurden zumeist durch erhebliche

Produktivitätssteigerungen aufgefangen.

Aufgrund der von allen Mitgliedstaaten des GATT beschlossenen Liberalisierung des

Agrarhandels21, der steigenden Nachfrage, bedingt durch Bevölkerungswachstum22 und

höhere verfügbare Einkommen, sowie rückläufiger Wachstumsraten in der Agrarproduk¬
tion wird es vorübergehend zu einem Anstieg der Preise, insbesondere für Getreide, aber

auch für Milch und Heisch, auf den internationalen Agrarmärkten kommen, wie dies

Tabelle 4-10 veranschaulicht.

Tabelle 4-10: Prozentuale Änderung der nominalen internationalen Preisefür Nahrungsmittel

zwischen 1987-89 und dem Jahr 2000

Weizen

Reis

Mais

Hirse / Sorghum
Andere Getreide

Fette und Öle

Soja
Rindfleisch

Schweinefleisch

Schaffleisch

Geflügel
Milch

Basistrend

-3

+7

+3

+6

-3

-4

+3

+6

+3

+13

+5

+32

Effekt der Uruguay-
Runde

+7

+7

+4

+4

+7

+4

0

+8

+10

+10

+8

+7

Total

+4

+15

+7

+10

+5

0

+3

+14

+13

+24

+14

+41

Quelle: FAO-Statistik auf Internet: www/fao.orgAVAICEOT'/faoinfo/econornic/uroundAJROUND.HTM

20
Der MUV G-% ist ein cif-Index der US $ Preise für Industriegüter (SITC 5-8) aus Industrieländern in Entwicklungsländern.

21 Als wesentlich erweist sich dabei der beschlossene Abbau bei den Exportsubventionen um 36% bis zum Jahr 1998.

22
siehe Abschnitt 3.1: Entwicklung der Weltbevölkerung
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Unter der Annahme, dass die Investitionen in der Agrarforschung und die Agrarproduktion
zumindest konstant bleiben, sehen die längerfristigen Preiserwartungen jedoch viel opti¬
mistischer aus. Agcaoili/ Rosegrant (1994) vom IFPRI23 rechnen mit einer realen Sen¬

kung der Weltgetreidepreise um 15% in den nächsten 20 Jahren, während die Schätzungen
der FAO (Alexandratos 1994) und der Weltbank (Mitschell/Ingco 1994) mit einer

Senkung von rund 30% noch optimistischer ausfallen. Die folgenden Tabellen geben eine

Übersicht über die zu erwartenden Entwicklungen der Weltmarktpreise sowie des Pro¬

Kopf-Konsums. Dabei kommt der Entwicklung der Nachfrage nach Fleisch eine über¬

ragende Bedeutung zu, wie Szenario II mit einem exogenen Anstieg der Fleischnachfrage,
insbesondere nach Schweinefleisch, in Asien impliziert, welche sich indirekt über die

Futtermittel auch auf die Getreidepreise auswirken wird. Aber auch die Aufrechterhaltung
der Wachstumsraten in der Getreideproduktion sind von grosser Bedeutung, da sonst die

Preise für die Grundnahrungsmittel um rund 30% ansteigen würden (Szenario I).

Tabelle 4-11: Entwicklung der geschätzten Marktpreisefür ausgewählte Nahrungsmittel unter

verschiedenen Szenarien

Produkt

Rindfleisch

Schweinefleisch

Schaffleisch

Geflügel
Eier

verarb. Milch

Weizen

Reis

Mais

andere Getreide

Sojabohnen
Grobmehl

Fette und Öle

Basisjahr

(1988)
= 100

1461

1597

591

815

996

1174

130

210

93

87

211

166

569

2020 - verschiedene Szenarien

(Angaben in Prozent der Basis 1988)
Basis I II

83

86

77

77

69

118

70

92

73

69

95

83

83

98

104

116

95

91

122

130

130

106

109

103

84

95

97

136

125

96

102

118

105

101

98

105

97

84

84

Szenario I: 25%-iger Rückgang in der IProduktionssteigerungsrate und eine entsprechende Reduktion der

Wachstumsrate der Einkommen in Entwicklungsländern. Entspricht dem Divergenz-Szenario

Szenario II: Exogener Nachfragezuwachs für tierische Produkte in Asien

Quelle: Agcaoiu/Rosegrant 1994, in: Bouis 1996 S. 117

2^ International Food Policy Research Institute
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Tabelle 4-12: Entwicklung des direkten und indirekten Pro-Kopf-Konsums ausgewählter

Nahrungsmittel unter verschiedenen Szenarien (Kilogramm pro Jahr)

Produkt

Weizen

Reis

Mais

andere

Getreide

Total

Sojabohnen

Grobmehle

Fette und Öle

Wiederkäuer

Nicht-Wieder¬

käuer

Eier

Verarb. Milch

Basis

1988

198.6

14.2

204.2

189.1

606.1

41.8

27.1

30.9

29.7

47.7

15.0

132.2

Industrieländer

Szenarien 2020

Basis I II

229.6

14.9

264.3

231.8

740.6

56.1

40.1

42.3

34.2

61.1

17.4

141.6

223.7

13.9

255.3

220.7

713.6

54.9

34.5

36.4

33.1

57.2

16.3

138.8

238.3

14.7

276.2

249.2

778.9

56.0

37.5

41.9

33.2

56.2

16.2

141.7

Entwicklungsländer

Basis

1988

69.2

78.9

51.5

30.4

130.0

11.8

3.8

9.4

5.5

10.2

4.1

17.5

Szenarien 2020

Basis

79.2

83.0

62.9

40.0

265.1

16.0

5.1

11.

6.9

13.1

5.3

21.5

I

71.9

76.4

54.6

34.4

237.4

12.9

4.6

10.3

6.0

11.1

4.5

19.1

II

78.5

3.3

63.

3.8

264.4

15.9

5.6

11.8

7.7

16.6

6.6

21.5

Quelle: Agcaohj/Rosegrant 1994, in: Bouis 1996 S. 117

4.5 Berücksichtigung der Faktoren Preis und Einkommen in der klassischen

und der Neuen Nachfragetheorie

4.5.1 Grenzen der klassischen und Bedingungen der Neuen Nachfragetheorie

Die klassische Nachfragetheorie geht davon aus, dass die ökonomischen Faktoren Preis

und Einkommen die wichtigsten Bedingungen sind, unter denen die Konsumenten ihren

Nutzen maximieren. Die Nutzenfunktion lässt sich schreiben als:

Gleichung 4-1: V = U(qpqT...,qn)

wobei U = Nutzen

q. = Menge des Produkts i (i = l,2,...,n)

Die Nachfragetheorie verlangt nun, dass die Nutzenfunktion monoton steigend verläuft,

quasikonkav und zweifach differenzierbar in qt ist.

Konsumenten kombinieren die auf dem Markt erhältlichen Produkte gemäss ihren Präfe¬

renzen und erreichen dabei ihr Nutzenmaximum, wenn die Bedingungen erster Ordnung
(Gleichung 4-3 und Gleichung 4-4) erfüllt sind:

Gleichung4-2: L = U(qi,qi,...,qn) + X(Y-^p,-q,) -> Max

i=i

Gleichung 4-3: 6LI öq> - SU I öqi - X- pt = 0

Gleichung 4-4: 8LI SA = Y-^piqi = 0
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wobei Y= Einkommen

A = Grenznutzen des Einkommens

/?,. = Preis des Produkts i (i= l,2,...,n)

Aus der Annahme einer quasikonkaven Nutzenfunktion ergibt sich eine negative semi-

definite Hessenmatrix, die Bedingungen 2. Ordnung sind erfüllt und die Eindeutigkeit des

Maximums ist gewährleistet. Die Lösung dieses aus n+1 Gleichungen bestehenden

Systems für q. liefert n Marshallsche Nachfragefunktionen, auf deren Basis die optimalen
Konsummengen als Funktion der Güterpreise und der Einkommen beschrieben werden:

Gleichung 4-5: qt = gt (pP Y)

Diese Funktion wurde insbesondere benützt, um Einkommens- und Preiselastizitäten für

einzelne Güter- und Gütergruppen zu berechnen (single equitatioh), wobei eine wichtige
Restriktion der neuen Nachfragetheorie (adding up) verletzt wurde. (Deaton /

Muellbauer 1980, S. 61) Eine weitere Einschränkung dieser Funktion liegt darin, dass

damit nur homogene Güter abgebildet werden können (Brockmeier 1993, S. 7).
Das Problem der Nutzenmaximierung für die Konsumenten kann auf zwei Arten formuliert

werden. In Gleichung 4-5 wurde das Problem der Konsumenten als Nutzenmaximierung
für eine bestimmte Ausgabenhöhe x (anstelle des weniger spezifischen Einkommens)
formuliert. Das duale Problem dazu kann formuliert werden als Minimierung der Ausgaben
(Kosten) für die Erreichung eines bestimmten Nutzenniveaus, wobei die Lösung beider

Probleme dieselbe sein muss:

Gleichung 4-6: qt = gt(x,p) = ht(u,p)

Dabei werden gt(x,p) als (die schon bekannte) Marshallsche Nachfragefunktion und h.(u,p)
als Hicksche (oder kompensierte) Nachfragefunktion bezeichnet.

Die neue Nachfragetheorie stellt nun folgende Anforderungen an die Nachfragefunktionen:

Gleichung 4-7: ^pkgk(x,p) = ^pkhk(u,p) =x
k k

Ausgehend von einer linearen Budgetrestriktion (x = totale Ausgaben), darf die Summe

aller Nachfragefunktionen diese Budgetrestriktion nicht verletzen. Diese Anforderung wird

als adding-up-Restriktion bezeichnet.

Weil aber diese Einschränkung linear und homogen in x und p (Marshallsche Nachfrage¬
funktion) bzw. p (Hicksche Nachfragefunktion) ist, muss auch folgende Bedingung erfüllt

sein:

Gleichung 4-8: g'(6x, 6p) = gi(x,p) = h(u, 6p) = h,{u,p)

Diese Restriktion, welche als Homogenitätsrestriktion bekannt ist, impliziert, dass

beispielsweise bei einer Verdoppelung von Preis und Ausgaben, die Nachfragefunktionen
immer noch dieselben sein sollten.24 Dies ermöglicht aber auch gleichzeitig, mit relativen

Preisen zu arbeiten.

Die dritte Anforderung betrifft die Symmetrie und kann wie folgt formuliert werden:

24
DEATON / MUELLBAUER (1980, S.16) räumen zu recht ein, dass damit eine recht starke Annahme über das Konsumverhalten

gemacht wird, nämlich dass der absolute Preis keinen Einfluss auf den Nachfrageentscheid hat.
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Gleichung 4-9:*^=*^.
opj) dpi

In den letzten Jahren wurde zur Erfassung der Nahrungsmittelnachfrage mit einer Reihe

von Nachfragemodellen gearbeitet, die

a) alle relevanten Produkte umfassen und dennoch detailliert genug sind, um interessante

Beziehungen zwischen einzelnen Nahrungsmittelprodukten abzubilden,

b) theoretisch konsistent und dennoch flexibel sind und

c) zeitliche Präferenzänderungen abbilden können.

Im folgenden sollen zwei Nachfragemodelle skizziert werden, welche heute am meisten zur

Nachfrageschätzung verwendet werden. In Kapitel 6 werden wir dann Ansätze aufzeigen,
mittels derer versucht wird, strukturelle Präferenzänderungen (also Präferenzänderungen

unabhängig von den Parametern Preis und Einkommen) offenzulegen.

4.5.2 Linear Expenditure Modell (LES)

Das LES erfüllt grundsätzlich die theoretischen Anforderungen bezüglich Adding up,

Homogenität und Symmetrie (Deaton / Muellbauer, 1980, S. 65) und kann formuliert

werden als

Gleichung4-10: P><1> = P>y+ßix-^PW) mit^y8t = l.

Obwohl j» nicht unbedingt positiv sein müssen, werden diese Parameter oft als Minimum¬

oder Subsistenzmengen interpretiert, so dass Gleichung 4-10 sehr einfach interpretiert
werden kann: Die festgelegten Ausgaben ('committed expenditure') pty, werden zuerst

gekauft und lassen zusätzliche Ausgaben (x-^/?*j£)zu, welche für die Güter nach festen

Proportionen ß aufgewendet werden.

Bei den 'committed expenditure' ist keine Substitution möglich, d.h. diese Ausgaben
werden unabhängig von Veränderungen in Preis und Einkommen getätigt.
Ohne näher auf das Modell einzutreten, sollen ganz kurz die Einschränkungen in der

empirischen Verwendung des LES aufgelistet werden:
• Das LES ist ein sehr restriktives Modell und zwar restriktiver als durch die Nachfrage¬

theorie bedingt.
• Das LES lässt keine inferioren Güter zu (mit negativen Ausgabenelastizitäten).
• Das LES geht von der empirisch nicht haltbaren Annahme aus, dass alle Güter Substi¬

tute sind.

Es sind vor allem diese Einschränkungen, die Deaton / Muellbauer veranlasst haben,

ein neues, weniger restriktives Nachfragemodell zu formulieren:

4.5.3 Almost Ideal Demand System (AIDS)

Das AIDS kann mit folgenden drei Formeln beschrieben werden:

Gleichung 4-11: w, = a + ]£ jf, log p, +ß log(x / P)
j

wobei w, die Budgetanteile und P ein Preisindex ist, der definiert ist als

Gleichung 4-12: log-P = ao + ^aklogpk + ^^^ydlogpklogpi
k l

und die Parameter y sind definiert als
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Gleichung 4-13: % = \(y\ + fß) = y,

Die drei theoretischen Anforderungen werden erfüllt, wenn folgende Bedingungen erfüllt

sind:

• für die adding «^-Restriktion:

Gleichung 4-14: ]T c& = 1,^/öit = 0,£ % = 0 für alle;

• für die Homogenitäts-Restriktion:

Gleichung 4-15: ^T )fk = 0 für alle j.
k

Die Symmetrie-Restriktion ist bereits erfüllt durch

Gleichung 4-15.

Empirische Arbeiten zeigen, dass die Homogenitäts-Restriktion für Nahrungsmittel meist

nicht erfüllt wird (Deaton / Muellbauer, 1980, S. 77).

Bei allen Vorzügen dieses Modells bestehen Einschränkungen in der empirischen Anwen¬

dung:
• Das AIDS lässt nur Schätzungen für wenige, relativ breit definierte Gütergruppen zu.

• Auch das AIDS ergibt (wie die anderen Nachfragemodelle) ziemlich grosse Intercepts
bei den Schätzgleichungen der Preis- und Ausgabenelastizitäten, was zurückschliessen

lässt, dass wichtige erklärende Variablen ausser Preis und totale Ausgaben nicht erfasst

werden.

• Das AIDS bildet (wie die anderen Nachfragemodelle) nur individuelles Verhalten ab. Es

wird jedoch meist für aggregierte Daten verwendet, so dass sich das Problem stellt,

inwiefern diese Aggregation zulässig ist (siehe dazu Deaton / Muellbauer, 1980, S.

81).25

4.6 Die methodische Erfassung von Produktdifferenzierungen

4.6.1 Berücksichtigung von Produkteigenschaften in der klassischen Nachfragetheorie

In der klassischen Nachfragetheorie bilden Güter die Basiseinheit der Analyse, welche in

Form von Quantitäten in der Nutzenfunktion berücksichtigt werden (vgl. Gleichung 4-1).

Die Beziehung zwischen Gutem und Konsumenten steht somit im Zentrum der

traditionellen Nachfragetheorie. Mit diesem theoretischen Instrument kann jedoch lediglich
eine Ökonomie abgebildet werden, in der nur homogene Güter existieren.

Die Realität, d.h. der Markt hat eine Vielzahl von Produktdifferenzierungen hervorge¬

bracht, wie die folgenden Beispiele zeigen:

• Coca Cola normal, light, ohne Koffein, in Flaschen verschiedener Grösse oder in der

Dose

• verschiedene Sorten Frühstücksflocken

2^ Auf dieses methodische Problem wird unter Punkt 6.6 bei der Erfassung von Präferenzänderungen noch einmal eingetreten.
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• verschiedene Produktionsmetiioden von Fleisch, die sich in der Fütterung, Stallhaltung,

Verwendung von Hormonen und anderen Leistungssteigern etc. unterscheiden

Die Produktdifferenzierung erfolgt über die Produkteigenschaften, wobei die präferierten

Produkteigenschaften in der gewünschten Kombination in den Produkten vertreten sein

müssen. Die klassische Nachfrageanalyse hat zwei Möglichkeiten, Produktdifferenzierun¬

gen miteinzubeziehen:

1. Veränderung von Produkteigenschaften wird nicht berücksichtigt: In Zeitreihenanalysen
wird dann die Nachfrage nach einem Produkt untersucht, das sich im Laufe des

Betrachtungsraumes verändert. Es wird der Einfluss von ökonomischen und sozio-öko-

nomischen Variablen untersucht und dabei stillschweigend vorausgesetzt, dass die Kon¬

sumenten auf veränderte Produkteigenschaften nicht reagieren. Dies führt zu einem

Verlust an relevanter Information.

2. Ein Gut mit veränderten Produkteigenschaften wird einem neuen Produkt gleichgestellt.
Dies ist realitätsfern und entspricht nicht dem beobachteten Konsumverhalten (die

"verschiedenen" Güter dienen der Befriedigung gleicher Bedürfnisse).

Produkte werden gekauft, da sie die präferierten, unmittelbar nutzenstiftenden Eigenschaf¬
ten aufweisen. Daher scheint es sinnvoll, Eigenschaftsmengen als zusätzliches (Gleichung

4-16) oder alleiniges (Gleichung 4-17) Argument in die Nutzenfunktion zu integrieren.

Gleichung 4-16: U— U(qi,q2,...,qn,zn,Zi2...,z)

Gleichung 4-17: U- lXz.\,z.i,...,z.n)

wobei z„ der Menge der Eigenschaft j(j= l,2,...,m) aus einer Einheit des Produkts i

(i=l,2,...n) (z.B. Vitamin C aus 1 kg Orangen) entspricht und und z4 gleich der Menge der

Eigenschaften j (j=l,2,...,m) aus dem Konsum aller Produkte (z.B. Vitamin C aus einer

Tagesration) ist.

zij ist eine objektiv-technologische Beziehung zwischen der gegebenen Menge eines Gutes

und den darin enthaltenen Eigenschaften. Es wird keine Wertung damit verbunden. Auch

qualitative Eigenschaften werden mit objektiv messbaren Proxi-Variablen umschrieben

(z.B. Geschmack eines Apfels mit dem Zucker-Säure-Gehalt oder die Frische von Milch

mit den Tagen bis zum Verfallsdatum).
Das Ziel von Gleichung 4-17 ist eine exakte Spezifizierung der Nutzenfunktion auf der

Basis von Eigenschaften, welche die subjektive Wertschätzung der Konsumenten für

einzelne Charakteristika aufzeigen.

Güter besitzen häufig eine Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaften. Im allgemeinen ist

davon auszugehen, dass nicht alle Eigenschaften eines Gutes beim Konsumentscheid glei-
chermassen berücksichtigt werden bzw. in die Nutzenfunktion einfliessen. Es lassen sich

vier Gruppen von Eigenschaften unterscheiden:

1. Aufgrund mangelnder Information ist den Konsumentinnen ein Teil der Produkteigen¬
schaften unbekannt. Sie spielen entweder keine Rolle beim Kaufentscheid oder sie sind

Anlass für (politische) Forderungen nach detaillierterer Kennzeichnung26.
2. Über gewisse Eigenschaften ist der Konsument zwar informiert, kann jedoch deren

Bedeutung nicht einschätzen (z.B. E-Nummern, welche Abkürzungen für die zuge-

26 Siehe beispielsweise in Kapitel 9 die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte.
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lassenen Lebensmittelzusatzstoffe sind) - auch sie bleiben unberücksichtigt beim Kauf¬

entscheid.

3. Gewisse Eigenschaften haben keine Relevanz für das Bedürfnis, das der Käufer mit

diesem Produkt zu befriedigen versucht (z.B. Kaloriengehalt von Pralines), weshalb sie

nicht berücksichtigt werden.

4. Der Rest der Eigenschaften sind die relevanten Eigenschaften, die in die Nutzenfunktion

einfliessen.

Welche Eigenschaften letztendlich entscheidungsrelevant sind, hängt einerseits vom Kon¬

sumenten (Ausbildungsstand, Einkommensniveau und durchschnittlicher Arbeitszeit) und

andererseits vom Produkt (Komplexität, Anteil am Budget, Heterogenität der Produkt¬

gruppe) ab.27 Die Einteilung der Eigenschaften ist auch abhängig von der Zeit. Im Rahmen

einer statischen Analyse ist jedoch von konstanten Präferenzen und einem gegebenen
Kenntnisstand der Konsumenten auszugehen.

4.6.2 Übersicht über Charakteristika-Modelle

Wissenschaftshistorisch wurde der Gedanke der Produktheterogenität bereits 1928 in die

ökonomische Theorie eingeführt. Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistete Waugh (1928).
Er erkannte, dass die Preise von Gütern einer Produktkategorie (in seinem Fall von

Gemüse) mit den qualitätstragenden Eigenschaften variieren.

Die wesentlichen Charakteristika-Modelle, bei denen die Produkteigenschaften die eigent¬
lichen Nachfrageobjekte28 darstellen, sind erst im Verlauf der letzten vier Jahrzehnte ent¬

standen. Dabei lassen sich zwei Grundtypen unterscheiden.

Charakterisika-Modelle

HOUTHAKKER-THEIL-Modell Allgemeines LANCASTER-Modell

Basismodelle: Basismodell:

Houthakker-Modell (1952) Lancaster-Ansatz (1966)
Theil-Modell (1952)

Quelle: Brockmeier, 1993 S. 29

Houthakker (1952) und Theil (1952) entwickelten unabhängig voneinander ähnliche

Theorien zur Produktheterogenität und -qualität, welche die Grundlage für die hedonisti¬

sche Preisermittlung bilden.

Parallel dazu entstand eine zweite Gruppe von Charakteristika-Modellen, die bei der Ana¬

lyse der Produkteigenschaften auf die Haushaltsproduktionstheorie (siehe Abschnitt 3.5)

zurückgreifen. Bei diesem Modelltyp wird der Haushalt als produzierende Einheit betrach¬

tet, der mit Hilfe von Güterinputs, Zeit und technologischer Ausstattung die für ihn

nutzenstiftenden Outputs herstellt. Lancaster (1966) betrachtet die vom Konsumenten

erworbenen Produkte als Inputfaktoren, die in seinem Modell dazu dienen, einen Output in

Form von Charakteristika zu produzieren.

Unterscheidungskriterien zwischen HT-Modellen und AL-Modellen:

2' Auf die Frage nach den relevanten Informationen und deren Verarbeitung wird in Kapitel 5 näher eingetreten.
28 Dieser Ansatz lässt sich sinngemäss auch für die Angebotsseite verwenden.
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• 'Generalized' versus 'differentiated Commodity'
Im HT-Modell werden Produkte mit geringen Abweichungen in den Eigenschaften oder

Eigenschaftsausprägungen zu einem 'Generalized Commodity' zusammengefasst, welches

unterschiedliche objektive Qualitäten aufweist und dessen Preis sich als Funktion der im

Produkt enthaltenen Eigenschaften beschreiben lässt.

Im AL-Modell werden Produktvarianten als grundsätzlich verschiedene Produkte betrach¬

tet, denen jeweils ein der Qualität angemessener Preis zugeordnet wird.

• kontinuierliche versus diskrete Ausprägung von Produkteigenschaften
Im HT-Modell umfasst ein X3eneralized Commodity' ein Produkt mit einem kontinuier¬

lichen Spektrum der jeweiligen Charakteristika. Die Kontinuität der Eigenschaften wird

dabei durch eine genügend grosse Anzahl von Produktvarianten gewährleistet, die jedoch
nur in bestimmten Mengeneinheiten zur Verfügung stehen.

Demgegenüber unterstellt das AL-Modell ein diskretes Spektrum der Gütereigenschaften.
Um auch kleinste Veränderungen in den Charakteristika nachzuvollziehen, wird eine

unendliche Teilbarkeit der Produkte vorausgesetzt.

• Zweistufiger versus impliziter Entscheidungsprozess
Im HT-Modell durchläuft der Konsument einen zweistufigen Entscheidungsprozess. Der

erste Schritt besteht in der Wahl zwischen unterschiedlichen Konsumalternativen. Im

zweiten Schritt entschliesst sich der Konsument explizit für diejenige Produktvariante, die

bei gegebener Budgetbeschränkung seinen Qualitätsanforderungen genügt, wobei unter der

Voraussetzung eines vollkommen elastischen Angebots einer Eigenschaft auch der Preis

bestimmt wird.

Beim AL-Modell wird hingegen die Qualität der Produkte implizit gewählt. Hier kombi¬

niert die Konsumentin durch den Kauf bestimmter Güter die entsprechend ihrer Präfe¬

renzstruktur gewünschten Eigenschaften und erreicht dabei unter Einhaltung der Budget¬
restriktion ihr Nutzenoptimum.

• Erwerb einer versus mehrerer Produktvarianten

Im HT-Modell besteht eine substitutive Beziehung zwischen der Quantität und der Qualität
des betreffenden Produktes. Da simultan mit der Qualität auch der Preis eines Gutes

determiniert ist, kann bei der Nutzenoptimierung nur eine, für den jeweiligen Konsumenten

optimale Produktvariante aus dem 'Generalized Commodity' gewählt werden. Die

Nutzenmaximierung erfolgt durch Variation der Güter- und Eigenschaftsmengen.
Im AL-Modell besteht hingegen eine substitutive Interdependenz zwischen den Produkten

des 'Differentiated Commodity'. Grundsätzlich kann der Konsument unterschiedliche

Qualitäten der Güter nachfragen. Ausgewählt werden jedoch diejenigen Mengen der ein¬

zelnen Produktvarianten, die bei gegebener Budgetrestriktion am besten dazu geeignet
sind, die nutzenoptimale Kombination der Eigenschaftsmengen zur Verfügung zu stellen.

Für die Nutzenoptimierung sind nur die Produktmengen variabel.

• Güterzusammensetzung
Im AL-Modell ist die jeweils in einer Einheit einer Produktvariante vorhandene Eigen¬
schaftsmenge exogen vorgegeben und wird durch einen Parameter repräsentiert.
Im Gegensatz dazu ist die pro Produkteinheit verfügbare Eigenschaftsmenge für den Kon¬

sumenten im HT-Modell endogen, da er aus dem 'Generalized Commodity' eine präferierte
Qualität auswählen kann.

Weil das AL-Modell nicht nur von einer unendlichen Teilbarkeit der Güter ausgeht, son¬

dern auch den simultanen Konsum ähnlicher Produkte zulässt, ist dieses Modell für die
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Abbildung nicht-dauerhafter Güter, insbesondere auch von Nahrungsmitteln, angemessen.

Dieses Modell könnte angewendet werden für Produkte mit unterschiedlichem Gehalt an

wertgebenden Inhaltsstoffen (Vitamin- oder Mineralstoffgehalte), unterschiedlicher Bela¬

stung mit Schadstoffen, unterschiedlicher Haltbarkeit und ähnlichen kontinuierlich sich

verändernden Eigenschaften. Aber auch für Nahrungsmitteleigenschaften, die diskret

ändern, müsste dieses Modell herangezogen werden. Dies ist der Fall bei der Wahl eines

Produktes aufgrund unterschiedlicher Prozessqualitäten wie Apfel aus biologischem versus

Apfel aus herkömmlichem Anbau, Geflügel bestrahlt oder nicht, Tomate gentechnisch
verändert oder nicht, Rindfleisch importiert oder aus einheimischem tierfreundlichen

Haltungssystem, wo sich auch der gleichzeitige Konsum verschiedener Produkte mit unter¬

schiedlichen Qualitäten beobachten lässt.

Dabei geht man aber implizit von folgenden Annahme aus:

• Konsumentinnen kennen den Gehalt an wertgebenden (also für den Kaufentscheid rele¬

vanten) Eigenschaften,
• sie haben die Auswahl zwischen einer beliebig grossen Zahl von Produkten, die sich nur

im Ausmass der relevanten Eigenschaften unterscheiden (z.B. im Vitamin C-Gehalt),
• der Preis der verschiedenen Produkte ist (linear) abhängig vom Gehalt der relevanten

Produkteigenschaft.

STEENCAMP (1989 S. 28ff. und dort zitierte Literatur) stellt in seiner Kritik am Lancaster-

Modell fest, dass die Reduktion auf nur objektive messbare Eigenschaften nicht der Reali¬

tät entspricht. Konsumenten beziehen nämlich sehr wohl sozio-psychologische Aspekte,
welche keine direkte Beziehung zu physikalischen Produkteigenschaften aufweisen in

ihren Kaufentscheid ein. Auch der Geschmack, der gerade bei Nahrungsmitteln von grosser

Bedeutung ist, lässt sich nur schwer objektiv messen. Zudem ist das Modell zu

deterministisch, weil es annimmt, dass Konsumenten immer die gleichen Produkte wählen,

um ihre Bedürfhisse möglichst effizient zu decken. In empirischen Studien üess sich aber

nachweisen, dass beispielweise das Bedürfnis nach Abwechslung ('variety seeking') eine

wichtigere Determinate beispielweise beim Kauf von frischem Gemüse darstellt als die

Optimierung des Nährstoffgehaltes. Abgesehen davon, dass also die gemachten Annahmen

nicht der Realität entsprechen und abgesehen von der Begrenztheit des Modells stellt sich

zudem die Frage, ob die Bewertung einzelner Produkteigenschaften einkommensun¬

abhängig erfolgt. Nur dann Hessen sich "Einkommenselastizitäten" für die verschiedenen

Produktcharakteristika schätzen.

4.7 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Verschiedene Arbeiten können einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des

Bruttosozialproduktes (BSP) als Indikator des Wohlstandes und der Veränderung der

Nahrungsmittelzusammensetzung in einzelnen Ländern zeigen. Insbesondere geht mit

steigendem BSP die Nachfrage nach stärkehaltigen Produkten wie Getreide und

Knollenfrüchten zurück, während die Nachfrage nach tierischem Protein in Form von

Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten steigt. Auch die Nachfrage nach Obst und

Gemüse nimmt mit steigendem Einkommen zu. Allerdings zeigen die Länderbeispiele,
dass auch bei einer gewissen internationalen Annäherung der Diäten traditionell und

kulturell verankerte Unterschiede bestehen bleiben.

• Die Entwicklung der weltweiten Einkommen hängt nach Schätzungen der Weltbank

stark davon ab, ob die Anstrengungen zur Liberalisierung des Weltmarktes, aber auch

die nötigen Reformen in den einzelnen Ländern (Anpassung von Arbeits- und Wettbe¬

werbsgesetzen, Privatisierung, Investitionen in Bildung und Infrastruktur) weitergeführt
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(Konvergenz-Szenario) oder gebremst bzw. ganz abgebrochen werden (Divergenz-

Szenario). Im letzteren Fall werden sich die Einkommensungleichgewichte zwischen

wirtschaftlich starken und schwachen Regionen, aber auch innerhalb der Länder noch

verstärken.

• Der direkte und kausale Einfluss des Bruttosozialproduktes auf die Nahrungsmittel¬

zusammensetzung wird zunehmend in Frage gestellt. Vielmehr scheint es, dass die mit

der Industrialisierung und der Arbeitsteilung einhergehende Land-Stadt-Migration
sowie der sinkende Anteil von Subsistenz- und Semisubsistenzbauern hauptsächliche
Ursachen dieser Veränderungen sind. Bei der Schätzung von Einkommenselastizitäten

und sich darauf abstützenden Nachfrageprognosen sollten deshalb neben der möglichen

Entwicklung der Einkommen auch strukturelle Entwicklungen im sozio-demographi-
schen Bereich, wie sie in Kapitel 3 beschrieben wurden, berücksichtigt werden. Dies

geht auch aus dem Fallbeispiel 2 für die Nachfrage nach Reis hervor.

• Die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird jedoch nicht nur von der durch¬

schnittlichen Entwicklung der Einkommen, ausgedrückt durch das BSP abhängen,
sondern auch von der Einkommensverteilung innerhalb der einzelnen Volkswirtschaft.

Wegen des Engel'schen Gesetzes (mit steigendem Einkommen abnehmender Ver¬

brauchszuwachs an Grundnahrungsmitteln) nimmt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln
nur unterproportional zu, wenn von einer Wohlstandssteigerung nur eine kleine Bevöl¬

kerungsschicht profitiert.
• Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln hängt nicht nur von der Entwicklung der

Einkommen, sondern auch von der Entwicklung des Preisniveaus für Agrargüter im

Verhältnis zu anderen Gütern und Dienstleistungen ab. In den letzten 50 Jahren ist das

Preisniveau für Agrargüter - abgesehen von einem kurzfristigen Anstieg zu Beginn der

70er Jahre - im Verhältais zu den Industriegütern, stets gesunken. Modellrechnungen
der FAO, der Weltbank und des IFPRI zeigen unabhängig voneinander, dass dieser

Trend auch in Zukunft anhält, obwohl vorübergehend wegen der Umsetzung der GATT-

Uruguay-Runde ein Anstieg der Agrarpreise insbesondere im tierischen Bereich zu

erwarten ist.

• In den letzten Jahren wurden methodisch grosse Fortschritte in der quantitativen Nach¬

frage-Analyse gemacht, in dem heute differenzierte und mit der Theorie konsistentere

Modelle zur Verfügung stehen. Die meisten von ihnen gehen dabei von homogenen
Gütern aus, obwohl die Realität, also der Markt eine Vielzahl von Produktdifferenzie¬

rungen in Form von Marken, Sorten, Herstellungsverfahren usw. zeigt. Dies müsste

insbesondere auch interessieren im Zusammenhang mit der zur Frage stehenden Akzep¬
tanz verschiedener Technologien. Denn in der Wahrnehmung der Konsumenten sind

bestrahlte, gentechnisch veränderte oder nach den Richtlinien des biologischen Land¬

baus erzeugte Äpfel selbst dann keine homogenen Güter, wenn sie in Sorte, Kolorie¬

rung, Herkunft und Preis noch identisch wären. Die bekannten methodischen Ansätze

zur Erfassung von Produktdifferenzierung vermögen jedoch kaum zu überzeugen, um so

weniger, als die Präferenzen der Konsumenten nicht homogen sind, sondern sich je nach
Situation und kulturellem Kontext und vermutlich auch mit der Höhe des Einkommens

verändern.

• Die praktische Umsetzung von differenzierten Nachfragemodellen scheitert oft an der

mangelnden Verfügbarkeit von Daten. Dies gilt ganz besonders für heterogene Pro¬

dukte, obwohl für den konkreten Kaufentscheid jeweils nur eine begrenzte Zahl von

Eigenschaften relevant ist. Welche Eigenschaften dies sind, hängt sowohl von der

Persönlichkeit der Konsumenten als auch vom Produkt ab.
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5 Bildung und Informationsverhalten

Die klassische ökonomische Nachfragetheorie geht von der Annahme aus, dass die Kon¬

sumenten vollständig informiert sind über alle verschiedenen Produkte, ihre Qualitäten und
ihren Preis. Unter dieser Voraussetzung müsste man sich eigentlich nicht mit Fragen der

Informationsaufnahme und -Verarbeitung abgeben. In den vergangenen Jahrzehnten wurde

diese Annahme aber zunehmend als unrealistisch kritisiert. Gründe dafür sind unvollstän¬

dige Kennzeichnung der Produkte, hohe Kosten der Informationsbeschaffung und die

begrenzte ('bounded') Rationalität der Konsumenten. Es wird in diesem Kapitel auch ein

Überblick über die wichtigsten Informationsquellen bezüglich Ernährung gegeben, wobei

sich die Faktoren Vertrauen und Zugänglichkeit als entscheidend für die Einschätzung der

Bedeutung der einzelnen Quellen erwiesen.

Doch selbst wenn Konsumenten vollständig informiert wären, heisst das nicht, dass dieses

Wissen auch handlungswirksam wird, wie aus der psychologischen Verhaltensforschung
bekannt ist. Die Ökonomie geht das Problem "Entscheidung unter Unsicherheit" mit dem

Ansatz der 'expected Utility' an, der anhand eines konkreten Beispiels aufgezeigt wird.

5.1 Bedeutung von Wissen und Information beim Einkauf von

Nahrungsmitteln

5.1.1 In Abhängigkeit des Produktes

Intuitiv wird erwartet, dass besser informierte Konsumenten bezüglich Preise in verschie¬

denen Läden, über Preis-Leistungsverhältnisse oder über bestimmte Qualitätsmerkmale
auch bessere, auf ihre jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Konsumentscheide treffen und

damit den Nutzen ihrer monetären Ausgaben erhöhen.

Doch die Suche und Bewertung von Informationen ist aufwendig und verursacht Kosten,
insbesondere in Form von erhöhtem Zeitaufwand. Nach dem Haushaltsmodell in

Abschnitt 3.4 könnte Informationsbeschaffung als Haushaltsgut bezeichnet werden, wofür

die Produktionsfaktoren Zeit, Humankapital (in Form von Allgemeinwissen und

spezifischen Erfahrungen), Informationsquellen (kostenlose oder gekaufte) und allenfalls

Transportkosten aufgewendet werden müssen. Nur beim Kauf von 'high-involvement'
Produkten (vgl. Tabelle 5-1) wird der Informationsprozess so gezielt ablaufen. Bei den

Gutem des täglichen Konsums geschieht die Informationsbeschaffung meist nebenbei bei

der Zeitungslektüre, durch zufällig wahrgenommene Plakate, durch Demonstrationsstände

von neuen Produkten im Laden oder bei den unvermeidlichen Werbespots am Fernseher

oder privaten Radioketten. Güter lassen sich demnach auch danach einteilen, wie man am

besten zu Informationen darüber kommt: Bei den Suchgütern ('search goods') können sich

die Konsumentinnen die Qualität und Produkteigenschaften vor dem Kauf beschaffen. Es

handelt sich dabei oft um grössere Anschaffungen wie Computer oder Tiefkühlgeräte. Bei

den Erfahrungsgütern ('experience goodsO kann die Qualität der Güter erst beim Konsum

beurteilt werden. Meistens handelt es sich dabei um wenig teure Güter, die regelmässig
gekauft werden. Bei den Glaubensgutem ('credence goods') können die Konsumenten die

Qualität selbst nach dem Konsum nicht beurteilen. Sie müssen sich bei der Beurteilung der

Qualität auf die Aussage von Dritten verlassen.

Nahrungsmittel gehören grundsätzlich zu den Erfahrungsgütern, deren Qualitätsbeurteilung
beim Konsum stattfindet. Deshalb ist es so wichtig bei der Einführung neuer Produkte, die

Konsumentinnen dazu zu bringen, sie einmal zu probieren. Aber wie die meisten Güter

haben auch Nahrangsmittel Eigenschaften, die in alle drei Kategorien gehören.
Konsumenten wissen oft sehr viel über ein Nahrungsmittel, bevor sie es kaufen; sie setzen

sich aktiv mit Informationen über die Nahrungsmittel auseinander und vergleichen
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verschiedene Produkte miteinander, so dass Nahrungsmittel auch als Suchprodukte
bezeichnet werden können. Bezüglich der Inhaltsstoffe und langfristiger Auswirkungen auf

die Gesundheit, aber auch bezüglich Anbaumethode, Haltungssystem und Herkunft der

Produkte sind die Konsumenten auf die Aussage der Produzenten oder Experten ange¬

wiesen, was Nahrungsmittel zu 'credence goods' macht.

Tabelle 5-1: Produktpositionierung nach Interesse und Kaufmotivation

Kaufmotivation

Interesse

Rational

(Problemlösung)

Emotional

(erlebnisorientiert)

Low Involvement

(kleines Interesse)

- Routinekauf

- geringe intellektuelle Ausein¬

andersetzung mit dem Produkt

Schrauben

Streichhölzer

UHT-Milch

Kochbutter

Kartoffeln

- Zeitschriften

- Toilettenartikel / Kosmetika

Raclette-Käse

Speiseeis
Bier

High Involvement

(Grosses Interesse)

bewusster Kaufentscheidungs-

prozess notwendig

Versicherungen
Kühlschrank

Computer

- Ferien

-Autos

- Parfüm

- Vollkornbrot

- Baby-Nahrung
- Diät-Nahrung

- Natura Beef

-Wein

- Dessertfrüchte

Quelle: nach Schällibaum 1992

Informationsbeschaffung und Produktwahl laufen beim Kauf von Nahrungsmitteln meist

anders ab als bei anderen Konsumgütern, weil sie sehr oft und in kleinen Mengen gekauft
werden. Zudem sind sie stark beeinflusst durch Ernährungsgewohnheiten eines Haushaltes,

die sich meist nur langsam verschieben (siehe dazu Kapitel 6). Dies führt dazu, dass Kon¬

sumenten in der Regel wenig Zeit zur Informationsbeschaffung durch das Lesen der

Inhaltsangabe oder Studium der verschiedenen Labels und Marken unmittelbar vor dem

Kauf aufwenden, sondern sich beim Kaufsentscheid auf das über die Zeit angesammelte
Wissen und die Erfahrung abstützen (Senauer et al. 1992, S. 168).
Stigler schrieb 1961 einen bahnbrechenden Aufsatz zum Thema Informationsbeschaf-

fung, in dem er aufzeigt, dass sich Konsumentinnen (aber auch Stimmbürger) soweit um

Informationen bemühen, als die Grenzkosten der Informationsbeschaffung gerade so gross

sind wie der davon erwartete Nutzengewinn in Form tiefe Preise oder höherer Befriedi¬

gung. Faktoren, welche also den zu erwartenden Nutzen positiv beeinflusse wie ein hoher

Preis des Produkts, Grosse Mengen oder eine lange Nutzungsdauer, erhöhen den Wert der

Informationen. Dies zeigt sich auch an einem stärkeren Preisbewusstsein in grossen

gegenüber kleinen Haushalten. Je kleiner andererseits mit steigendem Einkommen der

Anteil der Lebensmittelausgaben am Haushaltsbudget wird und je knapper die verfügbare
Zeit ist, desto weniger werden sich Haushalte um gezielte Informationen für den Einkauf

von Nahrungsmitteln bemühen.

In Wirklichkeit verfügen Konsumenten nur über ein kleines Wissen bezüglich Preisen, und

kleine Preisdifferenzen werden oft nicht einmal wahrgenommen (Steencamp 1989 S. 37).
Aber auch bezüglich der Produktqualitäten sind die Konsumenten unvollständig informiert.

Zudem werden Qualitätsinformationen oft nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen
(siehe Abschnitt 4.6.1). Die zunehmende Vielfalt des Angebots in den Lebensmittelläden

stellt die Konsumenten vor das Dilemma der "Qual der Wahl" und macht es ihnen immer

schwieriger, informierte, rationale Entscheidungen zu treffen. Um den Zeitaufwand zu
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vermeiden, wie er für eine "vollständige" Information nötig wäre, greifen die Konsumenten

auf Daumenregeln zurück. Viele verlassen sich dabei auf den Markennamen oder den Preis

als Indikator für Produktqualitäten.
Verschiedene Autoren haben empirisch untersucht, welche 'cues' oder Indikatoren die

Qualitätswahrnehmung beeinflussen. Es sind dies v.a. der Preis, Markennamen, Einkaufs¬

stätte, Herkunftsland und die physischen Charakteristika des Produktes. Allerdings sind die

relevanten Faktoren von Produkt zu Produkt unterschiedlich und darüber hinaus von per¬
sonellen1 und situativen Faktoren abhängig,2
Steenkamp (1989) hat insbesondere untersucht, ob der Preis ein guter Indikator für die

Produktqualität ist. Aufgrund ökonomischer Überlegungen müsste er das sein, denn bei

funktionierendem Wettbewerb müsste ein hoher Preis ein Hinweis auf teure Rohstoffe oder

aufwendiges Produktionsverfahren darstellen, denn hohe Preise bei tiefer Qualität wären

bei vollständiger Information auf die Länge nicht konkurrenzfähig. Empirische
Untersuchungen3 in den USA, Kanada, Japan und den Niederlanden zeigten jedoch nur

eine ganz schwache positive Korrelation zwischen Preis und Qualität.

5.1.2 In Abhängigkeit des Konsumenten

Wenn Konsumenten mit Informationen überladen werden, können sie wichtige Informa¬

tionen verpassen, da die Fähigkeiten von Menschen, Informationen aufzunehmen und zu

verarbeiten, begrenzt ist. Es braucht zudem immer mehr spezifisches Wissen, um die

Angaben auf den Lebensmitteln verstehen zu können. Dies betrifft die "Entschlüsselung"
der Codezahlen, wie sie für die Lebensmittelzusatzstoffe (die sogenannten E-Ziffern) ver¬

wendet werden, aber auch die verschiedenen Label bei den tierischen Produkten, die unter¬

schiedliche Haltungs- und Fütterungssysteme kennzeichnen oder die für die Kennzeich¬

nung von gentechnisch veränderten Produkten vorgesehene Bezeichnung "GVO"

(genetisch veränderter Organismus). Diese Angaben können von den meisten Konsumen¬

tinnen nicht unmittelbar in nützliche Informationen umgewandelt werden. Die Effizienz

der Informationsverarbeitung hängt ganz entscheidend vom Humankapital ab. So ist

erwiesen, dass Leute mit besserer Ausbildung besser Informationen aufnehmen und verar¬

beiten können (Feick et al., 1986). Informationswahrnehmung ist prinzipiell selektiv und

damit subjektiv. Es ist bekannt, dass ein Teil der zu Verfügung stehender Information über

Nahrungsmittel und Ernährung von einer breiten Bevölkerungsschicht nicht verstanden

wird (Feick et al. 1986 und dort zitierte Literatur). Psychologische Untersuchungen haben

ergeben, dass im Falle von komplexen mentalen Aufgaben eine Reihe von Verhal¬

tensmustern angewendet werden, welche zum Ziel haben, die komplexen Aufgaben in ein¬

fachere Probleme umzuwandeln. Die Psychologen sprechen dabei von Heuristik. Obwohl

diese Verallgemeinerungen ("Daumenregeln") manchmal sinnvolle Ergebnisse ermög¬
lichen, können sie unter anderen Umständen auch zu schwerwiegenden Abweichungen
('Bias') führen.

Die Arbeit von Putler/ Frazao (1991) zeigt beispielsweise, dass zwar Frauen mit höherer

Bildung ein besseres Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Ernährung und

Gesundheit haben und auch eher ihre Emährungsgewohnheiten ändern, dass sie aber diese

Informationen wenig effektiv umgesetzt haben. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass

sie die gewonnenen Informationen in simple Heuristiken (Handregeln) umgesetzt haben,
die sich im konkret untersuchten Fall des Fettkonsums als nicht adäquat erwiesen haben.

1
Wichtige individuelle und situative Faktoren im Prozess der Qualitätseinschätzung sind teilweise der Ausbildungsstand, das

Qualitätsbewusstsein, der Verwendungszweck, die physische und soziale Umgebung und der Zeitdruck.

2
HOUSTON M.J. ET al. 1983, The role of meta-analysis in consumer research, zitiert in STEENKAMP 1989

3
Untersucht wurden Produktetests von Konsumentenorganisationen, wobei die Reihenfolge der Qualitätseinschätzung der

Reihenfolge des Preisniveaus gegenübergestellt wurden.
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5.2 Produktinformationen beeinflussen die Produktqualität

Auch wenn die Angaben auf den Produktpackungen von den Konsumentinnen nicht

regelmässig gelesen werden, ist die Kennzeichnung der Lebensmittel dennoch wichtig.

Dadurch wird die Lebensmittelindustrie angeregt, die ernährungsphysiologische Qualität

ihrer Produkte zu verbessern, das Vertrauen der Konsumenten in die Qualität der

Lebensmittel wird erhöht und das "Recht zu wissen" der Konsumentinnen wird befriedigt,

so dass die Konsumentensouveränität steigt (Feick et al., 1986, Caswell/Padberg

1992).4 Denn je höher der Anteil an verarbeiteten und komplexen Nahrungsmitteln in der

Ernährung ist, desto weniger sind Konsumenten in der Lage, Qualität, Einfluss auf die

Gesundheit und Preis-Leistungs-Gerechtigkeit zu bewerten. Es liegt ein typischer Fall von

Informations-Asymmetrie vor.5 Aus diesen Gründen können Konsumenten nie vollständig
informiert sein (wie sie es nach den Annahmen des Modells der vollständigen Konkurrenz

sein sollten). Wenn es jedoch ein politisches Ziel ist, die Information bei den Konsumenten

zu verbessern, genügt es nicht einfach, entsprechende Vorschriften zur Kennzeichnung von

Produkten zu erlassen. Es müssten Massnahmen ergriffen werden, welche entweder die

Informationsbeschaffung einfacher und billiger6 machen oder welche den Wert der Infor¬

mation erhöhen.

Unter gewissen Voraussetzungen könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass der

private Markt genügend Informationen auch ohne staatliche Regulierung zur Verfügung
stellt. Solche Voraussetzungen sind nach GROSSMANN (1981), dass die Firmen ex post

überprüfbare Aussagen machen, dass die Firmen jeweils die bestmöglichen Aussagen für

ihr Produkt machen und dass sie nie lügen. Aber diese Voraussetzungen bedingen einen

hohen Wissensstand bei den Konsumenten.

Ippolito/Mathios (1991) konnten zeigen, dass sich der Konsum von gesunden, d.h. be¬

sonders faserreichen Frückstückscerealien zum weitaus grössten Teil durch Faktoren der

Informationsbeschaffung und -Verarbeitung erklären lässt (Schulbildung, Einkommen,

Erwerbstätigkeit der (Ehe-)Frau). Die hohen Beschaffungskosten für gesundheitsbezogene
Informationen konnten von dem Zeitpunkt an reduziert werden, als die amerikanische

Gesundheitsbehörde 'Health Claims', also Aussagen zur gesundheitsfördernden Wirkung
bestimmter Nahrungsmittel in der Werbung und auf den Produkten zuliess. Allerdings
konnten sich diese Aussagen auf entsprechende Untersuchungen der Gesundheitsbehörde

abstützen, was sie besonders glaubwürdig machte. Die meisten Produzenten von Früh-

stücksflocken verhielten sich nach den von Grossmann (1981) postulierten Voraus¬

setzungen. Es müsste nun abgeklärt werden, ob die positive Wirkung der Zulassung von

'health Claims' nur bedingt war durch die geringe Zahl der Firmen und den hohen Anteil an

Markenprodukten oder ob Werbung allgemein ein effizientes Mittel ist, um Informationen

bezüglich einer gesünderen Ernährung an eine breite Öffentlichkeit zu bringen.

Dieser Aspekt ist wohl auch entscheidend bei der in Umfragen weltweit geforderten Kennzeichnungspflicht für gentechnisch
veränderte Produkte (siehe Kapitel 9)

Auf die Folgen dieser Informationsasymmetrie für den Umgang mit emährungsbedingten Risiken wird in Abschnitt 8.4: "Food

Safety - ein privates oder öffentliches Gut?" näher eingegangen.

Möglichkeiten dazu sind von staatlicher Seite der Erlass von Mindeststandards, die Vorschrift zur Kennzeichnung oder das Verbot

der Täuschung (in der Lebensmittelgesetzgebung), von Produzentenseite die Auszeichnung mit Labels und Marken, der Vertrieb

von Kundenzeitungen, Inserate und Werbemassnahmen im Laden und von Konsumentenseite Verbrauchertests,

Informationssendungen in den Massenmedien etc.
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5.3 Informationsquellen bezüglich Ernährung

5.3.1 In der Schweiz

Die wichtigsten Informationsquellen über Nahrungsmittel imd Ernährung in der Schweiz

sind in Tabelle 5-2 zusammengestellt.

Tabelle 5-2: Informationsquellenfür Nahrungsmittel und Ernährung (Schweiz 1988)

Ernährungsinformationen auf der Verpackung
Zeitungsartikel
Rezepte in der Presse

Bücher über Ernährungsfragen
Fernseh- und Radiosendungen
Kurse über Ernährung
Spezielle Broschüren

Total

78%

50%

45%

35%

22%

17%

11%

Männer

73%

40%

31%

25%

16%

8%

5%

Frauen

82%

59%

58%

45%

28%

26%

16%

Quelle: BAG, 3. Schweiz. Emährungsbericht, 1991, S. 512

Eine grosse Mehrheit aller Befragten gibt an, die Angaben auf den Packungen zu lesen.

Dabei stehen das Interesse an der Produktzusammensetzung, an Verkaufs- und Verzehr-

daten, an Zusatzstoffen, am Nährwert und am Kaloriengehalt im Vordergrund. Rezepte und

Gebrauchsanweisungen werden weniger häufig gelesen. Andere Untersuchungen zeigen,
dass gerade bei regelmässig gekauften Produkten die Angaben auf den Packungen kaum

mehr vor dem Kaufentscheid gelesen werden, da das relevante Wissen vom letzten Einkauf

her noch vorhanden ist (Feick et al., 1986).
Grundsätzlich ist das Interesse der Frauen an Ernährungsfragen höher als dasjenige der

Männer. Das Interesse an Ernährangsfragen hat sich in den letzten 10 Jahren kaum verän¬

dert, einzig das Interesse für zielgrappenorientierte Nahrung ist gestiegen.

Tabelle 5-3: Interesse an Ernährungsfragen

1985 1988 1994

Ernährung allgemein
gesunde Produkte

Nährwert der Lebensmittel

Verwendung der Produkte

Bio-Produkte

Nahrung für Zielgruppen (Sportler, Kinder,...)
praktische Hinweise (Verkaufs- und Verzehrdaten,
Tiefkühlen und Konservieren

20%

34%

50%

38%

15%

7%

5%

16%

35%

52%

34%

17%

3%

5%

18%

38%

55%

35%

18%

14%

7%

Quelle: Habitudes nutritionelles en Suisse: 3eme vague, Studie für Nestle" Produkte AG, Schweiz

53.2 In der Europäischen Union

In einer europaweiten repräsentativen Umfrage wurden die Leute nach ihren wichtigsten

Informationsquellen bezüglich gesünderer Ernährung gefragt und nach dem Vertrauen,

welches sie in die verschiedenen Informationsquellen haben. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 5-4 zusammengefasst. Es zeigt sich, dass die Medien die wichtigste Informations¬

quelle für eine gesunde Ernährung sind, gefolgt vom medizinischen Fachpersonal und den

Verpackungsaufschriften. Die staatlichen Organisationen, welche objektive Richtlinien und

Empfehlungen für eine gesündere Ernährung verbreiten sollten, werden in Tabelle 5-4 nur

zum Vergleich aufgeführt. Sie rangieren, trotz des hohen Vertrauens, welches sie

gemessen, erst an 13. Stelle. Den Medien und v.a. auch der Werbung wird in den meisten

Ländern weit weniger getraut. Trotzdem werden sie mehr genutzt, vermutlich weil sie
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leichter zugänglich sind. Die übrigen Informationsquellen wie Reformläden, Broschüren in

Wartezimmern, Konsumentenorganisationen, Kurse, Krankenkassen, Gewichtsabnahme-

Institute, Frauen- und Familienorganisationen und Vegetariervereinigungen werden (mit
abnehmender Wichtigkeit) von weniger als 10% der EU-Bevölkerung genutzt. Dabei muss

beachtet werden, dass weniger als die Hälfte der Befragten angibt, häufig auf Informatio¬

nen zu achten, welche Hinweise zu einer gesünderen Ernährung geben.

Tabelle 5-4: Informationsquellen zur gesunden Ernährung und deren Bewertung (in %

Nennungen)

Land TV /Radio Zeit- Zeitungen
Schrif¬

ten

Med.

Fachpersonal

Nahrungs¬

mittelpackun¬

gen

Werbung staatl.

Organisa¬
tionen

Wich¬

tigkeit'

Ver¬

trauen'

Wich¬

tigkeit

Wich-

tigkeit

Ver¬

trauen

Wich¬

tigkeit

Ver¬

trauen

Wich¬

tigkeit

Ver¬

trauen

Wich¬

tigkeit^

Ver¬

trauen

Wich¬

tigkeit

Ver¬

trauen

Belgien
Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Grossbritannien

Irland

Italien

Luxemburg
Niederlande

Österreich

Portugal
Schweden

Spanien

37

35

39

47

17

18

30

24

26

48

24

34

27

35

26

50

60

55

81

54

50

65

65

65

46

66

49

51

65

45

36

26

35

43

19

17

37

20

21

49

29

32

14

30

12

34

32

40

36

19

19

28

23

19

40

27

37

16

46

13

50

52

51

81

53

52

53

53

60

34

64

46

44

56

34

39

15

23

32

32

27

19

18

26

45

18

31

39

25

26

90

87

80

96

92

81

94

95

86

90

93

95

92

92

90

34

22

20

14

28

9

20

11

21

30

28

16

27

35

23

58

64

41

86

74

56

67

54

63

47

81

48

58

71

61

29

23

17

29

13

11

15

12

15

32

26

26

13

30

21

18

20

13

47

24

19

32

27

26

25

39

15

25

19

18

16

17

7

3

4

4

8

8

9

21

16

4

23

10

11

76

87

67

79

53

71

69

86

65

80

88

80

91

89

79

EU-Durchschnitt3 29 58 27 27 52 26 88 23 61 17 23 69

1 Aus einer Liste von 19 möglichen Informationsquellen wurden im Durchschnitt drei Quellen genannt.
2 Die Befragten konnten zwischen "ich vertraue voll", "ich vertraue eher", "ich vertraue eher nicht" und "ich vertraue gar
nicht" wählen. Hier wurden die Antworten "ich vertraue voll" und "ich vertraue eher" zusammengezählt.

3 Gewichtet nach Bevölkerungszahl

Quelle: ffiFS 1996

5.3.3 In Sri Lanka

Eine repräsentative Konsumentenumfrage in Sri Lanka (Anwander Phan-huy /

Bogahawatte 1998) als Beispiel eines Entwicklungslandes hat ergeben, dass auch dort

die Medien als wichtigste Informationsquelle für Fragen der Ernährung genannt werden,
nämlich das Radio, das Fernsehen und die Zeitungen, vor Freunden, Ärzten und Lehrern.

Hingegen werden kaum Informationen von Wissenschaftern und Beratern, Verkäufern in

Lebensmittelgeschäften, von der Nahrungsmittelindustrie, von Konsumentenorganisatio¬
nen, der Regierung oder Nicht-Regierungsorganisationen bezogen. Allerdings zeigen sich

grosse Unterschiede in den drei befragten Bevölkerungsgruppen - städtische Konsumenten,
Konsumenten auf dem Land und (Reis-)Produzenten. In der Stadt haben die Massenmedien

Radio, Fernsehen und Zeitungen, aber auch Nicht-Regierangsorganisationen eine viel

grössere Bedeutung als auf dem Land, während der Einfluss von Freunden sinkt. Bei den

Bauern haben die Nahrungsmittelindustrie und die Regierung eine gewisse Bedeutung als

Informationsquelle.
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Tabelle 5-5: Einschätzung der Bedeutung von und Vertrauen in verschiedene Informationsquellen

bezüglich Ernährungsfragen nach Bevölkerungsgruppen in Sri Lanka

Bauern

Bedeutung Vertrauen

Ländliche Konsumenten

Bedeutung Vertrauen

Städtische Konsumenten

Bedeutung Vertrauen

Radio 4.03

d.24)

4,13

(1,23)

3.52*

(1,17

3,15

(1,30)

4,11

d-15)

4,29

(1,11)

Fernsehen 3.96*

(1,28)

3,93

(1,39)

2,99* 2,75

(1,41)

4,27*

(1,16)

4,26

d.27)

Zeitung 3,54

(1,33)

3,74*

(1,47)

2,68

(1.30)

2,59*

(1,10)

4,02

(1,32)

4,04*

(130)

Freunde und

Bekannte

2,96

(1,37)

2,75

(1,35)

3,34*

(1,44)

3,16

(1,07)

2,75

(1,09)

2,73

(1,27)

Arzt 2,73

(1.19)

3,50

(1,26)

2,98

(1,12)

3,43*

(1,13)

2,83

(1,28)

3,48

(1,33)

Lehrer 2,63

(1,24)

3,32

(1,39)

2,76*

(1,01

3,65

(1.17)
2,54

(1,34)

3,33

(1.45)

Regierung 2,23*

(1,24)

4,01

(1,04)

1,52*

(1,13)

4,45

(0,76)

1,78*

(0,97)

4,32

(0.9D

Wissenschaft 1,66*

d-16)

3,90

(1.12)

1,93*

(1.08)

3,55 1,30*

(0.71)
3,76

(1,20)

Nahrungsmittel¬
industrie

1,86*

(0,98)

2,24

(0,99)

1,06*

(0,29)

1,42

(0,74)

1,46*

(0,71)

1,84

(0,94)

Lebensmittel¬

verkäufer

1,41

(0,98)

1,19

(0,63)

1,17*

(0.57)

1,22

(0,67)

1,35

(0,91)

1,18

(0,49)

Nichtregierungs-
Organisationn

1,44

(0,85)

2,84*

(1,34)

1,41

(1,00)

3,66

(1,20)

1,19*

(0,61)

3,24

(1,45)

Konsumenten-

organisationen

1,22

(0,86)

3,84

(1,20)

1,09

(0,28)

2,71

um.

1,07

(0,41)

3,82

Mittelwerte; Die Zahlen in Klammem geben die Standardabweichung an. Die Unterschiede der mit * bezeich¬

neten Antworten sind mit dem Kruskal-Wallis-Test im 5% -Vertrauensintervall relevant.

Quelle: AnwanderPhan-huy/Bogahawatte 1998

Dabei bedeutet 1 = "überhaupt nicht wichtig" bzw. "keine weiteren Informationen

gewünscht" und 5 = "sehr wichtig" bzw. "sehr viel mehr Informationen gewünscht"
Mit steigendem Alter nimmt die Bedeutung der Ärzte im Zusammenhang mit Ernährangs-
information zu, während parallel dazu der Einfluss der Lehrer sinkt. Mit steigendem

Ausbildungsgrad nimmt die Bedeutung von Zeitungen, vom Fernsehen, von Wissenschaf¬

tern, Konsumentenorganisationen und Lehrern zu. Die Höhe des Einkommens beeinflusst

die Bedeutung von Zeitungen, vom Fernsehen, von Lehrern, von der Regierung und von

Nicht-Regierangsorganisationen positiv. Bei den befragten Bauern lässt sich zeigen, dass

mit zunehmender Grösse des Haushaltes (und damit indirekt des sozialen Netzes) die Be¬

deutung von Freunden und Bekannten als Informationsquelle zu und diejenige der Regie¬

rung und der Nahrangsmittelindustrie abnimmt. Bei den Konsumenten in der Stadt wie

auch auf dem Land hat die Haushaltsgrösse keinen signifikanten Einfluss auf das Informa¬

tionsverhalten. Die wichtigsten Faktoren sind auch hier Einkommen und Ausbildung,
wobei beide Faktoren in der Stadt die Bedeutung der Massenmedien Zeitung und Fern¬

sehen, auf dem Land die Informationsquellen Wissenschaft und Lehrer positiv beeinflus¬

sen.
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Wir haben nicht direkt gefragt, in welche Informationskanäle die Befragten Vertrauen

hätten. Vielmehr stellten wir die "Vertrauensfrage" indirekt, indem wir fragten, von

welcher Stelle sie gerne mehr Informationen zur Ernährung hätten.7 Da wurde in erster

Linie die Regierung genannt, gefolgt von Radio und Fernsehen, der Wissenschaft, den

Zeitungen, Konsumentenorganisationen, den Ärzten und Lehren und Nicht-Regierungs¬

organisationen. Kein Vertrauen wird offenbar den Informationen des Lebensmittelhandels

und der Lebensmittelindustrie entgegengebracht. Bei den Bauern ist das Vertrauen

abhängig vom Alter - die Kategorie der 25 - 45jährigen gibt bei praktisch allen personen¬

bezogenen Informationsquellen den grössten Bedarf nach weiteren Informationen an,

während von den Massenmedien im Vergleich zu den anderen Alterskategorien am

wenigsten weitere Informationen gewünscht werden. Dies deutet darauf hin, dass diese

Alterskategorie am besten in ein soziales Netz integriert ist - oder keine Zeit hat, die Mas¬

senmedien zu nutzen. Analog dazu zeigen Familien mit Kindern unter 10 Jahren signifi¬
kant weniger Bedarf nach Informationen durch die Massenmedien Zeitung und Fernsehen.

Auch in der Stadt hat das Fernsehen in Familien mit kleinen Kindern eine signifikant

geringere Bedeutung als Informationsquelle als in Familien ohne kleine Kinder. Im

Gegensatz zu den Bauern lässt sich bei den Konsumenten kein signifikanter Einfluss von

irgendwelchen sozio-ökonomischen Faktoren auf die Einschätzung der verschiedenen

Informationsquellen aufzeigen.

5.4 Bedeutung von Wissen in psychologischen Verhaltensmodellen

Die Psychologie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage auseinandergesetzt,
wie Wissen das Verhalten beeinflusst. Auch für die Vorhersage der Nachfrage nach Nah¬

rangsmitteln wurden die entsprechenden Modelle, welche im folgenden vorgestellt werden

sollen, teilweise mit Erfolg angewendet.

Der Informationsprozess der Konsumentinnen anlässlich eines Kaufentscheids kann in fünf

Schritte aufgegliedert werden: 1) Erkennen eines Informationsbedürfnis 2) Suche nach

relevanter Information 3) Bewertung der Information 4) Kaufentscheid fällen, 5) Bewer¬

tung des Produktes nach Kauf und Konsum. Dabei ist ein Teil der Informationen gespei¬
chert in Form von Erfahrungen, Allgemeinwissen oder Wissen, das früher einmal aktiv

erarbeitet worden ist. Ein anderer Teil von Informationen kommt von aussen in Form von

Werbung, persönlicher Kommunikation im relevanten sozialen Netz oder Informationen im

Laden oder auf dem Produkt. Damit lässt sich das Entscheidungsmodell von Konsumenten

wie folgt abbilden, wobei die kognitiven Bereiche von Informationssuche, Verarbeitung
und Speicherung dunkel eingezeichnet sind.

n

Mit dieser Fragestellung ist allerdings auch ein gewisser Informationsverlust verbunden, da die Angabe "Mehr Informationen

gewünscht" nicht nur Vertrauen in einen Informationskanal ausdrücken kann, sondern auch Ausdruck dafür ist, dass eine bestimmte

Informationsquelle einfach zu nutzen ist. Andererseits könnte die Angabe "keine (weiteren) Informationen gewünscht'' auch

heissen, dass nach Ansicht der Befragten bereits genügend Informationen geliefert werden. Die direkte Frage nach der

Einschätzung der Zuverlässigkeit einer Informationsquelle hätte aber für die Mehrheit der Befragten zu einem Loyalitätskonflikt

geführt, insbesondere wenn es um die Einschätzung von Autoritäten wie Regierung, Arzt, Lehrer oder Wissenschaft im Rahmen

eines mündlichen Interviews geht.
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Abbildung 5-1: Modell der Konsumentscheidung

Input Informations¬

verarbeitung
Entscheidungs¬

prozess

beeinflussende

Variablen

Umwelteinflüsse

• Kultur

• soziale Klasse
• persönliche

Einflüsse
• Familie

• Situation

Individuelle Faktoren

• Ressourcen

Motivation

Wissen

Haltung
Persönlichkeit

Lebensstil

demograph. Variablen

Quelle: nach Engel, Kollatt and Blackwell, 1968

Welchen Einfluss haben nun Informationen und Wissen auf das Kauf- oder Ernährungs¬
verhalten?

Es wird von der Annahme ausgegangen, dass Wissen und Informationen die Ausbildung
von Einstellungen prägen und diese wiederum kausal das Verhalten beeinflussen. Empiri¬
sche Studien zeigen allerdings eine tiefe Evidenz für diese Annahmen. Eine Metastudie

über den Einfluss von Wissen und Einstellungen bezüglich dem Ernährungsverhalten von

Axelson et al. 1985 (zitiert in Shepherd /Sparks 1994) zeigt tiefe Korrelationen

zwischen Einstellung und Verhalten (0.18) und noch tiefere zwischen Wissen und Verhal¬

ten (0.10).
Während die Beziehung zwischen Einstellung und allgemeinem Ernährungsverhalten
(beispielsweise Anzahl Mahlzeiten pro Tag) noch relativ eng ist, ist sie zwischen Einstel¬

lung und spezifischem Ernährungsverhalten (bezüglich eines bestimmten Nahrungsmittels
oder einer spezifischen Produktqualität) sehr vage bzw. inexistent (Shepherd/Sparks

1994 und dort zitierte empirische Studien).

Ein Grand für die schwache Übereinstimmung zwischen Wissen (welches in der

Psychologie meist als 'beliefs' bezeichnet wird) und Verhalten besteht darin, dass Wissen

nur eine Komponente von Einstellungen8 ('attitudes') ausmacht. Überzeugungen oder

'beliefs' sind Annahmen über die Wirklichkeit, die mehr oder weniger mit der objektiven
Realität übereinstimmen können. Die Überzeugungen einer Person sagen etwas darüber

aus, was diese als richtig erachtet. Ihre Werte ('values') sagen hingegen, was sie gerne als

richtig ansehen würde. Werte enthalten auch eine affektive oder emotionale Komponente.
Überzeugungen können, müssen aber nicht das Verhalten leiten, während Werte dies im

8
Einstellungen ('attitudes') sind definiert als im Gedächtnis gespeicherte Wissensstrukturen bzw. als Netzwerke von

zusammenhängenden Evaluationen und Überzeugungen ('beliefs') (OlsON/Zanna 1993 S. 119).
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allgemeinen tun.9 Die meisten Psychologen stimmen darin überein, dass Einstellungen
durch drei Komponenten geprägt sind, wie Abbildung 5-2 zeigt:

Abbildung 5-2: Komponenten von Einstellungen
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Dabei müssen nicht alle Einstellungen durch alle drei Komponenten geprägt sein, und die

Intensität der Prägung durch die einzelnen Komponenten ist bei verschiedenen Einstel¬

lungen unterschiedlich und kann sich auch über die Zeit verändern (Olson/Zanna 1993,

S.120). Die Stärke der Einstellung kann unter Umständen davon abhängen, welche

Komponente dominiert. Stark ausgeprägte Einstellungen sind wichtige Quellen der Identi¬

tät und können weniger leicht geändert werden. Einstellungen haben zudem immer auch

den Charakter von Evaluation (Eagly/Chaiken 1993). Einstellungen werden oft auch

durch unbewusst wahrgenommenen Stimuli geformt, wie Laborexperimente zeigen.
Verschiedene Studien können gar eine genetische Veranlagung und damit eine gewisse
Vererblichkeit für bestimmte Einstellungen nachweisen (in Olson/Zanna 1993 S. 127ff.).

Einstellungen beeinflussen das Verhalten, doch auch das Verhalten kann Einstellungen

prägen (Olson/Zanna 1993, S. 132).

Verschiedene Arbeiten können nachweisen, dass Einstellungen die Informationsaufnahme

und -Verarbeitung beeinflussen. So beispielsweise bei Libermann/Chaiken (1991),
welche Kaffeetrinkern und Nicht-Trinkern die gleichen Informationen über gesundheits¬

schädigende Wirkungen von Koffein zukommen Hessen. Doch die Kaffeetrinker konnten

sich weniger gut an mögliche negative Auswirkungen erinnern als Nicht-Kaffeetrinker und

stuften diese auch als weniger gefährlich ein. Daneben hängt die Informationsaufhahme-

und -Verarbeitung auch von der Motivation ab. In der Literatur wird zwischen der zentralen

Route bzw. einer systematischen und sorgfältigen Informationsverarbeitung einerseits und

einer peripheren Route bzw. einer heuristischen Verarbeitung andererseits unterschieden.

Einstellungsänderungen, welche nur durch über die periphere Route aufgenommenen
Informationen berahen, sind weniger stabil und können auch leichter wieder geändert
werden. (Eagly/Chaiken 1992). Welche Route der Informationsverarbeitung dominiert,

hängt von verschiedenen Faktoren wie Wichtigkeit, Interesse oder wahrgenommenen Dis¬

sonanzen ab. Interessant scheint auch, dass je weniger eine Botschaft/Information verstan-

9 Auf den Einfluss von Werten und den Wertewandel werden wir in Kapitel 7 näher eingehen.
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den wird, desto wichtiger wird das Vertrauen10 in die Informationsquelle und umgekehrt
(Olson/Zanna 1993, S. 137).

Ein Grossteil psychologischer Forschung beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie Ein¬

stellungen auf das Verhalten wirken. Auf den ersten Blick ist dieser Bezug eher schwach

(siehe oben). Dies führte zur Formulierung von strukturierten Einstellungs-Modellen, von

denen das Modell der 'theory of reasoned action' von Fishbetn/Ajzen (1975)11 das bekann¬

teste ist und auch heute noch die psychologische Forschung dominiert (Olson/Zanna
1993, S. 131). Dieses geht davon aus, dass das (freiwillige) Verhalten eines Menschen von

dessen Einstellung zu einem bestimmten Verhalten einerseits und von seiner subjektiven
Norm, d.h. vom wahrgenommen Druck der Referenzgruppe, andererseits bestimmt und

voraussagbar ist.

Abbildung 5-3: Schematische Darstellung der Theorie vom vernunftmässigen Handeln
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Quelle: nach Fehbein/ Ajzen (1975)

Die Autoren betonen, dass andere Einflüsse wie etwa demographische Variablen nur durch

die vier Faktoren Überzeugungen, Einstellungen, sozialer Druck und Absicht wirken

sollen. Dieses Modell wurde für sehr viele Fragestellungen herangezogen, darunter auch

zur Erklärung des Konsumverhaltens bei Nahrungsmitteln.12 Das Modell ergab eine sehr

gute Voraussage des Konsumverhaltens. Dabei zeigte sich, dass die eigene Überzeugung
wichtiger war als sozialer Druck. Am wichtigsten waren in den erwähnte Untersuchungen
Überzeugungen, welche mit dem Geschmack der Nahrungsmittel zusammenhingen. Der

Einfluss von Ernährangswissen hatte hingegen nur einen schwachen Einfluss auf das

effektive Konsumverhalten (Shepherd 1994 S. 212).

10 Auf die Bedeutung des Vertrauens wird in Kapitel 8 näher eingegangen.
11

Fishbein /Ajzen 1975 und Ajzen / Fishbein 1980

12
Shepherd/Sparks (1994) zitieren folgende Arbeiten: AXELSON ET al., 1983 zum Essen in Fast-Food-Restaurants;

Shepherd/STOCKLEY (1985 und 1987) zum Fettkonsum, Shepherd/Farleigh 1986 zum Salzkonsum und TUORILA 1990 zum

Milchkonsum.
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Obwohl sich die Theorie vom vernunftmässigen Handeln (theory of reasoned action) auch

im Bereich des Nahrungsmittelkonsums als erfolgreich erwies, lässt es eine Reihe von

Erweiterungen und Modifikationen zu. Im folgenden sollen nach Shepherd/Sparks

(1994) diejenigen Erweiterungen vorgestellt werden, welche im Ernährungsbereich empi¬
risch überprüft wurden:

• wahrgenommene Kontrolle

Ajzen (1988) selbst hat eine Erweiterung seines Modells vorgeschlagen, um auch Verhal¬

ten voraussagen zu können, welches nicht oder nicht vollständig der individuellen Kon¬

trolle untersteht. Dieser Aspekt erwies sich besonders bei der Voraussage des Ernährungs¬

verhaltens als wichtig, teilweise sogar wichtiger als die Einstellung. Dies hat damit zu tun,

dass Mahlzeiten meist in der Familie eingenommen werden, wobei verschiedene Wünsche

berücksichtigt werden müssen, oder in Restaurants bzw. Kantinen, wo ihre Zusammen¬

stellung nur bedingt der eigenen Kontrolle untersteht.

• Gewohnheiten

In der neueren psychologischen Literatur erscheinen Gewohnheiten als wichtiger Faktor

zur Voraussage vor allem von repetitivem Verhalten. Dazu gehört in der Regel auch der

Konsum von Nahrungsmitteln, so dass Gewohnheiten eine wichtige Variabel zur Erklärang
des Verhaltens sein dürften (siehe dazu auch Kapitel 6). Dies hat sich auch in ver¬

schiedenen Studien zum Konsum von Fett, Zucker, Salz oder auch Kaffee gezeigt.

• Selbstverständnis

Einige Autoren13 haben die Hypothese aufgestellt, das Selbstverständnis, also die Ein¬

schätzung oder das Bild, das eine Person von sich selber hat, wirke unabhängig von Ein¬

stellungen oder Verhaltensabsichten. SHEPHERD (1994) hat die Verhaltensabsicht: Kauf

von biologischem Gemüse untersucht und dabei das Selbstbild "umweltbewusste, grüne

Konsumentin" als Erklärungsvariable in sein Modell aufgenommen. Diese Variable hat den

Erklärungsgehalt des Modells signifikant verbessert, so dass zumindest im Ernäh¬

rungsbereich diesem Aspekt künftig mehr Beachtung geschenkt werden sollte.

5.5 Entscheidung unter Unsicherheit - expected Utility

Die Nachfragetheorie geht im allgemeinen davon aus, dass Konsumenten bei ihren Ent¬

scheiden vollständig informiert sind über Nutzen U(q.) und Kosten C(q.) der von ihnen

gekauften Güter. In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, erfolgt die Konsum¬

entscheidung jedoch unter Unsicherheit. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen Unsi¬

cherheit im engeren Sinne und Risiko. Risiko wird dabei definiert als Eintretenswahr¬

scheinlichkeit x Schadensausmass, während bei der Unsicherheit diese beiden Grössen

nicht bekannt sind. Da Konsumenten schlecht im Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten

sind, sind dabei weniger die "objektiven" Wahrscheinlichkeiten von Bedeutung als die

subjektiv wahrgenommenen.14 Sowohl beim Risiko als auch bei der Unsicherheit ist der

Ausgang eines Ereignisses bzw. die Wirkung einer Wahl unabhängig von der Person,

welche die Entscheidung trifft.15

13
BnDDLE ET AL. 1987 bzw. CharngET AL. 1988, zitiert in Shepherd 1994, S. 215

Bei nachträglicher Überprüfung des erwarteten Ausgangs mit dem effektiven Ausgang sowie bei einer genügend grossen Zahl von

Wiederholungen wird davon ausgegangen, dass sich die subjektive und die "objektive" Wahrscheinlichkeit einander annähern

(Deaton/Muellbauer 1980 S. 393)

15
Kann die entscheidende Person den Ausgang einer Wahl beeinflussen (Geschäftsführer das Geschäftsergebnis, der Spieler den

Ausgang des Tennismatchs) dann spricht man von 'moral hazard' (DEATON/MUELLBAUER 1980, S. 389).
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Neumann/Morgenstern (1947) haben die Nachfragetheorie um die Theorie des

erwarteten Nutzens (*theory of expected Utility') ergänzt. Dabei wird von der

(umstrittenen) Annahme ausgegangen, dass die entscheidenden Personen den (erwarteten)
Nutzen maximieren und zwar unabhängig davon, unter welcher möglichen Konstellation

dieser zustande kommt. Die Theorie des erwarteten Nutzens könnte auch für die Nachfrage
nach Nahrungsmitteln angewendet werden. Auch hier treffen Konsumenten oft Entscheide

unter Unsicherheit (siehe oben) und zwar bezüglich Geschmack, möglicher Gesundheits¬

gefährdung oder Gehalt an wertgebenden Inhaltsstoffen. Doch in der Literatur lassen sich

nur wenige Anwendungsbeispiele dazu finden. Eine Anwendung (GROBE ET AL. 1996) soll

im folgenden kurz vorgestellt werden.

Wir nehmen an, Konsumenten können zwischen zwei Gütern wählen, wobei der Verzehr

von Gut x ein gewisses Gesundheitsrisiko beinhaltet, das Gut y jedoch nicht. Gibt es keinen

negativen Effekt (NH) auf den Konsumenten, so wird der Nutzen mit Ufjx,y) ausgedrückt,
und mit UJx,y), wenn ein negativer Effekt auftritt, wobei UNJx,y) > U Jx,y). Wir nehmen

an, dass der Konsument nur mit diesen beiden Ausgängen seines Entscheids konfrontiert

wird mit Eintretenswahrscheinlichkeit 1-K bzw. k. Eine weitere Annahme ist, dass k den

Konsumenten bekannt ist und der Risikoeinschätzung ('risk assessment') durch Experten

entspricht.

Damit kann der erwartete Nutzen formuliert werden als

Gleichung 5-1: E(U) = (1 - 7i)Um(x,y) + Ufi(x,y)

Im folgenden sollen die Konsumenten die Wahl haben, zwischen Risiko wahrzunehmen

bezüglich einer bestimmten Technologie oder eben nicht. In den folgenden theoretischen

Ausführungen soll die Anwendung von bovinem Somatotropin (Bst) als Beispiel dienen.

NRPj entspricht dabei dem Entscheid, kein Risiko wahrzunehmen und RP, dem Entscheid,

ein Risiko wahrzunehmen. Die Unsicherheit besteht nun darin, dass allenfalls mit dem

Konsum von Milch von Kühen, welchen bST verabreicht wurde, eine Gesundheitsgefähr¬

dung auftritt. Wenn nun kein negativer Effekt auftritt, so ist der Nutzen U(NRP,), wenn

auch kein Risiko wahrgenommen wird, und U(RP,), wenn das Individuum ein Risiko

wahrnimmt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass kein negativer Effekt auf die Gesundheit auftritt, beträgt /r,

bzw. mit der Eintrittswahrscheinlichkeit (1-Jt) tritt eine Gesundheitsgefährdung auf. Damit

kann der Nutzen für eine Person, die kein Risiko für die Gesundheit wahrnimmt, folgen-
dermassen formuliert werden:

Gleichung 5-2: (1 - n)U(NRPi) +nC> U(RPi)

wobei C die Kosten darstellt, die durch das Eintreten einer gesundheitlichen Schädigung
entstehen.

Aus der Risikoforschung ist nun bekannt, dass die Risikoeinschätzung subjektiv bedingt ist

und dass die Einschätzung von Laien oft signifikant von derjenigen durch Experten ab¬

weicht. Dem soll Rechnung getragen werden, in dem die Wahrscheinlichkeit k durch die

subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeit k* ersetzt wird, so dass ein Individuum ein

Risiko wahrnehmen wird, wenn gilt:

Gleichung 5-3: (1 - n*)U(NRPi) +n*C< U(RPi)
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Das heisst, der Konsument nimmt dann ein Risiko wahr, wenn der erwartete Nutzen¬

entgang bzw. die erwarteten gesundheitlichen Kosten höher ausfallen als der Nutzen, kein

Risiko zu empfinden.

Werden in Gleichung 5-3 Parameter eingesetzt, so wird ein Individuum nach GROBE ET AL.

(1995) dann Risiko wahrnehmen, wenn gilt:

Gleichung 5-4: Pr(RPi) = [Pr(Ä7i + Bin * Yi) < -ui\ = [1 + exp(-Ä7i - Bin * Y2Y1

wobei Bi (i=l,2) Vektoren von Parametern sind; Y, ein Vektor von Variablen ist, welche

demographische Charakteristika und Haltungen abbilden; Y2 ein Vektor von Variablen ist,

welche den Nutzenentgang beeinflussen und «2ein Ausdruck für zufällige Fehler ist.

Die empirische Untersuchung von Grobe et al. (1996) hat gezeigt, dass ihr Modell zwar

ein guter Erklärungsansatz für die Wahrnehmung einer gesundheitlichen Gefährdung beim

Konsum von bST-Milch darstellt. Dies sagt aber noch wenig über das zu erwartende oder

das effektive Kaufverhalten aus.

5.6 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Wir müssen davon ausgehen, dass Konsumentinnen und Konsumenten von

Nahrungsmitteln unvollständig informiert sind, weil

- die Beschaffungskosten der Information zu hoch sind,
- der Nutzen einer besseren Information nicht gesehen wird,
- die bereitgestellten Informationen nicht verstanden werden und

- die aufgenommenen Informationen in einen subjektiven Erfahrungshintergrund

eingefügt werden, wodurch sie unter Umständen verfälscht werden.

• Nahrungsmittel sind grundsätzlich als Erfahrungsgüter zu bezeichnen, d.h. sie zeigen
ihre Eigenschaften erst beim Konsum. Einzelne Eigenschaften, wie der Preis oder

äussere Qualitätseigenschaften können vor dem Konsum in Erfahrung gebracht werden

(Suchgüter), während die Konsumenten bei anderen Eigenschaften wie die ernährungs¬

physiologische Qualität, Schadstoffbelastung oder Herstellungsprozess den die

Aussagen Dritter vertrauen müssen (Glaubensgüter).
• Die Verbesserung der Kennzeichnungspflicht für Nahrungsmittel erhöht nicht a priori

den Wissensstand der Konsumentinnen. Vielmehr müsste versucht werden, die Infor¬

mationsbeschaffungskosten zu senken bzw. durch eine verbesserte Ausbildung die

Informationsverarbeitungskapazität zu erhöhen. Doch angesichts erhöhter Werbeausga¬
ben auch für Nahrungsmittel, verbesserter Kennzeichnungspflicht, zunehmendem Ge-

sundheits- und Qualitätsbewusstsein und besserer Ausbildung ist anzunehmen, dass die

Bedeutung des Faktors Information für die Erklärang des Konsumverhaltens in Zukunft

steigen wird.

• Die wichtigsten Informationsquellen für Emährangsfragen sind die Massenmedien, die

Produktpackungen sowie medizinische Fachkräfte. Dies gilt mit Ausnahme der Pro¬

duktpackungen auch in Sri Lanka, das stellvertretend für die Entwicklungsländer steht.

Dort lässt sich auch nachweisen, dass Ausbildung und Einkommen die Einschätzung der

Massenmedien positiv beeinflussen. Bei Leuten mit grossem sozialen Netz nimmt die

Bedeutung der Massenmedien zugunsten der persönlichen Kommunikation ab. Sowohl

in den Industrie- wie auch in den Entwicklungsländern wird staatlichen Ernäh¬

rungsinformationen zwar grosses Vertrauen geschenkt, doch werden sie wenig genutzt.
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Relativ wenig Vertrauen wird sowohl in den Industrie- als auch in den

Entwicklungsländern den Aussagen der Ernährungsindustrie und dem

Lebensmittelhandel geschenkt, obwohl die Werbung in den Industrieländern eine

wichtige Informationsquelle darstellt.

Produktkennzeichnung erhöht nicht nur die Konsumentensouveränität (Kontrollmög¬

lichkeit), sondern führt bei funktionierendem Wettbewerb auch zu einer

Qualitätsverbesserung bzw. zu einer Anpassung des qualitativen Produktangebots an die

Nachfrage der Konsumenten.

Die Verhaltenspsychologie konnte zeigen, dass (objektiv messbarem) Wissen ein gerin¬

ger Stellenwert bei der Erklärung des Konsumverhaltens zukommt. Wissen wird indivi¬

duell verarbeitet, eingeordnet und zu Überzeugungen ('beliefs') geformt. Diese sind

jedoch nur eine Komponente der Einstellungen ('attitudes'), welche das Verhalten

beeinflussen. Jüngere Forschungsarbeiten zeigen jedoch, dass gerade im Ernährungs¬
bereich den Aspekten subjektive Kontrollmöglichkeit, Gewohnheiten und Selbstbild

eine grosse Bedeutung zukommt, welche den Erklärungswert von Wissen zusätzlich

relativieren.

Die ökonomische Theorie des erwarteten Nutzens ('theory of expected Utility') bietet

eine Erweiterung der Nachfragetheorie, in dem sich mit ihr Entscheidungen unter Unsi¬

cherheit abbilden lassen. Obwohl dies auch beim Konsum von Nahrungsmitteln die

übliche Kaufsituation ist, lassen sich in der Literatur nur wenige Anwendungsbeispiele
in diesem Bereich linden. Dies kann einerseits damit begründet werden, dass die

Nutzenerwartung mit einer Überzeugung Cbelief) gleichgesetzt werden kann, die allein

nur einen kleinen Anteil am Kaufverhalten erklären kann. Andererseits kann die Hypo¬
these aufgestellt werden, dass die Unsicherheit das Kaufverhalten der Konsumenten

nicht beeinflusst, weil sie sich der Unsicherheit nicht bewusst sind oder sein wollen

bzw. weil sie aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, unbewusst damit umzugehen.
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6 Erfassung und Einfluss von Konsum- und Ernährungs¬

gewohnheiten

Über die letzten Jahrzehnte liess sich in vielen Ländern ein rascher Wandel in den Ernäh¬

rungsmustern beobachten. Aus ökonomischer Sicht interessiert, inwiefern sich veränderte

Konsumgewohnheiten durch Preise und Einkommen (vgl. Kapitel. 4), durch Veränderan¬

gen in der Demographie (vgl. Kapitel 3) oder aber durch veränderte Präferenzen erklären

lassen. Falls es gelingt, solche Präferenzänderangen nachzuweisen (Abschnitt 6.6), müsste

es interessieren, welche Faktoren Präferenzen beeinflussen. Traditionell sind

Emährungsgewohnheiten weitgehend ein Gebiet der medizinischen und naturwissen¬

schaftlichen Forschung gewesen, was mit der engen Beziehung zwischen Gesundheit und

Ernährung zusammenhängt.1 Dieser eher mechanistische Zugang stiess allerdings an

Grenzen, weil Essen viele kulturelle und soziale Komponenten in sich birgt. Nahrungs¬
mittel sind Symbole (z.B. Brot und Wein in der Eucharistie), zeigen den sozialen Status an

(z.B. Sekt und Kaviar), drücken die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe aus oder sind

Ausdruck von bestimmten Wertvorstellungen (z.B. Vegetarier). Essen, Ernährung und

Küchenkultur sind deshalb ein Gebiet, das zur Zeit intensiv von Sozialwissenschaftern

bearbeitet wird. Empirische Beobachtungen zeigen, dass Menschen die mit der

Nahrungsaufnahme stets verbundenen Unsicherheiten und Ängste durch relativ strenge

Regeln unter Kontrolle zu halten wussten. Durch die moderne Ernährungsindustrie
scheinen sich diese Regeln zunehmend aufzulösen, was ein wichtiger Grund für die starke

Verunsicherung der Bevölkerung bezüglich Nahrungsmitteln und teilweise auch Grund für

die Ablehnung modemer Technologien im Ernährungsbereich zu sein scheint.

Besonders auffällig Hessen sich Veränderungen in den Konsumgewohnheiten beim

Fleischkonsum beobachten, wozu denn auch eine ganze Reihe von empirischen Unter¬

suchungen vorliegt. Im Fallbeispiel 3 wollen wir denn auch die Nachfrage nach Fleisch

unter den verschiedenen Aspekten der Ökonomie, der Gesundheit und der Soziologie
betrachten. Angesichts der Aktualität der Fragestellung (v.a. infolge des BSE-Skandals)
wollen wir aber dem Ablauf der gesamten Arbeit etwas vorgreifen und auch die Aspekte
der Medienberichterstattung sowie deren Auswirkungen auf der Nachfrageseite, der Ange¬
botsseite sowie bezüglich Regulierung aufgreifen. Damit wird das Fallbeispiel zwar etwas

länger, erlaubt aber einen Einblick in die Interaktionen zwischen den verschiedenen

Betrachtungsebenen, die im individuellen Verhalten evident werden

6.1 Beiträge der Ernährungspsychologie2

Die Ernährungspsychologie hat ihre Hochburg in den USA, aber auch im deutschsprachi¬

gen Raum wird forschungsmässig aufgeholt. Dies ist notwendig, weil eine Übertragung der

Resultate aus einem spezifischen geographischen und sozio-ökonomischen Kontext in

einen anderen kaum möglich und zulässig ist. Die Forschungsschwerpunkte der Ernäh-

rangspsychologie liegen heute weitgehend bei den krankhaften Essverhaltensstörungen
Anorexia nervosa und der Bulimie sowie bei den Alkoholproblemen.

Erst in jüngster Zeit wurde diese Beziehung mehr in den Fokus medizinischer Forschung gestellt. Dies kann mit neuen

Erkenntnissen über die Rolle von Mikronährstoffe im menschlichen Organismus sowie über den Zusammenhang zwischen

Ernährung und Zivilisationserkrankungen, aber auch durch die steigende Bedeutung von Nahrungsmittelintoleranzen und -allergien

begründet werden.

Dieser Abschnitt stützt sich weitgehend auf PudelAVESTENHöFER 1991 und LOGUE 1995
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Bezüglich der Ausbildung von Nahrungsmittelpräferenzen kann die Psychologie folgende
Ansätze geben:
Präferenzen sind höchstens schwach genetisch bedingt (was beispielsweise aus Zwillings¬
studien ersichtlich würde), abgesehen von einer offensichtlich angeborenen Vorliebe für

Süsses und Salziges. Diese Vorliebe lässt sich als evolutionärer Vorteil erklären, da

Menschen lange Zeit in einer Umwelt überleben müssten, in denen Kalorien (und Süsse ist

ein Indikator für eine konzentrierte Form von Kalorien) und Salz rar, aber überlebens¬

wichtig waren. Ebenso genetisch bedingt und universell verbreitet scheint die Abneigung

gegen Bitteres zu sein - vielleicht eine Art eingebauter Hemmschwelle gegenüber giftigen
Stoffen. Obwohl ein Grossteil der Menschen heute über eine breite Auswahl an Nah¬

rungsmitteln verfügt, halten diese alten Muster weiter an. Ansonsten sind Präferenzen

erlernt, d.h. sie beruhen aufErfahrungen.
Aversionen beruhen eigentlich ausschliesslich auf negativen Erfahrungen im Zusammen¬

hang mit einem Nahrungsmittel (z.B. Erkranken nach dem Genuss eines bestimmten Nah¬

rungsmittels oder Bilder von einem Schlachthof) oder infolge (gutgemeinter) Erziehungs-
massnahmen (der berühmte Teller Spinat, der leergegessen werden muss). Daneben treten

in den Wohlstandsgesellschaften immer häufiger diffuse Nahrangsmittelaversionen auf, für

die die Ernährungspsychologie bis heute keine Erklärang kennt.

Präferenzen und Aversionen werden in vier Phasen des Lebens nachhaltig geprägt:

1. In der frühen Kindheit geben die Eltern den Kindern das Beispiel, was essbar ist und

was nicht. Sie prägen mit ihren erzieherischen Massnahmen das Essverhalten.

2. In der späteren Kindheit oder in der Pubertät werden Kinder vielfach bei gewissen Nah-

rungs- und v.a. Genussmittel "initiiert" - der Geschmack dieses ersten Schluckes Bier,

Wein, Kaffee, der erste Zug aus einer Zigarette etc. wirken prägend für den Rest des

Lebens, auch wenn er im ersten Moment kaum geschätzt wird.

3. In der späten Adoleszenz versuchen die jungen Erwachsenen, ihren eigenen Lebensstil

zu entwickeln, sie prägen individuelle Traditionen, oft auch zusammen mit einem

Partner.

4. Im Alter haben sich gewisse Speisemuster eingeprägt. Aus gesundheitlichen Gründen

werden oft sehr strikte Diäten befolgt.

Dazwischen gibt es Lebensabschnitte, in denen das Beispiel von Altersgenossen, die Auf¬

lehnung gegen das Althergebrachte, die Werbung, Erziehungsargumente und die Bequem¬
lichkeit die Nahrungsmittelpräferenzen kurzfristig prägen.
Sowohl Präferenzen als auch Aversionen können grosse Unterschiede in ihrer Stabilität

aufweisen. Im allgemeinen werden jedoch Aversionen hartnäckiger sein als die Präferen¬

zen (KOESTER 1991). Dies lässt sich damit erklären, dass beliebte Speisen viel häufiger

gegessen werden und deshalb leichter der Produktlangeweile, der Produktirritation und

selbstinduzierter Aversion infolge Überessen ausgesetzt sind. Andererseits werden Abnei¬

gung erregende Speisen natürlich gemieden ebenso wie Situationen, in denen solche

Aversionen erstmals erfahren wurden, so dass die Chance zur Revision der Abneigung

aufgrund neuer Erfahrungen mit dieser Speise gering ist. Die Stabilität von Präferenzen

und Aversionen ist abhängig von Faktoren wie Erwerbsalter, Erwerbssituation und von

kulturellen Werten und Überzeugungen. Essverhalten ändert sehr langsam. Während es

früher eine Dauer von drei bis vier Generationen brauchte, bis neue Nahrungsmittel eine

breite Akzeptanz gefunden haben, wird heute mit rund 10 Jahren gerechnet. Allerdings
sind die Innovationen auch nicht mehr so grundlegend, wie etwa die Einführung von

Kartoffeln oder Mais, die in der Not zuerst von der ärmsten Schichten eingeführt wurden
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und dann sukzessive ihren Weg auch auf den Speisezettel der Reicheren fanden (RUFF

1996).

6.2 Beiträge der Soziologie

Es lassen sich drei "Schulen" von Soziologen unterscheiden, die sich mit dem Essen, Ess¬

verhalten und den Nahrungsmitteln als Symbol beschäftigt haben:3

a) Funktionalismus: Die bedeutendste Vertreterin dieser Richtung ist Audrey Richards,

die v.a. in den Dreissiger Jahren die Produktion, Zubereitung und den Konsum von

Mahlzeiten in ihrem sozialen und psychologischen Kontext studierte. An einigen afri¬

kanischen Volksstämmen konnte sie zeigen, wie das Essen die Beziehung zwischen

Gruppenmitgliedem prägte und welche Beziehungen mit Essen symbolisiert werden.

Dieser Ansatz wurde in den 80er Jahren noch einmal aufgenommen.
b) Strukturalismus: Dieser Ansatz wurde entscheidend geprägt durch die beiden Anthropo¬

logen Claude Levi-Strauss und Mary Douglas. Dir bedeutendster Beitrag ist die

Erkenntnis, dass Geschmack kulturell bedingt und sozial kontrolliert ist. Sie betonen

beide auch den symbolischen, rituellen Charakter des Essens, der über die reine Funk¬

tion der Nährstoffversorgung hinausgeht. Für Levi-Strauss ist der Übergang vom

Natur als Sinnbild für Rohes, Wildes in die Kultur durch den Akt des Kochens ein zen¬

traler Gedanke. Eine Gruppe französischer Wissenschaftler kann ebenfalls zu dieser

Richtung gezählt werden: BOURDIEU, der aufbauend auf Max WEBERS Klassen- und

Stände-Konzept4 behauptet, der Geschmack sei weitgehend determiniert durch den

Stand, in den man hineingeboren werde und könne nur noch wenig ändern durch soziale

Mobilität. Claude FISCHLER, der die Ernährungsgewohnheiten der Franzosen während

der letzten zwei Jahrzehnten analysiert hat, ist sich hingegen bewusst, dass sich an

diesen Präferenzen sehr viel ändert.

c) Developmentalismus: Diese Gruppe angelsächsischer Forscher5 leugnet die symbolische
Bedeutung von Speisen, wie sie von den Strukturalisten betont wird, nicht, nehmen sie

allerdings auch nicht als unveränderbar. So konnte gezeigt werden (HARRIS 1986), dass

die von den Strukturalisten betonte Einteilung in "essbar - nicht essbar" aufgrund von

Vorstellungen ("Lebensmittel müssen nicht nur gut zum essen sein, sondern auch gut
zum denken", schreibt Levi-Strauss (1962)) so nicht gültig ist. Es gibt keine instru¬

mentalistische Erklärung für die Ablehnung von Nahrungsmitteln. Hinter dem Tabu der

heiligen Kühe in Indien stehen ursprünglich handfeste ökonomische Überlegungen (die

Nahrangseffizienz ist viel grösser, wenn das Getreide direkt gegessen wird, als wenn es

nur als Viehfutter dient, was für ein rasch wachsendes Volk zur Überlebensfrage werden
kann), hinter dem Schweine-Tabu der Moslems und Juden stehen medizinisch¬

hygienische Gründe. Das schliesst nicht aus, dass diese Tabus nach ihrer Etablierung
nicht einen sehr starken symbolischen, rituellen, identifikationsstiftenden Gehalt, losge¬
löst vom ursprünglichen Grund, bekommen können.

Ein wesentliches Merkmal bei der menschlichen Ernährung ist, dass die Menschen in allen

Kulturen den tiefverwurzelten Glauben haben, dass sie mit der Nahrungsaufnahme einen

Teil der Merkmale der Nahrang in sich aufnehmen, was die Ethnologen Inkorporation

3
Ich stütze mich bei den folgenden Ausführungen weitgehend auf Mennell ET AL. 1992

Danach gehört zur selben Klasse, wer in der gleichen Position bezüglich der Produktionsmittel ist, und zum selben Stand, wer den

gleichen Lebensstil pflegt bzw. in der gleichen Position bezüglich des Konsums steht.

5 Dazu gehören nach Murcott (1988) Marvin Harris, Sydney Mintz, Jack Goody und Stephen Mennell. Dort findet sich auch

eine Übersicht über deren neueres Schaffen.
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nennen.6 Ein zweites Merkmal ist universell, nämlich dass die Menschen relativ strenge

Regeln beobachten, was für wen zu welcher Tageszeit bzw. bei welcher sozialen Gelegen¬
heit zusammen mit welchen anderen Speisen essbar ist oder nicht. Fischler (1993) hat

diese Gewohnheiten mit der Sprache verglichen. Alle Menschen sprechen, aber sie

sprechen in verschiedenen Sprachen, die untereinander nicht zum vornherein verständlich

sind. Genauso essen alle Menschen, aber sie halten sich an ihre Ernährungsgewohnheiten,
die nicht auf Anhieb durchschaubar sind. Ein Fehler im Satzbau oder in der Grammatik

lässt über diese ungeschriebenen Gesetze nachdenken, ebenso die Konfrontation mit

fremden Eniährungsgewohnheiten.

Diese strengen "Sprachregeln" helfen mit drei Ambivalenzen, welche mit der menschlichen

Nahrungsaufnahme verbunden sind, umzugehen:

Paradoxon 1 beschreibt die mit der Dichotomie Lust-Unlust einhergehenden Unsicher¬

heiten und bezieht sich auf die Tatsache, dass Nahrung einerseits Genuss, Zufriedenheit

und Sattheit beschert, aber auch unerfreuliche Empfindungen (Übelkeit, Völlegefühl,

Bitterstoffe) hervorbringen kann. Dieses Phänomen wurde von RozTN (1976) und

Fischler (1993) auch als "Omnivor"-Paradox bezeichnet. Menschen können eine sehr

breite Palette von Nahrungsmitteln essen, was den Vorteil hat, dass sie sich sehr flexibel an

veränderte Umweltbedingungen anpassen können. Es hat aber auch den Nachteil, dass

nicht der ganze Bedarf aus einer Nahrungsmittelquelle gedeckt werden kann. Menschen

müssen eine Vielfalt von Nahrungsmitteln essen - sie müssen also in ihren

Emährungsgewohnheiten erfinderisch, neugierig, offen für Neues sein (neophilid). Auf der

anderen Seite birgt jedes unbekannte Nahrungsmittel auch die Gefahr eines potentiellen
Giftes in sich - Menschen müssen also vorsichtig und konservativ sein (neophobid).
In traditionellen Gesellschaften wird den mit Paradox 1 verbundenen Unsicherheiten

begegnet, indem recht weitgehende Vorschriften überliefert und beachtet werden, wer

welche Nahrungsmittel bei welcher Gelegenheit zu sich nehmen kann. Typische Küchen¬

kulturen weisen ein ausgeklügeltes System auf, um verschiedene Nahrangsmittelgruppen
in Balance zueinander zu bringen. Der Rhythmus der Jahreszeiten mit seinen Fest- und

Fastzeiten sorgte auch in quantitativer Hinsicht für ein Gleichgewicht.

Paradoxon 2 bezieht sich auf die Dichotomie Gesundheit - Krankheit und bezieht sich auf

die Erfahrung, dass Nahrungsaufnahme notwendig ist für die Erhaltung von Kraft und

Gesundheit. Gleichzeitig können über die Nahrung Krankheitserreger aufgenommen (akute

Toxizität) bzw. durch Fehlernährung chronische Beschwerden ausgelöst werden. Auch auf

die von dieser Ambivalenz ausgehenden Ängste haben traditionelle Kulturen Antworten

gegeben, teilweise in Form von "magischem" Denken, teilweise als tradiertes

Erfahrangswissen. Die Grenze zwischen Heil- und Nahrungsmitteln ist immer fliessend

gewesen.

Paradoxon 3 beschreibt die Dichotomie Leben-Tod7 und bezieht sich auf die Tatsache, dass

Essen unabdingbare Voraussetzung für die Erhaltung von Leben darstellt, andererseits

0 In einigen Kultuten essen beispielsweise schwangere Frauen kein Schwein, um nicht einem hasslichen Kind das Leben zu schenken,

in vielen Kulturen wird dem Konsum von (rotem) Fleisch eine Förderung der Kraft und Männlichkeit als tierische Qualitäten

zugeschrieben.

' Es lässt sich durch die Geschichte auch eine Beziehung zwischen Essen (als Lustbefriedigung) und Sexualität beobachten, was sich

in einer starken Kontrolle der weiblichen Essgelüste ausdrückt vom Korsett bis zu den spindeldürren Modellen unserer Zeit. Diese

liegen bis zu 23% unter dem Normgewicht der Frauen, was nur über strenge Diäten und Kalorienzählen erreichbar ist. (Zunehmende

Verbreitung von Anorexie - "Barbie-Syndrom"). In den USA nehmen Frauen im Durchschnitt 1600 Kalorien zu sich, eine Menge,
die die Deckung mit den essentiellen Nährstoffen schwierig macht (Wirz 1993).
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aber meist die Zerstörung eines Organismus bedeutet. Dies ist im Fall von Fleisch mora¬

lisch schwerwiegender als bei pflanzlicher Ernährung. Traditionell ist den mit dieser

Ambivalenz verbundenen Ängsten in Form von Ritualen (Opfergaben, Schächtung...), der

Abgrenzung des Tiers vom Menschen (Kannibalismus-Tabu) oder in der Zuweisung des

Akts der Tötung an besondere (meist niedriger gestellte) Bevölkerungsgruppen Rechnung

getragen worden.

Alle mit diesen drei Paradoxa verbundenen Ängste blieben solange latent, als sich die

Menschen weitgehend unhinterfragt an die überlieferten "Sprachregeln" hielten.

6.3 Die Auflösung strenger Regeln durch die moderne Ernährungsindustrie

Welchen Einfluss haben nun der sozio-ökonomische Wandel und die technischen Fort¬

schritte in der Nahrangsmittelproduktion, in der Verarbeitung, im Transportwesen und im

Handel auf diese "Sprachregeln"? Dazu einige Beobachtungen:

• Verlust der originären Beziehung zur Herkunft: Die Verpackung, der Transport und die

Verarbeitung haben das Nahrungsmittel so verändert, dass kaum noch Assoziationen an

den Ort der Entstehung geweckt werden. Mit der zunehmenden Verarbeitung von

landwirtschaftlichen Rohprodukten und der modernen Distribution ist die Zubereitung
der Nahrung weitgehend von der eigenen Küche in die Fabriken ausgelagert worden.

Die Nahrung wird von der Esserin entfernt zubereitet, ausserhalb ihrer Sicht und ihrer

Kontrolle. Der moderne Esser wird zum reinen Konsumenten und weiss immer weniger
über Herkunft, Zusammensetzung und Zubereitung seiner Mahlzeiten. Es kommt zu

einer Entfremdung des Menschen von seiner Nahrung.
• Verlust der Lebensmittelidentität: Moderne Nahrung ist zunehmend schwieriger senso¬

risch zu erfassen: sie ist verarbeitet, konditioniert, verpackt und überladen mit einer

Fülle von Informationen. Der Erwerb von Lebensmitteln wird bezüglich Verpackung,

Auszeichnung, Angebotsform, Sortimentstiefe als nicht mehr anders erlebt als der Kauf

von Non Food-Artikel. Alles liegt jederzeit zur Auswahl und zum Konsum bereit. Die

technologischen Fortschritte erlauben die Herstellung von Produkten, welche wie tra¬

ditionelle oder natürliche Produkte aussehen. Konsumenten stehen vor undurchschau¬

baren Kunstwerken, welche Fischler (1993) auch 'Unidentified Food Objects' (UFO)
nennt. Die Inkorporation solcher UFOs erzeugt Unbehagen, ein idealer Nährboden für

Ängste und Hysterien im Lebensmittelbereich.

• Verlust der emotionalen Beziehung: Die situative Erlebniszuweisung im familiären

Rahmen und im Ablauf der Jahreszeiten hat durch den vermehrten Ausser-Haus-

Konsum, die erhöhte Mobilität und die tendenzielle Auflösung der familiären Tisch¬

gemeinschaften an Bedeutung verloren. Damit ist die intime Funktion der familiär

geprägten Speisen zur Erfüllung psychischer Bedürfnisse zunehmend gefährdet.
• Verlust der sozialen Normen: Der soziokulturelle Kontext der Küche und des Speise¬

zettels (wer isst was zu welchen Gelegenheiten) hat rasch geändert. Soziale Normen

bezüglich des Essens sind am Verschwinden. Damit werden dem Individuum täglich

Entscheidungen abverlangt, was es nach welchen Kriterien essen soll. Es kann sich

immer weniger auf hergebrachte, allgemeingültige Auswahlregeln verlassen. Das Essen

hat auch seine zentrale Rolle in der Ausdifferenzierung sozialer Klassen verloren.

• Verlust der Wertschätzung: Den Nachkriegsgenerationen fehlt die existentielle Erfah¬

rung von Nahrungsmitteleinschränkung und -knappheit und das daraus resultierende

Granderlebnis, wie unmittelbar Nahrung und Leben zusammenhängen. Eine durch

Hochachtung gekennzeichnete Wertschätzung des Lebensmittels ist damit emotional

nicht verankert.
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Die moderne Gesellschaft gibt den Konsumenten weitgehende Autonomie bezüglich seiner

Ernährungsgewohnheiten. Doch diese Freiheit wird nicht geschätzt, wenn sie zur Anomie

wird, wie Soziologen den Zustand fehlender sozialer Regeln nennen, an denen sich das

Individuum orientieren kann. Der Verlust dieser wichtigen Beziehungen äussert sich also

in einer allgemeinen Verunsicherung, die sich in Form von Überreaktionen auf Lebens¬

mittelskandale, in der Hochkonjunktur für eine Vielzahl (sich teilweise widersprechenden)
Diäten8 und in der Zunahme situativer, von festen Verpflegungszeiten und -orten

unabhängiger Nahrungsaufnahme ('grazing') äussert. Um das tiefsitzende Bedürfnis der

Menschen nach einer gewissen Ordnung und Orientierung bezüglich ihrer Ernährung zu

decken, haben Konsumenten Strategien entwickelt, wie sie der mit den drei Paradoxa

verbundenen Unsicherheit begegnen können. Davon wollen wir einige skizzieren:

• Markenloyalität: Indem sich die Konsumenten an bestimmte Marken halten, gewinnen
sie Vertrautheit sowie Sicherheit gegenüber den mit Paradoxa 1 und 2 verbundenen

Ängsten. Lebensmittelfirmen nutzen diesen Aspekt aus, indem sie sich in der Werbung
oft auf traditionelle Bilder ("Grossmutter"-Rezepte, Natur, heiles Familienleben) oder

auf Aussagen zur Gesundheit ('health Claims') ihrer Produkte abstützen. Eine extreme

Form von Marke ist die "McDonaldisierang", d.h. die weltweite Standardisierung, die

insbesondere mobilen Menschen Vertrautheit und Sicherheit gibt. Die Bekanntheit der

Marken ist für die Konsumenten eine indirekte Garantie, dass die Produkte frisch und

gesund sind ("Die können es sich gar nicht leisten, den Ruf ihrer Marke aufs Spiel zu

setzen.").
• Kauf von Produkten mit regionalen Labels oder aus ökologischer Produktion: Die

Label geben den Produkten Identität und den Konsumenten Sicherheit bezüglich den

mit Paradoxa 1 und 2 verbundenen Ängsten. Sie geben aber auch ethische Recht¬

fertigung bezügüch Paradoxon 3, in dem sie eine gewisse Sicherheit geben, dass durch

den Konsum die Umwelt und Mitwelt nicht zu Schaden kommen.

• Der Kauf von Reformprodukten gibt vor allem Sicherheit bezüglich gesundheitsbezoge-
nen Ängsten (Paradoxon 2)9, aber für viele Konsumentinnen auch Sicherheit bezüglich
Paradoxon 1. Konsumenten von Reformprodukten wenden sich vielfach von anonymen

Grossverteilern ab und bevorzugen die individuelle Bedienung in kleinen, vertrauten

Läden.

• Vegetarismus ist schliesslich eine Ernährungsform, welche Sicherheit bezüglich der drei

erwähnten Paradoxa gibt: Viele Vegetarier mögen den Geruch oder den Geschmack von

Fleisch nicht, sie umgehen mit dem Verzicht auf Fleisch die diesbezüglichen

Gesundheitsprobleme, und sie können ihre Ernährungsform auch ethisch/moralisch

rechtfertigen.

Diese und andere Strategien der Konsumenten, Ordnung und Vertrautheit in ihre

Ernährung zu bringen, öffnen Nischen und Absatzmöglichkeiten für die Landwirtschaft

und die Lebensmittelindustrie. Sie dürften aber andererseits die Akzeptanz jener Innova¬

tionen erschweren, welche die Verunsicherung der Konsumenten erhöhen statt mindern.

8
Umfragen haben ergeben, dass zwischen 20% (Italien; Frankreich ) und 30% (USA) der Bevölkerung eine Diät befolgen, zitiert in

Fischler 1993.

9
Der Zugang von Europa und Amerika in Sachen gesunde Ernährung war immer ein recht unterschiedlicher: Während Bircher-

Benner in Zürich auf Rohkost, möglichst frische Lebensmittel und viel frische Luft gesetzt hat, hat J.H. Kellog (1852-1943) zur

gleichen Zeit in den USA Kalorienzahlen, gesunde, jedoch industriell hergestellte Convenience-Produkte und Abluftfilterung

propagiert. Dies zeigt die grundsätzlich unterschiedliche Einstellung zur Natur - in Europa ist gut, was möglichst direkt von der

Natur kommt; in Amerika sind menschliche Artefakte den natürlichen Produkten nicht nur ebenbürtig, sondern wegen ihrer

Standardisierung gar überlegen. (WlRZ 1993 S. 177).
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6.4 Food-related lifestyles - eine Antwort auf eine allgemeine Verunsicherung?

Essen ist - wie die Soziologen immer wieder betonen - immer auch ein Kulturakt. Die

Regeln, die von einer Gruppe von Menschen rund um das Essen beachtet und eingehalten
werden, können als "Esskultur" oder "Nahrangskultur" bezeichnet werden. Heute sind zwei

Hauptströmungen bei der Ausgestaltung von Esskulturen zu beobachten: Einerseits scheint

es, dass sich Esskulturen über die nationalen Grenzen hinaus angleichen, auf der anderen

Seite sind Esskulturen auch durch eine erstaunliche Trägheit bzw. Behaftetsein im

Herkömmlichen gekennzeichnet, (siehe dazu Fischler 1990 oder Mennell et al. 1992).
Dies zeigt sich beispielsweise in der Zahl und Bedeutung der einzelnen Mahlzeiten am

Tag:10

Tabelle 6-1: Anteil der Schweizer Bevölkerung, welche regelmässigfolgende Mahlzeiten einnimmt

Frühstück

Znüni; Frühstückspause

Mittagessen
Zvieri / Abendbrot

Nachtessen

1985

68%

47%

93%

30%

96%

1988

69%

50%

94%

31%

95%

1994

66%

50%

93%

30%

98%

Quelle: Habitudes nutritionelles en Suisse - 3eme vague, Studie realisiert für Nestle" Produkte AG, 1994, Vevey

Meist werden beim Einkauf rasche Konsumentscheide gefällt, die sich oft sehr stark auf

Gewohnheiten und langlebige Präferenzen abstützen.11 Andererseits kann Essen auch für

Experimente dienen, indem in diesem Bereich ohne grossen finanziellen Aufwand und

ohne langfristige Konsequenzen Neues ausprobiert werden kann. Der Boom von neuen

Produkten, der globale Handel und der internationale Tourismus haben letzterer

Einstellung Auftrieb gegeben.
Im folgenden soll gezeigt werden, wie aufgrund einer europaweiten Umfrage12 sich diese

beiden Strömungen auf die verschiedenen Regionen Europas verteilen. Die Fragen betrafen

die individuelle Bedeutung des Essens, Präferenzen für einige Nahrangsmittelgrappen,
Ess- und Trinkgewohnheiten. Die Antworten wurden mit einem Clustering-Programm
ausgewertet. Es zeigte sich, dass die nationalstaatlichen Grenzen für das Essverhalten

weiterhin bestimmend sind, ebenso wie die Sprachgrenzen. So bildet Frankreich mit der

Westschweiz zusammen ein Cluster und Deutschland mit dem deutschsprachigen Teil der

Schweiz und mit Österreich zusammen ein zweites. Die "peripheren" Länder Europas

hingegen bilden je individuelle Cluster. Der deutschsprachige Cluster weist auf eine grosse

Bedeutung der gesundheitlichen Aspekte hin, während im französisch-sprachigen Cluster

der Genuss im Vordergrund steht. In drei Clusters, nämlich dem deutschsprachigen, dem

französisch-sprachigen und dem britischen (inkl. Irland) wurden weitere Fragen zum 'food-

related Lifestyle' gestellt (Grunert et al. 1997), nämlich zum Einkaufsverhalten, zur

Bedeutung verschiedener Qualitätsaspekte, zum Kochen, zur Konsumsituation und zu den

10
Die Studie zeigt regional doch kleine Veränderungen: so nimmt in der Westschweiz der Anteil der Leute zu, welche am Nachmittag
eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen, was auf ein späteres Nachtessen zurückzuführen sein könnte. Auch im Tessin zeigt sich ein

gewisser Trend zu vermehrten Zwischenmahlzeiten. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung des Morgenessens ab.

11
siehe dazu auch IllOMEN (1990), aber auch die Ausführungen unter Abschnitt 5.4.

12 Die Umfrage wurde organisiert durch das CAA (Centn; de Communication Avancee) und wurde 1989 in 16 Ländern Europas (14

EU-Länder (ohne Finnland) sowie Norwegen und Schweiz) durchgeführt. Es wurden rund 20'000 Personen in 79 Regionen befragt.
Die Befragung wurde mit standardisierten Fragebögen durchgeführt, wobei bei internationalen Umfragen jeweils das Problem der

Vergleichbarkeit und damit auch der Validität besteht.
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Kaufmotiven.13 Ein Vergleich der drei Cluster lässt folgende stark verallgemeinernde

Aussagen zu:

• Bezüglich Einkaufsverhalten: Die deutschsprachigen Konsumenten messen den

Produktinformationen am meisten Bedeutung zu. Sie kaufen am wenigsten gern ein. Sie

planen ihre Einkäufe und sind am meisten preisbewusst. Die Briten (und dabei sind im

folgenden die Irländer immer mit eingeschlossen) kaufen am wenigsten in Spezial¬

geschäften ein und kaufen meistens spontan. Die Franzosen (die Westschweiz ist dabei

inbegriffen) haben am meisten Freude am Einkaufen und kaufen am meisten in Spezial-
läden ein.

• Bezüglich Qualitätsaspekten: Die Deutschen zeigen am meisten Interesse für Gesund¬

heit, Ökologie und Frische. Die Franzosen messen dem Geschmack die grösste Bedeu¬

tung zu. Alle drei Cluster zeigen sich sehr preisbewusst und messen Produktinnovatio¬

nen keine besonders grosse Bedeutung zu.

• Bezüglich Kochgewohnheiten: Die Franzosen kochen am liebsten und lieben auch die

Herausforderungen durch neue Rezepte. Sie sind am konservativsten, was die Rolle der

Frau in der Küche betrifft. Die Deutschen hingegen sind am wenigsten der Ansicht, dass

Kochen Frauensache sei und involvieren auch am ehesten die ganze Familie beim

Kochen. Schnelle und einfache Zubereitung wird am meisten von den Briten geschätzt.
• Bezüglich Konsumsituation: In allen drei Cluster herrschen feste Mahlzeiten vor, doch

die Briten ersetzen am ehesten die Mahlzeiten durch Snacks. In Frankreich hat das

auswärts Essen oder das Essen mit Freunden einen grösseren Stellenwert als in den bei¬

den anderen Cluster.

• Bezüglich Kaufmotiven: Bei den Franzosen zählen v.a. soziale Aspekte und Anerken¬

nung für die Kochkünste und bei den Deutschen Sicherheitsaspekte. Für die meisten

Briten ist Essen offensichtlich nicht zentral für die Erfüllung ihrer Lebensziele.

In allen drei Clustern gibt es einen grossen Anteil von Konsumenten, welcher weitgehend
uninteressiert ist am Essen, nämlich rund 55% in Grossbritannien (davon 9% völlig

desinteressierte, 27% "sorglose", die sich nur für Produktinnovationen im Snackbereich

interessieren und 19% "konservative", die nur an möglichst tiefen Preisen für ihre gewohn¬
ten Produkte interessiert sind), 33% im deutschsprachigen Cluster (davon 21% desinteres¬

sierte und 11% "sorglose") und 18% in Frankreich, wobei dort noch 16% mit geringem,
eher vagem Interesse dazu gezählt werden können.

In allen drei Clustern gibt es jedoch auch engagierte, rationale Konsumenten, nämlich

35% in Frankreich, 33% in Grossbritannien und 26% in Deutschland. Diese

Konsumentinnen lesen die Produktinformationen, zeigen ein ausgeprägtes Preis-Leistungs-
Verhältnis und sind offen für gesundheitliche und ökologische Qualitätsaspekte. Allerdings
ist diese Gruppe nicht leicht zu Produktneuheiten zu motivieren, wenn nicht deutliche

Verbesserungen auf der Qualitätsseite oder entsprechende Preisreduktionen überzeugen.

Konservative Konsumentinnen brauchen das Essen als Gefühl von Sicherheit. Auch diese

Gruppe kommt in allen drei Clustern vor: in Grossbritannien machen sie 19% (plus 33%

rationale Konsumenten, die sehr traditionsbehaftet sind), 18% in Deutschland und 13% in

Frankreich. Das Einkaufen ist ein wichtiger Lebensbestandteil und wird entsprechend

geplant. Produktinnovationen oder neue Verkaufsformen stossen eher auf Ablehnung.

13 202 Fragen wurden schliesslich zu 21 Faktoren bezüglich den genannten fünf Bereichen zusammengefasst, die in wenigstens zwei

der drei Cluster ähnlich waren. Die 'cross-cultural'-Validität wurde überprüft mit 'confirmatory' Faktoranalyse.
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Und schliesslich lässt sich noch eine vierte Gruppe von Konsumenten ausmachen, für wel¬

che das Essen ein wichtiger Akt der Selbstdarstellung, der Pflege der Gemeinschaft und der

Kreativität darstellt. Diese machen in Deutschland 24%, in Frankreich 18% und in

Grossbritannien 12% der Bevölkerung aus. So wichtig der Preis, die Frische und die

Umweltverträglichkeit sind, wichtig ist bei dieser Gruppe, dass Nahrungsmittel stimulie¬

rend wirken und Befriedigung geben. Kochen und Essen sind wichtige und sinngebende
Bereiche in der Lebensgestaltung.

Möglichkeiten und Grenzen der Food-related-Lifestyles:

Solange die Lifestyles nicht durch sozio-ökonomische Merkmale charakterisiert werden

können, ist die Abschätzung über deren zukünftige Bedeutung kaum möglich. Eine andere

Möglichkeit, Trends in diesen Lifestyles abschätzen zu können, wäre ein Vergleich über

längere Zeitspannen, was Zeitreihen von Untersuchungsdaten voraussetzt. Diese bestehen

zur Zeit nicht und würden einen grossen Zeit- und Kostenaufwand bedingen.
Der Einteilung in Lifestyles liegt keine Theorie zugrunde, sondern ergibt sich allein aus

empirischen Befragungen. Deshalb lässt sich auch nicht sagen, welche Faktoren die Zuge¬
hörigkeit zu einzelnen Konsumententypen beeinflussen, was die Aussagekraft für die

Zukunft stark einschränkt. Lifestyles können zeigen, welchen ungefähren Marktanteil neue

Produkte bzw. Produktionsprozesse unter spezifischen kulturellen Voraussetzungen
erreichen werden. Dies gilt vermutlich auch für die Akzeptanz bzw. Ablehnung von

zunehmend der Kritik ausgesetzten Produktionsverfahren wie Antibiotika in der Tierhal¬

tung, hoher Pestizideinsatz im Pflanzenbau oder auch gentechnisch veränderter Produkte.

Je höher der Anteil uninteressierter Konsumenten ist, desto kleiner wird voraussichtlich der

Widerstand gegen solche Produktionsmethoden sein. Andererseits ist zu erwarten, dass die

Gruppe von rationalen, interessierten Konsumentinnen mit ihren jeweiligen Organisationen

politisch stark genug ist, um auf politischer Ebene die Produktion von Nahrungsmitteln in

eine ökologische, tierfreundliche und sozialverträgliche Richtung zu lenken. Auf diesen

Punkt werden wir in Kapitel 8 näher eingehen. Dort soll auch die Frage erläutert werden,
inwiefern staatliche Regulierung in Form von Lebensmittelgesetzgebung,
Lebensmittelkontrolle, aber auch Tier- und Umweltschutzgesetzgebung, das Vertrauen in

die Nahrangsmittelproduktion erhöhen und sichern können.

In Kapitel 7 werde ich auf einige gesellschaftliche Entwicklungen näher eingehen und

insbesondere die Frage stellen, welche Werte sich in Bezug auf die Nahrung und das Essen

in den letzten Jahrzehnten geändert haben, welche Ursachen diesem Wertewandel

zugrunde liegen und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Des weiteren wollen wir der

Frage nachgehen, inwiefern die Anonymisierung der Nahrungsmittelproduktion und der

Wertewandel die Ausprägung von spezifischen Ernährangsformen beeinflussen. Welchen

Einfluss haben Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutzbewegungen auf die Ausprägung von

Ernährungsgewohnheiten? Welche Faktoren beeinflussen die Zugehörigkeit zu einer

solchen Gruppe? Die Soziologen14 haben diesen Entwicklungen (bis heute) relativ wenig

Beachtung geschenkt.

14Lacey (z.B. 1991) und BELASCO (z.B. 1989) sind Sozialwissenschafter, welche die Verunsicherung durch die moderne

Emährungsindustrie und die dadurch ausgelösten "Gegenbewegungen" wie Vegetarismus, Makronutrismus, Reformbewegungen
etc. studiert haben.
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6.5 Messung von Präferenzänderungen15

Eine Charakteristik menschlicher Ernährung ist offenbar die Vielfalt; eine Vielfalt, die

unter dem Einfluss der Lebensmitteltechnologie und des internationalen Handels fast un-

überblickbar geworden ist. Analysen von Veränderangen der Ernährungsgewohnheiten
(oder Präferenzen in ökonomischer Terminologie) bedingen die Verfügbarkeit von Zeit¬

reihen, welche den Konsum abbilden, gekoppelt mit einer Reihe von möglichen beeinflus¬

senden Faktoren. Dazu gehören die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, die demographi¬
sche Zusammensetzung (Alter, Einwanderungen etc.) und kulturelle Einflüsse wie etwa die

Diffusion von gesundheitsrelevanten Informationen. Vielfach bestehen zwar Daten zum

Konsum, doch fehlen ebenso umfassende Datenreihen von möglichen beeinflussenden

Faktoren (Southgate 1996).
Der Konsum von Nahrungsmitteln wird in unterschiedlicher Weise und für verschiedene

Zwecke erhoben, wie aus Tabelle 6-2 ersichtlich wird. Die verschiedenen Methoden

ergeben unterschiedliche Informationen über mögliche Veränderangen in den

Konsummustern und bestimmen auch, welche Schlussfolgerungen über Ausmass und

Geschwindigkeit von Veränderungen gezogen werden können.

Tabelle 6-2: Verschiedene Methoden zur Messung des Lebensmittelkonsums

Niveau der

Messung

Typ der

Messung

Was wird gemessen? Zeitraum der

Erhebung

primärer Zweck

der Erhebung

National

Haushalte

> 'Food balance

Sheets'

• Budgeterhebung

»Nahrungsmittel¬
konsum

Individuen • Dietary recall

> Nahrungsmittel¬
verbrauch

> Fragebogen über

Konsumhäufigkeit

Produktion, Importe, Exporte,
Non-Food-Nutzung,
Lagerveränderungen

Nahrungsmittelkäufe monetär

(entweder alle Nahrungsmittel
zusammen oder nur einzelne

Güter)

Mengen und Kosten aller gekauf¬
ter Nahrungsmittel, abzüglich
verdorbener oder nicht von Haus-

haltsmitgliedem gegessenen

Nahrungsmitteln, zuzüglich
Ausser-Haus-Konsum

Anteil des Haushaltkonsums

Nahrungsmittelverbrauch

gewogen

geschätzter Konsum aufgrund
Häufigkeit und durchschnittlicher

Portionengrosse

im allgemeinen jährlich

meist über 7 Tage,
manchmal auch länger

meist über 7 Tage

24 Stunden

3-7 Tage

1 Monat

Wirtschaftliche Frage¬

stellungen,

Emährungsplanung,

Nahrungsmittelhilfe

sozio-ökonomische

Fragestellungen

sozio-ökonomische

Fragestellungen,

Ernährungsstatus

Emährungsstatus

Evaluation der Ernäh¬

rung aus physiologi¬
scher Sicht

Emährungsepidemio-

logie

Quelle: Southgate 1996, S. 367

Messungen auf nationaler Ebene sind weit verbreitet, um den Konsum bzw. das

"Verschwinden" ('disappearance') von Nahrungsmitteln international oder intertemporär
zu vergleichen. Ein wichtiges Beispiel für diese indirekte Art von Konsumerhebung sind

die 'Food Balance Sheets' der FAO. Die nationale Produktion zuzüglich der Importe,
abzüglich der Exporte, korrigiert um die Veränderung der Lagerbestände ergeben die

gesamthaft zur Verfügung stehende Nahrungsmittelmenge, welche durch die Zahl der

Einwohner geteilt wird. Die Messungen werden mengenmässig vorgenommen und in

konstanten, aber in der Regel länderspezifischen Verhältnissen in Nährstoffe umgerechnet.

15
Der Abschnitt stützt sich weitgehend auf Southgate 1996.
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Je dezentraler Nahrangsmittelproduktion und -konsum sind, desto weniger verlässlich sind

solche Erhebungen.
Es lassen sich mit diesen Erhebungen zwar allgemeine Tendenzen im Konsum aufzeigen,
welche jedoch Veränderangen in den individuellen Konsumgewohnheiten verschleiern

können, so dass der (falsche) Eindruck von relativer Konstanz im Konsum gegeben wird.

Dieses Problem wächst mit steigendem Verarbeitungsgrad, da die Erhebung ja auf Gross¬

handelsstufe gemacht wird.

Budgeterhebungen auf Haushaltsebene dienen meist ökonomischen Fragestellungen. Sie

können entweder in repräsentativen Bevölkerungsgruppen oder nur in bestimmten Ziel¬

gruppen durchgeführt werden. Die Umrechnung auf Mengen setzt die Kenntnisse von

Preisen voraus und erst dann kann eine Umrechnung auf Nährstoffe erfolgen. Die Zahl der

erhobenen Güter ist je nach Land unterschiedlich. Die Möglichkeiten der internationalen

Vergleichbarkeit sind begrenzt, doch ermöglichen solche Erhebungen den Einfluss saiso¬

naler oder demographischer Faktoren auf die Konsummuster abzuschätzen.

Werden die gekauften Mengen und die Nahrungsmittelausgaben direkt erhoben, können

auch Aussagen zur physiologischen Qualität der Ernährung gemacht werden, wobei die

Erhebungen meist den Ausser-Haus-Konsum nicht berücksichtigen. Dennoch bieten solche

Erhebungen eine gute Grundlage, um Veränderungen in den Konsumgewohnheiten zu

messen (siehe Abschnitt 6.7). Umrechnungen in Nährstoffe gehen von konstanten Relatio¬

nen aus und berücksichtigen Verluste. Aufgrund dieser Erhebungen können zwar keine

Rückschlüsse auf individuelle Konsumveränderungen gezogen werden, doch kann mit

diesen Erhebungen der Einfluss ökonomischer Grössen relativ gut isoliert werden. Auch

sie geben die Illusion von relativer Konstanz der Emährungsgewohnheiten.

Messungen auf der Ebene des Individuums sind die genauesten Messungen zum Konsum¬

verhalten und lassen bei einer genügend grossen Zahl von Individuen sowie deren Reprä-
sentativität für die Gesamtbevölkerung Rückschlüsse auf nationaler Ebene zu. Weil in der

Regel nur sehr kurze Zeiträume beobachtet werden, kommt der Wiederholung der

Erhebungen grosse Bedeutung zu. Die Möglichkeiten dieser Methoden werden durch die

Fähigkeit der Individuen, sich an ihren Nahrungsmittelkonsum detailliert zu erinnern

(retrospektiv) bzw. durch die Bereitschaft, den Nahrungsmittelkonsum über einen

bestimmten Zeitraum genau zu notieren (prospektiv) begrenzt. Abgesehen von der meist

relativ kleinen Zahl von Befragten und den hohen Erhebungskosten bieten diese

Erhebungen die beste Datengrundlage für Tests auf Veränderangen von

Konsumgewohnheiten. Sollen diese jedoch begründet werden, sind parallel zu den

Konsumerhebungen auch Erhebungen bezüglich relevanter Umfelddaten (Werbung,
Gesundheitsinformationen, Zugänglichkeit zu verschiedenen Nahrungsmitteln, individuelle

Werte etc.) notwendig.

6.6 Ökonomische Erfassung struktureller Präferenzänderungen

Die Zusammensetzung des Nahrungsmittelkonsums hat sich in den letzten Jahrzehnten in

praktisch allen Ländern zum Teil dramatisch verändert. Dabei ist es sehr wichtig, zwischen

den Auswirkungen der in Kapitel 4 beschriebenen Preis- und Einkommensveränderungen
und dem Effekt von Präferenzverschiebungen zu unterscheiden.16 Eine ganze Reihe von

neueren Arbeiten setzt sich mit dieser Frage sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungs¬
ländern auseinander. Allerdings geht aus der Literatur nicht klar hervor, was die einzelnen

'° Diesem Anspruch vermag beispielsweise der von v. Alvensleben ET al. (1994) gewählte Ansatz der Kohortenanalyse nicht zu

genügen.
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Autoren unter strukturellen Präferenzänderungen verstehen17. Während die einen von

veränderten Nutzenfunktionen einer ansonsten stabilen Bevölkerung ausgehen (z.B. durch

neue Gesundheitsinformationen), sehen andere eine veränderte demographische Zusam¬

mensetzung mit Menschen unterschiedlichen Präferenzen. Wieder andere gehen davon aus,

dass der Nutzen für die Konsumenten durch die einzelnen Charakteristika von Gütern

bestimmt wird, so dass die technisch bedingte Veränderung der Eigenschaften von Gütern

auch zu Präferenzverschiebungen führt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die eine

Gruppe von Autoren18 der Ansicht ist, dass es "Strukturwandel" in der Nachfrage als sol¬

cher nicht gibt, sondern dass die Nachfragemodelle ungenügend spezifiziert sind, während

die andere Gruppe den endogen und exogen verursachten Präferenzänderungen eine grosse

Bedeutung sowohl für die Theorie als auch für verschiedene Anwendungen zumisst. Im

folgenden sollen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von zwei verschiedenen

Ansätzen aufgezeigt werden, mit welchen Nachfragedaten auf Präferenzänderungen hin

getestet werden können.

6.6.1 Nicht-parametrische Ansätze:

Die klassische Nachfragetheorie geht von der Annahme aus, dass Konsumenten Präferen¬

zen für Güter haben, die in einer Nutzenfunktion abgebildet werden. Es wird davon

ausgegangen, dass rationales Konsumentenverhalten diesen Nutzen maximiert (siehe Kap.
4). Das Problem besteht jedoch darin, dass Nutzen nicht direkt messbar ist.

Die Theorie der 'Revealed Preferences' basiert hingegen auf beobachtbaren und messbaren

Phänomenen, nämlich den effektiv von Konsumenten gekauften Güterbündeln einerseits

und den vorherrschenden Preisen und Einkommen (bzw. der Gesamtausgaben) der Kon¬

sumenten andererseits. Wenn nun ein Konsument ein Güterbündel a wählt, während ein

anderes Güterbündel b für die gleichen Ausgaben erhältlich ist, so zeigt der Konsument

eine Präferenz für Bündel a gegenüber Bündel b. Es können nun zwei Axiome formuliert

werden:

Das Schwache Axiom (WARP) sagt aus, dass, wenn Güterbündel a gegenüber b bevorzugt
wird, b nicht gegenüber a bevorzugt werden kann. In anderen Worten, Bündel b wird nur

gewählt werden, wenn es billiger ist als a (d.h. wenn Bündel a nicht für die gleichen
Ausgaben erhältlich ist).

Abbildung 6-1: Das Schwache Axiom der 'Revealed Preferences'

X2

xx

Abbildung 6-1 zeigt für den einfachen Fall von nur zwei Gütern X, und X2, bei welcher

Wahl das Axiom erfüllt ist und in welchem es verletzt wird. Die Linie durch a ist die

17
Siehe dazu die Diskussion in MOSCHINI/MORO1996

18
Vertreter dieser Ansicht sind etwa Chalfant, Alston, Wohlgenant und Haedacher
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Budgetgerade, wenn der Konsument das Bündel a wählt und die Linie durch b ist die

Budgetgerade, wenn b gewählt wird. Das Schwache Axiom wäre nun erfüllt, wenn a

gewählt wird, obwohl auch b vorhanden ist (b ist eingebunden in die Budgetgerade durch

a), und wenn b gewählt wird, weil a unerreichbar ist mit einem vorgegebenen Budget. Das

Schwache Axiom würde hingegen verletzt, wenn a' gewählt wird statt a bzw. wenn b

gewählt wird, obwohl auch a' verfügbar wäre.

Das Strenge Axiom (SARP) sagt nun aus, dass, wenn Güterbündel a einem Güterbündel b

vorgezogen wird, und b einem dritten Güterbündel c, c nicht gegenüber Güterbündel a

bevorzugt werden kann. Diese Bedingung kann nun auf eine beliebige Anzahl Güter (bzw.

Güterbündel) erweitert werden. Die zwei Axiome sind insoweit miteinander verbunden, als

eine Verletzung des schwachen Axioms auch eine Verletzung des strengen Axioms nach

sich zieht, jedoch nicht umgekehrt. Es genügt deshalb nicht, Datensätze nur auf das

schwache Axiom hin zu testen.

Wenn nun Konsumentenentscheide das strenge Axiom erfüllen, dann sind diese Entscheide

konsistent mit der Hypothese, dass sich der Konsument so verhält, dass er eine stabile

Nutzenfunktion mit ihren konventionellen, neoklassischen Eigenschaften maximiert. Wenn

also in einem Datensatz keine Verletzungen der Axiome der 'revealed preference' gefunden
werden, so kann von einem Nachfragesystem ausgegangen werden, in dem die Annahmen

der neoklassischen Nachfragetheorie gelten, also das Verhalten vollständig durch Preise

und Einkommen erklärt werden kann (Burton/Young 1990, S. 141). Wenn jedoch ent¬

weder das schwache oder das starke Axiom zur 'revealed preference' verletzt ist, so sind die

Daten nicht vereinbar mit einem statischen, neoklassischen Nachfrage-System.
Verschiedene Faktoren können dafür zuständig sein:

• Ungeeignete Theorie: Die Konsumenten verhalten sich nicht nutzenmaximierend, weil

sie sich z.B. irrational oder ein satisfizierend verhalten.

• Unbefriedigende Daten: Die Theorie ist zwar richtig für einen einzelnen Konsumenten,

gilt aber in der Aggregation (über Produkt- oder Konsumentengrappen) nicht mehr.

• Instabile Konsumpräferenzen: Die Parameter der Nutzenfunktion verschieben sich über

die Zeit infolge von veränderten Vorlieben.

• Die betrachteten Güter sind nicht genügend separierbar. Insbesondere wenn nur wenige

Güter(gruppen) betrachtet werden, ist die Aussagekraft eines solchen Tests klein, weil

der Präferenzwandel in einer übergeordneten Güterkategorie aufgetreten sein könnte.

Die Aussagekraft dieses Testes ist auch dann schwach, wenn die Schwankungen in den

realen Ausgaben gross sind im Verhältnis zu den Schwankungen in den relativen Preisen.

Und umgekehrt ist die Aussagekraft des Testes gut, wenn die realen Ausgaben relativ

konstant bleiben, während die relativen Preise verhältnismässig grosse Schwankungen
aufweisen.19 Ein möglicher Ausweg bestünde in der Nachfragebündelung, bei welchen

Veränderungen des Einkommens berücksichtigt werden ('income compensated demand

bundles'), doch sind diese nicht beobachtbar (Moschötm/Moro 1996 S. 244).

Empirische Arbeiten mit diesem Ansatz liegen beispielsweise vor von Alston/Chalfant

1988 und 1992, Burton/Young 1990 und 1992, Henntng/Michalek 1992,

Sakong/Hayes 1993 und Cortez/Senauer 1994.

19 Burton/Young 1990, S. 144, Varian 1982
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6.6.2 Parametrische Ansätze

Der zweite Ansatz, Datenreihen auf Strukturbrüche zu testen, geht von einer Annahme

bezüglich der funktionellen Form aus, welche die einzelnen Nachfrageparameter miteinan¬

der verbindet. Dies kann eine gewisse Willkür bedeuten, muss aber nicht, wenn eine

genügend allgemeine und flexible Form gewählt wird (Moschini/Moro 1996 S. 246).

Theoretisch Hesse sich dann bei einem vorgegebenen Datensatz testen, ob die theoretischen

Bedingungen der Nachfragetheorie erfüllt sind, was den nicht-parametrischen Tests auf

Konsistenz entspricht. Empirisch wurde diese Parallelität der beiden Ansätze kaum einge¬

setzt, vermutlich weil noch andere Faktoren der Missspezifikation von Nachfragemodellen
das Testergebnis beeinflussen können. (Moschini/Moro 1996 S. 247) Ein viel weiter

verbreiteter Ansatz, strukturelle Veränderangen nachzuweisen, geht deshalb von der

Erkenntnis aus, dass Präferenzänderungen die Parameter einer ansonsten unveränderten

Funktion verändern müssten20. Um solche Parameterveränderungen nachzuweisen, gibt es

verschiedene statistische Tests (siehe Moschini/Moro 1996 oder Mohd Noor 1994,

S.24). Aber auch hier bleibt das Problem, dass die Instabilität von Parametern nebst

strukturellen Veränderangen durch verschiedene andere Faktoren verursacht werden kann,

so dass diese Tests eigentlich die Bedeutung der Missspezifikation eines Nachfragemodells
messen. Empirische Arbeiten mit diesem Ansatz liegen etwa vor von Chavas 1983,

Moschtni/Meilke 1984, Choi/Sosin 1990, Eales/Unnevehr 1993, Mohd Noor 1994.

Vielfach wird struktureller Wandel auch explizit modelliert, wobei folgende Möglichkeiten
zur Auswahl stehen:

• Wahl einer Dummy-Variabein, wenn der Wandel von Präferenzen mit einem Ereignis
oder einem Zeitpunkt gleichgesetzt werden kann oder

• Wahl einer Trend-Variabeln, wenn Veränderungen allmählich eintreten.

Das statistische Problem reduziert sich dann auf die Frage, ob die zusätzliche Variabel den

Erklärangswert des Modells erhöht oder nicht. Variabein, welche häufig bezüglich ihres

Einflusses auf die Nachfrage nach Lebensmitteln untersucht wurden, sind (Gesundheits-)

Informationen21, demographische Effekte22, Gewohnheiten23, Werbung24, Produktinnova¬

tion und Qualitätsinformationen.

Burton/Young (1992) haben den (allfälligen) Wandel der Präferenzen in bezug auf

Fleisch mit Hilfe eines dynamischen ATJDS-Modell (Deaton/Muellbauer 1980), also mit

einem parametrischen Ansatz empirisch getestet. Die vorhergehenden nicht-parametrischen
Tests ergaben keine Verletzung des WARP und des SARP. Doch sehen die Autoren drei

Probleme.

• Aggregationsproblem: von aggregierten Marktdaten können keine Rückschlüsse auf

individuelle Präferenzen und schon gar nicht auf deren Wandel gezogen werden.

• Es besteht keine einfache und klare Beziehung zwischen den theoretischen Konstrukten

zum individuellen Verhalten einerseits und zu den Daten des aggregierten Konsums.

• Auch eine gute Übereinstimmung ('fit') zwischen Daten und dem geschätzten Modell

lässt keine Rückschlüsse auf das zugrundeliegende theoretische Konstrukt zu. Vielmehr

20
Davon leitet sich der Namen dieses Ansatzes ab.

21
Empirische Beispiele dazu sind Brown/SCHRADERS (1990) Cholesterol-Index bzgl. Eierkonsum, Gould/Lin bzgl. Fettkonsum

1994, JENSEN ET AL. 1992, McGUIRKET AL. (1995) Cholesterol-Index bzgl. Fleischnachfrage,.
22

Den Einfluss von demographischen Faktoren auf die Nachfrage nach Nahrungsmittel haben empirisch untersucht KOKOSKI 1986,

Heen/Pompelli 1988 (Rindfleisch), Heen/Wessels 1988 (Milchprodukte), Gao/Spreen 1994, GOULD ET AL. 1994 (Light-

Produkte)

23
Empirisch überprüft in ALSTON/CHALFANT (1991)

24
z.B. geprüft in Chang/Kinnucan 1991
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können Daten und Schätzmodell analysiert werden ohne expliziten Bezug auf die zu¬

grundeliegende Theorie, die ohne andere Angaben die der individuellen Nutzen¬

maximierung ist.

Young (1996) zieht den Schluss, dass Agrarökonomen sich entweder darauf beschränken

sollen, auf aggregierter Ebene Aussagen zur Nachfrage zu machen (und damit implizit auf

die individuelle Nutzenmaximierung als theoretische Basis zu verzichten) oder aber sich

intensiver mit dem Problem Präferenzenbildung und deren Einfluss auf das Konsumverhal¬

ten zu beschäftigen und damit auch die klassische und simplifizierende

Nutzenmaximierung in Frage zu stellen.

6.7 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Aus soziologischer Sicht bilden Ernährungsgewohnheiten eine Art Sprache, welche

einerseits Identität gibt, andererseits aber einen Schutz bietet vor den potentiell gefähr¬
lichen Seiten des Essens. Diese zum Teil über Generationen tradierten Regeln und

Gewohnheiten sind heute zumindest in den Industrieländern in Auflösung begriffen und

lösen Veransicherung aus. Gleichzeitig sinkt mit steigenden Transportdistanzen und

höherem Verarbeitungsgrad die subjektive Kontrollmöglichkeit von dem, was als

Nahrung aufgenommen (inkorporiert) wird, was die Veransicherung zusätzlich

verstärkt.

• Moderne Konsumenten haben verschiedene Strategien entwickelt, um Vertrautheit und

Ordnung in ihre Ernährung zu bringen. Nebst vielfältigen Formen von Diäten und

Reformernährung sind dies v.a. auch der Kauf von identifizierbaren Produkten (Marken-
und Labelprodukte). Innovationen im Emährungsbereich, welche die Verunsicherung
der Konsumenten eher fördern als mindern, dürften eher mit Akzeptanzproblemen zu

kämpfen haben. Dies gilt insbesondere für Europa, wo gesunde Nahrungsmittel meist

mit "naturbelassen" gleichgesetzt werden, während in Amerika industriell optimierte
Nahrungsmittel Naturprodukten eher vorgezogen werden.

• Wie Fallbeispiel 3 zeigt, kann diese Suche nach Orientierung und Vertrautheit auch eine

Chance für die Produzenten bedeuten, indem Qualitätszusicherungen gemacht oder

identifikationsstiftende Massnahmen eingeleitet werden, wie etwa die Produktion von

Markenfleisch. Als weniger erfolgreich stellt sich die Steigerung von Werbeausgaben
heraus, wenn diese nicht mit spezifischen, für den Konsumenten transparenten

Anstrengungen verbunden sind.

• Die Bildung von 'food-related Lifestyles' aufgrund von Daten über das individuelle

Konsumverhalten mag zwar für kurzfristige Marketingentscheide von gewisser Rele¬

vanz sein. Sie erlaubt aber keine Aussagen zur künftigen Entwicklung des Konsum¬

verhaltens, solange diese 'Lifestyle'-Grappen nicht durch leicht beobachtbare und pro¬

gnostizierbare demographische und ökonomische Grössen charakterisiert werden und

ihrem Verhalten - im Gegensatz zur Ökonomie - keine Theorie zugrandeliegt. Die

Stabilität von Präferenzen innerhalb verschiedener 'Lifestyle'-Grappen liesse sich nur

über die Wiederholung der Erhebungen in regelmässigen Zeitabständen überprüfen.
• Der Berücksichtigung der relevanten Konsumdaten kommt eine grosse Bedeutung zu.

Insbesondere ist es empirisch wie theoretisch problematisch, von nationalen Konsumda¬

ten Rückschlüsse auf das individuelle Konsumverhalten und damit auf Präferenz¬

änderungen ziehen zu wollen. Grundsätzlich vermitteln nationale Konsumdaten die

Illusion einer relativ grossen Konstanz der Konsumpräferenzen, insbesondere wenn

Daten auf der Grosshandelsstufe analysiert werden. Auch die bei Haushaltserhebungen
vorherrschende Nicht-Beachtung des (zunehmenden) Ausser-Haus-Konsums bietet

keine verlässliche Datenbasis. Der Erhebung individueller Konsumdaten kommt deshalb
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eine grosse Bedeutung zu für die Erfassung von Präferenzänderangen. Sollen diese auch

begründet werden, müssen jedoch auch entsprechende Daten über das (individuelle)
Konsumumfeld zur Verfügung stehen.

• Die Ökonomie hat in den letzten Jahrzehnten zwei Ansätze entwickelt, um Konsum¬

datensätze auf Stabilität der Präferenzen zu untersuchen. Nicht-parametrische Methoden
berahen auf der Theorie der 'revealed preferences' und sind damit nicht auf die

Definition von Nutzenfunktionen angewiesen. Die parametrischen Methoden gehen von

vorgegebenen Nachfragefunktionen aus und prüfen die Konstanz der Parameter. Für

beide Ansätze liegt eine Vielzahl empirischer Arbeiten vor, insbesondere für die

Nachfrage nach Fleisch. Während nicht-parametrische Methoden nicht in der Lage sind,
Gründe für einen allfälligen Wandel der Präferenzen anzugeben, können solche Gründe

als a priori-Hypothesen bei den parametrischen Arbeiten geprüft werden.
• Das Fallbeispiel "Fleischkonsum, Vegetarismus und Akzeptanz von Fleischersatz"

zeigt, dass die Bedeutung nicht-ökonomischer Faktoren an der Erklärung des

Nachfrageverhaltens in Industrieländern in den letzten Jahren stark zugenommen hat.

Gesundheitsinformationen übten jedoch nur einen geringen Einfluss auf das

Nachfrageverhalten von Fleisch aus.
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Fallbeispiel 3: Fleischkonsum, Vegetarismus und

Akzeptanz von Fleischersatz

1) Quantitative Analyse des Fleischkonsums

Lange Zeit galt Fleisch als ein Luxusprodukt mit hoher Einkommenselastizität. In den letz¬

ten 15 Jahren liess sich jedoch sowohl in den USA als auch in verschiedenen Ländern Euro¬

pas beobachten, dass der Fleischkonsum trotz steigender Einkommen nicht mehr weiter

zunahm. Es liess sich im Gegenteil ein Rückgang des Gesamtkonsums beobachten, der

allerdings je nach Fleischart unterschiedlich ausgeprägt ist. Im folgenden soll das Ausmass

dieses Konsumeinbruchs für verschiedene Länder skizziert werden. Dann sollen nach

Möglichkeit die preis- und einkommensbedingten Effekte isoliert werden. Für die verblei¬

benden Änderungen des Konsums sollen daraufhin Erklärungen gesucht werden

Aus Tabelle 6-3 lassen sich folgende Aussagen zur Entwicklung des Fleischkonsums

ziehen, die für die Mehrzahl der Industrieländer zuzutreffen scheinen:

Mit dem Wachstum der verfügbaren Einkommen hat der Fleischkonsum insgesamt seit dem

zweiten Weltkrieg stark zugenommen. Dieses Wachstum scheint sich nun in einigen Län¬

dern abzuschwächen. Der Fleischkonsum in Grossbritannien und in den USA blieb ohnehin

seit den 60er Jahren praktisch konstant.

Besonders vom Wachstum profitieren konnten die beiden Fleischsorten Schweinefleisch

und v.a. Geflügel, die zunehmend durch industrielle, weitgehend von der hofeigenen Futter¬

basis unabhängige Haltungsformen geprägt sind und bei denen auch entscheidende

Einsparungen bei den Produktionskosten erzielt werden konnten.25

Bei denjenigen Fleischsorten, die weiterhin v.a. auf der Verwertung von Rauhfutter

basieren, also Schaf-, Ziegen- und in geringerem Ausmasse auch Rindfleisch, sind entweder

nur geringe Zunahmen im Konsum oder gar Abnahmen zu beobachten.

Tabelle 6-3: Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch in ausgewählten Ländern

total

Fleisch

Rind und

Kalb

Schwein Schaf,

Ziege

Geflügel

Deutschland A1955-1994

A1985-1994

+ 65,8%
- 5,6%

+ 13,4%

- 12,9%

+ 68,4%
- 7,2%

+ 150%

+ 11,1%

+ 400%

+ 17,9%

Frankreich A1955-1994

A1985-1994

+ 52.4%

+4,0 %

+ 7.9%

- 3,2%

+ 52,8%

+ 3,8%

+ 120%

+ 19,6%

+ 193%

+ 13,6%

Grossbritannien A1955-1994

A1985-1994

+ 20,9%
- 1,8%

17,5%

13,8%

+ 15,6%
- 3,6%

• 37,4%
- 2,9%

+ 433%

+ 16,2%

Italien A1955-1994

A 1985-1994

+ 267%

+ 6,5%

+ 136%

- 3,3%

+ 348%

+ 15,5%

+ 100%

+ 12,5%

+ 607%

+ 6,5%

EU 12 A1955-1994

A1985-1994

+ 94,3%

+ 4,4%

+ 26,2%
- 5,2%

+ 110%

+ 7,3%

+ 17,1%

+ 7,9%

.+ 392%

+ 10,7%

Schweiz A 1955-1994

A 1985-1994

+ 64%

- 6,5%

+ 15,0%
- 8,6%

+ 68%

11,3%

+ 240%

+ 13,3%

+ 332%

+ 5,9%

USA' A1985-1994 + 2,8% -10,6% + 3,4% + 22,1%

QueUe- SOEC, aus Bansback B., 1995

"USDA, Angaben im Internet http://www.nppc org/Porksfacts/pfconbonelessJitml
"

Schaf allein (ohne Ziegen)

25
Auch Eales/Unnevehr (1993) weisen auf die Bedeutung angebotsseitiger Entwicklungen zur Erklärung von

Konsumveranderungen hin, welche in den zur Verfugung stehenden Daten zu wenig berücksichtigt sind (Qualitätsverbesserungen,

weniger Fettanteil beim heute verkauften Fleisch im Vergleich zu früher )
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Von diesen allgemeinen Entwicklungen.weicht die, Konsumentwicklurtgjri den einzelnen

Ländern zum Teil massiv ab - bedingt&rctfunterschiedüche agiair^liiiMäf:^iÄÄ"'"","'H"^="
i,nd Präfei enzändenmgen. wie die folgenden Landerbeispiele belegen«: f., ;;.•','• -

fo Deutschland (BBCÖftEr&i. 199,6) lä&st;sicii ab;19|8 ein Rückgang des totales Hdscfefeasjim^ycÄ
mnd 5% bis 1995 beobachten. Msi ist vor-aUeni asf &tt"J^
-über 25>%:;zuruckzuf(ihren, während der Konsum vori'Schweinefleisch aar leichti^2%jßi^ätä&im.
•gieicbea;Zeitraumiiahna der Konsum vonGeMgeLäm'|4(^!;z3J.-pie.IfeiseÄ/^flügefci^iiÄÄ^p!
•2eiträiirfl/Ä;3^^

li-i8%"geMeeensiadV"--;'"'\Ü'.'. :"C-Si-:':i;ö'X'^^^^a^^Ä^?;^«^;-'^
'

- -: ^,:*.1$>~fum

b&:3994 um ruad5% ab» Dies la^pßi'yoe alleip: durcK :#8en-Rüek||ifflg^
Reisen); ijei^RindßeiscB -<:aäi, ipB ^öfeibei:S0^i-'^^$^mß£ä^i^^^^f^%. Wtf'/bet
Schweinefleisch um road;3$ ^D^^^^^ß^iä!^^s^^^.^^^^^^^^dk konstant

geblieben sind. Auch b^^P^B^^BooSBrn sbiä'^ssrps^^
JBä«W^c^;r9i«l.$<^^^^ä^|&Ö8c1i "and - rund ä3Ö^.ä fejSey^inefllisöb. JÄgegWiiahiö. Ärl
:Konsöm ^vontfefMgelJlffitahd 30%'^Dieses:; istheujs^it;^i^lff^i?^i|^^^»5toaÄ,|^Ö^
jder'lioBstirfl einzelner HeiscJ^bä&e;-uotßrstJe1i|;s<p I^ÄÄ^isKfe^BfiBro^Ä'^e^^p^h^

Der Fleischkonstiro m Schweden (ANDERSON 1996} :WlS^ge8!et|iU>keiäej ,Bipbp«|l;;|^i!fJ^ßÄj=
nahm der Konsum mit Ausnanme von Kalb- und Pfer^teÄäscfö^^

rFaktbren;in den letzten JahrenOTgenöfrMenhat,iäpe'SiesJjffifehTab^lle^$-4 zeigt?8 \
palniJ'Stellt sich (i) die Frage,; ^fM^^iS^^^^J^^^^^B&Am^:^^^t^^
fragbverhaiten"wirken und (ii) wie,diese '.^Psis^^'}vc«^i^sxh{m.,
berücksichtigt werden können. lnsbesohd%e;stelli^ichauch.did^EiagemcEler^
für verschiedene FleischtypeB - nimmt b^ispiell^^
ab oder sind einzelne Fleischstücke' mehr3!xandere weBig|fetia!tön ^^o^mf^^mi^tMp^
verschiedenen Konsumenten|b£w. ..-Iriäasia&J^dKö^tt^e^^^ggj^ert^ jf^Ä';'xwiriaicM

IL'^ei^ceite KonsurrrrrÄ^

fi Gesunoheitiicoe ßedenkeh|^;:^'jl^liij'||^^f; ;'" : '^Tfr^'^i ',;" .'ßfff •};'.?

j£;;,Ökplogische und ethische Be^rik^b^?;^'!^;'!;; \f'f;'.y' /'
'

.

'<-: j;> ^'""/'^.''.-.^li

Wir- möchten -in. Abschnitt 2 :-än|;|liel~gesit&^^ > trat

Fleisch eintreten. In Abschnitt 3 wollen wir aufzeigen, wie sich die Wertschätzung von

6
Department of Agricultural Economics and Management, Univ. Reading, 1996,

Die hier zitierte Untersuchung von BANSBACK (1995) stützt sich auf einfache Nachfragefunktionen von der Form y, = a, + b,x, + c,x.,

+ d,Xj + e, ,
wobei x, der Eigenpreis, x, der relative Preis, x, das Einkommen und e, der Störfaktor sind. Um den Anteil der

ökonomischen Faktoren zur Erklärung des Nachfrageverhaltens zu berechnen, wurden die Preis- und Einkommenseffekte addiert,

unabhängig von ihrem Vorzeichen.

2°
Allerdings sind sich die Agrarökonomen - je nach gewählter Methode - nicht einig, wie gross der Anteil ausser-ökonomischer

Faktoren zur Erklärung des Nachfrageverhaltens ist. Zur Diskussion verschiedener Ansätze und Resultate in der Analyse der

Fleischnachfrage siehe z.B. MOHD NOOR 1994).
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Fleisch über die ZeiUind in Abhängigkeit vom gesellschaftlichen und kulturellen Kontext

gewandelt hat. Wir'^lolen auch auf die Bedeutung fleischloser Ernährung (Vegetarismus)

iiMdie.Ver|^ä&^ sich schliesslich

mit den.angebotssefti^ von Beisch^^;;:;;C?||

fqbelle.6-4:PfozerOt^^^0^0^nPmi$~tmd M^^ne}is0ek^n'zurErklärungde^&pw

Land Effekte ffihdr undKalb- Schaf- und Lamm-

1955-79 1975-94 1955-79 1975-94 1955-79 1975-94

EM-127 Preis &

Einkommen

andere

95%

5%'

68%

32%

84%

16%'

58%

"42%'

88%
,

2%'''''''

,55%:

:,4s%:

Frankreich Preis &

Einkommen'-Ti;

andere '20%'"

60%

''40%'

96%

"'4%

92%

8%

76%

24%
'

73% f

27%"

Deutschland Preis &

Einkommen

andere

81%

19%

69%

31%

66%

34%

80%

20%

93%

7%

62%

38%

Italien Preis &

Einkommen

andere

82%

17%

47%

53%

79%

21%

59%

41%

n.a.

n.a.

82%

19%

Grossfarttannien Preis &

Einkommen

andere

73%

27%

55%

45%

49%

51%

43%

57%

79%

21%

60%

40%

Quelle, nach Bansback, 1995

12) Gefährdet Fleisch unsere Gesundheit?
ä |

Chi den 50er Jahren waren Koronarerkrankungen in Nordamerika und Europa die wichtigste

[Todesursache bei Erwachsenen. Epidemoiogische Untersuchungen zeigten, dass das Risiko

ieiner Erkrankung der Herzkranzgefässe ('Coronary Heart Disease' CHD) im wesentlichen

durch drei Faktoren bestimmt wird: hoher Gesamtwert des Blutcholesterins, hoher

Blutdruck und Zigarettenkonsum. Die einzelnen Faktoren verstärken sich gegenseitig. Der

Zusammenhang zwischen hohem Gehalt von Cholesterin im Blut und der Entstehung CHD;

pst in der Wissenschaft allerdings umstritten, ebenso der Zusammenhang zwischen dem

^Cholesterin in der Ernährung und der Höhe des Cholesterinspiegels im Blut.29 Das Risiko1

jvon Herzkranzgefässkrankheiten und Schlaganfall steigt auch mit dem Anstieg des

^Bluthochdrucks. Epidemoiogische Studien zeigen regelmässig, dass Vegetarier im

fDurchschnitt geringere Blutdruckwerte aufweisen. Es wird vermutet, dass gewisse
Bestandteile von Tierprodukten Bluthochdruck fördern (KARANJA ET AL. 1990). Zudem

enthalten Wurstwaren und gepökeltes Fleisch zur Konservierung oft grosse Mengen Salz,

(welche die Salzaufnahme und damit auch den Blutdruck ansteigen lassen.

3Die Zusammenhänge zwischen spezifischen Ernährungsmustem und Krebs sind weniger

deutlich erwiesen als diejenigen zwischen Ernährung und Herzerkrankungen (KRITCHEVSKY;

1990)t,_Für„,Industrieländer „„wird
,

aber democh geschätzt,, „dass 30-^40%_„de£

29
REISER R., SHORLAND F.B., 1990: Insbesondere wird kritisiert, dass nicht zwischen Personen, welche einen krankhaft hohen

Cholesterinspiegel im Blut haben, und dem Rest der Bevölkerung unterschieden wird. Denn es gibt keine lineare Beziehung

zwischen der Hohe des Blutcholesterinspiegels und dem Auftreten von CHD; nur ein sehr hoher, pathogener Blutcholesterinspiegel

(> 220 mg/dl) hat einen signifikant positiven Einfluss auf die Entstehung des CHD Auch der Zusammenhang zwischen Cholestenn

in der Ernährung und dem Cholestenn im Blut ist alles andere als gesichert. Das US-amenkanische Naüonal Cholesterol Education

Program empfahl, die Aufnahme von Cholestenn über die Nahrung auf 300 mg pro Tag zu beschranken Da allem ein Ei schon

zwischen 210 und 250 mg Cholestenn enthält, bedingt diese Empfehlung grosse Änderung in den Emährungsgewohnheiten Sie

führte zu einem massiven Einbruch in der Nachfrage nach Eiern, aber auch nach Fletsch. Eine ganze Reihe von Untersuchungen

zeigten jedoch, dass verschiedene Diäten mit unterschiedlichen Mengen an Eiem (bis zu drei Stück taglich) und an Fleisch bei

gesunden Menschen zu keinen signifikanten Unterschieden im Blutcholesterin führten. Auch führten die mit grossem Aufwand

verbreiteten Emährungsempfehlungen nicht zu einem Rückgang der Herzkranzgefässkrankheiten.
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Krebserkankungen oei Männern and 60%,bei Frauen auf die Ernährung zurückzufübi^ri sind

(KÄFERSTEIN/CLUGSTOM IS^^c^^fe^M^v^^^^r^S ^ DanPMpK^
hochsten*.beiBrasflaebs ani||efsten:^hmfe>Em;iiolier Anteil=an=tierischen,:Fe*tenM 'der
Ernährung kann j _

äocts -' m'^^^^^^J^ä^^^^i,^^»^:ÄirÄ^^ÖÖ), jföf

Diabetes darstelltJEin hohelfpel^ ;weil-

beim Abbat* derim FteiÄea^^
|ri;|deä';jCäieiBkeä ablagert^'er JBrdettxwa|^&^M'tt?^r *^%-^ü^^T^%MilP^W|4'$&%
die Entstehung vonp$tero|^%|^s|kJ4^ÄÜi99fl) ,uM;:er;;lst'ein';wicjjl||r';fätor!.b||
der Entstehung';;V#a>||öiäl|n||t»i»ea7sflBä?;~>v^^
'Sf^lCKQSffTXlS*'^>; :'f'",\?pj"_;'^«y;'* 'V/;'^;j;'^';,^-fXpI'^'*'<?* -'-!'';'^f?^'"-' %;Tm-^^;;T''-'J^''''';-"i ' / *v^-'^'i:- t'i'^i'^' -'3L'}£j;,».'i£?U./,"'-X;;';1;

©lese .kurz; aafgdisld^^
fi&en|e>^
irÄiien,"dfi&l^''cl^^J9T^^^in^liKtea^«-Erkenntnisse för e|^'^e^iiir^mä^;;^^|sia^
läb%s;ottdereti^scberfe^'s|t|Äeö: ";~,s?t;'r]:ff"':", %f'/0\'• :ü\{"'!-:vf|f•li'P^;;i

$fcer jnieht nur diese dßrcChohe^l^el^^
pchepiÄe Konsumenten,- vielmÄ'siBd'.es '-^ScMagSBßife
ifims^benXer^nsnuaeln} ^

erreger. Verdorbene Lebensimtte!yandgfek<Fort$e^^ 'J^t^eb&^^^^^e^^i
(z.B. Pasteurisation), der Ldbenjsmiä^^ |m;JÖ^pM^l'Mi;der
verbesserten lafomvai&x^^^^äa^&^3^d^fm\d^eri^isdü^deliBderi.;Selten" gewördetfi
Dennoch ist Fleisch vom hy^esiscneMJStaBdpr^kt a^J^^^se^-^rä^Wte^|^%^'^id
jeder ünterbruch in 'der [^^^^^0^^^äxe^o^-^>f<m

*

K^rAheitseriegeriS;|«fe
Salmonellen. Kolibakterieni'll^^a^eaa^^^^e^^^ßs^zäeigt sich ia^mipm^^M
wieder zur ehmenden'Zaal^vönfdikrch t^fc^ÄÖ|a^erursac!itö|i Kr^njdtöit^^w^lcfe jaall|
vor den Industrieländern racltiKalt maehen/;Ö]Sl^
S chätzunger. beispietswei^filjIbn'^Niederlafldes-iavÄ'ÄpKdääisijlWBdfi;^g|r|}>i§fß fdej
Einwohner an durch LeteiistÄel;'Mer Trinkwasser verjursäc|#nfn^
die-:USA-=werden jäiirlic^Äi gS|ai' 9ÖÖÖ 'duteK ;_ent^
Todesfälle gerechnet (KÄFBrM^^
dem Konsum von (rohem ;;oder*9i|feM^ .PÄs^r4^^sdh|>rcüalfeB|:
rohen .Milchprodukten nndEieMin^sani^ von dnrfjl
XebensrnittelnäausgelisteiiErlianltsngeja werden deshalb-'benannt;V P -¥3'''%'<>•"

ffie::<]fefanr ^ubMinischer infektiorieri mit KrarildheitsiJMtensiye<;S
ic^ie^gernt^|i?:« ^p./t5?..-;*^ Si"^i- '3':i';Jt::":':''I-Sj':'!." /'' i";?..:'?' •%;f.V%-"-'&'.:'-1T-«V: S;'=. -^Sf* ;;;'-\.

:*W'v*eräriderte'Öbeii^wohririe|t^I]:ftthrten;;zii'_ eineHiivermehrten Ansserfaus-KdnWnj,
;. wo mangelndes Wi&^^ffl^ :;Voisicht$ri^siiQätiinlen;
5:§Mf§hö|;^r^iejtogsaQrJÄn|Ä ,

I^btem
>,'ä -'uarStelfeß;..;;f i^'py, /., *-?:, f.'-l.£r.'; '

*

\ ,
'- Cil^-hl 'h~~, >

•

-,, „y~ '.• '; "-, .„
- . ','' "l;!'"';,;''-,' r

,,
c '- '-';'?'.''

:* '«'Pb^feäen'interaatidnaleri^&r^ Leliensmittelhändel werd6a;KmrikheÄrreger aber
;;-;-"grosseItästäBzmTfejiscJ^^ ,,,;j;: 0 i:}'~ "fy/'/V

1988 wvc-di die Öffentlichkeit aufgeschredkt, weil in l^ütschtorj; jflega^ Imit: leistungs-
fördernder Hormonen '{iiberwiegend Östradiol" und Tesosteronj g^efötterte ;Kalb6r entdeckt

v/urden. Insgesamt OTasst6fi''Äf;;Pestände mit iimd^'14©(X)^ieres-~ge;sr^rrt;;;w^rx^^
Hälfte der Tiere wurde geschachtet ;~iar»d dem'.rnen^bHcsen-^^^
1989). Nu ein iahr später sind aufgrund von Hinweisen,von Bhar^firrrie's'ändere'"illegal
verwendete Stoffe zu Leistungssteigerung, insbesondere ß-i^tegosisten, gefunden worden;

Ihr Nachweis verzögerte -'sich je$§^!}aüfgruhd mangelndes£;%0ä6|^1i^^
Aber auch in der Schwei2^ia^j^^&s«ffi^tor&ir^che yerweh^uitg von JHormonen in der

Hühnermast aufgedeckt. Währerid'in der Schweiz wie auch Inder EU die Hormonbehand¬

lung zur Leistungssteigerung offiziell verboten ist, werden, in ;den JJSA rund 90% aller
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Mastrinder mit Wachstarnshormonen behandelt. Die Verwendung von Hormonen muss

gemäss dem us-amerilanliphen Lebensmittelrecht nicht deklariert werden, obwohl 95% der

Leute'in;BefragungeriÄgeb^Ä;?besdrgt m^seiri-wegeB 'Rückständen;in den Nahrungsmitteln

fr|r|pii^l99Ö)^;' ,'; '„;',,. V /"* '::|;;P:j ~'ß-^i";'., •' >'VC'; :/ß^\ l
: >-rym^m> '>.

2%;v^it«Wif3;die;\;seitjäejfi^lfer/JahrenVübliche.r^e'w^iärittg;xyon Äntimikrofellen

Ix&tuagssteigerern (AMLif||S':fe:1Tieripast %ef% d^skÄe^Äey^erlütterung von AML

kann zu RückstMden rftln|^ gegen

iQeantteitsisrreg^^ auch, auf die Eireger^Äft^ffieb^ä:Kmnkheiten%ber$
Ägen'-.werden 'körk^^p^^^pai^JaEng^^g^die WkJkö^ifon'-^tibibrika als Medika-

iaenten bei Menschj^&'Tib1r|b0^ Kochmethoden

tii^ht;|riaktiyi^rt -we^fai^iEJr^iä^^^* -Jp^^'^j^llie^Bl^V-i^, Kot;nnd'iHarjQ ; wird

pE^^^.^'Umj^'i^^^^£Üe&lä^^ die hc>chwirksÄ abbau-

baiei|rstöff^^
|Mwen^;|b|lraßöt t^aM^fB^^y&m^^äass.• '-eine;- ,ScMtzaing3^;; \der;;^'GeseÜsc'haft
'^hweizeriscber Tierärzte «rgafc^dass l'VerrBÄlich möarifis;jle Hälfte aller in ;deföScWeiz

angewendeten Tierarzneimittel ohne Überwachung eingeführt und illegal vermarktet wird".

TÄ;ischweizerischen wie die europäischen Kontrollbehörden sind offenbar trotz ihrer

Fachkenntnis und ihres überwiegend ernsthaften Bemühens nicht in der Lage, den illegalen
Einsatz von Masthilfemittel zu unterbinden (David 1989). Eine Erhöhung des Strafmasses,

bessere Zusammenarbeit der Kontrolibehörden mit der Pharmaindustrie und der

Wissenschaft bezüglich Nachweismethoden,35 eine bessere Kontrolle der Vertriebskanäle

and' international koordiniertes Vorgehen und einheitliche Rückstandsuntersuchungen

werden als wichtige Massnahme zur Reduktion des illegalen Einsatzes von

Mastleistungsförderern angesehen.

Die grösste Verunsicherung der Konsumenten in jüngster Zeit ging von der Rinderkrankheit

BSE (Bovine spongiforme Enzephalopatiiie), auch Rinderwahnsinn genannt, aus.34 Diese

tödlich verlaufende Krankheit wurde 1986 in Grossbritannien zum ersten Mal diagnostiziert.
Bisher sind in Grossbritannien gegen 200*000 Rinder an dieser Seuche erkrankt. Gegen
Ende der 80er Jahre traten auch in der Schweiz die ersten Fälle von BSE auf. Mit bis heute

rund 250 Fällen ist die Schweiz weitweit das Land mit dem zweithöchsten BSE-Befall. Erst

war man ratlos - da die Seuche epidemisch auftrat, schien es sich um eine Infektions¬

krankheit zu handeln, doch wurden weder Bakterien noch Pilze oder Viren als Erreger
entdeckt. Schliesslich wurde vermutet, dass sogenannte Prionen - krankhaft veränderte

Eiweisse - die Verursacher von BSE sind. BSE ist nicht die einzige Prionenkrankheit: auch

l'Scrapie", die Traberkrankheit des Schafes und andere Krankheiten bei Huftieren werden

:von Prionen verursacht.35 Deshalb liegt auch der Verdacht nahe, dass BSE durch die

2A

Allerdings gibt es in den USA klare Vorschriften und Kontrollen bezüglich Maximalwerte und Mindestwartefnsten, was aber mcht

verhinderte, dass Mitte der 80er Jahre ca. 5-10% der Proben positiv waren. Die Reaktionen von Konsumentenseite, aber auch aus

Japan, welches drohte, kein Fleisch aus den USA mehr zu importieren, führten zu umfassenden freiwilligen Programmen zur

Reduktion der Ruckstande, nicht aber zu Verboten für einzelne Substanzen

31
Zusatzstoffe zu den Funermitteln sind in der Schweiz bewilhgungspflichtig. Die zugelassenen Mittel sind im Futtermittelbuch

festgelegt. Seit dem 1. Juni 1996 sind in der Schweiz Kombinationen verschiedener Anomikrobieller Leistungsforderer (AML)

verboten, die hochstzulässigen Gehalte deutlich gesenkt und gewisse Produkte ganz verboten worden. Seit 1972 ist in der Schweiz

- wie in allen europaischen Landern, nicht aber m den USA - die Unterscheidung zwischen Antibiotika für den medizinischen

Gebrauch und solchen für den Einsatz als Leistungssteigerer gesetzlich verankert.

zitiert im 3. Schweiz. Emährungsbericht, Bern 1991

5-2
JJ In den USA wird eine Substanz erst dann zugelassen, wenn die antragstellende Firma eine Nachweismethode vorlegen kann.

3
Die folgenden Ausführungen stutzen sich weitgehend auf Angaben aus Baker / RIDLEY, 1996

35
Scrapie ist die wohl häufigste Prionenkrankheit. Ihr Auftreten ist weltweit jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt' Sie ist in

Australien und Neuseeland unbekannt, unter sehr starker Kontrolle in den USA, selten in Kontmentaleuropa und endemisch in

Grossbntannien. Sie kommt nicht in allen Rassen gleich häufig vor. Weil sie immer wieder in Ausbrüchen auftnn, hat man lange an

eine Übertragung bzw. eine Ansteckung über die Umwelt gedacht. Es scheint heute jedoch erwiesen, dass Scrapie eine genetisch

bedingte Krankheit ist, aber nicht vom Muttertier auf das Kind übertragen wird. Dies gilt nach heutigem Stand der Wissenschaft

auch für andere, auch menschliche Prionenkrankheiten. ( Baker/ Rddley, 1996, S. 239)
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Verführung von,vmgenügend sterilisiertem Tiermehl3,6 aus an Scrapie erkrankten.Schafen

entstandenIst/-:B^ aus Wiederäae«| gewoial
Menefe'-TiermeM an iWief^rkäaer-ieduzierte-:die ZähJ-der,Meuerkraakungertdmstisc&;|;f|f|§
war die Bpidemip^ gemessen .arider^zäaf :äepi^eu^^^
;«nd,;gibt/es4mmer;/^

;se3&|#|seÄ;?eiri^;; solche^

;&r^|b|riaiÄ
fi§ltf|eäji^^ der Sekre^ie!
•bJtllspiieÄ'Gesrmdhettsmimsterinrns öffenl3i#, ^äie]wiföchein1|cls|ß IJrsache^ieser Kjränfcf
^^^ßy0e0^^rnmmj<M[:^fteiejf, psTbWondeire'Hira;vM||äp^fsöiär|^|Rj|iiäp|
KlRillllSöÄ
bestehendes-, Mi^s^nett<gfe^nflt>^r^^^^ä^^ß^i^^iiBc^i^^i^^^^^^
Aach' die aas-der;:Risik^ifo^l|^5-jtetärmte' -Tatsache, dass;neaejati^^pwöhniiiche !Msä:eri

Jviel höhef-eingesötft wejde^^!bie1S^iRäsifc^ ^ierö^^S!Lä)i S ft|i1i ;5|ä ;l/': -*i" ^'.

Die Reifet^
^asammenfa^en^aüf-die-wirIm

IllffV^rtewandel in Btez|ig;aöf.|RfeschV 3^(Mß'f^0r^.:Mi^MM'-^

'siä äa;|5^r|l|irnktda

>*i'!t XXfa.T-ttxilt<mAal in 1<Lm»»Ä WiliPi?litticr>li',,:'.. ;• -, - ,
- :>-'i!'•'' '.'"*'#'?->:-;':• *;;V^-Jv.«"«'-':,!« .,''<'.'S- *:'»T.„ =,- '<>

3$ Wertewandel in

Persa*%ff,ab^ar immexjanc'h^m';;Symbol^bn |5i|^ätt^^'|M^nMc^
iklem;der=Gö(^

aacÜ'^^^c^^^s^^^^^jSiki^^^ick ffeisef;in^^
;chen;Bevölke^^

a.' •••. .^,w¥

Seit den 70er Jahren wurden in Grossbritannien die Verfahren bei der Verarbeitung von Tierkadavem zu Tiermehl geändert. Die

folgenreichste Änderung schien die Einführung eines Kohlenwasserstoff-Lösungsmittels in den Jahren 1981/82 gewesen zu sein,

was bei einer mittleren Inkubationszeit von 4-5 Jahren mit den oben erwähnten ersten Fällen von BSE im Jahr 1986

übereinstimmen wurde.

37
Diese werden mit Vollzugsproblemen erklärt - Verwendung von Futter aus der Zeit vor 1989, Verfütterang von Tierfutter, welches

nur für Schweine und Hühner vorgesehen war, doch bleiben einige Fälle nach wie vor ungeklärt.

3°
Es sind dies die Kourou-Krankheit, die vor einigen Jahren unter anthropophagen Ureinwohnern Neuguinea grassierte, die seltene

Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJD) sowie die ebenfalls seltene Erbkrankheit Gerstmann-Straussler-Syndrom. Allerdings ist es bis

auf den heutigen Tag nie gelungen, den Nachweis für eine Übertragung einer Prionenerkrankung vom Tier auf den Menschen zu

erbringen. Es besteht auch kein epidemiologischer Zusammenhang zwischen Scrapie und CJD, da letztere auch in Ländern

vorkommt, wo Scrapie unbekannt oder ausgerottet ist.

39
FrDDES 1993, Beardsworth 1995, Maurer 1995

Das Kochen, das Levi-Strauss (1962) mit dem sanktionierten Übergang von der Natur zur Kultur gleichsetzt, ist traditionell

Aufgabe der Frauen. Doch das Töten der Tieren, das Schneiden der Tiere bei Tisch, das Kochen im Freien (Grillieren) oder zu

rituellen Zwecken bleibt dem Mann vorbehalten.
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Um die Bedeutung von Konsumpräferenzen beim Fleisch zu verstehen, muss seine Bezie¬

hung ^m.Kanmbaüsmus-Täbö-verstanden werden. Viele empirische Beobachtungen lassen

äaimüf^schliessen, daisÄe; entsprechende Toletan^chw©fle)ii»rner tiefer gesetzt wird; ge i \;

* Das 3^nibalismus-Tabuj|«iÜ-,b|j|aMei|-. Kulturen beobachtet.4* Es dient der klaren Ab«

y ,grenzung:des Menschen 'vdBäJTiel'a^iä"damit als Legitimation des Tötens. Interessanter-

12 weise^cneint-sich dieses~Tabä:atich aijf alle Primaten wegen deren physiologischer Nähe

|yjp4;|äBf; äatte'^pej^iypres^ S^iÄfeplBöwetf::-^s*ifs*als

Ipftroj^ erstr&lä"sich^zanehmend

|||t^|^a^^ Kälteren aacn'atrf'Nutztiere, 'Esizeigt

^^^^|^r^^s^Ä^^|^ffi^^^jäer Bevölkerung in den'Iräfctoeläödern a%Tiere,

lg|ifej|dj^||^lft,s$llt2fll/'V^rJ''/--'='-:.-% --; „, ,..: * ',:;;.:l;;:|fe'tjj:.vjr; '0'.&kSf>
^^^^^^^i£T^^^ß^'-w^4k^ß^2£si der r^zö>ische%f*riß^ Service ¥

Iffpiprln^^
j f. t^Rsch- kamen,,würfet:äi|s^3ln|Saä.f#pes 'letzten Jährfcainder4; ;durch4 deri -Service;a'la

Sf^l^^e-q^stz||^^i^fe^'«^^»feKr:int x!ear,^K»ci3ie geschniÄ^:^^ch;auf Tellern serviert'

;!|!|3prit'Der Service ä TAnglaise, bei dem das Fleisch bei Tisch (meist vom Hausherrn)

||jj||anchiert wird, liegt dazwischen.

|F§|Diese zunehmende Scheu vor dem Anblick getöteter, blutiger Tiere zeigt sich auch beim

loyfcnkaufen. Metzgerläden mit Auslagen von Innereien und blutigen Fleischstücken

-rlSweisen einen enormen Umsatzrückgang auf, während immer mehr Fleisch abgepackt

f^verkauft wird. Der Rückgang von Gerichten wie Kalbskopf, Schweinsfüssen, Ochsen-

Jy^schwanzsuppe ist demnach nicht nur auf kleinere Haushalte, mangelnde Kochkenntnisse
*'

o.a. zurückzuführen, sondern vor allem auch auf die Scheu, klar einem toten Tier zuzu-

; ordnende Stücke zu essen. Die Industrialisierung und Anonymisierung trennt das lebende

ä Tier immer mehr vom Fleisch, das wir essen.

• Der Tierschutz43 ist ein weitgehend urbanes Phänomen. In ländlichen Kulturen ist der

„
Kontakt zum Tier unverkrampfter, manchmal partnerschaftlich, manchmal brutal, doch

I- immer deutlich geprägt von der Dominanz des Menschen über das Tier. Dies ist not-

I wendig, ist der Mensch auf dem Land doch eher bedroht durch die Naturkräfte, die er so

J in Schranken weisen muss. In städtischen Gebieten wirkt die Dominanz über die Natur

|- nicht mehr als Fortschritt, sondern wird nur noch als brutale Ausbeutung von Tier und

£= Umwelt angesehen. Die Ablehnung dieser Zähmung der Natur zeigt sich auch im Protest

I gegen das Peiztragen, gegen Tierversuche oder gegen die organisierte Jagd.

JWährend lange Zeit der Fleischkonsum als gesundheitsfördernd angesehen und in den

fBmährangsempfehlungen v.a. seit dem 18. Jahrhundert angepriesen wurde, hat sich dieses

(Bild in den letzten Jahren entscheidend geändert - die Empfehlungen für die Mindestmenge

fan tierischem Eiweiss wurden In den letzten Jahren systematisch nach unten korrigiert.

^Wegen der unter Punkt 2 genannten Zusammenhänge zwischen übermässigem
Fleischkonsum und der Ausbreitung von Zivilisationskrankheiten, wird heute eine

j-Reduktion des Fleischkonsums auf 1-2 fieischhaltige Mahlzeiten pro Woche empfohlen

|(Haldimann/Buhmann, 1994).

Ebenso wichtig wie gesundheitliche Bedenken sind aber zunehmend auch ethische Überle¬

gungen. Das Leiden bzw. die Leidensfähigkeit der Tiere nimmt dabei einen zentralen Stel¬

lenwert ein - unabhängig vom Nutzen für den Menschen. Verschiedene Soziologen ordnen

den Kampf für die Rechte der Tiere anderen Bewegungen zu, welche sich etwa für die

Rechte {'entitlementsT) der Frauen, der Sklaven, der Homosexuellen usw. einsetzen. Die

Berichte von rituellem Kannibalismus entpuppen sich meist als Gerüchte, die vor allem dazu dienen, sich gegen eine fremde

Gruppe, ein fremdes Volk abzugrenzen.

So hat das Bekanntwerden der Fütterung von Tiermehl an Rinder die Gemüter vielleicht vor allem deshalb so erhitzt, weil damit

indirekt das Kannibalismus-Tabu gebrochen wurde.

Siehe dazu auch Kapitel 7: Neue soziale Bewegungen
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Gleichstellung der Tiere zum Menschen ist jp. christlichem K.onidCP^^^t^iß^l^ßi§-
rohg der Gesellschaft; verbanäen^Ä^ttthrapologischer Sicht ist s^ä^^^^^^^0ßM
von LAFP6:ß91^i0$^$äm0m^jrianef)' der ;Bezag. p|:";Wßlthnngerp|obiemailk{ Von

Miofiioriei

4>|Fl#mch 'wird :äueh-:i^t^sßi^i^ß^^aä^^^^

den Welth&hgjaS-:P^Stichwor|fpza';
;gfflötet: Das Vieh der'Jfeiqbens^^:]Kot&||1Ö^en. In der^\i#rd^|^|fenlridustr^|
||p.i^ern rund Zwädrit|eT^ YiÄve^tte^§|^Äa|saöhl
fl^ib dann besonders störeiidJ%eiH^ enöbrgt wjerden'Joliie«!

c^Stehge^

y,'; fvoti*Methl^=iÄagl;Jie :ilerhaltogVzuia;-?TreibhaaseWefe^be^|«nd ^

'de'r'- Aus'stöi&j(¥öÄ
fc-\:Ail^^ ; :.-:/>{- ; [•:;'vf^'.

iis;--;j-g;?|J||,ä?. -/

3.2 Rückgang 'iJmWI$s&Bi^^
Eme möeliche;Reaktiön '^'^ytm^ä^^^&^chätzmid^s^ii^ii^^^

Ipfelfleines' i%iäiÄisE^ Biip'oil^iO^GlIf§Ö<$|Öes^ßutifMs'
deKBSE-B^richterstaitog^4 ;änfI dea'briti|Shen: Etelsehkossirm^^^^ ;vop?ßiels|
undjelalkornmen^^^ Nächfrage ÄÖ%Ä§Ä|^f-"|it:
Ä^&SÄgi^ |v^m;''ii^rrketeri;'4eri':BSE:negätlv,'!-b^inflasst••'dprcKf<Ä,ßa^ererjz&%rnsg1f|

jerstäiiä^
<|fei5essarit\lst, .das^^^fe dn "'den;|M^^
zwischen BSE xmd -aelr^Sdrafiefbeim|Sö^
BSE-kris'e; DOsMy;>>«äBflii^^f'«H%l^e'^^e^i Fleischarten ;'gewä^en;(dnrclj, 'den ';B5E~,
'Sl!^4Ä^n?#Äi;- ihr; wach^n^er IConsuto begr||idet «ich durc^wiÄdl^^^6^1^?
|GÄflngl|)bzw.-durchö^ohpnjische^^«^(^iwäs^Bsisciijj- < ^\ ':;:;\s^ lyü^(:\i) f "•' I

44
Die Zahl der Artikel über BSE je Quartal sowie die kumulierte Zahl der Artikel flössen je als Variabein in das Modell ein.

Allerdings lässt das Modell in der vorliegenden Form keine nachlassende Wirkung (Vergessen, Überlagern durch andere

Meldungen...) zu, so dass die Schätzungen nur in der mittelfristigen Betrachtung relevant sind. Allerdings sind die Meldungen über

BSE nach einem weiteren Aufflammen im Frühling 1996 bis heute nicht verstummt.

^ Während bei den anderen Fleischarten der Trendeinfluss monoton ist, ist er für Rindfleisch bis in die frühen 70er Jahre positiv und

von diesem Zeitpunkt an negativ, so dass über den ganzen betrachteten Zeitraum die Nachfrage negativ beeinflusst wird. In der

kurzfristigen Betrachtung von 1990-1993 ist der Einfluss der Präferenzverschiebung zudem marginal.
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Tabelle 6-5:Aufteilung derkmgfrisUgenßJ0chgewJchts-Konsummteite: 1962-1993.
x ^

j7$ii'¥' ~r"?: i-••--'-''Zl -;: s '}-:M;4L.'\ifclJBÖE;:',; ''';",-, Cfreml Wi*'j,:, Preis und Einkommen -;|
Ä:i;7:-. Rind- und Kalbfleischv H71SÜMX&,; ;„:; v%£%-,:frÜT; -3,0% j '/*

§S: !;•;Lammfleisch ,

4,^-'j-^4^8^^'i: j^-ll^li^-;; ! v -1,6% j--|j
jpHv >ksSchwesneffeisch '?-i-P>i'^37k iß%.\, '--XS ^O^"^1'-'-;,'-' -. 3,8%. ~ -\ ' m

tfr ff&epgel,_a .'. ^j-|pi||§^fe|;;,;;(.f?> I?^ >'|j 's;,;, y «- f:X 0,6%; & %f;j

'B^fiders g^Ös^;*|Könsu^ is.'-Sberj BÖ#?dersIälF^^|^e^earäracf%'
Grössbi^ b#El'Äsc%töciveÄ beoMchtet,; welche

#i^^^|||i|i Identifizierbar'stnäi we';0ti'fstef'HäsibnrgerV%tmmm^xxier Geschnetzeltes

5fTaSÄ^;1r#|M;i 19,93) ~. eine- iRe'^on^w^eh^in:'der Sch^izVl^C!nicbi;za beobachten

.warif'2fehh'Monate-WafeK'd#ifpftf^;^jf^^ 1990

;wnrde einerepräsentative Umfrageiöber;rint^^^ Konsnmferanderangen bei

,FIe;is«li''dnrchgeführt. Interessanterweise ergaben die Umfrageergebnisse einen weit drasti-

ischefe®|Ras;kgang des Konsums als die effektiv verkauften Fleischmengen. Als mögliche

>Br«^^gMir:-'.Öieses Phänomen wird angegeben, dass die Konsumenten - in der Umfrage

äVöß heuern konfrontiert mit der erschreckenden Aussicht einer Übertragbarkeit von BSE auf

'die|Menschen - sich weit vorsichtiger gaben, als sie dies in der vertrauten Einkaufssituation

Ären, -insbesondere zeigten sich Familien mit Kindern besorgt über eine mögliche Über-

.tbagbarkeit von BSE auf den Menschen, was auch dazu führte, dass verschiedene Schulen

auf Druck der Eltern Rindfleisch vom Memjplan strichen. Aus der Umfrage geht hervor,

dass rund 3.5% aller Haushalte ganz aufgehört haben, Rindfleisch zu essen und diese

Verhaltensänderung auch nach 10 Monaten beibehalten haben.
'

.
:-l

Hingegen hat die Cholesterol-Debatte in den USA weder beim Fleisch noch bei den

(fetthaltigen) Milchprodukten die Nachfrage signifikant beeinflusst (MOHD NOOR 1994). ;

Dass die Angst vor gesundheitlichen Schäden nur eine von vielen Gründen ist, den Fleisch¬

konsum ganz aufzugeben, soll im folgenden kurz gezeigt werden.
.

--'• "gl
-'#|

'r
- '*.%

^Vegetarismus '!f!

Während Buddhisten (und auch europäische Anhänger einer Reinkarnationslehre wie die

Phytogoräer oder die Orphiker) das Tabu, Fleisch zu verzehren, aus der Reinheit des Tieres

ableiteten, erklärt sich das jüdische und islamische Schweinefleischtabu gerade mit der Un¬

reinheit des Fleisches. Diese gegensätzliche Argumentation findet sich bei allen jüngeren
Vertretern einer fleischlosen Ernährung: Zum einen gilt Fleisch als verrohendes, aggressiv
and krankmachendes Nahrungsmittel - die Gefahr geht von der Rohheit und Unreinheit des-

»Tieres aus. Zum andern gilt das Tier als dem Menschen nahestehende, aber noch reine,,

unschuldige, quasikindliche Kreatur, die zu verzehren einem Akt des Kannibalismus gleich¬
kommt - hier geht die Gefahr von der Rohheit des Menschen aus. Das 19. Jahrhundert gilt

;als die grosse Zeit des Vegetarismus: Bereits 1811 wurde in London die Vegetarian Society

-gegründet und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gewann die Idee der Verwerflichkeit des

Fleischgenusses zunehmend Anhänger in England und Nordamerika. 1867 wurde mit dem

Verein der Freunde der natürlichen Lebensweise die erste Vegetarierorganisation im

deutschsprachigen Raum gegründet.47 In den 1870er Jahren wurden die ersten fleischlosen

Restaurants eröffnet, und bereits 1913 nennt ein Handbuch rund tausend vegetarische und.

alkoholfreie Gaststätten in Europa.48 5

IHA, Institut für Marktforschung, Monatszahlen

von Eduard Baltzer in Nordhausen im Harz.

48
Ganzer Abschnitt nach SPODE/BarlöSIUS 1997. Zur Geschichte des Vegetarismus siehe auch Whorton 1994. Maurer (1995)

hat den Vegetarismus unter soziologischen Aspekten analysiert.
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Erfassung und Einfluss von Konsum- und Ernährungsgewohnheiten

weiche den- Herstellungsprozess betreffen .wie Tcein Antibiotika-Einsatz in der Fütterung'

oder'schonender Transport und schöheridl;§chiachtung, genannt, während Qualitätskriterien

^;B«4d^^d^,dßfeF1^äb^ odeVn»ierÄEle*sch' als-weit,weniger wichtig erachtet

3.4. Äuswöehea,aüfflefecteisafe^^ : r,_:_;.„-:' ,- ".\-.y-- '
\ /-;:"iXMfs%X?'i'?,

B^iet^'Mö^M«fc^.^!^sft"Pl^^^^f^ ^losgehende -Veiniisichertthg m$ nrrigehen,-

Ö^afAusreichen ä^ :'<C'::;V
^ 'f%--;.,:i;;fE£>,-- ''<;Y>;- :'d';ä :> -

l^||roduktton ffianzl^^ wohl als

;de|lglrosstefHop" in äer]3E^^ tnan die

Höherdet;jhi^^ ÄÄMÄte^ waren es

dnrchaiis edlell^otive, die dieser :pnt^cl^ung:;i?atM&näenr'di^ ¥ersorgnng -der wachsenden

Weltbevölkerang init bffligem,"aachehitgetisch 'gÄMgeM;iPrötän?- Pral&schalle Akteure

in -'.f^issenschaft,; Politik «nd -Industrie5?:;waren"so iiserÄgf0k'der^osseh-potentiellen
.N^.bS|S^äass -weder Äe3ndko^hiferit»i! .nochijfaMam'dfel^
miteinbezogen wurden "CuT%f%^89-,.:S.; -137-139); Dabei ging der einzige Push auf der

^Näöhfrageseite von der Gru'ppe-äer Vegetarier aus. Es sind im nachhinein drei Hinderuisse

-s^js«hen,;>'Welche'>den Durchbrach der pflanzlicheu Proteine,lange verhindert hatten:

•§^^&?£ fehlende Einbezug" der Konsumenten führte zu einer falschen Positionierung des

Äfäukfe£ Statt seine ernährungsphysiologischen Qualitäten (niedriger Kalorien- und Cho-

slejSterolgehalt hoher Anteil an Ballaststoffen), seine vielseitige Verwendbarkeit oder seine

einfache Zubereitung hervorzuheben, wurden pflanzliche Proteine seit den 50er Jahren als

billige Substitute von Fleisch positioniert. Damit wurde ein schiechtes Image geschaffen, da

pflanzliche Proteine als "Fleisch der Armen" wahrgenommen wurden.53 Der tiefe Preis

wurde als Merkmal einer schlechten Qualität und nicht als Vorteil wahrgenommen. Die

Preisdifferenz zu Fleisch war allerdings nicht so gross, dass sie die tiefere Qualität und das

schiechtere Image kompensiert hätte.

(ii) Mit dieser Positionierung wurden auch technische Sachzwänge geschaffen, denn die

komplizierte Struktur von Fleisch als Referenzgrösse stellte sehr hohe Anforderungen an

das Produkt, welche aus technischen Gründen und auch aus Kostengründen lange nicht

erreicht wurden. Erst mit dem Ausbau des intrasektoralen Know how-Transfers

(insbesondere aus der Textil- und Werkstoffindustrie) konnte die Qualität entscheidend

verbessert werden. Die frühen Soja-Produkte entsprachen eindeutig nicht den Präferenzen

der Konsumenten und lösten eine Art "Neophobie", eine Angst oder Abweisung von allem

Neuen aus. . ^

(iii) Die deutliche Orientierung an einem traditionellen Produkt (Fleisch) löste auch

Abwehrmechanismen der gut organisierten Produzentenverbände aus, was in Europa insbe¬

sondere nach der Versorgungskrise 1973-74 zu einer je nach Land mehr oder weniger

weitgehenden Gesetzgebung gegen "Imitatprodukte" führte.54

Mit Fortschritten in der Technologie55 einerseits und einem besseren Marketing
andererseits, beruhend auf den ernährungsphysiologischen Qualitäten, gelang es jedoch in

den letzten Jahren, von diesem negativen Image wegzukommen. Insbesondere 'Quorn', ein

J Einflussreich war insbesondere der Sojabohnen-Komplex, der mit der fast weltweiten Verbreitung der industriellen Tierhaltung auf

der Basis von Mais-Soja-Mischfutter so machtig und ökonomisch potent wurde

JJ Dieser Eindruck entsprach durchaus der Wirklichkeit, denn ab Ende der 60er Jahre wurden pflanzliche Proteine in staatlichen

Verpflegungsstätten (Schulen, Armee, Altersheime...) ausgeteilt und bildeten auch einen wichagen Bestandteil der Food Aid

Programme. Allerdings fehlte die Akzeptanz auch in den Entwicklungsländern (ZlTT 1989, S. 129)

5
Am weitesten ging diesbezüglich Deutschland, welches ein vollständiges Verbot von Ersatzstoffen in einem Produkt, welches als

Fleisch angesehen wurde, erliess. (Zrrr, 1989, S. 132)

55 Übergang von der 'Single-screw'- zur 'Twin-screw'-Maschine, welche den Extrusionsprozess besser kontrolliert und auch für ein

breiteres Produktsortiment eingesetzt werden kann

107



Erfassung und Einfluss von Konsum- und Ernährungsgewohnheiten

Mykoproteinaus Fusarium gramineawmmit seinem tiefen Kalorien- und Fettgehalt* einem

hohen
-Ä- --^-^^2aiL-': ^^^2'U;^^^M

den

' '-sXs, l.,yS.s#f.,4, PixKlippjap^

anchiuf;derÄge1bbtsieite f&ärifil^^ Bemühörigen';
;pet:PxÄze^eÄ;das' |page-.vbn VM^^ps^mm-u^MwÄ^k^sz^ 'des'-KorisÄls'W

ll^njochten|r3olgeMe]öjwf^B^M^^&0deingehend %M, j 'fij^;:|fl| l(xäl'l:li

•#ii^* ' "i >v '''' !M Tt
'

''
'

'

"

> JM
'

»TT ^'1kl''"
"

^ ^ " ^

1.
"" '' "' ' %'i^v *?+£•",. **¥;'.» -s

'

,
'

,
""

'

%£ i'^w S X*%^t „ sW'f
""

,&' m-,-^'s"i'u ' \'' 'Q'-'' :''''
ftsssW - i'fk.-tMicy^mä3kw%-1itkMititktit .n£KW* W-xkv*n4btf!h&tifffWOtnafk^ &-;. ''<*< i\s.:>:£i "' 's »t-v*?,.*- •: *- •£..':.*>' t^ ••"•'>< ,'':-

'

.^...^__r._^|«tf Wer*teiusj^b^^v„:
,

^,

pS^Ä|^fö|fcäk«^?^^ftieä^^ÖE^haä^j^ä'^ ;«rit ^stagnierehdM||;®teJ»cM|M|i
j^lfelpytab^ |pr^öifcll"TÄtgeS^Aj
'(genlrlscliie: ^V|eirfekg;:-von- iiletfj&c^ Mar-'

JäeraleiÄ'/;^
^igt^ilpefSlÄA», dass, dieill'erbleaalgaBen' ffir:;'Wa^^^ä^^^^^^^^^^^&
SSO^^anstiegStt/'djejemgen tlr'jSchweiriefleisch wri Sj^Äp^^
Geflügel irn--glichen'Zeö^^
samt stieget* nm;6i^att;p^^^ ^W^m^^^^^mimSk
nong

- des; '':Kqr«uin^|;fftifd$e\,;|ewÄB^ ^^aä-5fSSä^^K^^^K|
S<:hweiipfle^^

[eiscfcnacnfi^^fg^^

Brödu^ntenverÄ

IßpFjDfsMm^

L':>*Ä*!;i;^

fSEihflhrdng von'wsm^'g^ß^P^^M^P^^ßf1^: '^%!PF°S^^^|lfeff*^',,^^?s~
§|l ilpi^elgesetz;iMscbhyg«§a^ =

:•!"-:; Ve^ndertes" ^erhalten derij^stiÄrifeßti'die;sÄ irmenrhenä':-rhit Wer|ni#^pa|ltihg|i
-. ^-fomeh,;'Scblachtmem^ was za einer Erweiterang.ae#Begr0|

llllfÖter grosse Einfluss von Medien);v^.te^^
'l^ääza Kapitel 8) .;;=,;<,.:':, sr;X'X''\ 'S-'" '

-
-:'-"' ':'=! '''

' '" ""'""',"''"'''' ß^y-t^ly":?,

Ißin'.'ibher Sättigungsgrad im'Jgesar0tenä.LebensiMttelmarktl:luM':zul:g'^^ QQali-

tätsforderungen. Diese Veränderungen waren für viele Betriebsleiter in der Fleischwirt-
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schaff56 ausschlaggebend, sich iatensiVv^iit zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen

(QMS) ansÄandet^msetzen,;|ri0i^Mltarlfeiter dafür zu motivieren und die gemachten

Anstrengungen gegeMb«rde#llll>neimerÄ;;Z8 dokumentieren. Qualitätsmanagementsysteme

0^^irm'(!^^^^^^aäi£^Mß. Abläufen einerseits und den Anforderungen der

|KlKlpe]ii^^ einer Dokumentation, in der die

ääaÄ&^^Äi^^^Wrg^^K^^i^l, .dteä'-nötigen Monitoring-Daten festgelegt werden,

Ig^^^^'-^^^^^^-^ai^eiäsß&Tt^d Veibesserrmgsmassnahmen/JÄ^eitek'QMS
l»ae^^ira»^ä^ftr^c^^^^|^Bii, -ans Fehlern zu lernen und Qualität'^^eifesem./Di[e
dazn nötigen passnaMl#f^hieh% vielen Fällen auch: ^:EffizienzsteigerÄgeiC ;zn eisern

;b^s^je^riBe<rifebskBrßä' (Mare '-'VerantwprliichkeiteÄ der

i^^beife',Jfa.f4erfjÄnsarbeitang^;;eü^^^^K^^^P!|fe!Käb^4und^zn s feiner.,&sseren

^^^^^^^^^^^^k^y^sä^:^B^^^:hak ;Haäptiiel;i|t aber-die $blafran^-;%ps

im-Bereich ;-dejfPÄ 'EÄCX^-kö^eptlT^H^ara ;.'Anälysis

iCriäcÜ';Cont^^ Möglichkeit dar, die gesfiejejÄlptialitätsanfoKierön^
gmiÄ|ir^yoi;I>as HACCP-Konzept erfordert zunächst eine Identifizierung der Gesund-

tei^gSfaprdi^fHazard identification') und deren Risikobewertung. Aufgrund dieser Analyse

Äi|ii|^forbeugenden Massnahmen festzulegen, mit denen sich die ermittelten Gefahren

be)ÄiÄ>wir&end der Herstellung des Lebensmittels verhüten, ausschalten oder zumindest auf

ein annehmbares Mass vermindern lassen. Nicht mehr die herkömmliche Endprodukfkon-

troile steht im Vordergrund, sondern die Kontrollen werden dort durchgeführt, wo die Ver¬

antwortung für die Sicherheit und die Qualität der Produkte unmittelbar gegeben ist, näm¬

lich in der Tierhaltung, beim Tiertransport, bei der Schlachtung, Verarbeitung, Kühllage¬

rung bis hin zum Handel. Es werden nun sogenannte kritische Punkte festgelegt, an denen

mikrobiologische, chemische oder physikalische Gefahren drohen, die an diesen Punkten

kontrolliert und falls nötig bekämpft werden müssen. Das HACCP-Konzept des FAO/WHO

Codex Alimentarius ist in Dokument Alinorm 93/13 A Appendix II auf Basis von amerika¬

nischen Arbeiten festgelegt worden und beruht damit auf einem weltweit gültigen Konsens

über dessen Ausgestaltung. Es ist zur Zeit noch nicht Bestandteil nationaler Hygiene¬

vorschriften, könnte es aber in Zukunft werden.

ft.3 Produktion von Markenfleisch f
Die ungünstigen Perspektiven für die Produzenten auf den Fleischmärkten (tiefe Verede¬

lungsmargen, harter Verdrängungswetfbewerb) einerseits und die Nachfrage nach tierge-
-recht und umweltschonend produziertem Fleisch andererseits hat in ganz Europa zur Bil¬

dung von Markenfleischprogrammen geführt. Sie unterscheiden sich in der Ausgestaltung
der Richtlinien, in der Trägerorganisation (ausgehend von Produzentenvereinigungen, von

^Konsumenten- oder Tierschutzorganisationen oder vom Handel) sowie im Marktauftritt.

fAus Produzentensicht ist die Teilnahme an solchen Programmen interessant, wenn es ge¬

lingt, höhere Preise bzw. eine höhere Wertschöpfung für das Produkt Fleisch zu erzielen,

wenn Preisschwankungen vermindert und Absatzbeziehungen stabilisiert werden können

(BALLING 1990). Markenfleischprogramme ermöglichen den Viehproduzenten, aktiver die

Vermarktung ihrer Produkte begleiten zu können und sollten dazu fuhren, dass der Konsum¬

rückgang gestoppt und Marktanteile gerade im Hochpreis-Qualitätssegment gehalten
werden können. Um das Vertrauen der Konsumenten langfristig zu halten, sind unabhängige
Kontrollen und transparente, nachvollziehbare Richtlinien unabdingbar.
Im Rahmen der neuen Ausrichtung der schweizerischen Agrarpolitik fördern zusätzliche

finanzielle Anreize des Bundes in Form von Direktzahlungen für kontrollierte Freiland¬

haltung und für besonders tierfreundliche Haltungssysteme die Umstellung der Fleisch¬

produktion.

56 Siehe dazu etwa UFA-Revue 11/95, Extra-Ausgabe Qualitätssicherung oder Der Förderungsdienst 3/97- Sonderbeilage zum Thema

Qualitätsmanagement in der Landwirtschaft

57
vgl. dazu PONGRATZ 1997 und dort zitierte Literatur
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Wandel und Einfluss von Wertvorstellungen

7 Wandel und Einfluss von Wertvorstellungen

Mit der abnehmenden Bedeutung der Faktoren Preis und Einkommen zur Erklärung des

Nachfrageverhaltens gewinnen Einstellungen und Werte an Wichtigkeit. Dieses Kapitel
soll vorerst zeigen, was Werte sind und wie sie entstehen. Dabei werden individuelle und

gesellschaftliche Werte unterschieden. Die wohl wichtigste Theorie zur Erklärung von

Werten geht von der hohen Wertschätzung von Gütern und Zuständen aus, die als relativ

knapp wahrgenommen werden. Damit lässt sich der weltweit zu beobachtende

Wertewandel in der Folge ökonomischer Entwicklung, wie er etwa von Inglehart

beschrieben wird, erklären, aber auch das zunehmende Umweltbewusstsein breiter

Bevölkerungskreise. Postmaterialistische Werte, wie Tierschutz oder partizipative

Entscheidungsprozesse, die auch für den Ernährungssektor zumindest indirekt von

Bedeutung sind, werden vielfach von sogenannt Neuen Sozialen Bewegungen

aufgenommen und im politischen Entscheidungsprozess vertreten. Dies kann sich auf die

Rahmenbedingungen der Agrar- und Lebensmittelproduktion auswirken kann.1

Für uns stellt sich nun die Frage, wie gesellschaftliche Werthaltungen das individuelle

Konsumverhalten, aber auch die Wahrnehmung von Qualität beeinflussen. Für den Bereich

Ernährung scheinen insbesondere die Werthaltungen bezüglich Gesundheit und Genuss,

aber zunehmend auch bezüglich Umwelt und Ethik von Bedeutung zu sein, wie dies am

Beispiel der Konsumentenerwartungen gegenüber Obst und Gemüse (Fallbeispiel 5)

gezeigt werden kann. Für die Industrieländer ist zunehmend die Erfahrung prägend, dass

die mengenmässige Versorgung mit Nahrungsmitteln gesichert scheint, was die Bedeutung
von Gesundheitsaspekten, Qualität und Abwechslung erhöht. Fallbeispiel 4 geht der

Bedeutung des Wertes Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit in zwei Ländern mit

unterschiedlichem Entwicklungsstand (Grossbritannien und Sri Lanka) nach und kann

zeigen, dass sich Ansprüche an Nahrungsmittel zumindest in urbanen Gebieten

international angleichen.

7.1 Werte und Wertewandel

7.1.1 Individuelle und gesellschaftliche Werte2

Werte sind individuelle, häufig aber auch kollektive (im Rahmen einer Gruppe, einer

Kultur oder Subkultur) geteilte Auffassungen darüber, was im Leben erstrebenswert ist,

also Zielvorstellungen, welche das Leben begleiten sowie Leit- und Orientierungsfunktion
haben (Wiswede 1991). Sie unterscheiden sich von Präferenzen ("gewünschte" Zustände

oder Objekte) durch eine moralische Dimension ("wünschbare" Zustände oder Objekte").
Werte können als grundlegende, explizite oder implizite Konzeptionen des Wünschenswer¬

ten charakterisiert werden. Zur Erfüllung einer handlungsleitenden Funktion bedürfen sie

aber der weiteren Konkretisierung, die innerhalb eines hierarchischen Systems erfolgt. Es

lassen sich drei Ebenen unterscheiden: Die Ebene der Basiswerte, die Ebene der

bereichsspezifischen Wertkonkretisierungen und die Ebene der Bewertung konkreter Güter

und Zustände. Auf der Ebene der Basiswerte (bzw. globalen Werte) sind Ideale, Konzepte
der Wünschenswerten aus individueller Sicht oder Orientierungswerte verankert. Sie sind

zahlenmässig beschränkt (auf gut ein Dutzend) und unterliegen eher langfristigen

Wandlungen. Basiswerte dienen der Verhaltenssteuerung und der Beurteilung von

Verhalten und Gütern, unabhängig vom jeweiligen Lebensbereich und von der jeweiligen
Situation. Sie müssen daher relativ abstrakt und allgemein formuliert sein.

Auf diesen Punkt soll jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden.

2
Nach FRICKE 1994 und dort angegebener Literatur, insbesondere WlEDMANN 1984 und Wdedmann/Raffee 1986
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Auf der nächst tieferen Hierarchieebene liegen bereichsspezifische Werte, die der Orientie¬

rung im jeweiligen Kontext dienen. Sie sind je nach Erfahrungen des Individuums auch

kürzerfristigen Wandlungen zugänglich. Für unterschiedliche gesellschaftliche Teilberei¬

che sind verschiedene spezifische Wertsysteme kennzeichnend. Diese spezifischen Wert¬

systeme können untereinander divergieren, so dass es intrapersonal zu Wertkonflikten

kommt, wenn ein Individuum sich mehreren Wertsystemen zugehörig fühlt.

Auf der untersten Ebene liegen die Einstellungen im Sinne von Reaktionsweisen oder

Verhaltensbereitschaften gegenüber konkreten Handlungen, Gütern oder Zuständen. Ein¬

stellungen weisen vergleichsweise die grösste Variabilität aus und unterliegen am meisten

personalen und externen Einflussfaktoren. Sie haben am ehesten Verhaltenskonsequenzen.
Der Zusammenhang zwischen Werten und Verhalten gilt als relativ unerforscht

(Trommsdorf 1996).3 Stärke und Richtung des Zusammenhangs von Werten und

Verhalten werden von verschiedenen Faktoren wie Situationsbedingtheit, soziale Normen,

individuelle Gewohnheiten, intraindividuelle Wertkonflikte und Ressourcenprobleme
beeinflusst, so dass eindeutige Beziehungen nicht gegeben sind (siehe auch Abschnitt 5.4).
Individuelle Werte können auf kulturelle, soziale, institutionelle und persönliche Faktoren

zurückgeführt werden. Die inneren Einflüsse werden mit der Bedürfhistheorie einerseits

und der Lerntheorie andererseits erklärt. Die äusseren Einflüsse auf individuelle Werte

ergeben sich im Prozess der Sozialisation, in der das Individuum Werte, die vom direkten

sozialen Umfeld explizit oder implizit vermittelt werden, übernimmt.

Aus individuellen Werten entwickeln sich im interindividuellen Handlungszusammenhang

gesellschaftliche Werte. Sie sind interpersonell ausgerichtet und geben damit

"Wünschenswertes" über das Verhalten des Individuums gegenüber Mitgliedern des sozia¬

len Umfelds an. Aus Wertdivergenzen zwischen Gesellschaft und Individuum können sich

intraindividuelle Wertkonflikte ergeben. Auch innerhalb einer Gesellschaft kommen

bereichsspezifische Wertsysteme zum Tragen, so dass eine Vielzahl solcher Subsysteme
mit den individuellen Wertsystemen in Einklang zu bringen sind. In engem Zusammen¬

hang zu gesellschaftlichen Werten stehen gesellschaftliche Normen, welche einen direkten

Verhaltensbezug, die Verhaltenserwartung gegenüber dem Individuum und die mögliche
Sanktion bei nicht normgerechten Verhalten betonen. Die Akzeptanz von Normen ist

abhängig von der Akzeptanz des dahinterliegenden gesellschaftlichen Wertes, aber nicht

jeder gesellschaftliche Wert führt zu Normen mit Erfüllungsdruck.
Gesellschaftliche Werte dienen der individuellen Orientierung innerhalb einer Gesellschaft.

Generell üben gesellschaftliche Werte eine handlungsbeschränkende Funktion aus und

erleichtern damit dem Individuum die Wahl zwischen spezifischen Verhaltensweisen.

Gleichzeitig wird bei Kenntnis von gesellschaftlichen Werten das Auftreten von Missver¬

ständnissen kleiner und die Kommunikation strörungsfreier. Ferner legitimieren und

schützen gesellschaftliche Werte individuelles Handeln und sorgen für kulturelle Identität

der Mitglieder einer Gesellschaft. Gesellschaftliche Werte lassen sich auf individuelle

Werte und Bewertungen zurückführen (kulturelle Evolution). Wie das individuelle Han¬

deln von individuellen Lernprozessen und Veränderungen der natürlichen und sozialen

Umwelt geprägt und verändert wird, so entstehen und verändern sich auch gesellschaftliche
Phänomene wie Werte und Wertstrukturen.

3
Dies geht besonders deutlich hervor aus zahlreichen Studien, die sich mit der Lücke zwischen Umweltbewusstsein und

Umweltverhalten beschäftigen, siehe etwa Grob 1991, de Haan/Kuckartz 1996, Tanner/Foppa 1996 und dort angegebene
Literatur
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7.12 Worin besteht Wertewandel? 4

Unter Wertewandel soll im folgenden die Umwertung von Werten verstanden werden.

Diese Umwertung kann intrapersonal stattfinden, dann wird von individuellem Wertewan¬

del gesprochen, oder innerhalb einer Gesellschaft, dann wird von gesellschaftlichem
Wertewandel gesprochen. Zu einer derartigen Umorganisation des (individuellen) Wert¬

systems kann es aus verschiedenen Gründen kommen: Änderungen in den situativen

Bedingungen wie etwa veränderte Knappheitslagen, mangelnde Funktionserfüllung einzel¬

ner Werte, eigenständige kognitive Prozesse sowie Veränderungen in der sozialen Rolle

des Individuums. Für die Erklärang des Verlaufs von Wertwandlungsprozessen werden

häufig lerntheoretische Ansätze herangezogen. Diese reichen jedoch nicht aus, um die

Wechselwirkungen zwischen den intrapersonalen Faktoren der Wertbildung und den

extrapersonalen Faktoren des sozialen und natürlichen Umfeldes zu erfassen. Um

Aussagen über die Richtung der Wandlungsprozesse gewinnen zu können, werden häufig
zwei Hypothesen bemüht: die Mangelhypothese und die Gratifikationshypothese. Die

Mangelhypothese weist Bezüge zur Maslowschen Bedürfnistheorie auf und unterstellt in¬

dividuelle Wertstrukturen, die an subjektiv empfundenen Knappheiten orientiert sind.

Ergänzt wird die Mangelhypothese durch die Gratifikationshvpothese. die besagt, dass die

menschliche Motivation allgemein in erwarteten Belohnungen materieller oder immateriel¬

ler Art liegt und der Belohnungswert knapper Güter höher eingestuft wird als der Beloh¬

nungswert zahlreich vorhandener Güter. Damit ergibt sich als Richtungsaussage ein Werte¬

wandel, der die Reduktion individuell empfundener Knappheiten erlaubt und in einer

positiven Bewertung von Handlungen, welche Knappheiten reduzieren, resultiert. Auf das

Verhalten wirkt sich Wertewandel in einer Verunsicherung bezüglich der Handlungsfolgen
und damit in potentiellen Wertkonflikten aus.

Auf der Basis des Wandels individueller Werte kommt es zum gesellschaftlichen Werte¬

wandel. Dieser Prozess lässt sich in sechs Phasen gliedern (WffiDMANN/RAFFEE 1986):

• Gesellschaftliche Veränderungen und Entstehung von Konflikten und Spannungen
• Bewusstwerden gesellschaftlicher Missstände und Spannungen
• Auftauchen von Wertinnovatoren bzw. Wertwandlungspromotoren und Einflussnahme

auf die Bevölkerung
• Politisierung und Konfliktaustragung
• Abbruch oder Institutionalisierung des Wertewandels

• Verbreitung sowie weitere Ausdifferenzierung des neuen Wertesystems

(Realisationsphase)
Aufgrund situativer und personaler Einflüsse in den verschiedenen Phasen sind Voraus¬

sagen über künftigen gesellschaftlichen Wertewandel aus theoretischer Sicht nicht mög¬
lich. Mögliche Erklärungen werden in Veränderungen bezüglich demographischer Struk¬

turen, in der Sozialisation, im Bildungssystem und in der Bildungsdauer gesucht.

7.2 Gesellschaftlicher Wertewandel

72.1 Post-Materialismus-These

Bereits 1971 hat Inglehart die These aufgestellt, dass mit zunehmendem Wohlstand

nicht-ökonomische oder eben post-materielle Werte an Bedeutung zunehmen. Aufgrund
seiner Beobachtung, dass jüngere Altersgruppen (Kohorten) eher zu post-materiellen
Werten neigen, hat er die Prognose gewagt, dass sich in den nächsten Jahren ein Wandel zu

einer post-materiellen Gesellschaft vollziehen wird. Er hat seine These seither mit einer

Vielzahl von Untersuchungen, v.a. in acht Ländern Westeuropas, belegen können. Er ver-

4
siehe nebst FRICKE 1994 auch KLAGES ET AL. 1992
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mutet, dass die zunehmende Bedeutung von post-materiellen Werten auch ein Grund ist,

dass es in den letzten Jahren weltweit zu einer bedeutenden Demokratisierungswelle5

gekommen ist.

Auch wenn post-materielle Werte an Bedeutung gewinnen, heisst das nicht, dass materielle

Ziele nicht mehr verfolgt oder geschätzt werden. Vielmehr verlieren sie an relativer Be¬

deutung, da mit zunehmendem Wohlstand der Grenznutzen materieller Güter kleiner wird.

Inglehart begründet seine Postmaterialismus-These mit zwei Hypothesen sowie einer

psychologischen Theorie: Ingelhart findet wichtige Parallelen zwischen seiner Post¬

materialismus-These und der Theorie der Bedürfnispyramide von Maslow (1970). Zudem

geht er einerseits von der Knappheitshypothese aus, die besagt, dass Menschen diejenigen

Dinge für besonders wertvoll halten, die knapp sind. Analog zum Grenznutzenprinzip in

der Ökonomie folgert Inglehart, dass Personen, die in materiellem Wohlstand

aufwachsen, den als selbstverständlich erachteten Wohlstandsgütern auch einen geringeren
Stellenwert einräumen. Andererseits zieht er die Sozialisationshypothese zur Erklärung
bei: Entscheidend für das Wertemuster von Individuen seien insbesondere die ersten

Sozialisationsphasen. Personen, die in diesen Lebensjahren in Kargheit und Entbehrung
aufwachsen, entwickeln stärkere materielle Bedürfnisse und Sicherheitsmotive als

Personen, die in materieller Sicherheit aufwachsen. Bedeutsam ist dabei, dass die in der

Jugend geprägte Einstellung sich über den Lebenszyklus nicht ändert. Die früheren

Jahrgänge sind also nicht deshalb materialistischer eingestellt, weil sie älter sind, sondern

weil sie in ihrer Jugend anders geprägt wurden.

In einer Gesellschaft mit Wirtschaftswachstum führt dies dazu, dass jede Generation / jede
Kohorte post-materialistischer eingestellt ist als die vorangehende. Über den intergenera-
tionellen Wandel6 lässt sich somit der langfristige Trend Richtung Post-Materialismus

erklären. Je schneller nun das Wirtschaftswachstum erfolgt, desto grösser sind die Unter¬

schiede zwischen den Generationen, wie Erhebungen in Südkorea oder Deutschland nach

dem Krieg gezeigt haben und desto schneller erfolgt diese Entwicklung in Richtung einer

post-materiellen Gesellschaft.

Daneben lässt sich aber auch ein jeweils kurzfristiger Einfluss der aktuellen Wirtschafts¬

lage aufzeigen. Bedingt durch die Fragestellung ("Kampf gegen steigende Preise") wird

dabei v.a. die Inflationsrate reflektiert.

1990/91 haben Inglehart und seine Mitarbeiterinnen eine weltweit repräsentative
Erhebung zum Wertewandel durchgeführt und zwar in 40 Ländern auf allen fünf Konti¬

nenten, welche 70% der Weltbevölkerang ausmachen. Die Fragen wurden zuerst mit einer

Faktoranalyse daraufhin getestet, ob sie in allen Gesellschaften die gleiche Bedeutung
haben und sich in die Dimension Materialismus - Post-Materialismus einreihen lassen. Mit

ganz wenigen Ausnahmen konnten die Antworten in allen Ländern in ein allgemeingülti¬

ges Konstrukt Materialismus7 und ein Konstrakt Post-Materialismus8 eingeteilt werden.

5
Dabei ist Inglehart jedoch bewusst, dass die Beziehung zwischen (post-materiellen) Werten und Demokratie sehr komplex ist, doch

sei eine enge Beziehung zwischen post-materiellen Werten und demokratischen Massenbewegungen nicht abzustreiten.

(Abrahamson/Inglehart, 1995, S. 3)

Darunter wird die Tatsache verstanden, dass die Kohorten der ältesten Jahrgänge und der stärksten Neigung zu materiellen Werten

langsam aussterben und durch Kohorten "ersetzt" werden, welche unter besseren materiellen Bedingungen aufgewachsen sind und

eher post-materielle Werte vertreten.

Das Konstrukt Materialismus setzt sich zusammen aus den Zielen 'Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung', 'Kampf gegen das

Verbrechen', 'Aufrechterhaltung einer stabilen Wirtschaft', 'ökonomisches Wachstum', 'starke militärische Verteidigung' und

'Bekämpfung steigender Preise'.

8 Das Konstrukt Post-Materialismus setzt sich zusammen aus 'Mehr Mitsprache am Arbeitsplatz', 'weniger unpersönliche Gesellschaft',

'Ideen zählen mehr als Geld', 'Mehr Mitsprache in Regierungsentscheiden', 'Meinungsfreiheit': Das Ziel 'Schönere Städte' wurde

eigentlich als post-materieller Wert (Ästhetik) eingeführt, wurde aber in den meisten Gesellschaften als neutral angesehen, in einigen
(v.a. asiatischen Gesellschaften) als post-materieller Wert und in anderen Ländem (v.a. ehemals sozialistische und

lateinamerikanische) als materieller Wert angesehen.
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Mit der weltweiten Erhebung öffnete sich das Feld für eine Querschnittsanalyse, welche

die Erfahrungen aus den Längsschnittsanalysen weitgehend bestätigte:

• Je reicher eine Gesellschaft ist, desto grösser ist der Anteil von Leuten, welche post¬
materielle Werte vertreten. In armen Gesellschaften wie Nigeria oder Indien finden sich

zwar kleine Prozentsätze von Post-Materialisten, doch überwiegen klar die materiellen

Ziele.

• Je schneller das Wirtschaftswachstum in den einzelnen Ländern verlief, desto grösser
sind die Unterschiede zwischen den Kohorten. Extreme sind Südkorea mit enormen

Unterschieden zwischen den Generationen auf der einen Seite und die USA oder

Nigeria mit fast unmerklichen Unterschieden auf der anderen Seite. In allen Ländern -

mit Ausnahme von Indien - weisen die jungen Kohorten eine grössere Neigung zu post¬
materiellen Werten auf.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus der Arbeit von Inglehart ableiten?

• Der beobachtbare Wertewandel hin zu Post-Materialismus ist ein Phänomen, welches

sich nicht auf westliche Industrieländer beschränkt, sondern universale Gültigkeit hat.

Wirtschaftliche Einbrüche (und die damit verbundenen Unsicherheiten) können den

langfristigen Trend kurzfristig abschwächen, neutralisieren oder gar umkehren. Mit der

Ausdehnung der Erhebungen auf Nicht-Industriestaaten müssten allerdings der Einfluss

von innerer und äusserer Gewalt (Krieg, Unterdrückung von Menschenrechten...) und

der Einfluss von staatlichen Sozialversicherungssystemen auf den Wertewandel näher

untersucht werden.

• Die Bedeutung des Post-Materialismus wird nicht unendlich steigen, sondern nur

solange, als die jeweils jüngste Kohorte post-materialistischer eingestellt ist als die

vorangehende.
• Je schneller der Generationenwechsel erfolgt (je höher der Anteil an jungen Menschen

in einer Gesellschaft ist), desto schneller erfolgt i.A. der Trend in Richtung post¬
materielle Werte. Das heisst für die westlichen Industrieländer und die ehemals

sozialistischen Staaten Europas mit sehr tiefen Geburtenraten, dass dieser Wandel sich

in den nächsten Jahren stark verlangsamen wird. In asiatischen Ländern, wo ein

schnelles Wirtschaftswachstum zu bedeutenden Unterschieden in den Wertsystemen der

verschiedenen Generationen beigetragen hat, dürfte der Trend zu post-materiellen
Werten grosse gesellschaftliche und politische Auswirkungen haben. Dies um so mehr,

als zur Zeit in vielen dieser Länder gerontokratische Regierungen an der Macht sind. Es

lässt sich auch zeigen, dass Post-Materialisten im Durchschnitt eine bessere Bildung
aufweisen und sich besser ausdrücken können und schon von daher politisch
einflussreicher sind. (Abrahamson/Inglehart, 1995, S. 129)

72.2 Kritik an der Post-Materialismus-These

Nebst Kritik an der Methode (Trommsdorf 1996), wird dieser von Inglehart eindeutig

gerichtete Wertewandel auch inhaltlich in Frage gestellt, in dem etwa postuliert wird9, dass

hochindustrialisierte Länder weniger von einem Wertewandel, als vielmehr von Wert¬

konflikten geprägt sind. Unter Wertkonflikt wird dabei eine geringe Übereinstimmung
zwischen institutionalisierten Werten und deren subjektiver Relevanz für das einzelne

Individuum verstanden.

"

z.B. von BUCHMANN M., Die widersprüchliche Vielfalt von Werten in der gegenwärtigen Gesellschaft, unveröffentlichtes

Manuskript, ETH Zürich
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In einer Gesellschaft, in der Wertkonsens besteht, herrscht eine allgemein anerkannte

gesellschaftliche Übereinkunft bezüglich der Wichtigkeit von Werten. Die in den ver¬

schiedenen gesellschaftlichen Institutionen verankerten Werte stossen auf breite Zustim¬

mung und gemessen hohe Legitimität. Herrscht hingegen Wertkonflikt vor, so besteht

sinngemäss kein Konsens über die Wichtigkeit bezüglich eines oder mehrerer institutionel¬

ler Werte. Dabei kann sich die individuelle Distanzierang von institutionellen Werten auf

"überholte" Werte im Sinne kultureller Regression oder auf neue Werte im Sinne von kul¬

tureller Innovation verschieben. Ein wichtiger Grund, weshalb es zu solchen Relevanz¬

verschiebungen kommt, ist die zunehmende öffentliche Thematisierang institutioneller

Aktivitäten. Während in Ländern mit tieferem Bruttosozialprodukt Verteilkonflikte im

Vordergrund stehen, gewinnen in hochindustrialisierten Ländern Wertkonflikte an

Bedeutung. Beispiel dafür ist das Wirtschaftswachstum, das einen anderen wichtigen Wert,

die Erhaltung einer weitgehend intakten und vielfältigen Umwelt bedrohen kann. Dabei

geht es auch um die Art und Weise, wie Institutionen Werte erzeugen; die Frage der

Partizipation der Individuen stellt eine wesentliche Auseinandersetzung zwischen

Institutionen und Individuen dar. Auf den gesellschaftlichen Wertewandel in Bezug zur

Technik wollen in Kapitel 8 näher eingehen.
Eine weitere Kritik geht dahin, dass die Anliegen des Postmaterialismus gar nicht neu sind,

sondern nur eine neue Welle anti-modernistischer Strömung bedeuten. Brand (1990) ist

ein Verfechter der These, dass allein im von ökonomischen Zyklen unabhängigen

"Zeitgeist" soziale Bewegungen entstehen, welche ganze Gesellschaften umfassen und die

Politik beeinflussen können. Eine erste solche Welle liess sich 1820-1830 sowohl in den

USA als auch in Grossbritannien beobachten und umfasste verschiedene "alternative"

Bewegungen. Diese Bewegungen traten nach einer Übergangszeit von einer agrarischen in

eine industrialisierte Gesellschaft auf. Durch den wachsenden Wohlstand verloren die

materiellen Ziele an relativer Bedeutung. Dafür traten die Schattenseiten der

Modernisierung und die beschränkte politische Emanzipation stärker ins Bewusstsein. Eine

zweite Welle konnte um die Jahrhundertwende ('fin de siecle') in Grossbritannien, in den

USA wie auch in Deutschland beobachtet werden. Als dritte Welle beschreibt Brand die

Zeit zwischen 1960 und 1980. Die 50er Jahre brachten politische Stabilität (Aufbau des

Wohlfahrtsstaates) und wirtschaftliches Wachstum, begleitet von einem schnellen

strukturellen Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Wissenschaft und Technik

wurden zu sozial wichtigen Triebfedern. In den 60er Jahren wurde Kritik an den

Schattenseiten des raschen Wirtschaftswachstums und den etablierten Machtstrukturen

laut. Aber man glaubte an die technische Machbarkeit einer gerechten
Wohlstandsgesellschaft durch politische Reformen. Erst in den 70er Jahren machte dieser

Optimismus einer Ernüchterung Platz, die u.a. zu einem Rückzug ins das Private führte.

Das individuelle psychische und physische Wohlbefinden rückte in das Zentrum der

Aufmerksamkeit, ein neuer Gesundheitskult entwickelte sich (Brand 1990 S. 31). Mit der

Ölkrise 1973, dem wachsenden Bewusstsein für die Endlichkeit der natürlichen

Ressourcen (Bericht des Club of Rome), der weltweiten Rezession mit Arbeitslosigkeit
und Inflation und der wachsenden Enttäuschung über ineffektive und ineffiziente

Politikreformen, führte dies zu einer allgemein pessimistischen, anti-modernistischen

Stimmung.

72.3 Neue Soziale Bewegungen

Seit den 70er und 80er Jahren erscheinen in den westlichen Industrieländer Neue soziale

Bewegungen oder NSM ('new social movements'), welche - je nach Land - zu wichtigen
Akteuren in der politischen Arena geworden sind und mit oft unkonventionellen Mitteln
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versuchen, die Anliegen einer zunehmend postmateriell10 eingestellten Bevölkerung zu

artikulieren und auf die politische Agenda zu bringen. Die Formen des offenen Protests

kontrastieren zum Teil erheblich zu den traditionellen neo-korporatistischen Verhandlungs¬
mustern, wie sie für viele europäische Länder üblich waren. Sowohl Wilson (1990) als

auch Kitschelt (1990) konnten feststellen, dass in Ländern mit starken neo-korporatisti¬
schen Zügen, in denen die herkömmlichen Interessenorganisationen ein Quasi-Monopol im

Zugang zu den Regierungsstellen und zur Interessenvertretung hatten, kein Platz für neue

Anliegen war. Die Verfechter dieser Anliegen müssten entweder in offenen Protest oder

aber in neue Parteien ausweichen.11 In Ländern hingegen, in denen Pluralismus vorherrscht

(d.h. der Zugang zu den Regierungsstellen und zum Entscheidungsprozess allen

Gruppierungen grundsätzlich offen stand), sind neue soziale Bewegungen kaum vertreten

(USA, Frankreich, Australien....). Korporatismus hat die Tendenz, ein System von teuren

und ineffizienten Kompromissen zwischen den teilnehmenden Gruppierungen zu bilden,
dies auf Kosten der Steuerzahlern, der Konsumenten und der Umwelt. Diese Gruppen
können in NSM versuchen, ihre Anliegen einzubringen. Aufgrund dieser theoretischen

Überlegungen müsste die Verbreitung von NSM in korporatistisch strukturierten Ländern

besonders gross sein, was sich aber empirisch nicht belegen lässt, wie Tabelle 7-1 zeigen
will.

Tabelle 7-1: Mitgliedschaft in Neuen Sozialen Bewegungen, nach Grad von Korporatismus (1986)

Anteil von (potentiellen) Mitgliedern

Umweltbewegung Anti-Kemenergie-
Bewequng

Friedensbewegung

Starker oder mittelstarker

Korporatismus*
Dänemark

Niederlande

Schweden

Deutschland

Durchschnitt

schwacher oder kein

Korporatismus*
Irland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Durchschnitt

6.8%

31.1%

5.4%

25.7%

17.3%

19.3%

10.4%

18.2%

18.2%

16.5%

10.0%

14.2%

3.6%

22.0%

12.7%

26.5%

5.6%

16.1%

10.5%

14.7%

12.2%

18.7%

4.5%

39.6%

18.8%

26.5%

9.3%

16.6%

17.9%

17.6%

* Einteilung nach Schmitter, 1981

Quelle: Wilson 1990, S. 76

Fällt dieser Erklärungsansatz aus, müssen neue Hypothesen getestet werden, die sich

einerseits am Parteienwettbewerb und andererseits an der Notwendigkeit eines

Kristallisationspunktes orientieren (Wilson 1990, Kitschelt 1990).

Neuen sozialen Bewegungen fehlt der klare Bezug zu einer bestimmten sozialen Gruppe.
Ihre Anhängerschaft hat einen diffusen sozio-ökonomischen Hintergrund und ist geprägt
von Menschen mit ähnlichen Wertemustern. Inglehart konnte nachweisen, dass der

10
Anhänger von post-materiellen Werten sind politisch aktiver, sowohl in konventionellen Parteien als auch in Protestbewegungen;
sie zeigen sich eher besorgt über Umweltanliegen, unterstützen die Gleichberechtigung der Frauen und engagieren sich in

Friedensbewegungen. Obwohl Befürworter von post-materiellen Werten über einen eher höheren sozio-ökonomischen Status

verfügen, unterstützen sie eher Linksparteien. (Abrahamson/Inglehart 1995, S. 10)

1'
Insofern stellen NSM eine Herausforderung oder gar eine Bedrohung für das herkömmliche politische System und Establishment

dar, da es ihnen auch um einen mehr pardzipativen Regierungsstil und eine direktere, transparentere Interessenvertretung geht.

117



Wandel und Einfluss von Wertvorstellungen

Einfluss von Werten auf das politische Verhalten besonders hoch ist bei Leuten mit guter

Bildung, hohem Stand an politischer Information, hohem politischem Bewusstsein und

guten politischen Fähigkeiten. Die "kognitive Mobilisation" steigt mit besserer Bildung
und weiterer Verbreitung von politischen Informationen. Die Zielsetzungen der NSM

umfassen kollektive Güter, die nicht auf die Mitglieder beschränkt werden können. Genau

dieses soziale Engagement motiviert u.a. einen überdurchschnittlichen Anteil von Frauen,

v.a. auch verglichen mit deren Anteil in herkömmlichen Parteien. Auch die gegenüber den

herkömmlichen Parteien und Gewerkschaften offenere, partizipatorische und

demokratische Struktur zieht Frauen an. Allerdings können NSM in dieser losen,

basisorientierten Organisationsform auch nicht leicht mobilisiert werden und die

Anhängerschaft kann nicht als verlässliches Macht- oder Druckmittel (z.B. bei

Abstimmungen) eingesetzt werden (Dalton et al. 1990, S. 15). Weil in den 80er Jahren

die Anliegen der sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen teilweise in die Programme der

herkömmlichen Parteien integriert, teilweise durch die NSM institutionalisiert wurden,

sieht Brand in den späten 80er Jahren ein klares Abflauen der NSM. Aber weil die von

den NSM aufgeworfenen Themen nie ganz vom Tisch sein werden, werden diese nicht

völlig verschwinden, sondern nur an politischer Bedeutung einbüssen (Brand 1990 S. 33).
Tabelle 7-2 zeigt die relativ grosse Bedeutung verschiedener Anliegen von NSM in der

Bevölkerung einiger Länder Europas sowie der USA. Dabei steht der Umweltschutz in den

meisten Ländern an vorderster Stelle. Der Tierschutz hat in allen europäischen Ländern

eine weitaus grössere Bedeutung als in den USA.

Tabelle 7-2: Zustimmung zu Werten, die von Neuen sozialen Bewegungen vertreten werden

(Angabe in Mittelwerten nach Ländern 1990)

Land

Sample-
Grösse

Umwelt¬

schutz

Arten¬

schutz

Antikem-

energie

Nukleare

Abrüstung

Frauen¬

rechte

Menschen¬

rechte

Tier¬

schutz

Österreich

Belgien
Gross¬

britannien

Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen

Portugal

Spanien
Schweden

Schweiz

USA

475

739

1113

511

510

1003

1014

500

250

1066

777

500

499

742

500

742

1039

4.81

4.75

4.81

4.82

4.64

4.84

4.76

4.84

4.87

4.90

4.90

4.81

4.81

4.74

4.80

4.79

4.67

4.82

4.67

4.79

4.80

4.61

4.84

4.72

4.57

4.80

4.79

4.82

4.19

4.69

4.67

4.58

4.79

4.52

4.60

3.76

3.71

4.24

3.39

3.45

3.50

4.50

4.64

4.13

3.84

4.48

4.52

4.08

3.30

3.29

3.39

4.77

4.53

3.98

4.76

4.60

4.29

4.47

4.60

4.71

4.75

4.52

4.73

4.64

4.51

4.74

4.51

3.58

4.20

3.91

4.07

4.00

4.02

4.16

4.04

4.45

4.43

4.09

4.01

3.87

4.16

4.17

4.12

3.89

3.82

4.51

4.45

4.21

4.58

4.29

4.25

4.33

4.73

4.55

4.74

4.56

4.49

4.69

4.52

4.60

4.33

3.95

4.46

4.30

4.22

4.75

4.57

4.24

4.51

4.54

4.56

4.59

4.45

4.36

4.70

4.52

4.56

4.43

3.86

Quelle: Gallup-Umfrage zum Thema "Lifestyles and attitudes", zitiert in: Mertig A., DunlapR., 1995, S. 151; Die Skala

geht von 1 bis 5, wobei 5 = "starke Zustimmung", 4 = "Zustimmung", 3 =" weder / noch, bzw. weiss nicht, 2 ="

Ablehnung", 1 = "starke Ablehnung"
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7.3 Wertewandel im Ernährungsbereich

7.3.1 Vom Mangel zum Überfluss - der Aufstieg post-materieller Qualitätsmerkmale

In den letzten Jahrzehnten konnten entscheidende Veränderangen im Wertsystem des

Lebensmittelsektors beobachtet werden, welche v.a. durch sich ändernde Rahmenbedin¬

gungen ausgelöst wurden: Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es die vordringlichste
Aufgabe der Landwirtschaft und der Lebensmitteltechnologie, genügend Nahrungsmittel
zu produzieren, die überwiegend leicht verderblichen landwirtschaftlichen Produkte haltbar

zu machen und eine ganzjährige Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Mitte der

60er Jahren begannen in den Industrieländern die Auswirkungen einer ungehemmten
Nutzung des nunmehr praktisch unbegrenzt und vielfältig verfügbaren Lebensmittelange¬
botes auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst zu werden - Übergewicht wurde plötzlich
nicht mehr als Statussymbol, sondern als Risikofaktor betrachtet.12 Die Forderung nach

Quantität weicht zunehmend der Forderung nach Qualität. Ende der 70er und Anfang der

80er Jahre entwickelte sich infolge gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder struktureller

Wandlungen (Rohstoffverknappung, Wirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit, Stagnation des

Bevölkerangswachstums in den Industrieländern) ein Konsumtyp, der sich über die Rolle

des Konsums hinaus für soziale und ökologische Belange zu interessieren begann. Seit

dem Ende der 80er und dem Beginn der 90er Jahre treten die Bedürfnisse der

„Freizeitgeseilschaft" mit ihren spezifischen Anforderungen an Güter und Dienstleistungen
hinzu. Soziale Anerkennung, ökologische Belange, ethische Einstellungen, Gesundheits-

bewusstsein und Genussstreben sind zu wichtigen Bestimmungsfaktoren des Konsums

geworden (Lohner 1995 S. 5). Dieser Ansicht ist auch Homayr (1987), der auch in der

Lebensmitteltechnologie (und in der Landwirtschaft) den Schritt in die Postmoderne

fordert, in der neben dem reinen zweckorientierten, materiellen Handeln gleichberechtigt
eine moralische und ästhetische Dimension, aber auch eine gewisse Nostalgie stehen wird.

Die Vielfalt situationsbedingter Werthaltungen führt auch bei der Nachfrage nach Nah¬

rungsmitteln zu einer Pluralisierang und Polarisierung der Qualitätsbeurteilung. Die Plura-

lisierang kommt in der je nach Situation unterschiedlichen Bewertung der einzelnen Quali¬

tätskomponenten zum Ausdruck. Die Polarisierung zeigt sich insbesondere daran, dass je
nach Situation ein preisbewusstes, am Grandnutzen des Produktes orientiertes oder aber

ein qualitätsorientiertes Verhalten gezeigt wird. Deshalb schrumpft das mittlere Markt¬

segment beständig, während die qualitativ hochwertigen Spitzenprodukte und die Billig¬
produkte ihren Marktanteil ausweiten.

Wir wollen im folgenden auf einige wesentliche Werte eingehen, welche das Konsumver¬

halten im Ernährungsbereich sowie die Qualitätseinschätzung von Lebensmitteln beein¬

flussen und bei denen in jüngster Zeit starke Veränderangen zu beobachten waren. Dass

diese Werte an Bedeutung gewonnen haben, heisst nicht, dass andere Werte, insbesondere

der Preis13, aber auch der Geschmack14 nicht mehr beachtet werden. Wertewandel bedeutet

auch im Ernährungsbereich eine Verschiebung der relativen Gewichte der einzelnen Werte.

Dies soll in Fallbeispiel 4 für die Nachfrage nach Obst und Gemüse konkretisiert werden.

12
Diese Entwicklung lässt sich zunehmend auch in Entwicklungsländern, zumindest in städtischen Gebieten, beobachten.

13
Der Erfolg der Hard-Discounter oder die erfolgreiche Einführung einer preisgünstigen No-Name-Produktelinie des schweizerischen

Grossverteilers MIGROS deuten auf die ungebrochene, ja aufgrund wirtschaftlicher Rezession verstärkte Bedeutung des Faktors

Preis auf das Konsumverhalten hin.

Es ist vielmehr zu erwarten, dass die Bedeutung des Genusswertes als Summe aller auf die menschlichen Sinne wirkenden

Produkteigenschaften in Zukunft zunehmen und zu einem wichtigen Aspekt des nach aussen gezeigten Lebensstils wird. Eine

repräsentative Umfrage in Deutschland ergab, dass „der insgesamt gute Geschmack" das wichtigste Kriterium beim Essen ist (in

Halk 1993). Auch die Top Ten'-Trends (Sudan 19%), welche für die amerikanische Lebensmittel-Industrie erarbeitet worden

sind, plazieren Geschmack und Sinnesreize im weiteren Sinn zuvorderst.
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73.2 Gesundheitswert - "Lass dein Essen Medizin sein und die Medizin dein Essen"15

Das vermehrte Selbstentfaltungsstreben und die Ich-Bezogenheit der Konsumenten als

post-materielle Werthaltungen sind mit einer gleichzeitigen Erhöhung des Selbstwertge¬
fühls verbunden. Dieses neue Selbstverständnis führt u.a. zu einer verstärkten Sensibilisie¬

rung bezüglich potentieller Bedrohungen der eigenen Person. Die Sicherheit oder gesund¬
heitliche Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln hat in den letzten Jahren bei den Konsu¬

menten in allen Industrieländern an Bedeutung gewonnen, obwohl sich dies statistisch

kaum belegen lässt. Die einzige Quelle, die eine gewisse Entwicklung (seit 1990) aufzeigt,
deutet eher auf eine sinkende Wahrnehmung von Gesundheitsgefährdungen über

Lebensmittel hin (siehe Tabelle 7-3). Es lässt sich auch zeigen, dass die Wahrnehmung
nachlässt, sobald keine neuen Medienberichte die Aufmerksamkeit wieder wecken. Das

Beispiel der Pestizide zeigt jedoch, dass selbst bei sinkendem öffentlichen Bewusstsein ein

Teil besonders besorgter Konsumenten sich stark gefährdet sieht. Ängste in diesem Bereich

sind kurzfristig äusserst handlungswirksam, wie die spontanen Änderungen des

Nachfrageverhaltens auf Skandalmeldungen zeigen (Vermeidungsreaktion)16.

Tabelle 7-3: Entwicklung der Wahrnehmung von Food Safety (in Grossbritannien 1990-1994)

Anteil der Befragten, welcher sich möglicher Gesundheitsgefährdungen
bewusst war

Anteil der

"Bewussten",

welche sich

1994 sehr oder

ziemlich

besorgt zeigten
(in %)

1990 1991 1992 1993 1994

Salmonellen

BSE

Listerien

Fälschung
Botulismus

Pestizide

96,5

92,0

82,5

76,5

50,0

46,0

96,5

92,5

79,5

70.5

50,5

46,0

89

90

70

72

44

46

88,0

88,5

69,5

68,5

44,0

43,0

88,5

95,5

68,0

66,5

45,0

43,5

79,0

67,5

72,5

79,5

67,0

80,0

Quelle: National Health Survey (GB), zitiert in: This BSE Business - Conference Report 1995; Die Zahlen stützen sich

auf zwei Umfragen bei jeweils rund 1000 erwachsenen Hausfrauen pro Jahr

Die Sorge um die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln ist nicht neu,

sondern in der Ambivalenz der menschlichen Ernährung angelegt (siehe Abschnitte 6.3

und 6.4). Mit der zunehmenden Auslagerang von Produktion und Verarbeitung ausser

Haus, mit der Zunahme des nationalen und internationalen Handels und mit dem steigen¬
den Ausser-Haus-Konsum verliert das Individuum die Kontrolle über die gesundheitliche
Unbedenklichkeit der Nahrung. Es ist darauf angewiesen, den verschiedenen Stufen der

Nahrangsmittelkette zu vertrauen. Wo dieses Vertrauen gestört ist, wird nach staatlicher

Kontrolle und Garantie verlangt.17 Erfolge in der Analysetechnik ermöglichen heute, auch

kleinste Spuren von Verunreinigungen zu entdecken, was zusätzlich zur breiten Medien¬

berichterstattung dazu führt, dass die Konsumenten sich heute besorgter um die gesund¬
heitliche Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln zeigen als früher. Allerdings zeigt Tabelle

7-4, dass die subjektive Einschätzung von ernährungsbedingten Risiken nicht mit dem

aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft übereinstimmt und dass sich die

Lebensmittelgesetzgebung sehr stark vom Sicherheitsbedürfnis der Konsumenten sowie

"
Hyppokrates, ca. 400 v.Christi

16
Siehe Fallbeispiel 3: Reaktionen auf den BSE-Skandal und Abschnitt 8.3.2

' Auf diesen Zusammenhang soll in Abschnitt 8.4 näher eingetreten werden.
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vom Druck der Medien leiten lässt. Auch die Einschätzung der ernährungsphysiologischen

Qualität von einzelnen Lebensmitteln durch die Konsumenten weicht oft recht weit von der

objektiven Qualität ab, wie Untersuchungen in verschiedenen Ländern Europas gezeigt

haben (Lueschen/Reed, 1993).

Tabelle 7-4: Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Risiken, die mit der Ernährung

verbunden sind

Aktueller Kennt¬

nisstand der

Wissenschaft

Lebensmittel¬

gesetzgebung

Presse Lebensmittel¬

industrie

Öffentlichkeit

M

E

U

NG

PR

ZS

ZS

PR

M

U

E

NG

PR

U

ZS

E

M

NG

M

E

ZS

PR

U

NG

ZS

PR

U

E

M

NG

M = Mikrobiologische Verunreinigung; E = Ernährung, U = Umweltverschmutzung, NG = Natürliche Gifte;

PR = Pestizidrückstände; ZS = Lebensmittelzusatzstoffe

Quelle: nach Gromley, OTSeirne, Downey, 1989

Fallbeispiel 4 zeigt, dass in Ländern mit unterschiedlichem ökonomischen Status die

Wahrnehmung von ernährungsbedingten Risiken sowohl absolut als auch in der relativen

Gewichtung zueinander geringfügig abweichend ist. Ein wichtiger Grund für die

unterschiedliche Einschätzung scheint das diesbezügliche Wissen zu sein.

JFallbeispiel 4: Einschätzung von ernährungsbedingten Risiken m \

| Sri Lanka im Vergleich zu Grossbritannien -

In einer repräsentativen Umfrage18 wurden im Zeitraum Augtist bis Oktober 1996 rund 600

Konsumenten und Konsumentinnen in Sri Lanka befragt, wie sie verschiedene

ernährungsbezogene Risiken einschätzen, wobei 340 Fragebogen ausgewertet werden konn-'

jten. Die Resultate dieser Umfrage werden im folgenden den Ergebnissen einer britischen

(Studie (Frewer et AL. 1994), aas der die Fragestellung teilweise übernommen wurde,

(gegenübergestellt.
'

I '''-

pEinschätzung
pDie Leute wurden gebeten, verschiedene Risiken, die mit Nahrungsmitteln und Ernährung

Zusammenhängen, nach ihrer Bedeutung einzuschätzen und zwar jeweils für sich, für andere

fand für die Gesellschaft als Ganzes. Erwartungsgemäss19 ist die Einschätzung der verschie¬

denen Risiken für die eigene Person schwächer ausgefallen als für andere oder die GeseüV

sschaft als Ganzes, was in der Psychologie als 'optimistic bias' bekannt ist. |
im allgemeinen werden in Sri Lanka die Risiken, welche mit Lebensmitteln und Ernährung

zusammenhängen, für die eigene Person als nicht sehr gross eingestuft. Einzig
Pestizidrückstände werden als ziemlich grosses gesundheitliches Risiko sowohl für die

eigene Person, als auch für andere und die Geseilschaft wahrgenommen. Eine,

verhältnismässig grosse Bedeutung kommt auch der Sorge um eine ausreichende

quantitativeJ^ersOTgu^miL^ ^^wobei^eichzeitig auch ^ine Gefahxduag

18
ANWANDER PHAN-HUY/BOGAHAWATTE 1998. Dort liegen auch Resultate für die drei Bevölkerungsgruppen stadtische

Konsumenten, ländliche Konsumenten und Bauern, sowie eine Auswertung nach sozio-ökonomischen Kriterien (Einkommen,

Bildung, Haushaltsgrösse und Alter) vor.

19
vgl. Frewer et al. 1994
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durch zuviel Fett und Zucker in der Ernährung wahrgenommen wird. Relativ gering wird

die Gefährdung durch technikbedingte Risiken eingestuft.

Tabelle 7-5: Einschätzung ernährungsbedingter Risiken für die eigene Person, für andere

undfür die Gesellschaft in Sri Lanka

Einschätzung der Gefahr

für die

Person

für für die

Gesellsc

Alkoholmissbrauch

Fettreiche Ernährung

Nahrungsmittelvergiftung
zuhause

Nahrungsmittelvergiftung ausser

Haus

Lebensmittelbestrahlung
Pestizidrückstände

BST-Milch

Rückstände von Hormonen und

Antibiotika

Konservierungsmittel
Zigarettenkonsum
Zucker in der Nahrung
Gentechnisch veränderte

Lebensmittel

zu wenig Nahrung

2.23!

2.89a

1.59

2.07

2 18

317

1.40a

1 71a

2.90a

2.49

2.72a

1 44a

2.95a

4.08°

3.15b

1.96b

2.61b

2.20a

3.34b

1.40a

1.88b

3.14b

4.26b

3.16b

1.70°

3.41b

4.23c

3.09b

2.00"

2.59b

2.34a

3.40b

1.42a

1.95"

3.19b

4.31"

3.10b

1.76b

3.71°

Mittelwerte, die im 5% Vertrauensintervall signifikant voneinander abweichen, sind mit jeweils unterschiedlichen

Buchstaben bezeichnet. Skala: I = "überhaupt kein Risiko"; 5 = "sehr grosses Risiko"

Die Einschätzung dieser Risiken soll nun mit der ähnlich aufgebauten Umfrage in Grossbri-

tannien (FREWER ET AL. 1994) verglichen werden (Tabelle 7-6). Dabei ist auffällig, dass

ernährungsbedingte Risiken in Grossbiitannien tendenziell höher eingestuft werden als in

Sri Lanka, was sich besonders bei der Einschätzung von Lebensmittelvergiftung zeigt.

Übereinstimmung zeigt sich hingegen bei der Beurteilung von Pestizidrückständen sowohl

absolut als auch relativ im Vergleich mit anderen ernährungsbedingten Risiken - in beiden

Untersuchungen werden Pestizidrückstände als grösste Gefahr für die eigene Gesundheit

eingestuft. Auch die Einschätzung der Gefährdung durch Alkoholmissbrauch ist in beiden

Ländern ziemlich gleich, sowohl bezogen auf die eigene Person als auch auf die

Gesellschaft als Ganzes. Erstaunlich hoch ist die Einschätzung der gesundheitlichen

Gefährdung durch eine zu fettreiche Ernährung in beiden Ländern, wobei in Grossbritannien

diese Gefahr als grösste für die Gesellschaft als Ganzes eingestuft wird. Die Einstufung der

Gefährlichkeit gentechnisch veränderter Lebensmittel ist in Sri Lanka nicht nur absolut klei¬

ner, sondern auch im Vergleich zu anderen Risiken. Zusammen mit der Milch von Kühen,

welche mit bovinem Somatotropin behandelt wurden (bST-Milch), werden gentechnisch
veränderte Lebensmittel in Sri Lanka - im Gegensatz zu Grossbritannien - offensichtlich

nicht als Gefahr, weder für die eigene Gesundheit noch für die Gesellschaft als Ganzes,

wahrgenommen.
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i^ßhätzu^gernä^^^^^mgt^r Risikenfür die eigene Person, ftir andere

tiäßir Sei'ßesmBcn^'iitßm'ssbritannien ^/ ;~'-'.;;,',:-./,',
Tabelle 7r6;

Einschätzung der Gefahr

HÄgene Person:

;':''füranderfe 'fürdie-" 'k:"'

Gesellschaft

^läusserSHajiS;' it:i

|aRe^lde;p*1 ;\ä. <-.;',
~

;y;;

S^^i^|§c|(|^anderte Tiere;;..

:xp3r|eiipfi veränderte

,;; ".Mikroorganismen
-^genetisch veränderte
'"''"

Pflanzen

: 2.9a

2.4a

2.4S

X^4MX<Xi

Xm$$!f:;X
7äXBM<X£::ßt

3.1b

2.8b

2.6*

4.0C

;&£.;

'2,4^

;3.9*;

3.3C

2.9fr

2.8&

Mittelwerte, die im 5% Vertrauensmtervall signifikant voneinander abweichen, sind mit jeweils unterschiedlichen

.Buchstaben bezeichnet. Skala; 1 = "überhaupt kein Risiko": 5 = "sehr grosses Risiko
,, ,«

-Wissen-rv:-i;>-::''-'
'~ -' 'i

Auf die Frage, wieviel sie von den emährungsbezogenen Risiken wissen, geben die'

Befragten in Sri Lanka bei Zigaretten und Alkohol an, relativ viel zu wissen (Tabelle 7-7)

Auch scheint Wissen über die Bedeutung von Mangelernährung sowie von zucker- und

fettreicher Ernährung vorhanden zu sein, ebenso über die Schädlichkeit von

iPestizidrückständen. Bei den technikbedingten Risiken wie Lebensmittelbestrahlung, bST-

(Milch, Gentechnologie oder Hormone und Antibiotika wird das Wissen subjektiv als gering

bingestuft. Das Wissen von technikbedingten Risiken nimmt sowohl mit der Ausbildung als

"mich mit dem Einkommen signifikant zu (ANWANDER PHAN-HUY/BOGAHAWATTE 1998). $

lAuch diese Resultate wollen wir der Untersuchung in Grossbiitannien gegenüberstellen,

^(Tabelle 7-8). Wahrend in Sri Lanka die Befragten ihr eigenes Wissen zwar höher einstufet

als das anderer Leute, sind sie dennoch der Ansicht (Tabelle 7-7), dass die Gesellschaft als:

(Ganzes (Wissenschaft, Ärzte, Regierungsvertretern und weitere Wissensträger) mehr über

;diese Gefährdungen weiss. Die Briten stufen ihr eigenes Wissen bezüglich diät- und

äebensstilbezogenen Risiken höher ein als das der gesamten Gesellschaft (Tabelle 7-8), aber5

[auch bezüglich technikbedingter Risiken fühlen sie sich als fast ebenso kompetent wie die;

JGesamtgeselischaft. Die Befragten in Sri Lanka stufen ihr eigenes Wissen allgemein tiefer!

ein als die Befragten in Grossbritannien, einzig bei den Pestiziden geben sie ein höheres»

Wissen an: Die Briten stufen sich hingegen als gut informiert bezüglich'
Lebensmittelvergiftung ein. Das Wissen von der Gentechnologie ist in beiden Ländern sehr;
klein und wird absolut fast gleich eingeschätzt, sowohl was das eigene Wissen wie auch was

das Wissen in der Gesellschaft betrifft.

^Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass das Wissen von emährungsbezogenen Risiken ist

-Relation steht zu der Wahrnehmung dieser Risiken. Dies liess sich für alle berücksichtigten

Risiken bestätigen, wobei erwartungsgemäss die Korrelation bei den technikbedingten

^Risiken besonders ausgeprägt ist (ANWANDER PHAN-HüY/BOGAHAWATTE 1998). ;

20
vgl. FREWER ET al. 1994, Tabelle 1: Weil bei ihrer Arbeit ein anderer Massstab für die EinschäUung der Gefährdung benützt

wurde (Skala 0-100), müssten die Mittelwerte umgerechnet werden, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Für die

Standardabweichungen und die genauen Mittelwerte sei deshalb auf das Original verwiesen.
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its$*K

}^if^- sr '<

VPersort'

iellschaft

,

f ÄiicöboirnissÖrauch ;•• yp^g||
§.-BettjnJdef Nahrung'^*S* i:

llilillogsmatelve!!'
' '""*"'

§|g^sepHaus;|;;';, ^ vi :§x<
^(ä|Äsmittetoestrah1ur%?;J|i
=|l^Özidrückstäncie - V - =' j*
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,
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'

• V- .1. i.

;%|J^servierungsrrttttel '.'••;•';;
fgZigarettertKonsum =.-.; /.

j ^pboker in der Nahrung^
~~;!:;<äerie;tisch veränderte ;''ri"

; Lebensmittel

Zu wenig Nahrung f%

v$imx.
~

%j&XX?
/la.i?g|1

'iilartpC;

,.'3,03-;;^^¥|I

^liliill

'

fXXttäs&^X

x k~xll^Mßx%

-XiX/c'kA&i XI

";2;848^;r;

^&m*Xx

::&

2.64b

*>'.'-i
i:?mm

%tB3fc-.>. 3.71"

Tabe:ßey^MtßGh^zung:des mgenmWmeM,..;äes'Wissem vonanderen undder:;, 's i>* ; '•/;•;'

;^y|^|pi^^ Risiken in G

: Wisserrts,-

Vänderett;?*^
_ _ _

^Geseltechaf:

;<ÄÖ<ohaJmissbraucbT ;-- -

^Fettreiche Ernährung'' '?'''

Nahrungsmittelvergiftung ,

:.-§usserj
§KMikrowellen'
.;;^libensmitteibe^|^irp;Vy
f|||l||lfeicJeä 'fiXXfXX^y;^ '•:

l^pipFii|^^rariderte Tiere,;

^S^|e|®iweränderte '!0;IJ
!i^||pQir|^aiiismen •• '': XI
*Sinö&cb;veränderte

'

;f
Pflanzen ':

3.8e

3.9*

f3.4^;

;&4*:
12.3*;

2X?

2.&

Mittelwerte, die im 5% V ertraaensintervail »ipiifikant voneinander abweichen, sind mit jeweils rniterschiedlichens
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"
vgl. FREWER ET AL. 1994, Tabelle 2: Umgerechnete Mittelwerte; siehe Fussnote 20
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In den Industrieländern ist in jüngerer Zeit ein wachsendes Interesse am Einfluss der

Ernährung auf die Gesundheit festzustellen, welches sich teilweise auch in entsprechendem

Ernährungsverhalten niederschlägt. In den USA bezeichnen sich laut Umfragen rund 20%

der Haushalte als "gesundheitsbewusst". Dieses Bewusstsein führt zu einem wachsenden

Konsum von künstlich gesüssten 'light'-Produkten und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln
sowie zu einem Rückgang des Konsums von alkoholischen Getränken und Kaffee

(Connor 1994, S. 166).

Dieser Trend ist auch in der Schweiz zu beobachten, wie Umfragen22 zeigen: Der Anteil

der Menschen, die auf ihre Ernährung achten, ist von 47% (1985) auf 71% (1994)

angestiegen. Dieser Anteil ist in der Deutschschweiz höher als in der West- und

Südschweiz. Die Frauen ernähren sich im allgemeinen gesundheitsbewusster als die

Männer - 83% der Frauen geben an, beim Essen "aufzupassen", während dies nur 58% der

Männer tun. Auch die Gründe sind nicht ganz dieselben: Bei beiden Geschlechtern ist die

Gesundheit und der Wunsch, in Form und fit zu bleiben, der wichtigste Grund, beim Essen

aufzupassen. Für Frauen ist auch das Gewicht ein wichtiger Faktor (54%), während die

Männer eher dem Sport zuliebe ihre Ernährung anpassen (40%).

In einer europaweiten Umfrage des BEFS (1995) geben im gewichteten EU-Durchschnitt

jedoch nur 27% der Befragten an, sie haben zumindest eine Zeitlang gesund gegessen.

Weitere 6% haben ihre Ernährungsgewohnheiten geändert, aber dann aufgegeben und

immerhin 46% haben keine Änderungen in ihren Ernährungsgewohnheiten gemacht und

sich auch nie Gedanken gemacht über gesundes Essen. Dieser Anteil ist besonders hoch in

Portugal (64%), Deutschland (62%), Frankreich und Spanien (je 57%). Diese Antwort

stimmt überein mit der Einschätzung von 71% der Befragten, dass ihre Ernährung bereits

gesund sei und keinerlei Änderungen bedürfe.23 Diese Einschätzung steht jedoch in einem

krassen Gegensatz zu der wissenschaftlichen Evidenz aufgrund der beobachteten Ernäh¬

rungsgewohnheiten24, wonach eine Reduktion des Fettkonsums und des Übergewichts
sowie eine Zunahme des Konsums von Obst und Gemüse das ernährungsbedingte Krank¬

heitsrisiko stark senken würde.

Agrarökonomen beschäftigen sich seit langem mit Gesundheits- und Emährungsfragen,
wobei entsprechende Arbeiten in vier Gruppen eingeteilt werden können (Capps/Schmttz

1991):

a) qualitative Erfassung verschiedener Diäten, wobei meist der Einfluss der Partizipation
an ernährungsorientierten Sozialprogrammen sowie soziodemographischer Kriterien auf

eine ernährungsphysiologisch adäquate Nährstoffversorgung untersucht wurden;

b) Erfassung der Nachfrage nach bestimmten Nährstoffen, wobei unter anderem auch der

Einfluss des Einkommens untersucht wurde;

c) Bestimmung des Wertes einzelner Nährstoffe mittels hedonistischer Preismodelle (vgl.
Abschnitt 4.6.2). Diese ergaben oft sehr divergierende Schätzresultate, was u.a. auch

damit zusammenhängt, dass die Konsumenten nur unvollständig über einzelne

Nährstoffe informiert sind und diese Informationen auch nur sehr partiell und teilweise

missbräuchlich nützen;

22
Nestl6 Produkte AG, Vevey hat in den Jahren 1985, 1988 und 1994 je eine repräsentative Umfrage über das Ernährungsverhalten

der erwachsenen schweizerischen Bevölkerung durchführen lassen.

23 Die Untersuchung von LLOYD et AL. 1993, hat gezeigt, dass diese (meist falsche) Einschätzung das Haupthindernis für eine

Umstellung der Ernährung war, dies insbesondere dann, wenn erste Schritte von einer noch ungesünderen Ernährungsweise weg

bereits unternommen wurden.

24
vgl. z.B. DGE, 1996, Deutscher Ernährungsbericht
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d) Bestimmung des Einflusses von Einstellungen und Informationen auf das Nachfrage¬
verhalten.

Diese letzte Kategorie von Arbeiten erwies sich als die interessanteste, wobei der Mangel
an verfügbaren Daten das Haupthindernis für gute Schätzresultate darstellt. Für die meisten

Nachfrageanalysen werden aggregierte Zeitreihen benützt, die sich jedoch für diese

Fragestellung als ungeeignet erwiesen, da individuelle Parameter wie Einstellung zu

Ernährungsfragen sowie Wissensstand dabei nicht erfasst werden.25 Das zweite Problem

liegt darin, dass die Produktkategorien in den meisten aggregierten Zeitreihen zu breit

gefasst sind, um Aussagen über gesundheitsrelevante Nachfrageveränderungen zuzulassen.

Mit zunehmender wissenschaftlicher Evidenz vom Einfluss der Ernährung als Ursache und

Präventionsmöglichkeit von wichtigen Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-

Schwäche sowie von den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten, haben die

staatlichen Anstrengungen zugenommen, die Bevölkerung in Informationskampagnen über

diese Zusammenhänge aufzuklären und ihr Emährungsverhalten zu verbessern. Dabei stellt

sich die Frage, inwiefern ernährungsbezogene Informationen auch wirklich das

Ernährungsverhalten zu beeinflussen vermögen. Verschiedene Studien26 haben einen

solchen Einfluss nachweisen können.

Andere Studien zeigen, dass bei einer Mehrheit der Bevölkerung objektiv nur wenig

Veränderungen in Richtung einer gesünderen Ernährung zu verzeichnen sind, wofür drei

Gründe genannt werden:

1. Die meisten Leute hören zwar die Botschaft, beziehen sie jedoch nicht auf sich selber,

da sie der Meinung sind, ihre Diät sehr weitgehend gesund und ausgewogen.27
2. Viele Leute lesen zwar die Informationen zu einer gesunden Ernährung und nehmen sie

auf, verstehen sie aber nicht richtig bzw. ordnen sie falsch ein. Auld ET al. (1994)
haben mit halbstrukturierten Interviews versucht, die Fehleinschätzungen aufzuzeigen.
Sie konnten zeigen, dass praktisch alle Befragten mehr oder weniger schwerwiegende
Verständnisfehler aufweisen bezüglich der Konzepte Fett, gesättigt-ungesättigte Fett¬

säuren und Cholesterol. Verständnisfehler sind insofern von grosser Bedeutung, als sie

sehr persistent sind und die Aufnahme und richtige Einordnung von neuen Fakten sehr

stark erschweren (Vermeidung von kognitiver Dissonanz). Ernährungsrichtlinien kön¬

nen insbesondere dann nicht richtiges Verhalten auslösen, wenn (i) die wörtliche Bedeu¬

tung eines Wortes seiner Aussage widerspricht28, wenn (ii) ein Schlüsselwort nicht

näher erklärt wird (z.B. Cholesterol), wenn (iii) wichtige Konzepte weder diskutiert

noch in einen Zusammenhang gebracht werden29 und wenn (iv) weitverbreitete

Verständnisfehler nicht angesprochen und korrigiert werden.

3. Der dritte Grund liegt in den veränderten Konsumgewohnheiten. Mit einer je nach Land

mehr oder weniger ausgeprägten Tendenz zu mehr Snacks und weniger "richtigen"

25
Allerdings versucht man in den USA, diese Lücke zu schliessen, indem seit 1989 die 'Continuing Surveys of Food Intake by
Individuais' ergänzt werden durch anschliessende Telefon-Interviews zu Emährungsfragen. ('Diet and Health Knowledge Surveys')
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Agrarökonomen einerseits und Psychologen, Ernährungswissenschaftlern und Soziologen
andererseits wird gefordert, um die geeigneten Variablen zur Erfassung von Einstellung und Information zu finden.

26
siehe etwa Brown/Schrader 1990 zum Einfluss der Cholesterolinformation auf den Eierkonsum, Capps/Schmitz 1991 und

GOULD/Lin, 1994 zum Fettkonsum oder JENSEN ET AL 1992, Variyam et AL. 1996

27 siehe auch IEFS 1996

28
Dies konnte am Beispiel gesättigte Fettsäure besonders schön gezeigt werden: In Anwendung von Alltagswissen wurde gesättigt als

"voll von" interpretiert. Da der Kontext "Fett" hiess, ist die logische Schlussfolgerung, dass gesättigte Fettsäuren voll von Fett, also

schädlich und zu vermeiden seien.

29
z.B. wird in den Dietary Guidelines for Americans: "Avoid too Much Fat, Saturated Fat and Cholesterol" nicht deutlich zwischen

Lipidgehalt in der Nahrung und Lipidgehalt im Blut unterschieden.
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Mahlzeiten, welche mit Messer und Gabel verzehrt werden, wird es sehr schwierig, den

Mehrkonsum von Gemüse zu propagieren oder den Konsum von Fett einzuschränken,

da die meisten Snacks viel Fett, viel Zucker und wenig Ballaststoffe enthalten (Salmon,

1989)

In jüngster Zeit zeigte sich ein Wertewandel in den Emährungsempfehlungen. Diese waren

lange Zeit vorwiegend negativ formuliert - weniger Kalorien, weniger Fett, weniger Zucker

und Salz - und veranlassten die Lebensmittelindustrie, dieses negative "Zeug" aus den

Nahrungsmitteln zu nehmen (Hasi^r 1996). In jüngster Zeit wird dagegen versucht, die

gesunden Nahrungsmittel zu propagieren (positive eating) - Früchte, Gemüse und

Ballaststoffe zur Krebsprävention, Milch zur Vorbeugung von Osteroporose usw.

"Gewinner" dieses Trends sind etwa Vollwertnahrungsmittel, aber auch biologisch produ¬
zierte Lebensmittel und Mineralwasser, Obst- und Gemüsesäfte und Kräutertees. Ein neues

Segment, welches explizit in diesem Trend liegt, sind die 'Functional Foods', welche über

ihre ernährungsphysiologische Wirkung hinaus eine aussergewöhnlich starke Rolle im

Metabolismus oder im Organismus spielen und eine messbare günstige Wirkung auf

Gesundheit und Wohlbefinden ausüben. Dazu gehören Vitamine, phytochemische Sub¬

stanzen wie Carotinoide, Flavonide und andere, Ballaststoffe, probiotische Mikroorganis¬

men, modifizierte Proteine, Antioxidantien und Oligosaccharide. Neue wissenschaftliche

Erkenntnisse, steigende Gesundheitskosten, eine wachsende Überalterung (rund 60% aller

Krebserkrankungen erfolgen nach dem 65. Altersjahr), sowie eine zunehmend zu beobach¬

tende Emanzipation der Patienten gegenüber medizinischem Fachpersonal30 sind wichtige

Faktoren, dass die Nachfrage nach gesundheitsfördernden Nahrungsmitteln steigt. Ange-

botsseitig sehen sowohl Lebensmittelfirmen als auch pharmazeutische Unternehmen einen

wachsenden Markt für speziell mit gesundheitsfördernden Komponenten angereicherte
bzw. entsprechend gentechnisch veränderte Produkte. Der Markterfolg von probiotischen

Milchgetränken oder besonders ballaststoffreichen Frühstücksflocken weckt den Appetit
der Industrie (Sloan 1996, S. 55).

7.3.3 Convenience - "Who killed the lazy housewife?"31

Ein ganz bedeutender Wertewandel lässt sich in Bezug auf 'Convenience' beobachten,

worunter wir die Fülle an Halb- und Fertigprodukten, aber auch gewisse Formen des

Ausser-Haus-Konsums verstehen, kurz diejenigen Formen von Essen, in denen bedeutende

Schritte der Gewinnung, Verarbeitung, Zubereitung und Entsorgung vom Haushalt ausge¬

lagert werden (GOFTON 1995). Noch bis vor wenigen Jahren hatte das Wort 'Convenience'

einen gesellschaftlich negativen Beigeschmack - Fertigprodukte waren allenfalls zulässig
in Arme-Leute-Küchen32, ansonsten waren sie Ausdruck einer schlechten Hausfrau und

Mutter, welche die Bedürfnisse ihrer Lieben vernachlässigt33 und ihre weibliche Rolle in

Frage stellt. Welche Entwicklungen fanden in jüngster Zeit statt, dass heute fast ein Drittel

aller gekaufter Nahrungsmittel zu dieser Kategorie gezählt werden kann?

Die Erklärung, dass Convenience-Produkte Zeit sparen, mag zwar angesichts steigender
weiblicher Erwerbstätigkeit (siehe Kapitel 3) naheliegend sein, vermag aber nicht zu über¬

zeugen angesichts sinkender Durchschnittsarbeitszeit, hohem Anteil von Rentnern und

Erwerbslosen, sinkender Kinderzahl und den vielen Stunden, die oft mit wenig sinnvollen

Aktivitäten "vergeudet" werden. Zudem hat die steigende Mechanisierung der Hausarbeit

30 Was sich im Wunsch äussert, selber etwas für seine Gesundheit tun zu können.

31 Provokativer Titel eines Artikels der Soziologen GOFTON und NESS im British Food Journal Vol 93

32 Die Fertigsuppen von Maggi wurden explizit mit der Absicht auf den Markt gebracht, dass Fabrikarbeiterinnen ihren Familien in

kurzer Zeit eine gesunde, ausgewogene Nahrung auftischen konnten.

33
Mit diesem Image hatte auch der Instantkaffee lange zu kämpfen, genauso wie Fertigbackmischungen u.a.
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die Frauen - entgegen (männlicher) Erwartung - nicht entlastet (Schwarz Cowan 1989),

sondern es der Frau erst ermöglicht, alle diese Arbeiten allein (ohne Dienstboten und meist

auch ohne Hilfe des Partners) zu erfüllen. Steigende Ansprüche bezüglich Kinderbetreuung
und (ehrenamtliche) Gemeinschaftsarbeit sowie ein konservatives Rollenverständnis34

führten dazu, dass die (freie) Zeit der Frau konstant knapp blieb. Vielmehr liegt die Erklä¬

rung (Gofton 1995) darin, dass sich einerseits die Bedeutung der gemeinsamen Mahl¬

zeiten und andererseits das Rollenverständnis der Frauen geändert hat. Während früher die

gemeinsame Mahlzeit das Kernstück der Familie bzw. der Gemeinschaft darstellte, werden

heute andere Formen von Gemeinsamkeiten (Freizeit, Konsum) gepflegt. Aufgrund von

Zeittagebüchern lässt sich jedenfalls zeigen, dass die Mütter (und Väter) von heute mehr

Zeit mit ihren Kindern verbringen als ihre Eltern und Grosseltern. Auch die zunehmende

Zahl von Einpersonen- Haushalten erklärt die abnehmende Bedeutung des Essen als Quelle
der Gemeinschaft. Zwar würden Singles meist über genügend Zeit verfugen zum

Einkaufen und Kochen, doch nur für sich selber ist ihnen der Aufwand meist zu gross.

In Zeiten sinkender Sicherheit, dass das (oder überhaupt ein) männliche(s) Einkommen den

Unterhalt der Frau bzw. der Familie sichert, ist die Rolle der Frau nicht mehr vorwiegend
über das Kochen (und andere Reproduktionsaufgaben) bestimmt, sondern zunehmend

(auch) über ihre ausserhäusliche Berufstätigkeit. Sie kann es gegenüber sich selber und

gegenüber familiären und gesellschaftlichen Erwartungen eher vertreten, auf

'Convenience'-Produkte zurückzugreifen oder sich und ihre Angehörigen vermehrt ausser

Haus zu verpflegen.
Ein weiterer wichtiger Grund für 'Convenience' ist das sinkende Niveau in den Küchen¬

kenntnissen, angefangen vom Einkauf von Frischprodukten über die Zubereitung bis zum

Konsum. In dem das Essen seine sozial differenzierende Rolle weitgehend verloren hat, hat

auch die Pflege des damit verbundenen Wissens und Könnens an Bedeutung eingebüsst.
Mit dem zunehmenden Bewusstsein der Zusammenhänge zwischen Ernährung und

Gesundheit könnte sich dies allerdings auch wieder ändern.

73.4 Nährwert - von der Völlerei zum Barbie-Syndrom

In allen traditionellen Gesellschaften, in denen die ausreichende Verfügbarkeit von Nah¬

rungsmitteln nicht oder nicht für alle Gesellschaftsschichten gesichert war, wurde

Körperfülle als ein Zeichen von Reichtum und Wohlbefinden betrachtet. Wer sich ein

Fettpolster anlegen konnte, zeigte, dass er über genügend Nahrungsmittel verfügte und

hatte gute Aussichten, auch magere Zeiten zu überstehen und gegen Krankheiten

gewappnet zu sein (Sobal 1995, S.68).

Bedingt durch die allgemein gute Versorgung mit Nahrungsmitteln erfolgt die Beurteilung
der Fettleibigkeit in den Industrieländern, zunehmend aber auch in Schwellen- und

Entwicklungsländern, heute unter anderen Gesichtspunkten. Seit Mitte dieses Jahrhunderts

wird Fettleibigkeit zunehmend als moralisch verwerflich angesehen und mit negativen
Attributen wie Faulheit und Willenslosigkeit assoziiert. Gleichzeitig lässt sich eine gesell¬
schaftliche Ausgrenzung von Dicken beobachten sowie deren Diskriminierung in

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Arbeitssuche, Heirat...). Parallel dazu wurde

Schlanksein zum erklärten Ideal, der berühmt gewordene Spruch "You can never be too

rieh or too thin"35 wurde zum Leitmotiv der (weiblichen) Mittel - und Oberschicht. Aller¬

dings wurde es seither immer schwieriger, diesem Schlankheitsideal nachzueifern, da die

34
Untersuchungen (z.B. MURCOTT 1982) in Grossbritannien in Familien mit gewalttätigen Vätern zeigten, dass der Anspruch des (oft

arbeitslosen) Mannes an seine (oft arbeitende) Frau, ein "ordentliches" Essen aufzutischen, einen der Hauptstreitpunkte darstellte.

Dabei steht weniger das Essen perse als die Rolle der Frau zur Diskussion.

35
Der Ausspruch soll von Mrs. Simpson, Gräfin von Windsor stammen.
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Modelle36 immer dünner wurde, so dass sie heute im Durchschnitt 15% unter dem Normal¬

gewicht liegen. Nur unter erheblicher Anstrengung mittels Turnen und kontrollierter

Nahrungsaufnahme lässt sich das von der Mode- und Schönheitsbranche geforderte Ideal¬

gewicht einigermassen erreichen. Dass dabei auch wirtschaftliche Interessen hineinspielen,
wird mit folgenden Zahlen deutlich: In den USA werden jährlich rund 33 Mia. $ für

Diätnahrungsmittel ausgegeben, rund 20 Mia. $ für Kosmetika und über 300 Mill. $ für

Schönheitschirurgie (in Way 1995 S. 95).

Fettleibigkeit hingegen wurde ab den 60er Jahren zunehmend zur Krankheit erklärt und

damit der Verantwortung des einzelnen entzogen. Anzeichen dieser Medikalisierung waren

Namensänderungen (Fettleibigkeit wurde ersetzt durch Adipositas und Obesität), die Suche

nach medizinischen Erklärungsmodellen (von Drüsenstörungen über genetische Defekte

bis psychologischen Verhaltensstörungen), Lobbying im Rahmen von medizinischen

Berufsorganisationen mittels Konferenzen, wissenschaftlichen Zeitschriften und

populärwissenschaftlichen Büchern, die Suche und Anwendung von Therapien zur Heilung
von Adipositas (von chirurgischen Eingriffen über medikamentöse Therapien bis zur

Psychotherapie). Nebst den an Obesität interessierten Ärzten, die sich eine neue Klientel

schaffen wollten, waren auch die Pharmaindustrie und die Lebensmittelindustrie

(Diätnahrungsmittel) an dieser Medikalisierung interessiert (Sobal 1995). In jüngster Zeit

lässt sich eine Trendwende beobachten. Es erscheinen zunehmend Artikel und Bücher von

Leuten, die zu ihrem Gewicht stehen, die als diskriminierte Minderheit auf ihre Rechte

pochen und die sich die Abhängigkeit von medizinischem Fachpersonal nicht länger

gefallen lassen (Sobal 1995 S. 81ff.).

Tabelle 7-9: Konsum von Light-Produkten in der Schweiz

gewichtetes Mittel

Westschweiz

Deutschschweiz

Tessin

Männer

Frauen

18-24 Jahre

25-30 Jahre

31-40 Jahre

41-50 Jahre

"Lighf'-Produkte

1988

38%

38%

39%

29%

34%

42%

36%

39%

41%

37%

1994

30%

28%

30%

33%

24%

36%

31%

30%

35%

26%

Quelle. Habitudes nutntionelles en Suisse - 3eme vague, Studie realisiert für Nestle Schweiz AG, 1994, Vevey

Parallel dazu lässt sich die Medikalisierung und Stigmatisierung der Schlankheit in ihrer

extremen Form der Anorexie beobachten (Way 1995). Aus feministischer Sicht wird das

extreme Schlankheitsideal dahingehend kritisiert, dass es Frauen dem ständigen Gefühl der

Unzulässigkeit aussetzt und zuviel physische wie psychische Kraft absorbiert wird, diesem

kaum zu erreichenden Ideal nachzueifern. Auch in der Schweiz zeigt sich eine deutliche

Tendenz seit 1985: Die Zeit des Kalorienzählens scheint vorbei zu sein. Das zeigt sich auch

deutlich durch einen Rückgang in der Nachfrage nach 'Light'-Produkten. Eine gesunde

Ernährung bedeutet heute weniger, die konsumierte Menge zu reduzieren, als vielmehr die

Nahrung ausgewogen und qualitativ hochwertig zusammenzustellen.

3°
In der Form der weitverbreiteten Barbie-Puppe, die unnatürlich schlank ist, werden Madchen weltweit schon von klein auf mit

diesem Schönheitsideal konfrontiert
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73.5 Naturbelassenheit - Natürlich oder Naturidentisch?

Begriffe wie Natürlichkeit, Naturnähe oder Naturbelassenheit spielen in den Diskussionen

über moderne Ernährungsbedürfnisse eine immer wichtigere Rolle.37 Dies zeigt sich in der

Werbung, in der vermehrt auf die Natur Bezug genommen wird (Goodman/Redclift

1991) ebenso wie im Bestreben der Lebensmittelindustrie, aufgrund der

Kundenbedürfnisse Nahrungsmittel möglichst schonend und ohne Zusätze zu verarbeiten

(Wessels et al. 1996a). Die Anstrengungen der Lebensmittelindustrie haben zum Ziel,

die Verwendung von Zusatzstoffen wie hydrierter und versteckter Fette, Zucker,

Phosphate, modifizierte Stärken, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker zu

reduzieren, was durch den Einsatz modemer Technologien sowie verbesserter hygienischer
und organisatorischer Massnahmen in Produktion und Distribution zunehmend möglich
wird - wie dies die kaum mehr anzutreffenden Konservierungsmittel bei Joghurts und

Schnittbrot, der stark rückläufige Einsatz von Glutamat als Geschmacksverstärker oder das

bereits 1959 verbotene Hexamethylentetramin in der Fischindustrie zeigen (BuCKENHÜSKE
1990, S. 585).
Lebensmittel sind jedoch nicht automatisch gesund, nur weil sie naturbelassen sind -

hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Vielzahl natürlich vorkommender

Toxine, die erst durch Be- und Verarbeitungsmassnahmen inaktiviert oder entfernt werden

oder auch auf das allergene Potential vieler naturbelassener Produkte.38

Rund drei Viertel der Konsumentinnen und die Hälfte der Konsumenten der Deutsch¬

schweiz (Wessels et al. 1996a) finden es "wichtig", dass Lebensmittel naturbelasssen

sind. Je jünger die Befragten sind, desto höheres Gewicht wird der Naturbelassenheit

beigemessen. In einer Umfrage in Grossbritannien gaben 1989 zwei Drittel der Befragten

an, sie würden wenn immer möglich natürliche Lebensmittel ('natural food') beim Kauf

vorziehen (Wheelock 1990). Auch in Amerika wird der Frische eine steigende Bedeutung

zugemessen (Sloan 1996 S. 64). Doch was heisst "naturbelassen"? Der Begriffsinhalt von
"Natur" und "naturbelassen" ist in einem hohen Masse unbestimmt und ermöglicht, den

Begriff je nach Interessen, Wünschen und Idealen mit unterschiedlichen Werten zu

füllen.3*

Ob ein Nahrungsmittel von den Konsumentinnen als naturbelassen wahrgenommen wird,

hängt insbesondere von der Produktionsmethode, der Art und Intensität der Verarbeitung
und von der Verpackung ab. Konsumentinnen charakterisieren naturbelassene Lebens¬

mittel vorwiegend mit folgenden Eigenschaften (WESSELS ET AL. 1996a):
• weisen keine chemisch-synthetischen Zusatzstoffe auf,

• werden umweltschonend produziert,
• werden nicht mit gentechnischen Methoden hergestellt und

• werden tiergerecht produziert.

Diese Kriterienliste deckt sich weitgehend mit den Anforderungen, die an biologische

Nahrungsmittel gestellt werden.40 Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass die wichtigsten

37
vgl. etwa SOMOGYI1990 oder Koschatzky/Massfeller 1994, aber auch MERMET 1996: Trend 19: L'authenticitfi

38
Buckenhüskes 1990, S. 500 oder Daniel/ Schlatter 1997

39
siehe zum Naturbegriff etwa HESSE H. (HRSG.), 1985, Natur und Wissenschaft, Tübingen; Landeshauptstadt Stuttgart, Kulturamt

(Hrsg.), 1994, Zum Naturbegriff der Gegenwart; Heiland St., 1992, Naturverständnis, Darmstadt, beide zitiert in WESSELS ET AL.

1996a

40
Vereinigung schweizerischer biologischer Landbau-Organisationen (VSBLO), 1992, Richtlinien für die Erzeugung, Verarbeitung
und den Handel mit Produkten aus biologischem (ökologischem) Anbau, Basel 1992; International Federation of Organic

Agricultural Movements (IFOAM), 1994, Basisrichtlinien für den ökologischen Landbau und die Verarbeitung seiner Produkte,

Christchurch. - In der EU-Verordnung 207/93 zum ökologischen Landbau wird jedoch der Einsatz gentechnisch veränderter

Mikroorganismen und gentechnisch hergestellter Enzyme in der Verarbeitung von Bioprodukten nicht ausgeschlossen.
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Bestimmungsgründe für den Kauf naturbelassener Nahrungsmittel analog zu den Bestim¬

mungsgründen für ökologische Produkte gesundheitliche Aspekte und die umweltfreund¬

liche Herstellung sind (siehe Tabelle 7-11).

Da keine allgemein anerkannte Definition von "naturbelassen" oder "natürlich" existiert,
werden die entsprechenden Begriffe auch unterschiedlich verwendet. Dies zeigt sich etwa

bei den Lebensmittelzusatzstoffen, welche von den Konsumenten meist mit "künstlich"

oder "chemisch" gleichgesetzt werden und entsprechend Misstrauen auslösen. Um diese

negative Konnotation zu vermeiden, bezeichnen Hersteller bestimmte Aromastoffe als

"naturidentisch" oder "natürlich". Meist handelt es sich dabei um Stoffe, die zwar chemisch

mit dem natürlichen Produkt identisch sind, jedoch nicht aus natürlichen Quellen

gewonnen wurden. Konsumentinnen erwarten jedoch von einem natürlichen Produkt, dass

es naturbelassen oder nur gering verarbeitet ist, und werfen der Industrie Unehrlichkeit und

Missbrauch des Bedürfnisses nach Naturbelassenheit vor (Wessels ET AL. 1996 a).

73.6 Ethikwert - demonstrative Vernunft mit Genuss

Essen und Moral haben historisch gesehen einen engen Bezug zueinander. So verurteilten

die meisten Reformernährer41 mit der gleichen Vehemenz nicht nur die Masslosigkeit beim

Essen, sondern auch in der Sexualität. Moralische Reinheit und körperliche Sauberkeit

waren die beiden Seiten der alles dominierenden Hygiene, welche übrigens ganz dem

Zeitgeist des letzten Jahrhunderts entsprachen. Das Prinzip der Inkorporation spielte bei

den Reformernährern eine grosse Rolle - Ordnung im Innern des Körpers bedeutet auch

Kampf gegen das Chaos in der Welt. Nahrung und Körper sind immer auch ein politisches
Dmckrnittel gewesen - vom Hungerstreik über die Reformbewegungen zur Jahrhundert¬

wende bis zu den Widerstandskulturen der 60er Jahre. Die Reformernährer haben sich denn

immer auch gegen das politische, wirtschaftliche oder medizinische Establishment

gerichtet.
Die Verantwortung für die soziale und natürliche Mitwelt hat im gesellschaftlichen Werte¬

system an Bedeutung gewonnen.42 Gleichzeitig nimmt das Streben der Konsumenten nach

sozialer Anerkennung zu. Daraus resultiert eine Höherschätzung des Ethikwertes und eine

Tendenz zu „demonstrativer Vernunft". Diese steht in einem Spannungsverhältnis zur

Selbstentfaltung. Doch es zeichnet sich ab, dass umweit- und sozialverträgliches Handeln

z.B. durch die Ablehnung von Nahrungsmittel aus der Massentierhaltung oder aus boden¬

belastender Produktion nicht mehr als Nutzenentgang oder als Verzicht empfunden wird.

• zum Beispiel Fairer Handel43

Anfangs der 70er Jahre wurden in der Schweiz, aber auch in anderen europäischen Ländern
die ersten Dritt-Welt-Läden eröffnet, die oft von kirchlich-alternativen Kreisen betreut

wurden. Ziel der Verkaufstätigkeit war es, über den Verkauf der Produkte Informations¬

und "Bewusstseins"-arbeit über Verhältnisse in Ländern der Dritten Welt zu leisten und

insbesondere deren Abhängigkeit von den Industrieländern aufzuzeigen. Die Bewegung
kam trotz Wachstum nie über ein Nischendasein hinaus,44 so dass es erklärtes Ziel wurde,

die Grossverteiler dazu zu bewegen, umweit- und sozialverträgliche Produkte in ihr

Sortiment aufzunehmen. Dies sollte erst 20 Jahre später gelingen:

41
z.B. Maximilian BlRCHER-BENNER (1867-1939), John Harvey KELLOG (1852-1943), Sylvester Graham (1794-1851)

42
vgl. auch MERMET G, 1996, Trend 20: La vertu und Trend 21: La transparence

43 Der folgende Abschnitt stützt sich weitgehend auf Wyss/Thoma 1994

44
Das hängt auch mit oft restriktiven Öffnungszeiten, beschränktem Produktsortiment und teilweise wenig professionellem
Marktauftritt zusammen, was meist nur einen kleinen Kreis besonders motivierter Kunden ansprechen konnte.
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Im Mai 1991 stellten die schweizerischen Hilfswerke in einer Medienkonferenz das Max-

Havelaar-Gütesiegel45 für fair gehandelten Kaffee in Holland sowie eine Machbarkeits¬

studie für eine Übertragung dieser Idee auf die Schweiz vor. Es wurde keine Marktstudie

durchgeführt, weil man einen grossen Unterschied zwischen Einstellungen und tatsächli¬

chem Kaufverhalten erwartete. Vielmehr wollte man von Seiten der Initianten einen mög¬
lichst grossen öffentlichen und institutionellen Drack auf die Grossverteiler ausüben. Im

Dezember 1991 entschieden sich sowohl Coop als auch Migros für ein Mitmachen, und

bereits Ende März 1992 (bei Migros) bzw. Anfang April (bei Coop) stand der erste Max-

Havelaar-Kaffee im Regal. Schon nach einem halben Jahr erreichte der Max-Havelaar-

Kaffee im Detailhandel einen Marktanteil von 4,5%, obwohl der Preis gegenüber einem

vergleichbaren konventionellen Kaffee rund 15% höher liegt. Auch in Holland konnte der

Absatz von fair gehandeltem Kaffe rund vervierfacht werden, als Ende 1988 erstmals Kaffe

mit dem Gütesiegel Max-Havelaar in die Regale der Grossverteiler kam. (Wyss/Thoma

1994, S. 172). Die Marktabdeckung betrug schon 1993, also wenige Jahre nach

Einführung, bereits über 90%, d.h. in praktisch allen Lebensmittelgeschäften konnte

wenigstens ein Max-Havelaar-Produkt gekauft werden. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte
stellt die Max-Havelaar-Banane dar, welche schon wenige Monate nach deren Marktein¬

führung einen Marktanteil von über 25% im Detailhandel hatte.

Studien in der Schweiz46 zeigen, dass die innere Qualität des fairgehandelten Kaffees,

nämlich der soziale Nutzen, für die meisten Käuferinnen ausschlaggebend ist. Die Hilfe an

arme Kleinbauern, etwas Sinnvolles zu tun, waren als Erlebniswert wichtigere Argumente
als das gute Aroma oder der Preis.

• zum Beispiel Tierschutz

Ende der 70er Jahre kamen in Europa und in den Vereinigten Staaten Tierschutzbewegun¬

gen auf, welche die instiutionelle Nutzung von Tieren für die Nahrungsmittelproduktion,
die Bekleidung, medizinische und kosmetische Tests, für Forschungszwecke und zur

Unterhaltung reformieren wollten. Sie verfolgten mit ihren Anliegen einen ganz anderen

Weg als bisherige Tierschutzvereinigungen, welche sich mehr auf die Opfer von indivi¬

duellem Missbrauch von Tieren ausrichtete. Als Gründe für diese Kritik an der institutio¬

nellen Nutzung von Tieren zählen Jasper/Nelkin (1992) auf:

• Romantisierung der Natur, zu der man kaum noch echten Kontakt hat;

• die Isolierung und Anonymisierung der Gesellschaft, welche das (Haus-)Tier in seiner

emotionalen Bedeutung aufwertet47;

• Kritik an den Tierversuchen als Teil einer allgemeiner gefassten Wissenschaftskritik;

• Kritik an industriellen Mästereien und Pelzfarmen als Teil einer allgemeineren Kritik an

einer rücksichtslosen Konsumgesellschaft und

45
Die Stiftung, welche das Gütesiegel betreibt, ist benannt nach einem holländischen Kolonialbeamten des letzten Jahrhunderts,

welcher sich der Politik der Kolonialregierung gegenüber der kaffee-anbauenden Bevölkerung in Indonesien widersetzte. Sie

umschreibt ihre Tätigkeiten folgendermassen: "Die Max-Havelaar-Stiftung unterstützt ausgesuchte Kleinbauemkooperativen mit

existenzsichernden Preisen für ihren Kaffee. Zudem garantiert sie die Abnahme einer Mindestmenge und teilweise Vorfinanzierung
der Emte. Die Kaffeemischungen mit dem Max-Havelaar-Gütesiegel bestehen aus hochwertigen Kaffeesorten, die umweltschonend

angebaut werden. Die Einhaltung dieser Kriterien wird sorgfältig überwacht." In der Realität (untersucht im Winter 1993/94 in

Guatemala) verfügt die Stiftung kaum über die personellen Ressourcen, die Einhaltung ihrer Kriterien auch genau zu überwachen.

Die verschiedenen Max-Havelaar- und FairTrade-Initiativen in den verschiedenen Ländem Europas sind rechtlich voneinander

unabhängig. Sie halten sich aber alle an das holländische Konzept und verfolgen eine gewisse Arbeitsteilung. So ist die

Verantwortung für die verschiedenen Produzentenländem unter den einzelnen Stiftungen aufgeteilt.
46

GfM, 1993, Drittweltprodukte, speziell Max-Havelaar-Kaffee, Umfrage im Auftrag von Coop Schweiz) sowie Dichter-Institut,

1993, Umfrage im Auftrag der Max-Havelaar-Stiftung Schweiz

47
Zahlreiche Untersuchungen konnten einen positiven Einfluss vom Besitz eines Haustieres auf die psychische und physische
Gesundheit gerade von älteren Menschen nachweisen. (Jaspers /Nelkin, 1992, S. 19)
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• Meldungen über mögliche gesundheitsschädigende Wirkungen von Antibiotika und

Hormonrückständen im Fleisch.

Die Kritik wurde in den 70er Jahren noch relativ moderat geäussert; pragmatisch versuchte

man schrittweise Verbesserungen in den Haltungssystemen zu erreichen. In den 80er

Jahren wurde die ganze Diskussion - zumindest in den USA - viel fundamentalistischer

und militanter48. Sie zielte zunehmend darauf ab, die Grenze zwischen Tier und Mensch

aufzuheben.49 Die Anhänger der Tierschutz bzw. Tierrechtsbewegung wendeten zuneh¬

mend radikale Protestformen an (analog etwa zu den medienwirksamen Protestaktionen

von Greenpeace), was ihnen Medienaufmerksamkeit sicherte und gleichzeitig die Grund¬

lage bildete für ein sehr effizientes 'Fund-Raising'. Das Erfolg ist weitgehend auf die starke

emotionale Komponente der Tierschutzdiskussion zurückzuführen. Dieser fundamentalisti¬

sche Zweig der Tierschutzbewegung beeinflusste aber auch die "pragmatische Fraktion",
welche frustriert feststellen müsste, dass ihre Verhandlungstaktik letztendlich nicht viel

gebracht hatte. Doch mit der Rückendeckung der radikalen Anhänger waren sie mit ihrem

politischen Druck jetzt viel erfolgreicher, weil die Gegner verschärfter Tierschutzauflagen
negative Publizität und direkte Protestaktionen fürchteten. Die Tierschutz ist sehr stark

moralisch motiviert - es geht nicht um eigenen Nutzen, sondern um den Kampf gegen ein

empfundenes Unrecht (Jaspers/Nelkin, 1992, S.8). Die Tiere als hilflose und unschuldige
Kreaturen sind besonders geeignet, Objekt dieser von missionarischem Eifer getriebenen
Tierschutzanhänger zu sein.50 Obwohl keine genauen Erhebungen bestehen über die

soziodemographische Zusammensetzung der Tierschutzbewegung, lassen sich doch einige
Schlüsse aus Umfragen ziehen: Die Anhänger der Tierschutzbewegungen leben eher in der

Stadt als auf dem Land, sie sind überdurchschnittlich gut ausgebildet, der Anteil der Frauen

liegt bei ca. 60-70%, die Mehrheit der Anhänger bezeichnet sich als nicht-religiös, fast alle

besitzen ein Haustier und sehr viele von ihnen leben allein. Eine politische Zuordnung ist

sehr schwierig, da sowohl Argumente der Konservativen als auch der Linksliberalen für

den Kampf gegen den Missbrauch von Tieren eingesetzt werden (Jaspers/Nelkin, 1992,

S. 38). Zudem sprechen sich viele militante Anhänger der Tierschutzbewegung vehement

gegen eine Einbindung in die Politik aus.51 Während die Tierschutzbewegung sehr

erfolgreich war beim Ersatz von Tiertests für chemische Substanzen, bei der Reduktion von

Tierversuchen in der Forschung und auch bei ihrem Kampf gegen das Pelztragen (in vielen

europäischen Ländern ist der Verkauf von Pelzmänteln seit den 70er Jahren um 70-90%

zurückgegangen), scheint es sehr viel schwieriger zu sein, im Bereich der Tierhaltung für

die Fleischproduktion mit Militanz etwas zu verändern. Nebst einem politischen
Engagement für tierfreundlichere Haltungssysteme besteht die zweite Strategie, die

48 Auch Angriffe auf Besitz und Menschen wurden damit gerechtfertigt, dass das Wohl der Tiere über dem von Menschen verfassten

Gesetz stehe.

49 Mit dieser Forderung stellen die Tierschützer das christlich geprägte Weltbild in Frage. So erstaunt es denn auch nicht, dass unter

den militanten Tierschützern der Anteil Menschen, die keiner oder zumindest keiner christlichen Religion nahestehen, besonders

hoch ist (über 60%!). Andererseits besteht in diesem Punkt eine Inkonsistenz in der Argumentation, als oft von den gleichen

Anhängern die Übertragbarkeit von Resultaten aus Tierversuchen für die Humanmedizin in Frage gestellt wird. Brisanterweise trägt

aber auch die Wissenschaft immer wieder mit neuen Erkennmissen über die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten von Tieren zu

einer Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Tier bei.

50
Typisch für moralische Bewegungen ist ihre meist eindimensionale Ausrichtung. Dies manifestiert sich bei den Tierschützem oft

darin, dass der Schutz der Tiere über den Schutz von Menschen gestellt wird. Stossendes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass im

Dritten Reich zwar Vivisektion streng verboten war- unter Androhung der Einlieferung in ein Konzentrationslager! -, während

gleichzeitig die Endlösung der Judenfrage und medizinische Experimente mit Insassen von Konzentrationslagern rücksichtslos

durchgezogen wurden.

51 Als Gründe gegen diese ablehnende Haltung nennen Jaspers/Nelktn (1992) eine gewisse Arroganz der Fundamentalisten, die sich

aus einer moralischen Überlegenheit ableitet, die Ungeduld mit demokratischen Prozessen, mangelnde Bereitschaft, Kompromisse

einzugehen und der Druck von der Basis, welche rasche Erfolge sehen will.
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Konsumenten zu Konsum von weniger bzw. tiergerecht produziertem Fleisch zu bewegen

(siehe dazu Fallbeispiel 3 sowie Badertscher Fawaz 1997).

Anhand der Ergebnis^eis©^ FrfflikreiehrlNI%%
Spanien und<^xß^yöäw0^^d^^^^^y^ä^fs^im folgenden aufgezeigt wärderi, wie

Amöben ^merl^^erMlrn Bereich Obst und X^Ste^ääÄBa^Bö^lisfert werden feäi^sL

§|l|l|^ntworie^^ ^aiä^^^-^^mg y«Be|nasder/aby;so -d^;Sjip|y
v^erlrltend'I)e^ppÄviHid^«w»ÄefeBä''-das .- Land';l%adeo-Wtrl:eaibe^gi,näb%;;:;l^tricjjte|
^r^eis^|i^^..^e1^eitä^^^^|»$a^ sind aber mit weitgehend tirali^untersnchfeÄ
Linder und<ÄrnM^M-anchlf&löejSch^znt^&tiäß^i^ßfj ;^X.:'S"'•/W{ ' -'

;Dieä ;&iföchen-KohsürneiiteK würden ihren'Konsum ari frischem Obst und Gehiäseausdeh-

Zteiif: wenn'Produkte angeboten werden, welche garantiert nicht behandelt sind (Aspekt

IJGMWELT). wenn die Preise tiefer wären {Aspekt PREIS), und wenn sich der Geschmack

verbessern würde {Aspekt GENTJSS). Wichtige Faktoren stellen aber auch ärzdiche

Empfehlungen und das Streben nach einer ausgewogenen Ernährung dar (Aspekt

GESUNDHEIT). Weniger wichtige Anforderungen sind die Verteilung des Angebotes über

das Jahr, die Herkunft (Aspekt HERKUNFT) und die Information über Nährwert oder

Erntezeitpunkt. Hingegen sind die Wünsche bezüglich Vermarktung (aktive Selbstbedie¬

nung, Verpackung, Nähe der Läden mit Obst und Gemüse) und auch bezüglich äusserer

Qualität weitgehend erfüllt.

Dabei weichen die Nennungen beim Gemüse nicht stark von den Erwartungen für das Obst

ab. Werden die Erwartungen der Deutschen im Durchschnitt denjenigen der Konsumenten

aus Baden-Württemberg gegenübergestellt, so zeigt sich ansatzweise eine grössere Zufrie¬

denheit in Baden-Württemberg, weil die Versorgung mit frischem, einheimischen Obst und

Gemüse eher gegeben ist. Sie zeigt aber auch, dass in Baden-Württemberg der Preis eine

grössere Bedeutung hat.
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Tabelle 7-10: Erwartungen'ße^^nsumentenan Obst und Gemüse (in Prozent Nennungen)

"X'XYps "il4?

Gründe für eine Ausdehnung
des Konsums:,'I; '-;,; ••'.ä-H?

OBST

'Deutsch^'

äarrd,,
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Wüttier%;

GEMUSE
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land

Badsn-"^'
Wörttem-

^Garantiert ünbehartdelt

s fe

*

jbessejrei' Geschmack , ; ^|, %._ j

Jri^i^ung^^;^ri^;P:;|;!:j;
Streben nach einer :V ':: ,'. ^j||
ausgewogenen Ernährung:, ,;-g|
;mehr Frische -:-- '-•' ,X2
'

schöneres Obst / Gemüse =
° \ >',

-sauberes Obst / Gemüse ~'h i~';..

-Angabe von Emtedatum /';;';'.;>',
- Ganzjähriges, ''.", X
saisonunabhängiges Angebot :

grösseres einheimisches
,, ,

Angebot
Verkauf vermehrt während der

Saison

bessere Angabe der Herkunft

aktive Selbstbedienung möglich

Angebot von Marken, weiche

Qualität und Qualitätskontrollen

garantieren
bessere Information über

Zubereitungsmögiichkeiten
einfachere Lagerung
mehr Geschäfte mit Obst une

Gemüse in der Nähe

Angebot von neuen Sorten

Bessere Information über

Nährwerte

Ansprechendere Präsentation

Angebot von neuen Sorten

Persönlicher Verkauf

Bessere Verpackung
Mehr convenience (gewaschen,

gerüstet, geschält)
mehr Werbung
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üBämX.

•üft.
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48
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47
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35

46
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21
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"
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46

36
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46

31
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42

34
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15

13

14
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v71--

69

-.65

-70
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.60/
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38

49

56

51

51

48

34

50

45

47

33

37

45

31

37

22

23
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.': 73 X.
rV: 57;:c
"'- 59;:;v

Xml''
.L--32 r-

XJ2S''"
''*..4QS

-

':M'j

39

42

46

31

37

35

39

20

41

40

22

41

17

12

24

11

Quelle: CFCE, 1991

ir ;:

Zum Aspekt GESUNDHEIT

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass der regelmässige Konsum von Obst und

Gemüse eine präventive Wirkung bezüglich Krebserkraukungen und Herzinfarkt haben

kann (BLOCK IST AL. 1992). Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Länder den Konsum

von Obst- und Gemüse in ihre Ernährungsempfehlungen aufgenommen haben. Allerdings
haben die wenigsten Länder diese Empfehlungen auch quantifiziert (BENITO 1992). In den

Niederlanden wurde dazu ein Versuch gemacht, indem ein täglicher Konsum von je rund

200g Gemüse und Obst pro erwachsene Person empfohlen wurde. Ein Vergleich mit dem

aktuellen Konsum zeigte jedoch eine beträchtliche Diskrepanz, wurde im Durchschnitt nur

etwa die Hälfte der empfohlenen Mengen konsumiert. Eine ähnliche Untersuchung in den

USA kam zu vergleichbaren Ergebnissen. Dies hat dazu geführt, dass in verschiedenen

Ländern Anstrengungen unternommen wurde, im Sinne der Krebsprävention den Konsum

von Obst und Gemüse zu propagieren. Dazu ist es notwendig zu wissen, welche Faktoren

die Nachfrage nach Obst und Gemüse beeinflussen. Frühere Arbeiten haben sich darauf

konzentriert, Zusammenhänge zwischen sozio-demographischen Kriterien und dem Obst-
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bzw:, Gemüsekonsum za untersuchens.Spä!>zeigt sich; eine positive Korrelation zwischen

Einkommen •; und''&)kfö&nß8e^^ ~ zwischen"* 'Alter und Obst/Gemüse-

fconsuiMHöL^ legen mehr Wert auf die

^f$%§r&tiM&ii};;:; Faktoren,''. 'JwelelieV; idas - gesundheitsorientiert% i Ernährungsverhalten

^^^^M^^&^ndes;Mim'^m,Ms. Ergebnisse,von^BRTJCfEf AL. (1994) dargestellt

j||rde1||fee^^ Besiän^ingsgrände för den Obst- und

^c^^M^n^-taät&fK^rhabe^. FürldtösefUn^ totale Obst- und

|3e}|i|ijete .Gemüse und najch

^^&l^ftBiia^|^^^!^l^^^^^?':^^^i^E^^Siii^,:; g^g^mdhieä*%^i^^^par|^g?i^^^^Rir den

jSä!nä^scli^^i||bbst nnä Getrtüse herangezqgenf-Äin^S^
jfflgemeii|!nT=dass öbisfc uM^eijri^ipsnrid -sind^itenmeV%ab^# aberjpr geringe oder

;fe«meVi^Qntnis8e'über:önäntilativ^ Erkenntnisse bezüglich

föebspraydntiön. ;Sie sind Mc^ä?P*^;J^^AtiS*>eww^»''!<i^^;'^%:^<rfe<jM?gel zuwenig Obstund

f3^üse ^seiit 'p^shalte^ön^fefetÖehen • -EmpfeMWgen^|v|tTabelle'.,,^-10):; so grosse

Bedeutung zu. Sehr oft wurde Obst und Gemüse genannt im Zusammenhang mit

Schlankheitskuren. Als gesundheitsschädigend wurden allerdings zu hohe Nitratgehalte und

Pestizidrückstände erwähnt. - < \

Gesundheitliche Überlegungen sind es auch, welche hauptsächlich zum Kauf von

ökologisch produzierten Nahrungsmitteln führen, wie eine Umfrage von PRLMMER (1994)

und die Umfrage von Nestle (1994) in Tabelle 7-11 zeigt. Altruistische Beweggründe, wie

der Schutz der Umwelt oder die Unterstützung ökologisch produzierender Bauern sind von

sekundärer Bedeutung. Ein fast ebenso wichtiger Beweggrund wie die Förderung der

persönlichen Gesundheit scheint aber das Misstrauen gegenüber herkömmlichen Nahrungs¬

mitteln darzustellen, welches bei Käufern von Ökoprodukten grösser ist als bei Nicht-

Käufern. Der wichtigste Grund gegen den Kauf von Bio-Produkten ist die Indifferenz.

Dieser Aspekt dürfte in den nächsten Jahren zunehmen, wenn der Anteil integriert oder

biologisch wirtschaftender Bauembetriebe zunimmt und die "Skandale" wegen Rückständen

in den pflanzlichen Nahrungsmitteln und im Trinkwasser noch weiter abnehmen. Dann

dürfte es ein wachsender Anteil der Bevölkerung nicht mehr für nötig halten, Bio-Produkte

zu kaufen. Für immerhin 20% der Bevölkerung stellt der Preis ein Hindernis dar.

Tabelle 7-11: Gründefür und gegen den Konsum von Bio-Produkten in der Schweiz /-

Gründe für den Konsum von Bio-

Produkten

Gründe gegen den Konsum von Bio-

Produkten

besser für die Gesundheit

weniger Rückstände /

Chemie

aus Sorge für die Umwelt

besserer Geschmack

andere

59%

30%

27%

26%

10%

Modeerscheinung /

interessiert mich nicht

nicht besser für die

Gesundheit als die anderen

weniger Geschmack

nicht schön, nicht appetitlich
zu teuer

36%

21%

10%

4%

21%

Quelle: Habitudes nutritionelles en Suisse - 3eme vague, Studie realisiert für Nestle Schweiz AG, 1994, Vevey

Die Resultate dieser Umfrage decken sich weitgehend mit einer Arbeit aus den USA

(HUANG 1996), in der unter anderem der Frage nachgegangen wird, inwiefern

Konsumenten, welche Bio-Produkte bevorzugen, auch gewillt sind, Einbussen in der

äusseren Qualität (Insekteneinstichstellen, Schorf etc.) in Kaufasyi^taBO&&;^g&lishb>

Fokusgruppen-Interviews werden in der soziologischen Forschung meist dann durchgeführt, wenn noch wenig spezifische

Kenntnisse über ein bestimmtes Gebiet vorliegen. Mittels eines halbstruktunerten Interviews werden Leute in einem

Gruppengespräch zu einem bestimmten Thema befragt. Die Gespräche werden von einer Fachkraft moderiert, mittels Tonband¬

oder Videoaufnahmen registriert und später von zwei Wissenschaftern unabhängig voneinander ausgewertet. Die Teilnehmer

können interagieren, es können Rückfragen gestellt werden und neue Impulse von den Gesprachsteilnehmem werden integriert.
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rtmin'Aspekt HERKUNFT kommt bei den Konsumentenerwartungen bezüglich Obst und

Gemüsenach Tabelle 7-10 keine herausragende Bedeutung zu. Umfragen (HEKSCHE et AL.,

1993) zeigen aber, dass dennoch ein Grossteil der Befragten {rund 80%) der

Herkunftsbezeichnung Achtung schenken. Für eine kleinere Gruppe (rund 30%) bietet die

Angabe der Herkunft mehr Sicherheit. Zu dieser Gruppe gehören signifikant mehr Frauen,

mehr ältere Personen und Konsumenten, die in grösseren (Familien-)Haushalten leben. Für

rund 50% aller Befragten ist die Herkunftsangabe ein Qualitätskriterium. Dazu gehören
insbesondere Leute über 40 und mit höherem Ausbildungsniveau, die vornehmlich in

grösseren (Familien-)Haushalten leben. Deutlich grösser ist das Interesse an der Herkunft,

wenn ein Haushaltsmitglied Hausfrau oder -mann bzw. Rentnerin ist, sich also vollzeitlich

der Haushaltsführung widmen kann. Von den Befragten, die sich für die Herkunft der

gekauften Nahrungsmitteln interessieren, hat fast die Hälfte Präferenzen für Nahrungsmittel
aus der eigenen Region. Es liess sich auch nachweisen, dass Konsumenten, welche aus

Sicherheits- oder Qualttätsgründen auf die Herkunftsbezeichnung achten, auch andere

Produkteigenschaften wie Preis oder Frische bewusster wahrnehmen, und dass sie die mit

ihrer Herkunft bezeichneten Produkte durchwegs als besser einstuften, als diese von nicht

Interessierten eingeschätzt wurden.

Das grundsätzliche Interesse der Konsumentinnen an der Herkunftsbezeichnung eröffnet

Möglichkeiten für regionale Marketingstrategien auf der Angebotsseite. Gerade bei

frischem Obst und Gemüse, welche verzehrsfertige Nahrungsmittel darstellen, ist das

Bewusstsein der Konsumenten für die Identität der Produkte hoch entwickelt. In der EU gibt

es seit 199253 eine Gesetzesgrundlage, aufgrund derer regionale Ursprungsbezeichnungen54
geschützt werden können. Auch in der Schweiz sind entsprechende rechtliche Grundlagen

geschaffen worden. Die Vergabe einer geschützten Ursprungsbezeichnung ist gebunden an

die Erfüllung eines Pflichterdieites!^

53
Reglement 2081/92

•^ AOC = Appelation d'origine contrölee = kontrollierte Ursprungsbezeichnung
AOP = Appelation d'origine protegee = geschützte Ursprungsbezeichnung und

IGP = Indication geographique protögee = geschützte geographische Angabe
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7.4 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Obwohl zur Zeit viel von Werten und Wertewandel gesprochen wird, fehlen eigentliche
Theorien, welche den Einfluss von Werten auf Einstellungen und auf das Verhalten

erklären. Werte sind Basiskonzepte von wünschenswerten Zuständen und ändern sich

nur längerfristig in Richtung der als knapp wahrgenommenen Objekten und Zuständen.

Gesellschaftlicher Wertewandel lässt sich nur aufgrund von individuellem Wertewandel

erklären. Ob individueller Wertewandel jedoch eine ganze Gesellschaft erfasst, hängt
stark von situativen und personalen Momenten ab und lässt sich nicht aufgrund einer

Theorie voraussagen.

• Obwohl die These von Inglehart, dass nämlich mit steigendem Wohlstand ein

Wertewandel in Richtung post-materieller Werte sowohl methodisch als auch inhaltlich

umstritten ist, zeigt sie doch in Längs- wie in Querschnittsstudien eine erstaunlich hohe

empirische Konsistenz. Die Bedeutung von post-materiellen Werten wird nicht

unendlich steigen, sondern nur solange, als die jeweils jüngste Kohorte post¬

materialistischer eingestellt ist als die vorangehende. Je schneller der Generationen¬

wechsel und das Wirtschaftswachstum erfolgen, desto bedeutender ist i.A. der Trend in

Richtung post-materielle Werte. Dennoch ist der Einfluss des Post-Materialismus auf

das Konsumverhalten wie auch auf das politische Verhalten, insbesondere auf die

Demokratiebewegung, noch wenig systematisch erforscht.

• Personen mit post-materialistischer Einstellung sind politisch aktiver, verlangen
vermehrt partizipative Formen der Entscheidungsfindung und treten u.a. verstärkt für

Umwelt- und Tierschutzanliegen ein. Ob diese Anliegen in Form von Neuen Sozialen

Bewegungen (NSM) oder innerhalb der bestehenden politischen Institutionen

aufgenommen und umgesetzt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist zur

Zeit Gegenstand politologischer und soziologischer Forschung. Es ist auch nicht

erwiesen, welche Form effizienter für die Umsetzung post-materialistischer Anliegen
ist. Bezogen auf die Frage nach der (gesellschaftlichen) Akzeptanz von Technologien
im Ernährungsbereich ist zu vermuten, dass in Ländern mit einem hohen Anteil von

Post-Materialisten diese Akzeptanz kleiner und die Forderung nach partizipativer

Entscheidungsfindung grösser ist. In Ländern mit aktiven NSM dürfte die Diskussion

vermehrt in die Öffentlichkeit getragen werden. Dies könnte die Wahrnehmung von

problematischen Seiten der Ernährungstechnologien durch die Konsumenten erhöhen.

• Parallel zu diesem allgemeinen Wertewandel lässt sich ein Wertewandel im Bereich

Ernährung beobachten. In Analogie zur Knappheitshypothese lässt sich zeigen, dass bei

genügend gesichertem Nahrungsmittelangebot in quantitativer Hinsicht mehr Wert auf

qualitative Aspekte gelegt wird. Dabei finden innere und ethisch-moralische Werte eine

zunehmende Bedeutung. Zudem wird Fettleibigkeit - früher ein Symbol materiellen

Wohlstands - zunehmend gesellschaftlich diskriminiert und zur Krankheit degradiert,
während (unnatürliche) Schlankheit zum neuen gesellschaftlichen Ideal erklärt wird.

• Ein wichtiger, beobachtbarer Wertewandel betrifft die Bedeutung der Nahrung in Bezug
auf die Gesundheit. Dies trifft sowohl auf individueller Ebene zu, wo einerseits die

Aufmerksamkeit für Nahrungsmittelsicherheit ('food safety') gestiegen ist, andererseits

dem Einfluss der Ernährung auf Gesundheit und Wohlbefinden mehr Beachtung

geschenkt wird. Angesichts wachsender wissenschaftlicher Evidenz der Bedeutung der

Ernährung bezüglich der wichtigsten Todesursachen in den Industriestaaten sowie

angesichts steigender Gesundheitskosten und zunehmender Überalterung, ist auch die

gesellschaftliche Wertschätzung einer gesunden Ernährung gestiegen.
• Dass trotz eines gewachsenen Gesundheitsbewusstseins und steigender

Informationstätigkeit von Seiten des Staates ein Grossteil der Bevölkerung nach wie vor
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ein ungesundes Ernährungsverhalten aufweist, zeigt einmal mehr, dass Werte nur

bedingt das tatsächliche Verhalten erklären können. Dies ist einerseits mit intra¬

individuellen Wertkonflikten, insbesondere mit den Ansprüchen auf Convenience und

Geschmack, zu erklären, andererseits zeigen sich auch mentale Barrieren bei der

Kommunikation von Ernährungsempfehlungen. 'Functional Food', also Nahrungsmittel,
welche natürlich oder manipulativ besonders günstige Auswirkungen auf den

menschlichen Organismus haben, könnten in Zukunft von grosser Bedeutung sein, da

sie nicht auf Verzicht beruhen und damit interne Wertkonflikte umgehen.
Convenience hat stark an Bedeutung gewonnen, weniger weil die verfügbare Zeit

knapper geworden ist, sondern weil die Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten zur Pflege
der (familiären) Gemeinschaft sowie das Rollenverständnis der Frau sich geändert
haben. Zudem bildet sie einen Ersatz für schwindende Küchenkenntnisse. Die Zunahme

von Ein-Personen-Haushalten verstärkt die Bedeutung von Convenience-Produkten.

Eine wachsende Wertschätzung erfahren natürliche und naturbelassene Nahrungsmittel.
Dies lässt sich einerseits mit der verstärkten Wertschätzung von frischem Obst und

Gemüse sowie von Ballaststoffen im Rahmen moderner Enährungsempfehlungen
erklären, andererseits sind sie auch Ausdruck für die Bedeutung, die dem

agrarbezogenen Umweltschutz beigemessen wird. Dieser Trend dürfte sich negativ auf

die Akzeptanz von Technologien im Agrarbereich auswirken.

Das Beispiel des Umweltschutzes zeigt, wie ein vorerst individueller Wertewandel

einen gesellschaftlichen Wertewandel auslöst und dann zunehmend institutionalisiert

wird: umweltgerechte Produktion und Verpackung von Nahrungsmitteln werden immer

mehr zur Selbstverständlichkeit, was einerseits die Forderung nach Verschärfung der

agrarbezogenen Umweltgesetzgebung (allenfalls mit entsprechenden Ausgleichs¬

zahlungen für die Produzenten wie in der Schweiz) und andererseits eine verminderte

Zahlungsbereitschaft der Konsumenten und Konsumentinnen für umweltgerecht
produzierte Nahrungsmittel nach sich zieht. Die zunehmende Verfügbarkeit von

umweltgerechten Produkten senkt die Barrieren, die zwischen Werten und Einstellungen
einerseits und dem relevanten Verhalten andererseits stehen.

Eine steigende Bedeutung kommt auch ethisch-moralischen Werten, also intrinsischen

Qualitätsmerkmalen von Nahrungsmitteln zu. Dies betrifft die Anforderungen bezüglich
Umweltverträglichkeit, aber auch an das Tierwohl und an die Fairness gegenüber
Produzenten in Entwicklungsländern. Lebensmittelinnovationen, welchen diesen

Aspekten Rechnung tragen, zeigen hohe Erfolgsquoten am Markt, insbesondere wenn

auch die Aspekte Convenience und Geschmack berücksichtigt werden. Andererseits

dürften Innovationen, welche als nicht nachhaltig55 wahrgenommen werden bzw.

welche die Würde und das Wohl von Tieren verletzen - wie etwa die Klonierung oder

die Genmanipulation bei Nutztieren - auf Ablehnung stossen.

55
Nachhaltig im Sinne von Serageldin et al., 1994, also bezogen auf ökonomische, ökologische und soziale Kriterien.
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8 Markt oder Staat - Vertrauen oder Kontrolle?

Kritik an Technologien im Ernährungsbereich lässt sich vor allem mit der Angst vor mög¬
licher Beeinträchtigung der Gesundheit erklären. Wie aber die Diskussionen über tierge¬
rechte Haltungssysteme oder über soziale Auswirkungen der Anwendung der Gentechno¬

logie im Agrarbereich zeigen, können auch ethische und verteilpolitische Fragen Aus¬

gangspunkte von Kritik und mangelnder Akzeptanz darstellen.

Die meisten Risiken, mit denen wir in modernen Gesellschaften konfrontiert sind, werden

nicht mit den eigenen Sinnen wahrgenommen, sondern wir beziehen die Kenntnis davon

über die Kommunikation. Am meisten Informationen bezüglich Risiken und Gefahren er¬

halten wir über die Medien; dies trifft auch auf den Ernährungsbereich zu. Gefahren im

Zusammenhang mit Technologien erhalten erst dann öffentliche Aufmerksamkeit, wenn

die Gesellschaft darüber kommuniziert. Risikowahrnehmung ist also weniger das Produkt

von Erfahrung und Einsicht als vielmehr das Resultat sozialer Kommunikation (Luhmann
1986). Im Abschnitt 8.1 Risikokommunikation und Soziale Amplifikation soll deshalb auf

die Art und Weise, wie über Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von Technolo¬

gien im Emährungsbereich in den Massenmedien berichtet wird, näher eingegangen wer¬

den: Wie werden diese Informationen einerseits durch das Individuum und andererseits

durch die Gesellschaft aufgenommen, verarbeitet und umgesetzt?
Technische Störfälle, worunter auch unbeabsichtigte und gefährliche Auswirkungen des

Hilfsstoffeinsatzes in der Landwirtschaft fallen können, führen zu einem Vertrauensverlust.

Dieser kann sich auf drei Seiten hin auswirken, nämlich erstens in einem meist auf kurze

Zeit begrenzten Konsumrückgang, zweitens in der (politischen) Forderung nach ver¬

schärfter Kontrolle und mehr staatlicher Regulierung (worauf wir unter Punkt 8.4 eingehen
wollen) und drittens in einem langanhaltenden Misstrauen gegenüber dem Expertensystem
von Wissenschaft, Staat und Wirtschaft. Unter Punkt 8.5 möchten wir der Frage nachge¬
hen, wie sich dieses Misstrauen möglicherweise auf neue Technologien, z.B. die Anwen¬

dung der Gentechnologie im Ernährungsbereich, auswirken könnte. Wir gehen dabei von

der Annahme aus, dass die Akzeptanz von Technologie u.a. auch abhängig ist vom Ver¬

trauen in gesetzliche Regelungen und entsprechende Kontrollbehörden. Lebensmittelskan¬

dale vom Nitrat im Trinkwasser über Pestizidrückstände bis hin zum Rinderwahnsinn ha¬

ben dazu beigetragen, das Vertrauen in die Fähigkeit der Gesellschaft, mit diesen potentiell
gefährlichen Technologien umzugehen, zu beeinträchtigen. In den Konflikten um die

Technik geht es letztlich um die klassischen Themen des politischen Kampfes, nämlich um

gesellschaftliche Ungleichheit, um die Ziele wünschenswerter Entwicklung, um die Ver¬

teilung von Macht und die Reichweite demokratischer Teilhabe (Van den Daele, 1993, S.

170). Die Anwendung von Technik im Ernährungsbereich bildet diesbezüglich keine Aus¬

nahme, sondern hier gilt diese Aussage wegen der grundsätzlichen Notwendigkeit von

Nahrung für die menschliche Existenz ganz besonders.

8.1 Risikokommunikation und Soziale Amplifikation

8.1.1 Risikokommunikation

Die Massenmedien1 stellen für die Mehrheit der Bevölkerung die wichtigste Informations¬

quelle bezüglich Technologien - auch im Ernährungsbereich - dar. Es ist deshalb von ent¬

scheidender Bedeutung zu wissen, wie die Massenmedien über Technologien und die

möglicherweise damit verbundenen Risiken berichten. Die Berichterstattung in den Mas-

Unter Massenmedien wollen wir im folgenden redaktionell gestaltete, aktuelle und allgemein-informierende Medien verstehen, wie

Tageszeitungen, Wochenzeitungen und -Zeitschriften sowie die Nachrichten- und Magazinsendungen von Radio und Femsehen,

nicht aber Bucher, Kinofilme oder Fachzeitschriften
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senmedien über Umwelt, Gesundheit und Technik im allgemeinen und über Risiken im

besonderen ist in jüngster Zeit ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Insbesondere Politiker

und Industrievertreter machen die Massenmedien für den Anstieg der 'Tecrinikfeindlich-

keit" in der Bevölkerung verantwortlich. Es wird den Medien vorgeworfen, verzerrt und

einseitig über Techniken und die damit verbundenen Risiken zu berichten.2

Dieser Kritik liegt eine Reihe von Hypothesen zugrunde (Dunwoody/Peters 1993), näm¬

lich dass

• die Berichterstattung der Medien über Risiken das Ergebnis einer wissenschafts- und

technikfeindlichen Einstellung von Journalisten ist,

• Journalisten Risiken übertreiben und sensationalisieren, damit ihre Artikel und Sendun¬

gen beim Publikum ankommen oder weil sie politische Ziele mit ihrer Berichterstattung

verfolgen,
• die Medienberichterstattung für Laien die wichtigste Quelle von Risikoinformationen

darstellt, und

• die Medienberichterstattung einen machtvollen und direkten Einfluss auf die Risikour¬

teile und Einstellungen des Publikums hat.

Verschiedene Forscher haben versucht, die Darstellung von Risiken in den Massenmedien

mit der "Risikowirklichkeit" zu vergleichen. Sie gingen dabei von der impliziten Annahme

aus, dass Medien verschiedene Risiken gemäss ihrer jeweiligen Riskantheit thematisieren

sollten. Über statistisch höhere Risiken sollte auch intensiver berichtet werden

(Combs/Slovic 1979) bzw. Änderungen in der Bedeutsamkeit von Risiken über die Zeit

sollten sich in entsprechenden Änderungen im Umfang und in der Tendenz der Berichter¬

stattung niederschlagen (Kepplinger 1989). Combs/Slovic (1979) fanden heraus, dass

über alle Arten von Krankheiten (gemessen an ihrer Bedeutung als Todesursache) verhält¬

nismässig zu wenig berichtet wurde, während der Berichterstattung über alle möglichen

Katastrophen zu grosses Gewicht beigemessen wurde. Allerdings korreliert die Berichter¬

stattung in den Medien relativ gut mit der Risikoeinschätzung von Laien, was die Autoren

zur Annahme veranlasste, die Medien seien "schuld" an der verzerrten Risikowahrneh¬

mung der Laien. Kepplinger3 (1989) fand in seiner Langzeitanalyse (1965-1986) eine ge¬

ringe Übereinstimmung zwischen dem Verlauf von "objektiven" Messreihen von Indikato¬

ren der Luft- und Wasserqualität einerseits und der Berichterstattung in den Medien ande¬

rerseits. Offensichtlich haben Massenmedien eine systemeigene Rationalität, die andere

Interessen als beispielsweise die der Wissenschaft verfolgt. Aus der Sicht der Laien mit

ihrer breiteren Risikowahrnehmung gibt es aber gute Gründe4, warum ihr Informationsbe¬

darf über Risiken auch von anderen Faktoren als nur vom "statistischen Risiko" bestimmt

wird. Massenmedien verzerren also die Realität nicht, sondern konstruieren eine andere,

2
Die Vorwürfe der Verzerrung beziehen sich auf die Auswahl der Informationsquellen (einseitig, zuwenig wissenschaftlich), auf die

Überbewertung von möglichen Risiken gegenüber den Vorteilen, auf die Vernachlässigung der Risikobewertung von Alternativen,

auf die Relativierung spezifischer Risiken im Vergleich zu anderen Risiken u.a. m. ((Dunwoody/Peters, 1993, S. 318) Was den

Vorwurf des Sensationalismus und der Einseitigkeit betrifft, so konnten ihn zahlreiche Untersuchungen in den USA und in

Deutschland bezüglich der Berichterstattung über die Reaktorunfälle Three Miles Island und Tschernobyl nicht erhärten. Dagegen
konnte eine Tendenz zur "instrumenteilen Aktualisierung" von Primärquellen festgestellt werden. Das heisst, die Medien wählten

Überdurchschnittlich häufig solche Informationsquellen aus, die mit der Kommentarlinie des Blattes übereinstimmten. Die Medien

haben nach den Unfällen die (widersprüchliche) Einschätzung der relevanten politischen Akteure wiedergegeben, haben eine Viel¬

zahl verschiedener Quellen benutzt und haben auch die Stellungnahme der offiziellen Stellen an die Leser und Empfänger weiter¬

gegeben. Was in diesen überwiegend quantitativen Inhaltsanalysen allerdings zuwenig zum Tragen kommt, ist die subtile Beein¬

flussung der öffentlichen Meinung durch die von den Medien angebeteten Interpretationsmuster (Dunwoody/Peters, 1993, S.

324).

3 Diese Arbeit ist jedoch bei Medienwissenschaftem aufgrund formaler und methodischer Mängel sehr umstritten.

4
Solche Gründe sind beispielsweise: Vertrauen bzw. Misstrauen in die Angemessenheit staatlicher Regulation; wahrgenommene

Notwendigkeit eigener Meinungsbildung oder Entscheidungsfindung; durch besondere Anlässe stimuliertes Interesse, mangelnde

Berücksichtigung qualitativer Risikoaspekte (Katastrophenpotential, Reversibilität, Kosten-Nutzen-Verteilung...)
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die sich von derjenigen der Wissenschaft unterscheidet (Luhmann 1996). Sie sind einge¬
bunden in den gesellschaftlichen und politischen Meinungsbildungsprozess. Wenn man

deshalb den Umfang der Berichterstattung über ein Thema mit Indikatoren politischer Ak¬

tivität im Hinblick auf dieses Thema vergleicht, so lässt sich eine enge Übereinstimmung
feststellen (vgl. z.B. Mazur 1990). Massenmedien reflektieren also eher die politischen
und gesellschaftlichen Prozesse in bezug auf eine Risikoquelle und weniger die Exper-
ten"realität" des "objektiven" Risikos.

Die Massenmedien besitzen auch nicht die uneingeschränkte Autonomie, die ihnen oft zu¬

geschrieben wird. Dir Einfluss auf die Themenauswahl ('Agenda Setting') wird meist über¬

schätzt. Untersuchungen in den USA und in Deutschland weisen nach, dass 50-60% aller

Medienberichte von Public-Relations-Stellen und aus Pressemitteilungen stammen - die

Medien sind also in einem hohen Masse von ihren Informanten abhängig sind (Mazur

1990)5. Auch sind die Medienschaffenden an Einschränkungen, Verpflichtungen und Inter¬

essen gebunden, die sich vor allem in den Spannungen zwischen dem Journalisten und der

Redaktion zeigen. Während die Journalisten die Aufgabe haben, aktuelle und interessante

Themen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen aufzugreifen und auf verständliche und

ausgewogene6 Weise darzustellen, ist die Redaktion auf die Funktion der Kommunikation

bedacht: Sie steht unter Zeitdruck und muss die Bedürfnisse der Nachfrager berücksichti¬

gen. Editoriale Einschränkungen betreffen die Wahrnehmung des öffentlichen Interesses,

die Präferenzen und die begrenzte Fähigkeit, komplexe Themen zu verstehen.7 Der grösste
Druck auf die Redaktion wird zweifellos von der Wirtschaft ausgeübt. In den USA macht

beispielsweise die Werbung durchschnittlich 80% der Einnahmen und 65% des Inhalts aus.

Damit eine Zeitung für Werbeinserate attraktiv wird, muss die Redaktion versuchen, mit

ihren Reportagen ein möglichst kaufkräftiges Segment zu erreichen.8 Konzentrationsten¬

denzen bei globalen Multimedia-Unternehmen (Nelkin 1995) deuten auf weitere zukünfti¬

ge Autonomieverluste hin.

5 Auf diese Abhängigkeit weisen auch Schanne/Meder (1992), welche 52 Inhaltsanalysen journalistischer Berichterstattung über

Umwelt und Umwelt-Risiken in einer Meta-Inhaltsanalyse untersuchten, mit Nachdruck hin. Bei verschiedenen Katastrophen hätten

die Medien die behördlichen Redeverbote für wichtige Exponenten ungefragt akzeptiert, ja die Öffentlichkeit nicht einmal über de¬

ren Erlass informiert. Gerade in Krisensituationen mit oft hohem Zeitdruck verliessen sich die Medienschaffenden oft allzu bereit¬

willig und ohne zu hinterfragen auf einfach zugängliches bzw. aufbereitetes Material, dass ihnen von behördlicher Seite bzw. von

den betroffenen wirtschaftlichen Interessenorganisationen zur Verfügung gestellt wurde. Die Folge davon sei, dass die gesellschaft¬
lichen Zusammenhänge, die Frage nach der Verantwortung sowie mögliche langfristige Auswirkungen zuwenig in der Berichter¬

stattung beachtet werden. SCHANNE/MEIER werfen den Medienschaffenden vor, sich ungenügend auf mögliche Katastrophen vorzu¬

bereiten bzw. die Verdrängungsmuster der Gesellschaft zu wenig zu hinterfragen. Auch andere Studien kommen zum Schluss, dass

die etablierten Repräsentanten (v.a. Regierungen und herrschende Parteien) in den Medien übervertreten sind, so dass die "Transpa-
renzfunktion" von Öffentlichkeit zugunsten von Status quo-Repräsentanten des politischen Systems systematisch verzerrt wird.

6
Eine zentrale Norm verpflichtet die Journalisten zu "Objektivität". Die Ermittlung der "Wahrheit" liegt aber gerade bei komplexen
Themen ausserhalb ihrer Möglichkeiten. "Objektive" Berichterstattung wird dann pragmatisch als "ausgewogen" interpretiert, was

bei politischen Themen, bei denen es um Meinungen und Positionen geht, weitgehend unumstritten ist. Bei wissenschaftlichen

Sachverhalten ist dieses Konzept für Risikoexperten, das Publikum und auch die für Journalisten selbst unbefriedigend. Die Alter¬

native zum Prinzip der ausgewogenen Berichterstattung würde eine explizite Parteinahme der Journalisten erfordern. In der Praxis

muss ein Kompromiss zwischen der gleichrangigen Darstellung aller Meinungen und der alleinigen Darstellung der für "wahr" ge¬

haltenen Meinung geschlossen werden. Dieser Kompromiss fällt je nach kulturellem Hintergrund anders aus.

' "Das Femsehen, aber auch die populäre Presse haben die Gewohnheit, Nachrichten auf "episodische" Weise zu präsentieren. In dem

sie Nachrichten als Einzelereignisse, die kaum oder gar nicht miteinander verknüpft sind, präsentieren, tragen diese Medien dazu

bei, dass es an Verständnis für den politischen Prozess fehlt und dass die Urheberschaft der Ereignisse nicht den eigentlich politi¬
schen Verantwortlichen zugeschrieben wird. Die episodische Berichterstattung führt im Gegensatz zur "thematischen" Berichter¬

stattung, welche ein Ereignis in seinen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext einbettet, zu der Tendenz, dass

die Rezipienten sich die Verantwortung für soziale, wirtschaftliche oder politische Probleme selbst zuschreiben, anstatt die Behör¬

den dafür verantwortlich zu machen." KRIESI, 1994.

8
Zum Einfluss von wirtschaftlichen Interessen auf die Massenmedien in der Schweiz, siehe etwa. TSCHÄNI1984
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8.1.2 Der Einfluss der Medien auf die Risikowahrnehmung

(i): Einfluss der Medien aufdie individuelle Risikowahrnehmung
Kritiker der Risikoberichterstattung unterstellen in der Regel, dass die Bevölkerung Infor¬

mationen über Risiken weitgehend den Massenmedien entnimmt und dass es eine direkte

Beziehung zwischen dem Medieninhalt und den Einstellungen einerseits und dem Verhal¬

ten der Rezipienten andererseits gibt. Auf den ersten Blick bestätigen wissenschaftliche

Untersuchungen9 die These von der überragenden Bedeutung der Massenmedien als In¬

formationsquelle über Risiken. Allerdings werden meist verschiedene Informationsquellen

parallel und ergänzend zueinander benützt.10 Die Wahl der Informationskanäle lässt sich a)

durch die Zugänglichkeit des Kanals und b) durch die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass

durch einen bestimmten Kanal relevante und glaubwürdige Informationen zu erhalten sind,

erklären. Massenmedien dienen den Rezipienten als Warnmechanismus und können auf

einen Sachverhalt aufmerksam machen.11 Offensichtlich werden Massenmedien eher für

die kognitive Risikoinformation genutzt, während interpersonale Kornmunikation für af¬

fektive Informationen bevorzugt wird. Auch scheint es, dass Rezipienten die Massenmedi¬

en v.a. als Informationsquelle für die Gesellschaft allgemein, nicht aber für sie persönlich
berührende Sachverhalte heranziehen. Bei Themen von direkter persönlicher Relevanz be¬

steht die Hauptwirkung der Massenmedien darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen und die

Rezipienten zur Nutzung anderer Informationsquellen zu veranlassen. Bekannt ist, dass

Medienberichte Anlass zu interpersonaler Alltagskommunikation sein können und mögli¬
cherweise erst durch diesen Prozess in für die Meinungs- und Einstellungsbildung bedeut¬

same Information transformiert werden.12 Rezipienten befinden sich alle in einem sozialen

Kontext, der es ihnen erlaubt, die Medienbotschaft zu diskutieren und interpretieren. Mei¬

nungsführer aktualisieren die Information, indem sie ihr eine Metainformation beigeben,
die aus ihrer eigenen Beurteilung der Information besteht. Meinungsführer übernehmen

somit die Funktion der Diffusion von Bewertungen (Kriesi 1994, S. 239).

Ein weit verbreitetes Medienw'rfcwng.smodeil geht davon aus, dass Wertungen in der Be¬

richterstattung der Massenmedien einen unmittelbaren Einfluss auf die Meinungen und

Einstellungen der Rezipienten haben. Entsprechende Untersuchungen13 lassen keinen ein¬

deutigen Schluss zu, doch ist anzunehmen, dass die grösste Wirkung bei solchen Personen

zu erwarten ist, die sich noch keine feste Meinung gebildet haben. Ferner wird aus Zeitrei¬

henuntersuchungen deutlich, dass durch Massenmedienberichterstattung über Unfälle etc.

induzierte Einstellungsveränderungen oft rasch wieder verschwinden. Allerdings ist die

Wirkung auf die einzelnen Individuen je nach deren Wissensstand, sozialen Bedingungen,
Selbstvertrauen und subjektiver Betroffenheit unterschiedlich - die Kommunikationswis¬

senschaft hat die Vorstellung eines homogenen, bindungslosen und leicht zu beeinflussen¬

den anomymen Massenpublikums aufgegeben.14

9 siehe DUNWOODY/PETERS 1993, S. 332 sowie die dort zitierte Literatur

10 siehe auch Krtesi 1994 bezüglich dem Informationsverhalten der Schweizer Stimmbürgerinnen vor Sachabstimmungen.
1 Dieser Prozess wird 'Agenda Setting' genannt und gehört zu den am besten erforschten Effekten der Massenkommunikation.

12
Auf dieses Zusammenspiel zwischen Massenmedien und der Kommunikation in "kleinen" Netzen sind SCHENK/RÖSSLER 1994

näher eingegangen. Sie zeigen die grosse Bedeutung interpersonaler Kommunikation sowohl für die politische Meinungsbildung
als auch für das Konsumentenverhalten auf. Während im allgemeinen Massenmedien eine grosse Bedeutung bei der Thematisie¬

rung attribuiert wird, konnten die Autoren in ihrer Studie zeigen, dass die interpersonale Kommunikation auch ausschlaggebend be¬

züglich der Wichtigkeit einzelner Themen ist. Je mehr die Nutzer von Medien direkte Erfahrungen zu einem Thema einbringen, um

so schwächer fällt der Medieneffekt aus, da unabhängig vom Medienkontakt Vorstellungen über ein Thema bereits vorhanden sind.

Fehlen diese direkten Bezüge, so kommt den Massenmedien eine Bedeutung bei der Informationssuche und -beschaffung zu.

13
siehe Dunwoody/Peters 1993, S. 333 und dort zitierte Literatur

14
Siehe dazu auch die Bibliographie von Lewenstein, 1995
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Unabhängig vom Medienangebot sind zwei Restriktionen des individuellen Meinungsbil¬

dungsprozesses hervorzuheben: Alle Bürger leiden an einem Informationsdefizit (be¬
schränkte Kapazität der Informationsaufnahme) und sie leiden an einem Bewertungsnot¬
stand. Es ist selbstverständlich, dass selbst die bestinformierten und ausgebildeten Konsu¬

menten und Bürgerinnen angesichts der Komplexität der zu entscheidenden Probleme

grundsätzlich überfordert sind; sie sind darauf angewiesen, dass sie gewissen Experten,
Wortführern, Politikern, Parteien, Interessenverbänden, sozialen Bewegungen, Behörden

oder Medien vertrauen. Das Vertrauen (siehe dazu Abschnitt 8.2) wird zu einem unabding¬
baren Mechanismus, der es erlaubt, zu einer individuellen und kollektiven Entscheidung zu

kommen. Die Abhängigkeit vom Urteil Dritter und damit von den Medien ist nicht in allen

Fragen gleich gross. Je komplexer und abstrakter ein Thema ist und je weniger es um di¬

rekte, materielle Güter geht, desto grösser ist die öffentliche Debatte, und um so mehr

Spielraum bleibt für eine Beeinflussung durch die Medien.

(ii): Einfluss der Medien aufdie öffentliche Meinung
Im Rahmen einer soziologischen Öffentlichkeitstheorie kann "öffentliche Meinung" nicht

als demoskopisch erhobenes statistisches Aggregat von Bevölkerungseinstellungen ver¬

standen werden. Es geht nicht um die Einstellungen, die jemand im Kopf hat, sondern um

Meinungen, wie sie in öffentlichen Kommunikationen derart geäussert werden, dass sie

von einem mehr oder weniger grossen Publikum wahrgenommen werden können. Öffentli¬

che Meinung ist aber auch nicht die Summe aller öffentlich geäusserter Meinungen von

Öffentlichkeitsakteuren. Vielmehr bilden sich öffentliche Meinungen erst im Prozess der

Zustimmung zu öffentlich gehandelten Themen und Beiträgen, damit aber als Resultat ei¬

ner mehr oder weniger erschöpfenden Kontroverse, in der Vorschläge, Informationen und

Gründe mehr oder weniger rational verarbeitet werden können (Habermas 1992, S. 438).
"Herrschend" ist eine öffentlich geäusserte Meinung dann, wenn eine Abweichung von den

mit ihr ausgedrückten Feststellungen, Begründungen, Bewertungen und Folgerungen bei

einer Mehrzahl anderer Sprecher und in den Medien einen Widerstand auslöst, der eine

Marginalisierung der Abweichung zur Folge hat und für die abweichenden Sprecher Pre¬

stigeverluste mit sich bringt.15 Öffentliche Meinung muss demnach mit der Bevölkerungs¬
meinung nicht stark korrelieren (Neidhardt 1994, S. 28). Ob öffentliche Meinung die

individuelle Meinung beeinflusst, hängt einerseits von den eingesetzten Thematisierungs¬
und Überzeugungsstrategien, von den Kommunikationsstilen und v.a. vom Vertrauen ab,

dass die Empfänger den Sprechern entgegenbringen und welches in früherer Kommunika¬

tion entstanden ist. Es muss deshalb auf das geringe Vertrauen hingewiesen werden, wel¬

ches namentlich in Deutschland und der Schweiz (nicht aber in den USA)16 den Öffent¬

lichkeitsakteuren, nämlich Parteien, Behörden, Experten und Medien, deren Sprecher die

Öffentlichkeitsarenen dominieren, entgegengebracht wird. Als ein Grund für diese Situati¬

on wird die im Publikum zwar vorhandene, aber offensichtlich enttäuschte Diskurserwar¬

tung an Öffentlichkeitsakteure genannt.
Der Einfluss öffentlicher Meinung auf politische Entscheidungen setzt vor allem voraus,

dass das politische System, das für die Gesellschaft verbindliche Entscheidungen erzeugt,
hinreichend demokratisiert ist, um Meinungen der Bürger ernst nehmen zu müssen

(Neidhardt, 1994, S. 30).

15 Ein aktuelles Beispiel (Juli 1997) dafür ist die öffentlich geäusserte Meinung des BIGA-Vizedirektors, mehr als ein Drittel aller

Arbeitslosen sei entweder alkohol- oder drogenabhängig, krank oder ganz einfach Drückeberger. Selbst wenn er mit dieser Ansicht

nicht alleine ist und selbst wenn eine Mehrheit der Bevölkerung in einer geheimen Abstimmung sich wie er äussern würde, hat er

doch gegen die "herrschende öffentliche Meinung" Verstössen und müsste Sanktionen erleiden.

16
Für Europa siehe Eurobarometer 46.1; für die USA siehe z.B. HOBAN 1996, S.8. Vergleiche dazu auch Abschnitt 9.4.7.
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Die Theorie der sozialen Amplifikation hat für die Frage, wie Medien auf die öffentliche

Meinung und damit auf die Gesellschaft wirken, einen konzeptuellen Rahmen geschaf¬
fen17, mit dem auf systematische Weise versucht wird, die technische Risikoeinschätzung
mit den psychologischen, soziologischen und kulturellen Perspektiven der Risikowahr¬

nehmung und des risikobezogenen Verhaltens zu verbinden. Die Haupthypothese besagt,
dass die von den Massenmedien übermittelten Unfälle oder Störfälle mit psychologischen,
sozialen, institutionellen und kulturellen Prozessen interagieren, welche schliesslich die

öffentliche Reaktion auf ein Risikoereignis verstärken oder auch abschwächen können.

Abbildung 8-1 illustriert einerseits diese zwei Formen der Risikoverstärkung18 und ver¬

sucht andererseits die Folgen einer solchen Risikoverstärkung darzustellen. Diese manife¬

stiert sich in der wellenartigen Ausbreitung von Sekundäreffekten sowie im potentiellen
Schaden der betroffenen Unternehmen oder Institutionen, die mit dem Ereignis in Verbin¬

dung gebracht werden. Diese indirekten Auswirkungen können weit über die Schäden an

Mensch und Umwelt hinausgehen. Risiken sind in diesem Sinne beides, physische Schädi¬

gung sowie das Resultat von kulturellen und sozialen Prozessen. Individuen und Gruppen,
welche Informationen sammeln, verarbeiten und darauf im Rahmen ihrer sozialen Rolle

reagieren, werden in der Terminologie von KASPERSON ET AL. (1988) als 'amplification
stations' bezeichnet.

Bei der Informationsübermittlung durch die Massenmedien ist im ersten Stadium mit einer

Dramatisierung (Intensivierung) der Darstellung des Ereignisses zu rechnen. Vor allem die

auf Infotainment19 ausgerichteten Medien, die auch das grösste Publikum erreichen, erset¬

zen den Inhalt zunehmend durch Bilder und bildhafte Sprache.

Die Flavr Savr Tomate der Firma Calgene ist ein Beispiel, das zeigt, wie die Presse die ak¬

tuelle Debatte über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel in den USA mitverfolgt: 1991,

als das Produkt auf den Markt kam, bewirkte sie durch ihre euphorischen Berichte über zu¬

künftiges 'food design' ('wonders of high-tech-food'), dass der öffentliche Widerstand ge¬

gen die Entscheidung der Federal Drag Administration (FDA) die Tomate als nicht deklarie-

rungspflichtig zu erklären, relativ gering ausfiel. Die Stimmung änderte sich zwei Jahre

später. Die Vorstellung, dass Mausgene in Nahrungsmittel eingespritzt werden, sowie der

Boykott von Küchenchefs gegen die neue Tomate, führten dazu, dass trendbewusste Jour¬

nalisten zunehmend negativ über die Tomate berichteten. Die Zeitschrift Barrons

(31.5.1993) bezeichnete die Tomate als 'Frankenfood' und 'Killer Tomato' und das New

York Times Magazine (21.11. 1993) schrieb von einem 'Tomatenkrieg'(NELKIN 1995).

17
Kasperson et al., 1988 und Kasperson, 1992,

IO
10 Auch wenn das Modell als 'Social Amplification' bekanntgeworden ist und im folgenden nur von Risikoverstärkung die Rede ist,

gilt es sinngemäss auch für das Herunterspielen von Risikomeldungen. Dies kann in der längerfristigen Betrachtung nicht weniger

kostspielig werden, weil dadurch wenig Anreize zu risikoreduzierendem Verhalten oder Innovationen gegeben werden. Der Scha¬

den in einem Störfall kann dann erheblich grösser ausfallen.

19 Infotainment (Information/ Entertainment) werden Nachrichten genannt, welche die vermittelte Information mit Unterhaltung
verbinden.
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Abbildung 8-1: Stark vereinfachte Repräsentation der sozialen Risikoverstärkung und der

potentiellen Folgekosten (KASPERSON 1993)
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Das zweite Stadium der sozialen Verstärkung ist der Effekt, den die Bilder oder die Bild¬

sprache bei den Empfängern hat. Bilder aus den Medien werden von den Empfängern, je
nach Glaubensansichten, Vorkenntnissen, persönlicher Erfahrung und der Meinung ihres

sozialen Umfeldes, verschieden assimiliert und interpretiert. Dabei muss der kumulative

Einfluss vergangener Medienbilder berücksichtigt werden. Auch kulturelle Aspekte und

herrschender Zeitgeist haben einen wesentlichen Einfluss auf die Interpretation von Ereig¬
nissen. Je nachdem, was das jeweilige Land für Erfahrungen im Umgang mit modernen

Technologien macht und je nach wirtschaftlicher Situation kann der Empfanger die Bilder

und die Bildsprache anders interpretieren. Diese Tatsache ist mit ein Grund, warum sich

die Medien gegen den Vorwurf wehren, die öffentliche Meinung negativ zu beeinflussen.

Sie sehen sich im Gegenteil als diejenigen, welche die jeweils herrschende öffentliche

Sichtweise reflektieren. Öffentliche Kommunikation vollzieht sich heute vor allem als

Masserikommunikation. Medienreportagen über Risiken bei neuen Technologien können

also durchaus einen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, doch muss dies nicht

zwangsläufig so sein. Die Medienpräsenz allein garantiert noch keine Änderung der öf¬

fentlichen Meinung. Resonanz in existierenden Haltungen und vorausgehende Erfahrungen
sind notwendig, um eine Wirkung auf die öffentliche Meinung zu erzeugen. Es lässt sich

jedoch sagen, dass die Massenmedien zur Bildung eines allgemeinen Erwartungsrahmens
beitragen, durch den die isolierten Ereignisse die Bedeutung einer öffentlichen Angelegen¬
heit annehmen (Nelkin 1995).
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8.2 Vertrauen und die Folgen von Vertrauensverlust

8.2.1 Vertrauen und Vertrauensverlust aus soziologischer Sicht

Nach Meinung von Soziologen stellt Vertrauen eine der stärksten Einflussgrössen auf zwi¬

schenmenschliches Verhalten dar. Kennzeichnend für den Vertrauenden ist, dass er über

ein Mindestmass an Informationen verfügt und sich in gewissen Grundzügen über den

Vertrauensgegenstand bereits auskennt (Luhmann 1989, S. 218). Allerdings sind diese

Informationen für ihn entweder nicht ausreichend oder zu unüberschaubar, um sichergehen
zu können, dass er mit seinem Handeln auch den bezweckten Erfolg haben wird. Charakte¬

ristisch für den Vorgang des Vertrauens ist die Vereinfachung einer komplexen, schwieri¬

gen Umwelt: Die objektive Welt überfordert den Menschen in seiner Fähigkeit, diese in

ihren Einzelheiten zu erfassen. Deshalb reduzieren Vertrauende diese Komplexität soweit,

bis sie sich in dieser Welt orientieren können. Vertrauen hilft somit, Unsicherheit zu über¬

winden und das Leben, Entscheiden und Handeln in einer vielschichtigen Welt zu erleich¬

tern (Luhmann 1989). In Erwartung eines Vorteils entwickelt der Vertrauende Zuversicht

in eine Sache, Person oder ein Ereignis und geht dabei das Risiko einer möglichen Schädi¬

gung bei Vertrauensbruch ein. Wer vertraut, muss seine eigene Risikobereitschaft unter

Kontrolle halten, damit im Falle einer Enttäuschung diese nicht zu gross wird. Der Ver¬

trauende bedient sich dabei eines vereinfachenden Gerüsts von Indizien, die ihm kontinu¬

ierlich melden, ob sich das Vertrauen bewährt und damit dessen Fortsetzung gerechtfertigt
ist. Nicht jede Information gefährdet oder zerstört das Vertrauen - erst wenn subjektiv und

unbewusst festgelegte Schwellen überschritten werden, wird das Vertrauen entzogen. Diese

Schwellen brauchen weder beim Vertrauenserweis noch beim Vertrauensentzug offenge¬

legt oder gerechtfertigt zu werden (Luhmann 1989). Obwohl keine verifizierte Theorie zu

Vertrauen und Vertrauensbildung vorliegt (Halk 1991), kann doch gesagt werden, dass

unter bestimmten Voraussetzungen eher Vertrauen gewährt wird: i) einer bekannten ("ver¬

trauten") Person (Sache, Technologie...) wird eher Vertrauen geschenkt als einer unbe¬

kannten; ii) es wird eher Vertrauen geschenkt, wenn die Abwägung von konkreten Vor-

und Nachteilen, die mit einem Vertrauenserweis verbunden sind, positiv ausfällt und iii)
eine Rechtsordnung und die damit verbundenen Sanktionsmöglichkeiten fördert die Ver¬

trauensbildung (Luhmann 1989). In Bereichen, die grosses Vertrauen erfordern, sind des¬

halb auch Kontrollmechanismen notwendig, die aber gleichzeitig auch Ausdruck von

Misstrauen sind.

Vertrauen und Misstrauen sind Gegensätze, die ineinander überführbar sind. Misstrauen

kann entstehen, wenn plötzlich Unstimmigkeiten in einer vertrauten Situation auftreten

oder wenn symbolisch diskreditierende Symptome wahrgenommen werden, welche eine

individuelle Toleranzschwelle übersteigen. Gerade weil nicht jede Erschütterung registriert
wird und ihr Informationswert kalkuliert werden kann, ist bei einem Verdacht die Wirkung
oft überzogen und geht weit über das hinaus, was dem konkreten Anlass zugerechnet wer¬

den kann.

Genau wie beim Vertrauen wird dann auch beim Misstrauen eine Vereinfachung vorge¬

nommen und zwar, dass bevorzugt Informationen gesammelt werden, welche dieses Miss¬

trauen bestätigen. Der (nun) Misstrauende spitzt seine Erwartung ins Negative zu und zeigt
sich vertrauensfördernden Informationen kaum mehr zugänglich. Dies erklärt auch, wes¬

halb Vertrauen leichter in Misstrauen umgewandelt werden kann als umgekehrt.
Da sich Misstrauen meist nicht völlig vermeiden lässt, braucht es Mechanismen, die ver¬

hindern, dass das Misstrauen einen Grad erreicht, der das ganze System gefährdet. Indivi¬

duelle, sozial anerkannte und leicht verständliche Verhaltensstrategien, wie beispielsweise
die Klärung von Misstrauensakten als unfreiwillige Handlungen, als Fehler, als extern be¬

dingte Störungen oder als aufgetragene Rollenpflichten, aber auch Strafen, Bussen und
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Verzeihen können dazu beitragen, die negativen Auswirkungen von Missttauensakten auf

das Vertrauensverhältnis zu neutralisieren. Eine wesentliche Funktion einer solchen

Handlung ist es, für geringfügige Misstrauensanlässe Endzeitpunkte festzulegen, nach de¬

nen es keinen legitimen Anlass mehr zu Misstrauen gibt (Luhmann 1989).
In den wesentlich auf Wissenschaft und Technik beruhenden modernen Gesellschaften

nimmt der Anteil der Lebensbedingungen, die sich der auf Anschauung und eigener Le¬

benserfahrung beruhenden praktischen Urteilskraft der Bürgerinnen und Bürger entziehen,

unweigerlich zu. Um so notwendiger wird das für die soziale Integration moderner Gesell¬

schaften konstitutive Vertrauen der Öffentlichkeit, der Masse der Laien, Konsumenten und

Betroffenen in den dem 'Common-Sense' enthobenen Sachverstand, in die Problemlö¬

sungskompetenz und Sicherheitsgewährleistungen der wissenschaftlich-technischen Ex¬

perten (Htlger 1996). Dieses Vertrauen wird auch als unentbehrlicher "Sozialkitt" (Lübbe

1983, S. 147) moderner, arbeitsteilig organisierter Industriegesellschaften bezeichnet. Für

die heutige Zeit ist es nun aber bezeichnend, dass sich die Ressource Vertrauen in dem

Masse verknappt, wie ihr objektiver Bedarf wächst.

8.2.2 Auswirkungen von Vertrauensverlusten im Ernährungsbereich

Halk (1992) hat die Auswirkungen von Negativmeldungen über Nahrungsmittel mittels

Befragungen untersucht und festgestellt, dass die meisten Befragten auf solche Reaktionen

mit Konsumverzicht und Ausweichen auf andere Nahrungsmittel reagieren. Sie konnte

jedoch aufzeigen, dass eine Negativmeldung dann keinen Skandal und damit auch keinen

Vertrauensverlust bei den Konsumenten auslöst, wenn sich das betreffende Unternehmen

für den Vorfall entschuldigt und die Ware aus dem Markt nimmt (z.B. Rückstände von

Reinigungsmitteln im Mineralwasser Perrier). Diese Einschätzung steht in Widerspruch zur

unten besprochenen Arbeit von Smtih et al.(1988).

Wenn hingegen versucht wird, den Vorfall zu vertuschen, zu verharmlosen oder wenn kei¬

ne eindeutigen Stellungnahmen abgegeben werden20, so führt dies nach Halk (1992) zu

• Resignation und Frustration: "Wann kommt der nächste Skandal?", "Man weiss bald überhaupt
nicht mehr, was man noch essen soll.", "Dieser Skandal ist nur die Spitze eines Eisberges.", "Wieso soll

ich mich um eine gesunde Ernährung bemühen, wenn immer wieder gesundheitsgefährdende Produkte

aufgedeckt werden?"

• Misstrauen gegenüber den Experten: "Alles wird ja 'von oben' geduldet." "Man kann der Lebensmit¬

telkontrolle gar nickt mehr trauen." "Wer sagt denn noch die Wahrheit, wem können wir noch glauben?"
"Nicht die Technik ist schlecht, sondern die Menschen sind nichtfähig, mit ihr umzugehen."

• und zu einer grundsätzlichen Ablehnung einer als unnatürlich empfundenen Nahrungs¬
mittelproduktion und -Verarbeitung.

Vertrauensverluste im Anschluss an Lebensmittelskandale wirken sich demnach in drei

Richtungen aus:

1) zeitlich befristeter Konsumrückgang,
2) politische Forderungen nach verstärkter Kontrolle der gesundheitlichen Unbedenklich¬

keit von Nahrungsmitteln ('Food safety'). Damit ist die Frage verbunden, ob Nahrungs¬
mittelsicherheit ein privates Gut ist, das man auf dem Markt zu seinem Preis erstehen

kann bzw. muss oder aber, ob es sich bei der 'Food safety' um ein öffentliches Gut, ei¬

nen Rechtsanspruch handelt, den der Staat über Lebensmittelgesetz und

20
Wie z.B. nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986, als die Richtwerte über zulässige Strahlung von Land zu Land und oftmals

sogar innerhalb eines Landes unterschiedlich waren.
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kontrolle durchzusetzen hat. Dass diese Frage nicht leicht und schon gar nicht eindeutig
zu beantworten ist, wird unter Punkt 8.4 gezeigt.

3) Vertrauensverluste können sehr langfristig Auswirkungen zeigen in einer allgemeinen
Kritik am Expertensystem, am Technik- und Fortschrittsglauben schlechthin, wie dies

unter Punkt 8.5.1 gezeigt wird. Ein Teil dieser Kritik wird auch von den Neuen Sozialen

Bewegungen (siehe Kapitel 7) generiert, artikuliert und in die gesellschaftliche Diskus¬

sion sowie in den politischen Entscheidungsprozess eingebracht. In der Folge dieses

grundsätzlichen Vertrauensverlustes nimmt auch die Akzeptanz für neue Technologien
im Ernährungsbereich ab.

Erfassung von kurzfristigen Reaktionen

Smith et al. (1988) haben versucht, die Reaktion auf einen Lebensmittelskandal, nämlich

die Verunreinigung von 80% der Milch mit dem Pestizid Heptachlor auf Hawaii im Jahr

198221, sowie auf die entsprechende Berichterstattung in den Medien auch quantitativ zu

schätzen. Sie basieren ihre Arbeit auf ein Modell von Swartz/Strand (1981), welche

argumentieren, dass die Wahrnehmung der Qualität (Z) eines Produkts (X) die Nutzen¬

funktion der Konsumenten beeinflusse. Weiter wird die Wahrnehmung der Produktqualität
durch den Konsumenten von den Informationen (N)22 abhängen, welche ein Konsument

bezüglich der Produktqualität bekommt, so dass die Nutzenfunktion der Konsumenten aus¬

gedrückt werden kann als U(Xj(Zj(N))). Die Frage stellt sich nun, wie der Konsument sein

Einkommen (I) auf die verschiedenen Güter aufteilt, wenn die Qualität des einen Gutes

geändert hat. So soll X, für das Gut stehen, dessen Qualität geändert hat, während X2 für

alle anderen Güter steht, deren Qualität konstant geblieben ist, Pt und P2 sind die Preisin-

dices für die entsprechenden Gütergruppen und C sollen schliesslich die Kosten sein, wel¬

che für die Informationsbeschaffung aufgewendet werden müssen23. Danach haben die

Konsumenten folgendes Problem zu lösen:

Gleichung 8-1: max L = U(X\(z(N)),X2) + X(I- PiXi - PiX% - CN)

Dabei muss unterschieden werden zwischen Vorfällen, die kein Verkaufsverbot oder eine

Warenrücknahme zur Folge haben und Vorfällen, denen ein Verkaufsverbot bzw. eine Wa¬

renrücknahme folgt.
Im ersten Fall liegt die Konsumentscheidung ganz bei den Konsumenten, deren Urteil ab¬

hängig ist von der Menge der verfügbaren Informationen, dem Ausmass, wie die Informa¬

tionen aufgenommen werden und ihrer anschliessenden Bewertung des Risikos im Ver¬

hältnis zum erwarteten (Netto-)Nutzen.
Im Falle eines Verbotes oder einer Warenrücknahme bei grundsätzlich unbeschränktem

Angebot ist eigentlich nicht klar, weshalb die Verkaufsmenge sinken sollte, da ja unter der

Voraussetzung, dass alle kontaminierten Produkte vom Markt genommen wurden, kein

objektives Risiko mehr besteht. Trotzdem kann in verschiedenen Fällen empirisch gezeigt
werden, dass trotz genügendem Angebot an einwandfreien Produkten die Nachfrage ge¬

sunken ist, ja dass von diesem Verkaufsrückgang auch Anbieter von einwandfreien Pro¬

dukten der gleichen Produktkategorie betroffen waren. Swartz/Strand (1981) haben die

Hypothese aufgestellt und empirisch belegen können, dass ein Grund für dieses Verhalten

21
Es gab 8 Rückrufe von verunreinigter Milch, welche jeweils gefolgt waren von Beteuerungen der Behörden und der Milchwirt¬

schaft, dass die verbleibende Milch gesundheitlich unbedenklich sei.

22
Dabei bewirken positiv gerichtete Informationen (Werbung, Meldung über gesundheitsfördernde Wirkung....) eine Verschiebung
der Nachfragekurve nach rechts, während negativ gerichtete Informationen eine Verschiebung nach links zur Folge haben.

23
Da im vorliegenden Fall von einer Medienberichterstattung ausgegangen wird, werden die Informationsbeschaffungskosten als Null

angenommen
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die unvollständige Information der Konsumenten sei, die sich fast ausschliesslich auf die

vielleicht zu wenig detaillierte Medienberichterstattung abstützen müssen, was zu einer

generell tieferen Einschätzung der Produktqualität führt. Smith et AL. (1988) wollten nun

zusätzlich zu diesen negativen Meldungen in den Medien den Einfluss von positiven und

beruhigenden Meldungen von Seiten der Behörden und betroffenen Unternehmen auf die

nachgefragte Menge abschätzen. Wenn nun positive Meldungen die Nachfrage ebenso be¬

einflussen wie negative, so könnten Verkaufseinbussen im Anschluss an einen Vorfall auf¬

grund unvollständiger Information durch eine offene und positiv gerichtete Öffentlich¬

keitsarbeit vermieden werden. Smith et al. (1988) haben das Modell von

Swartz/Strand (1981) auch dahingehend erweitert, als dass sie nebst den Medienmel¬

dungen noch andere Informationsquellen (Verkaufspersonal, interpersonale Kommunikati¬

on....) einbezogen haben.

Die empirische Untersuchung von Smith et al. (1988), basierend auf monatlichen Ver¬

kaufszahlen, brachte folgende Resultate:

• Der Umsatz von Milchprodukten brach in den 15 Monaten, die dem Aufdecken der

Verunreinigung folgten, um 29% ein. Mit dem Vorfall wurde ein bereits vorher zu be¬

obachtender Rückgang im Frischmilchkonsum beschleunigt. Nach 15 Monaten wurden

die ursprünglichen Verkaufszahlen noch nicht ganz, aber fast wieder erreicht.

• Der Umsatzrückgang ist nicht allein mit der negativen Berichterstattung in den Medien

zu erklären. Offensichtlich haben auch andere, mehr interpersonale Formen der Kom¬

munikation zum Umsatzrückgang beigetragen.
• Der Einfluss der negativ gerichteten Medienberichterstattung wies eine rund dreimal

höhere Elastizität auf als in früheren Arbeiten bei positiven Meldungen (Einfluss von

Werbung) gefunden wurde. Dies lässt darauf schliessen, dass negative Meldungen zu¬

mindest kurz- und mittelfristig einen grossen Einfluss auf das Konsumverhalten haben,
welcher durch positive Meldungen von Behörden und den betroffenen Unternehmen

zumindest kurz- und mittelfristig nicht aufgewogen werden kann.

8.3 Food Safety - ein privates oder öffentliches Gut?

Die wachsende Nachfrage nach Zusatznutzen von Lebensmitteln (Gesundheit, Nahrungs¬
mittelsicherheit, Tierwohl ...) betrifft Bereiche, die sowohl den privaten als auch den öf¬

fentlichen Gütern zuzuschreiben sind (Kinsey 1993), wie Abbildung 8-1 zeigen will.

Meine Hypothese ist nun, dass je eher der als öffentliches Gut empfundene Anteil durch

gesetzliche Regulierungen befriedigend abgedeckt ist, desto grösser ist einerseits die Ak¬

zeptanz der entsprechenden Technologie und desto kleiner wird andererseits die individu¬

elle Zahlungsbereitschaft für diesen Zusatznutzen sein. Ich möchte diesen Zusammenhang
am Beispiel der 'Food safety' näher erläutern.24 Der im angelsächsischen Sprachraum ge¬

bräuchliche Ausdruck bezieht sich auf die in kurz- und langfristiger Hinsicht gesundheitli¬
che Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln. Dies betrifft zum einen die Sicherheit der

Konsumenten gegenüber Stoffen, die in Lebensmitteln enthalten sein können und kurz-

oder langfristig gesundheitsschädigend wirken können (Rückstände von Pestiziden,

Schwermetalle), dann aber auch die weitgehende Abwesenheit von pathogenen Keimen

(Salmonellen, Listerien etc.) sowie den Verzicht auf Verfahren in der Lebensmittelproduk¬
tion und Verarbeitung, welche die Gesundheit der Menschen beim Konsum der entspre¬
chenden Nahrungsmittel gefährden könnten. Lebensmittel waren nie gänzlich unbelastet

24
Entsprechende Ausführungen zum Tierwohl sind bei BADERTSCHER Fawaz 1997 zu finden.
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von gesundheitsgefährdenden Stoffen und krankheitserregenden Keimen noch werden sie

es je sein können. Tood Safety' oder gesundheitliche Unbedenklichkeit ist deshalb kein

absolutes Konzept, sondern drückt sich in der Wahrscheinlichkeit aus, durch den Verzehr

von Lebensmitteln gesundheitlich nicht gefährdet zu werden. Nicht unter den Begriff 'Food

Safety' fallen hingegen gesundheitliche Beeinträchtigungen durch einen Mangel bzw.

Überkonsum an Nahrungsmittel bzw. durch eine unausgewogene Zusammensetzung der

Diät, obwohl sie nach Meinung der Wissenschaft insgesamt eine bedeutend grössere Ge¬

fährdung der menschlichen Gesundheit darstellen als die anderen genannten Risiken (vgl.
Abschnitt 7.3.2).

Abbildung 8-2:Produkteigenschaften und Charakteristika von Nahrungsmitteln

Kontinuum von Produkteigenschaften

Verbessert Ernährung
gesundheitserhaltend

verbessert

Gesundheit

_.,.., .

'Functional Food1
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erwartung Geschmack,
gibt Kraft

Tödlich
kurzfristige
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langfristige
Beeinträchtigung

Krebsrisiko

verkürzte Lebens¬

erwartung

Negative öffentliche Güter

(nicht transparent),
kein Ausschluss

und keine Rivalität

Halböffentliche Güter

Wirkung unsicher
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Private Güter

Transparenz
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Gifte und Toxine

Karzinogene
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Hormone, Antibiotika

genveränderte Nahrungsmittel
Bioprodukte, tierfreundliche Haltungssysteme

Geschmack, Verpackung,
Herkunft, Nährwert,

salmonellenfreies Fleisch

Quelle: nach Kinsey, 1993, S. 174

Stoffe, Keime bzw. Produktionsverfahren, welche die 'Food safety' gefährden können, tra¬

gen folgende Charakteristika (Wiegand/von Braun 1994):
• Sie können bei hohen Konzentrationen bzw. häufiger Aufnahme gesundheitsschädigend

sein und sind deshalb unerwünscht.

• Die Konsumenten können sie in einem Lebensmittel nicht selbst erkennen. Bei Rück¬

ständen oder Verunreinigungen müssen sie nicht bzw. können sie nicht durch den An¬

bieter kenntlich gemacht werden. Dies gilt grundsätzlich auch bei den Verfahren, ausser

es bestehe auf politischen Druck hin eine Deklarationspflicht.
• Selbst wenn die Konsumenten über das Ausmass der Schadstoffbelastung, der Konzen¬

tration von Pathogenen bzw. das angewandte Produktionsverfahren informiert wären,

sind sie nicht in der Lage, das damit verbundene Risiko selber abzuschätzen.

Es gibt aber nicht nur Informationslücken bei den Konsumenten, sondern auch bei Wissen-

schafterlnnen und Verantwortlichen in den Behörden bestehen Ungewissheiten bezüglich
der Toxizität von Schadstoffen, Pathogenen (relativ gut erforscht) und Produktions- und

Verabeitungsverfahren. Diese Unsicherheiten betreffen insbesondere die kumulativen und
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Langzeitwirkungen, sowie die Zulässigkeit einer Extrapolation von Tierversuchen auf den

Menschen.25 Während jedoch bei den Mess- und Analyseverfahren in den letzten Jahren

entscheidende Fortschritte in den zur Verfügung stehenden Methoden (Gaschromato¬

graphie oder Massenspektroskopie) zu verzeichnen waren, ist die toxikologische Bewer¬

tung dieser Daten aufgrund des heutigen Wissensstands kaum möglich. We can detect mo¬

re than we can evaluate, and measure more than we can understand', wie Donald Kenne¬

dy, der frühere Leiter der US-Behörde FDA (Food and Drag Administration) meint.26 Aus

toxikologischer Sicht bestehen insbesondere Wissenslücken bezüglich der Wirkung von

Rückständen und Allergenen auf besonders sensible Personengruppen sowie bezüglich des

Einflusses von unterschiedlichen, einseitigen Verzehrsgewohnheiten. Aber auch der Zu¬

sammenhang zwischen belasteten Nahrungsmitteln bzw. Qualitätseinbussen aufgrund ver¬

schiedener Verarbeitungsverfahren und dem Ausmass und der Verbreitung von chroni¬

schen Krankheitsbildern ist von medizinischer Seite noch schlecht erforscht. Zu diesen

Lücken kommen oftmals sogar innerhalb des gleichen Landes uneinheitliche Analysever¬
fahren und Probepläne (Wiegand/von Braun 1994).

Aus ökonomischer Sicht kann 'Food Safety' als ein Gut betrachtet werden, welches ange¬

boten und nachgefragt wird. Dabei ergibt sich das Angebot aus den Kosten, welche mit

einer Risikoreduktion verbunden sind und die Nachfrage aus der Bereitschaft der Konsu¬

menten, für einen höheren Sicherheitsstandard mehr zu bezahlen. Ihre Nachfrage hängt
vom Nutzen ab, den sie der Vermeidung von Schmerzen, einer höheren Lebenserwartung
usw. beimessen. Der "Markt" für 'Food Safety' ist im Gleichgewicht, wenn die Grenzko¬

sten für die Anbieter gleich dem Grenznutzen für die Konsumenten sind.27 Dies würde ei¬

nen allseitig akzeptierten Risikostandard ergeben, welcher nicht gleich einer Null-

Belastung sein muss. Eine Reduktion auf ein Null-Risiko - selbst wenn sie erreichbar wäre

- wäre nicht effizient, weil die dafür aufgewendeten Mittel anderswo besser eingesetzt
werden könnten.

Nebst den methodischen Schwierigkeiten, die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für

eine höhere Sicherheit zu ermitteln28, gelten die obengenannten Überlegungen nur bei An¬

nahme eines vollständigen Wettbewerbs. Dazu gehört auch die Voraussetzung vollständi¬

ger Information, die - wie oben dargelegt - bei der toxikologischen Qualität der Lebens¬

mittel gerade nicht gegeben ist. Vielmehr liegt eine Situation mit imperfekter, asymmetri¬
scher Information vor. Das daraus resultierende Marktversagen liegt in der Natur des Gutes

"Information":

• Informationen über ernährungsbedingte Risiken sind "Glaubensgüter":

Abgesehen von einer akuten Infektion mit pathogenen Keimen sind die vom Konsum bela¬

steter oder veränderter Lebensmittel ausgehenden negativen Gesundheitseffekte weder

gleich noch zu einem späteren Zeitpunkt eindeutig feststellbar, d.h. es besteht Unsicherheit

bezüglich Ausprägung, Wahrscheinlichkeit und letztendlich auch bezüglich der exakten

25 Ein erschreckendes Beispiel für das Versagen von Tierversuchen betrifft Thalidomid (Contergan): Ratten zeigten auch bei wieder¬

holten, hohen Gaben keine Schädigungen der Föten, während beim Menschen eine Einzeldosis von nur 0,5mg/kg Körpergewicht
während der Schwangerschaft zu schwersten Verstümmelungen der Gliedmassen führte (SENAUER ET AL., 1991, S. 245)

26 zitiert in SENAUER ET al., 1991, S. 244

2' Dabei wird angenommen, das jede zusätzliche Einheit Sicherheit teurer zu stehen kommt, während gleichzeitig ihr Grenznutzen für

die Konsumenten abnimmt.

28 siehe dazu die Ausführungen von Wegand und VON Braun, 1994 und die Ansätze in Caswell (ed.) 1995. Dabei stehen der

hedonistische Preisansatz, die Kontingente Bewertungsmethode sowie die Krankenkostenkalkulationen im Vordergrund. Daneben

gilt es zu beachten, dass einzelne Nahrungsmittel nicht isoliert konsumiert und bewertet werden, sondern Bestandteil einer meist

vielfältigen Diät sind, was nicht nur den Gesamtnutzen der Ernährung steigert, sondern aus risikotheoretischer Sicht einer Port-

Folio-Strategie gleichkommt. (HENSON/TRATLL 1993 S. 155)
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Ursache bzw. dem Verursacher der Gefährdung. Dazu kommt die begrenzte Fähigkeit von

Individuen, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu ordnen, was auch als

'bounded rationality' bezeichnet wird (siehe Kap. 5). Die Konsumenten sind also darauf

angewiesen, sich aufgrund von gewissen Eigenschaften, die ihrer Meinung nach hoch mit

der gesundheitlichen Unbedenklichkeit korrelieren, ein Urteil über die Sicherheit eines

Produkts zu bilden. Untersuchungen29 zeigten, dass sich die Konsumenten bei ihrer Ur¬

teilsbildung v.a. auf Marken, Produktinformationen, Preis, Verpackung und Art des Ver¬

kaufsortes abstützen. In Kapitel 5 haben wir gesehen, dass die Suche nach und die Nutzung
von Information - sei es im Laden oder aus Zeitschriften und Büchern - ihrerseits als Re¬

sultat einer Kosten-Nutzen-Abwägung der Konsumenten angesehen werden kann.

Choi/Jensen (1991, S. 31) schliessen aus diesen Überlegungen, dass Konsumenten grund¬
sätzlich nicht in der Lage sind, zwischen Nahrungsmitteln mit verschiedenen Gefähr¬

dungspotentialen zu unterscheiden.

• Informationen über ernährungsbedingte Risiken haben den Charakter öffentlicher
Güter

Öffentliche Güter sind in der ökonomischen Literatur dadurch gekennzeichnet, dass keine

Rivalität im Konsum besteht und dass niemand von der Nutzung des Gutes ausgeschlossen
werden kann. Sind Informationen über ernährangsbedingte Risiken einmal veröffentlicht,

so weisen sie eben diese zwei Eigenschaften auf. Informationen über Ernährung bringen
also der Gesellschaft als Ganzes einen Nutzen, zusätzlich zum privaten Nutzen desjenigen,
der dafür bezahlt hat. Ohne Ausschlussmöglichkeiten sind Nachfrager nicht gezwungen,

ihre Präferenzen zu offenbaren, so dass sich kein Preis ergibt, wonach sich die Anbieter

von Informationen orientieren könnten. Das Resultat ist meist ein ungenügendes Angebot
an Informationen, es sei denn, der Staat biete diese an.

• Informationen über ernährungsbedingte Risiken sind nicht symmetrisch verteilt

Lebensmittelanbieter verfügen naturgemäss über einen höheren Informationsstand bezüg¬
lich Schadstoffbelastung, möglichen Rückständen oder Produktionsverfahren von Produk¬

ten, die sie verkaufen, als die einzelnen Konsumenten (Informationsasymmetrie). Sie kön¬

nen aber die positiven Externalitäten von Informationen nicht vollständig internalisieren

und haben insbesondere keinen Anreiz, negative Informationen an die Konsumentinnen

weiterzugeben. Wenn nun der Wettbewerb spielt, so kann die Verbreitung von (positiven)
Produktinformationen eine mögliche Marketingstrategie sein, so dass angenommen werden

kann, dass die Informationsasymmetrie tendenziell abgebaut wird. Besteht aber Informati¬

onsasymmetrie und können die Konsumenten eine höhere Qualität (höherer Standard be¬

züglich Sicherheit) nicht selbst beurteilen, so können qualitativ hochwertige Produkte nur

zu durchschnittlichen Preisen angeboten werden. Dies führt in der Folge dazu, dass diese

hochwertigen Produkte nicht mehr angeboten werden - unabhängig davon, ob eine Nach¬

frage danach besteht oder nicht. Die Anbieter können aber auch versuchen, die Gefahr, die

von Konkurrenzprodukten ausgeht, grösser darzustellen als sie eigentlich ist (z.B. können

die Anbieter von 'Light'-Produkten die Gefahr des Zuckerkonsums dramatisieren). Damit

verstärkt sich die Fehleinschätzung der Konsumenten und sie kaufen Produkte mit einem

höheren Sicherheitsniveau. Wenn also die Risikoeinschätzung bezüglich ernährungsbe¬
dingter Risiken nicht mit dem "objektiven" Risiko übereinstimmt, so führt dies in jedem
Fall zu einer Nutzeneinbusse - bei einer Unterschätzung der Risiken nehmen die Konsu¬

menten mehr Risiken auf sich, als ihnen lieb ist und bei einer Überschätzung der Risiken

29
MrrsCHELL V.W., 1992, Consumer Choice of Risky Food Products: The role of indicators in Food choice, University of Reading,
zitiert in HENSON /Traill 1993 (S. 157)
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zahlen sie zuviel, um das aus ihrer Sicht optimale Sicherheitsniveau zu erreichen.

(Henson/Tratll, 1993, S. 158)

Ein weiterer Grund für Marktversagen liegt in der Natur der Gesundheit, welche nebst ih¬

rem privaten Charakter auch ein öffentliches Gut ist (Volksgesundheit). Da gesundheitliche
Beeinträchtigungen nicht nur private, sondern auch gesellschaftliche Kosten30 verursachen,

ist ein gesundheitsfördendes Ernährungsverhalten und die Nachfrage nach gesundheitlich
unbedenklichen Nahrungsmitteln auch im Interesse der Allgemeinheit und erhöht die öf¬

fentliche Wohlfahrt. Dieser Nutzen für die Allgemeinheit drückt sich aber nicht im Preis

aus, den ein Individuum für ein sicheres Nahrungsmittel zu zahlen bereit ist.

Ein weiterer Grund - nebst den verschiedenen Formen von Marktversagen - für einen

Staatseingriff besteht in der Verteilwirkung. Wenn das Angebot von 'Food Safety' allein

vom Markt und der dort geäusserten individuellen privaten Zahlungsbereitschaft abhängt,
so wird dieser Markt Produkte mit tiefem Sicherheitsstandard den Schichten mit tiefer

Kaufkraft und die Produkte mit hohem Sicherheitsstandard den Schichten mit hoher Kauf¬

kraft zuführen.31 Da zudem soziale Schichten mit tiefer Kaufkraft auch in der Regel weni¬

ger Bildung haben, sind sie bei der Beschaffung und Verarbeitung von Informationen über

ernährungsbedingte Risiken ebenfalls benachteiligt. Ein schlechterer Gesundheitsstand der

sozial tieferen Schichten ist aber mit sozialen Kosten verbunden, abgesehen von der

Schwierigkeit einer ethische Rechtfertigung von verschiedenen Sicherheitsstandards für

Lebensmittel.

Asymmetrische Risikoinformation und Unsicherheit über Ausmass und Verteilung von

Schadwirkungen können zur Forderung der Konsumenten nach staatlicher Kontrolle und

Prüfung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln führen. Dem Staat

stehen grundsätzlich vier verschiedene Massnahmen zur Verfügung, um die Auswirkungen
des Marktversagens aufzuheben oder zumindest abzuschwächen:32 (i) Information und

Aufklärung33, (ii) Prozessrichtlinien34 (iii) Produktnormen35 und (iv) monetäre Lenkungs-

30
Dazu gehören medizinische Behandlungskosten, Produktmtatseinbussen, Konsumruckgang bei Bekanntwerden eines Vorfalls,

Schmerzen und Leiden für die betroffenen Individuen, Opportunitätskosten für entgangene Freizeit ete Relativ leicht zu schätzen

sind die tangiblen Kosten, für die Markte bestehen Bei den intangiblen Kosten, bei denen Schmerzen, Verlust emes Lebens, ent¬

gangene Freizeit u a, monetär bewertet werden müssen, kommen indirekte Schätzungen zum Tragen (z B Contrngent Valuauon)

Untersuchungen in den USA und in Kanada zeigten, dass diese intangiblen Kosten meist den grössten Anteil an den Gesamtkosten

ausmachen

3! Grunde für die steigende Nachfrage nach Nahrungsmittelsicherheit bei steigendem Einkommen sind

1 Mit steigendem Einkommen steigt der Anteil der Zeitkosten an den totalen Kosten für die Produktion eines Gutes relativ zu den

Kosten für zugekaufte Guter und Dienstleistungen (vgl Kapitel 3) Die Menschen werden also mit zunehmenden Einkommen ande¬

re Personen mit der Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der konsumierten Lebensmittel beauftragen und bezahlen,

statt mit zeitintensiver Haushalttechnologie selber dafür zu sorgen

2 Wenn die Einkommen steigen, steigen auch die Opportunitätskosten der Zeit Damit werden der Nutzenentgang für das Indivi¬

duum sowie die Produkuvitatseinbusse für die Gesellschaft bei Krankheit hoher, so dass auch daraus eine höhere Zahlungsbereit-
schaft für 'Food Safety' resultiert

3 In Landern, in denen die Lebensmittelmarkte nahezu gesättigt sind, also eine wenig elastische Nachfrage aufweisen, ist die

Versuchung der Anbieter bei asymmetrischer Informahonsverteilung falsche Qualitatsaussagen zu machen, besonders hoch, was

denn auch zu einem verstärkten Druck der Konsumenten für mimmale Qualitatsstandards fuhrt (siehe dazu KiNSEY 1993, S 170ff)

32 nach Henson/Traux, 1993

33 Dies kann eine Reihe von Instrumenten beinhalten wie Deklarationspflicht, obligatorische Produkbnformabonen z B über Inhalts¬

stoffe und Nährwerte, Kontrolle von Aussagen über Produkte (z B bezuglich Gesundheitswirkung oder Anbauweise), Informati¬

onsverbreitung und Aufklarungsprogramme, Subventionen für die Bereitstellung von Emahrungsinformationen ete Das Ziel dieser

Instrumente ist der Abbau der Informationsasymmetne Der Einfluss dieser Massnahmen auf das Emährungsverhalten der Konsu¬

menten wird aber im allgemeinen als gering eingeschätzt (siehe auch Abschnitt 7 3 2)

34 Mit diesen Richtlinien soll die Qualität des Endproduktes durch Vorschnften bezüglich Produktion und Verarbeitung gewährleistet
werden Beispiele dafür sind die HACCP (Hazard Analyse of Cnücal Control Points), aber auch die Richtlinien für die Integrierte
Produktion (IP) in der schweizerischen Landwirtschaft und andere Formen des Qualitatsmanagements Solche prozessonentierten
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instrumente (Lenkungsabgaben auf gesundheitsgefährdende Stoffe bzw. finanzielle Anrei¬

ze für einen Verzicht darauf oder staatliche Unterstützung für die Erforschung von risiko¬

reduzierenden Techniken).
Für die (polit)-ökonomische Forschung stellt sich die Frage, welcher Mix aus verschiede¬

nen Instrumenten am effizientesten die Nachfrage nach 'Food Safety' abdecken kann. Bei

zunehmenden subjektiven und damit möglicherweise unzutreffenden Risikoeinschätzungen
wird die Nachfrage nach 'Food Safety' ansteigen und auch öffentlichen Handlungsbedarf
herausfordern. Dieser wird aber möglicherweise nicht darin bestehen, weitere Verbote und

Gebote zu erlassen und deren Einhaltung zu kontrollieren, sondern Anreize für freiwillige
Selbstkonttollmechanismen der privaten Anbieter von 'Food Safety' geben. Eine solche

Bewertung müsste folgende Punkte mitberücksichtigen:
• HOROWTTZ (1994) hat der Nachfrage nach pestizid-freien Produkten (private Güter) die

Nachfrage nach (vorsorglicher) staatlicher Regulierung des Pestizideinsatzes (öffentli¬
ches Gut)36 gegenübergestellt. Es zeigte sich eine klare Präferenz für die Regulation der

Pestizide und zwar unabhängig von sozio-demographischen Kriterien - dies in Kontrast

zu Umfragen, welche die Zahlungsbereitschaft für pestizidfreie Lebensmittel ermitteln

und bei denen sich eine Tendenz zu höherer Zahlungsbereitschaft bei höheren Einkom¬

men abzeichnet.

• Welche Rolle kommt gesundheitsbezogener Produktinformation als ein Element unter

vielen beim Kaufentscheid im Laden zu, wie effektiv sind Informationsprogramme, La¬

bels und Deklarationen am Verkaufspunkt, wo ja nicht nur eine Auswahl zwischen Pro¬

dukten mit unterschiedlichem Gefahrdungspotential getroffen werden muss ?

• Die Kennzeichnung von besonders sicheren (z.B. pathogenfreien Produkten) muss nicht

unbedingt eine Steigerung des Gesamtkonsums zur Folge haben, sondern kann unter

Umständen Konsumeinbussen auslösen, weil auch die bis anhin unbesorgten Leute sich

möglicher Risiken bewusst werden.

• Es ist zu prüfen, inwiefern private Unternehmen Konttollfunktionen bezüglich 'Food

Safety' übernehmen können37, sei dies direkt (wie das Programm Migros Sano) oder in¬

dem ein unabhängiges zertifiziertes und akkreditiertes Kontrollunternehmen auf Kosten

des Lebensmittelhandels die Qualitätskontrollen vornimmt (wie beim Programm Natu-

ra-Plan von Coop). In beiden Fällen könnte sich der Staat mit der Prüfung der Konttoll-

verfahren begnügen.
• Es müssten auch die indirekten Kosten eines möglichen Vorfalls einbezogen werden,

insbesondere die Gefahr einer Stigmatisierung, wie Slovic (1992) die Reaktionen auf

einen Vorfall bezeichnet, die in zeitlicher Hinsicht, aber auch durch Verallgemeinerung
auf eine ganze Produktegruppe oder auf ganze Systeme weit über die objektive Gefähr¬

dung hinausgehen. Beispiele dafür sind auch im Nahrungsmittelsektor zu finden: Die

Rückstände des Phytohormons Alar, welche 1989 in amerikanischen Äpfeln gefunden
wurden, drückten auch die Nachfrage nach Kirschen, oder die Vernichtung von 200

Qualitatsauflagen sind in den USA von grosser Bedeutung, wahrend die unter (in und Fussnote 44) erwähnten Produktnormen eher

in Europa und Japan üblich sind Dieser prinzipielle Unterschied in der Betrachtungsweise zeigt sich auch bei der Anerkennung
des biologischen Landbaus, bei der Futterung von Tieren mit Hormonzusatzen (die im Endprodukt nach Meinung der USA mcht

nachzuweisen sind) oder bei der Zulassung gentechnisch veränderter Produkte

35
Produktnormen setzen Minimalstandards bezüglich Qualltat oder Höchstwerte bezüglich Schadstoffen fest Genügen Produkte

diesen Anforderungen mcht, müssen sie aus dem Verkehr gezogen werden Dies setzt regelmassige Kontrollen voraus

36 In seiner Befragung hat er Opportunitätskosten für diese Regulation konstruiert Konkret müssten die Befragten sich entscheiden

zwischen einem Programm zur Reduktion von Autoabgasen und einem zur Kontrolle des Einsatzes von Pestiziden, wobei voraus¬

gesetzt wurde, bei beiden Programmen konnten gleich viele Menschenleben gerettet werden Die Auswirkungen der beiden Pro¬

gramme auf die Umwelt wurden mcht explizit einbezogen

37 Sie werden diesen Zusatznutzenjedoch nur erbringen, wenn sie mindestens ihre Kosten über eine Erhöhung der Preise und/oder des

Marktanteils decken können Je nach Marktmacht können sie diese Kosten auch auf ihre Zulieferer uberwalzen, indem sie nur noch

zertifizierte Waren annehmen
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Tonnen Vacherin Mont d'Or wegen Listerien führte 1990 zu einem allgemeinen Rück¬

gang im weltweiten Konsum von Käse. Zudem können solche Vorfälle auch das Signal

geben, ein System (z.B. die Lebensmittelkontrolle) sei ausser Kontrolle geraten, und es

könnten auch in Zukunft in diesem Bereich Gefahren auftreten. Dies führt zu einer ver¬

stärkten Nachfrage nach Kontrolle und Sicherheitsmassnahmen, deren Kosten weit über

die Kosten, die unmittelbar aus einem Schadensfall resultieren, hinausgehen können.

8.4 Akzeptanz neuer Technologien

8.4.1 Kritik an der Exptertengesellschaft

Eine indirekte, aber deshalb nicht weniger wichtige Auswirkung von Lebensmittelskanda¬

len ist die verallgemeinerte Kritik am Expertensystem und in der Folge eine "Akzeptanz¬
krise" bei neuen Technologien.

Moderne westliche Zivilisation sind durch einen Gesellschaftstyp (Jäger 1996) gekenn¬
zeichnet, der als Experten- oder als Wissensgesellschaft charakterisiert werden kann. In

den letzten zweihundert Jahren fand ein Prozess der "Verwissenschaftlichung" des All¬

tagslebens statt, in dem "die Annahmen über die Wirklichkeit, wie wir sie stets unseren

Handlungen und den ihnen vorausgehenden Entscheidungen zugrunde zu legen haben,

nicht mehr unserer Gemeinerfahrung entstammen, sondern vielmehr Produkte aus speziali¬
sierter Erkenntnispraxis, näherhin Hervorbringungen institutionell verselbständigter Wis¬

senschaftspraxis sind" (Lübbe 1990, S. 77).
In dem Masse, wie den Wirklichkeitsmodellen, die unsere Entscheidungen motivieren und

nach denen wir unser Handeln orientieren, nicht mehr einer geteilten Gemeinerfahrung,
sondern institutionellen Erkenntnisformen zugrunde liegen, verliert das problemlos auch

von unspezialisierten Einzelnen erwerbbare Wissen an sozialer Reichweite und Bedeutung.
Je arbeitsteiliger und differenzierter nun eine Gesellschaft wird, desto stärker bilden sich

verschiedene Gebiete mit abgegrenztem Sonderwissen aus, das nur noch Spezialisten zu¬

gänglich ist. Der Prozess der Verwissenschaftlichung hat nun nach Jäger (1996) wichtige
Konsequenzen:
• Die Reichweite der verschiedenen Spezialisierungen verkleinert sich, so dass die Zu¬

sammenhänge zwischen den Spezialgebieten nicht nur für Laien, sondern auch für die

Experten selbst aus dem Blick geraten. Man könnte von einer Modularisierung des Wis¬

sens sprechen.
• Daraus ergibt sich für den Einzelnen, dass der "Bereich autarker Urteilszuständigkeiten"

(Lübbe 1990, S. 82) relativ zum wachsenden Entscheidungsbedarf fortschreitend sinkt.

Das für die vielfältigen sozialen und persönlichen Probleme relevante Wissen wandert

aus dem Bereich des individuell zugänglichen 'Common Sense'38 in den Sektor des mo-

dularisierten Spezialwissens ab und lässt den 'Common Sense' in Bedeutungslosigkeit
zurück. LÜBBE (1990, S. 83) spricht dabei von einem Kompetenzverlust des 'Common

Sense'.

• Mit der Diversifikation des Wissens und mit dem Niedergang des 'Common Sense' ist

die Wissensgesellschaft exponentiell auf das Expertenurteil angewiesen Deshalb ent¬

scheiden in weiten Bereichen der Gesellschaft de facto "relativ klar formal definierte

Personengrappen verbindlich über mannigfache Probleme nicht nur des sozialen, son¬

dern auch des persönlichen Lebens" (Httzler 1994, S. 16).

JO "Common Sense' hat sowohl die wortwörtliche Bedeutung von gemeinsamem Wissen, ist aber auch übertragen als "gesunder Men¬

schenverstand", als Alltagslogik zu verstehen.
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• Schliesslich entsteht aus dem Abwandern entscheidungsrelevanten Wissens in die mo-

dularisierten Bestände von Spezialwissen ein gewaltiger Kommunikationsbedarf zwi¬

schen der 'Common-Sense'-Welt der Laien (zu der auch grösstenteils die Entschei-

dungsttäger in Politik und Wirtschaft gehören) und der Expertenkultur. Dabei treten

Barrieren in der gegenseitigen Verständigung auf.

Deshalb sind insbesondere hochgradig arbeitsteilige, demokratische Wissensgesellschaften
darauf angewiesen, dass das zugleich inttansparente und lebenswichtige Expertenwissen
auf einem sowohl sachangemessenen als auch allgemeinverständlichen Niveau in die Pro¬

zesse demokratischer Willensbildung bezüglich technischer, ökologischer und kultureller

Gestaltung der gemeinsamen Lebenswelt eingeht. Dies gelingt jedoch nur unvollständig:

(i) im Diskurs unter den Experten selbst, der zunehmend durch einen Verlust an Konsens¬

fähigkeit geprägt ist. Dies ist auch ein wesentlicher Grund für den tiefen Verttauensverlust,

von dem das Expertenurteil betroffen ist39. LÜBBE (1990, S. 83) stellt diesbezüglich fest:
"

Ist konsistentes, einhelliges Expertenwissen, auf das wir uns doch verlassen können müss¬

ten, nicht mehr beschaffbar, widersprechen sich die Experten also ihrerseits (...), so ist Ur-

teilsdistanznahme die durchaus rationale Reaktion der Laienöffentlichkeit." (ii) Ein zweites

Problem liegt in der oft fehlenden Verständigungskultur der Experten und ihrer zu wenig

adressatenbezogenen Sprache, welche die Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit einer Bot¬

schaft erhöhen würde. Verständigungsbarrieren zwischen Experten und Laien zeigt auch

die Übersicht in Tabelle 8-1 auf.

(iii) Als drittes Problem tut sich bei den Laien eine wachsende Wissenslücke zwischen

Gebildeteren und weniger Gebildeten auf: "Wenn der Informationsfluss von Massenmedi¬

en in einem Sozialsystem wächst, tendieren die Bevölkerungssegmente mit höherem sozio-

ökonomischen Status zu einer rascheren Aneignung dieser Information als die statusniedri¬

geren Segmente, so dass die Wissenskluft zwischen diesen Segmenten tendenziell zu- statt

abnimmt." (Tichenor/Donohue/Olien 1978, zitiert in Jäger 1996).

Wie schon andernorts erwähnt, zeigen sich diesbezüglich deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Ländem, insbesondere

zwischen Europa und den USA. Ein Grund dafür ist u.a. in der jeweils unterschiedlichen Ausgestaltung der Partizipation zu finden,

wie BUKER 1996 detailliert darlegt.
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Tabelle 8-1: Verständigungsbarrieren zwischen Wissenschaft und Alltagskultur

Experten - Wissenschaft Laien - Alltag

Wissenssysteme und

Rationalitäten

ausdifferenziertes Wissen und

Problemperspektiven
wissenschaftliche Konzepte
und Sprache

Bewertung von Wissen nach

Wahrheit

Alltagswissen und Problemper¬

spektiven ("common sense")
Alltagskonzepte und -spräche

Bewertung von Wissen nach

Nützlichkeit

Relevanzstrukturen und

Werte

wissenschaftlich-technische

Problemaspekte dominieren in

den mentalen Modellen

präzise und enge Problem¬

definition

Bilanzierung auf der Ebene

gesellschaftlicher Vor- und
Nachteile

Effizienz als Wert

soziale Problemaspekte
dominieren in den mentalen

Modellen

unscharfe und weite Problem¬

definition

Bilanzierung auf der Ebene

individueller Vor- und Nachteile

Faimess als Wert

Kontrollüberzeugungen Präferenz für administrativ¬

technische Kontrolle

hohes Vertrauen in Wissen¬

schaft und Technik

Technik als "Werkzeug"

Präferenz für individuelle Kon¬

trolle

begrenztes Vertrauen in

Wissenschaft und Technik

Technik als bedrohliche

Umwelt

Quelle: Peters, 1996, S. 77

Der in den 60er und 70er Jahren verbreitete euphorische Anspruch, durch die Bereitstel¬

lung von wertneutralem wissenschaftlich-technischen Steuerungs- und Legitimations¬
wissen die politischen EntScheidungsprozesse zu rationalisieren, hat eher das Gegenteil
bewirkt und eine Kritik am Professionalismus der etablierten Experten entfacht (Hjlger,
1996). Sie richtet sich im Kern gegen den Anspruch der Experten, dass sie aufgrund ihrer

fachlichen Kompetenz und ihres Wissens einen rein sachlichen, von partikulären Interessen

und Wertungen absehenden und deshalb privilegierten Zugang zum Allgemeinwohl besit¬

zen. In der sogenannten Technokratietheorie (siehe Punkt 8.4.2) werden wertgeleitete Ur¬

teile als wert(urteils)freie Sachurteile ausgegeben, verbürgt durch den Sachverstand, die

Objektivität und Rationalität unabhängiger, nur dem wissenschaftlichen Ethos verpflichte¬
ter Experten. Nach dieser Theorie löst sich Politik im traditionellen Verständnis als Herr¬

schaft von Menschen über Menschen und als werte- und interessengeleitete Willensbildung
und Entscheidungspraxis zunehmend in rationale Sachverwaltung auf. Folge dieser

Technokratietheorie ist also eine Entpolitisierung - Politiker sind nicht mehr länger "Ent¬

scheidende", sondern Vollzugsorgane der wissenschaftlich-technischen Intelligenz sowie

eine Universalisierung des Technischen - die Kategorien des technischen Handelns erfas¬

sen alle Lebensbereiche und prägen das Denken, das Selbstverständnis und Weltverhältnis

der Menschen. Alle Fragen werden so behandelt, als gäbe es eine technische - und nur eine

technische Lösung. Die Technokratietheorie führt schliesslich zu einer strukturellen Ent-

demokratisierang, weil moderne Technik keiner Legitimität bedarf - mit ihr herrscht man,

weil sie funktioniert und solange sie funktioniert (Htlger 1996, S. 91).
Mit der wachsenden Technik- und Expertenkritik, wie sie u.a. von den neuen sozialen Be¬

wegungen (siehe Abschnitt 7.2.3) aufgebracht wird, zeigt sich immer deutlicher, dass

Sachzwänge stets "hergestellte Sachzwänge" (Beck 1986, S. 291) sind. Die Urteile und

Argumentationen von Experten, wenn es etwa um die Festlegung von Grenzwerten oder

um Risikodefinitionen geht, beruhen auf politischen, sozialen und ökonomischen Interes-
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sen, Bewertungen, Erwartungen und Befürchtungen, die sie dem positivistischen Ideal rei¬

ner Wissenschaftlichkeit zufolge als vor- und ausserwissenschaftliche Werturteile ausge¬

klammert haben wollen, in Wirklichkeit aber nur unterschlagen (Hdlger 1996, S. 99)40. Im

Verfall begriffen ist aber nicht die kulturelle Bedeutung des Expertenwissens, sondern nur

sein sozialer Status. Experten spielen in Kontroversen über neue Technologien eine zen¬

trale Rolle sowohl als Meinungsführer als auch als Adressaten von Kritik. Aber es gibt
kaum ein Argument in gesellschaftlichen Debatten über Risiken und Folgen der wissen¬

schaftlich-technisch beschleunigten Innovationsdynamik, das sich nicht zur Behauptung
seines Geltungsansprachs auf Expertenwissen beriefe.

8.4.2 Neue Technologien aus gesellschaftlicher Sicht

Seit den 80er Jahren gewinnt die Vorstellung, dass Technik eher sozialer Gestaltung unter¬

liegt, als dass sie eine eigenständige, treibende Kraft in der Gesellschaft ist, aufgrund von

soziologischen und historischen Studien an Bedeutung (Bliker 1996).

Tabelle 8-2: Konventionelle versus konstruktivistische Sicht von Technik und Gesellschaft

Konventionelle Sicht Konstruktivistische Sicht

• Deutliche Unterscheidung zwischen politischem
und technischem Bereich

• Unterschied zwischen 'real science'und 'trans-

science'

gesellschaftliche Verantwortung von Wissen¬

schaftern und Technikern

Deutliche Unterscheidung zwischen Technikent¬

wicklung und Technikfolgen.

Deutliche Unterscheidung zwischen Technikent¬

wicklung und Technikkontrolle.

• Die Technik bestimmt die Gesellschaft, nicht um¬

gekehrt.

• Sowohl gesellschaftliche Bedürfnisse als auch

soziale und ökologische Kosten können eindeutig
bestimmt werden.

enge Verknüpfung beider Bereiche - Definition als

technisches oder politisches Problem ist kontext¬

abhängig
Die ganze Wissenschaft ist wertbehaftet und kann

Auswirkungen auf Regulierung und Politik haben -

kein fundamentaler Unterschied zwischen 'real

science'und 'trans-science'

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik ist

eher ein sozialer Prozess als eine Kette von indi¬

viduellen Entscheidungen - politische und ethi¬

sche Aspekte in Bezug zur Wissenschaft können

deshalb nicht auf die Verantwortung von Wissen¬

schaftern und Technikern reduziert werden.

Die soziale Technikkonstruktion ist ein Prozess -

die sozialen, ökonomischen, ökologischen und

kulturellen Folgen sind somit Teil des Konstrukti¬

onsprozesses

Technik ist nicht kontextunabhängig, so dass

Entwicklung und Kontrolle nicht zu trennen sind -

die soziale Konstruktion und die (politische, de¬

mokratische) Kontrolle sind Teil desselben Pro¬

zesses

Die soziale Gestaltung der Technik und die tech¬

nische Prägung der Gesellschaft bedingen sich

gegenseitig.
Bedürfnisse und Kosten verschiedener Art sind

auch sozial konstruiert - je nach Kontext sind sie

für unterschiedliche soziale Gruppen verschieden.

Quelle: gekürzt nach Bdker 1996, S. 137

Eine konstruktivistische Vorstellung von Technik geht von einer grundsätzlichen Anpas¬

sungsfähigkeit der Technik aus, d.h. es bestehen Möglichkeiten zur Wahl, was gleichzeitig
bedeutet, dass Entwicklungen auch hätten anders verlaufen können41. Diese konstraktivi-

40 Ein empirisches Beispiel aus dem Emährungsbereich ist die Rekonstruktion der Verabschiedung der britischen Emährungsemp-

fehlungen 1934 (siehe SMITH 1995)

Technik ist aber nicht nur anpassungsfähig, sie kann auch starr und festgefahren sein. BUKER (1996) geht in seinem Artikel den

Gründen solcher Inflexibilitäten nach.
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stische Perspektive liefert das Grundprinzip für die Technologiepolitik. Die Stabilisierung
eines technischen Artefakts ist demnach ein sozialer Prozess und deshalb Wahlmöglich¬
keiten, Interessen und Werturteilen - kurz der Politik unterworfen. Wird die konstruktivi¬

stische Sicht nicht anerkannt, so ist man an eine technisch-deterministische Sichtweise ge¬

bunden. Diese bildet jedoch keinen Anreiz für die Beteiligung von Bürgern an Prozessen

der demokratischen Technikkonttolle, da sie ein Bild der Technikautonomie und der Un¬

möglichkeit einer Einflussnahme vermittelt.

Mit der Auflösung der technokratischen Vorstellung, für jedes Problem finde sich eine und

nur eine wissenschaftlich beste Lösung, haben Begriffe wie Unsicherheit, Unübersichtlich¬

keit und Ambivalenz in den sozialwissenschaftlichen Theorien der Moderne, aber auch in

der öffentlichen Debatte Begriffe wie Fortschritt, Planung und politische Steuerung ver¬

drängt (Hennen 1996).
Die Technikkontroversen der letzten zwei Jahrzehnte haben in zwei Richtungen Wirkun¬

gen gezeigt und damit das Handeln und Planen von Staat und Unternehmen geprägt. Zum

einen haben sich die Programmatik und die Inhalte der Technikpolitik durch die Konflikte

um Kernenergie, Müllverbrennung, Gentechnologie etc. verändert. Konttoversen um die

negativen Folgen neuer Technologien für Umwelt, Gesundheit und gesellschaftliche Ent¬

wicklung haben in die Zielformulierung (Umweltschutz, Konsumentenschutz, Grenzwerte,

Sicherheitsnormen...) von Forschungs- und Parteiprogrammen Einzug gehalten, haben zu

Technikfolgebewertungen geführt (Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen) und

auch die Rechtssprechung beeinflusst. Technikkontroversen haben als inhaltliche Ressour¬

cen, Anregungen und Katalysatoren für staatliche und unternehmerische Politik gedient.
Auf der anderen Seite wird das Phänomen Technikkontroverse als Technikfeindlichkeit,

Akzeptanzkrise oder mangelnde öffentliche Hinnahmebereitschaft technologiepolitischer
Entscheidungen und damit als Hindernis und Bremsklotz beklagt. Es wird das Schwinden

der Ressource Konsens - Konsens über den Sinn und das Ziel des technischen Fortschritts -

beklagt. Wenn aber die Zunahme von Technikkontroversen weder mit manipulativer Be¬

richterstattung noch mit subjektiv verzerrter Wahrnehmung erklärt werden kann42, so müs¬

sen in der Gesellschaft strukturelle Veränderungen aufgetreten sein, v.a. was das Verhältnis

der Experten zu den Laien angeht. Solche Veränderangen sind etwa:

• In dem Masse, wie unsere Lebensumstände von unseren eigenen Hervorbringungen
(Lübbe), also von der Technik abhängen, steigen einerseits die Handlungsmöglichkei¬
ten, andererseits aber auch die Sicherheitsbedürfnisse.

• Mit zunehmender technischer Modernisierung sehen wir uns einer Vielzahl von Risiken

und Unsicherheiten ausgesetzt, die uns als Resultat von im politischen System oder im

Wissenschaftssystem getroffenen Entscheidungen auferlegt werden. Der Laie weiss,

dass er in einem Störfall von den Folgen der Expertenentscheidungen betroffen sein

wird; er weiss aber auch, dass er die Ereignisse kaum beeinflussen kann. Immer grössere
Bereiche unseres Alltagslebens hängen von Entscheidungen ab, die wir nicht selber tref¬

fen. Das ist der Grand dafür, dass heute soviel von Vertrauen - in den Staat, die Wissen¬

schaft, Unternehmen - die Rede ist. Vertrauen - insbesondere Vertrauen in Experten -

wird zur zentralen, aber prekären Ressource gesellschaftlicher Integration in hochtech¬

nisierten Gesellschaften (siehe dazu Abschnitt 8.2.1).
• Prekär ist dieses gesellschaftlich so notwendige Vertrauen, weil die Experten systema¬

tisch und im Zuge der Erweiterung ihres Wissens, Unsicherheit produzieren. Die Wis¬

senschaft untersucht und thematisiert zunehmend die Folgen ihres eigenen Tuns.

42
Eindimensionale Technikfeindlichkeit ist jedoch nach Auswertung von Umfragen und Medienberichterstattung ein Phantom. Zur

Medienberichterstattung siehe oben. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung Technik ambivalent beurteilt und sehr

wohl Vorteile wie Nachteile des technischen Wandels wahrnimmt. Die Beurteilung erfolgt differenziert nach Technologie, Anwen¬

dungsfeld und Ziel des Einsatzes (HENNEN 1996, S. 231 und Abschnitt 9.4.2).
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• Neben diesen direkt auf Technik und Wissenschaft bezogenen Erfahrungen stellt die

Auflösung traditioneller sozialer Bindungen und gesellschaftlicher Werte an die Indivi¬

duen die grosse Aufgabe, ihrem Leben einen Sinn und ein Ziel zu geben. Die daraus

folgende Individualisierung und der Wertepluralismus begründen die hohen Ansprüche
an Sicherheit.

Wenn immer mehr Bereiche des Lebens von der Technik abhängig werden und die Trag¬
weite des Einsatzes neuer Technologien und technologiepolitischer Entscheidungen immer

grösser wird, so ist es nicht verwunderlich, dass die Legitimität solcher Entscheidungen
zunehmend zur (politischen) Diskussion steht.

Die Möglichkeiten des Staates, Entwicklungen zu steuern, sind jedoch angesichts der

Komplexitität anstehender wirtschaftspolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und

technologiepolitischer Probleme beschränkt.

8.43 Gibt es sozialverträgliche Technologien?

Im Zuge der wachsenden Technikfolgensensibilität wird von einem immer breiteren Spek¬
trum gesellschaftlicher und politischer Kräfte gefordert, dass Technik auch "sozialverträg¬

lich" zu sein habe. Dabei geht es einerseits um die Technikbewertung43 (bzw. Technikfol¬

genabschätzung) und andererseits um eine sozialverttägliche Technikgestaltung.
Diese in der Realität zu beobachtende Dichotomie dürfte es eigentlich nicht geben, läuft

doch jede wissenschaftliche Technikbewertung ins Leere und verkommt zu einer Alibiver¬

anstaltung, wenn sie nicht in eine sozialverttägliche Technikgestaltung überführt wird.

Im Zusammenhang mit der Akzeptanz von Technik kann "Sozialverttäglichkeit" nach

Bracyk (1995) nur das bedeuten, was als kompatibel mit sozial geltenden Massstäben

angesehen wird, wobei diese in Raum und Zeit variieren. Einfacher als die Frage nach dem

Sozialverttäglichen ist die Frage, was denn mit dem Sozialen, also der Gesellschaft als

Ganzem, nicht verträglich ist. Diese Erscheinungen treten als Störangen innerhalb der Ge¬

sellschaft auf. Sozialverttäglichkeitsprüfungen hätten also zum Ziel, zu prüfen, ob eine

Technik, bzw. deren Anwendung und die Folgen ihrer Nutzung Störungen hervorraft oder

hervorrufen kann. Verfahren der Techniksteuerung sollen dann aufgetretene Störungen

beseitigen und erwartete vermeiden. Allerdings stellt sich die Frage nach der Messbarkeit

von Störungen, nach der Steuerbarkeit von Technik und deren Nutzung und nach den Fol¬

gen einer solchen Steuerung. In Tabelle 8-3 wird eine Übersicht über verschiedene Kon¬

zepte zur Instrumentalisierung von "SozialVerträglichkeit" gegeben.
Jedes dieser Konzepte hat seine spezifischen Schwächen. Beim normativen Ansatz liegt
diese insbesondere im Steuerungsbereich, wo es fraglich ist, ob alle relevanten (gesell¬
schaftlichen) Störangen rechtlicher Regulierung zugänglich sind. Der empirische Ansatz

stellt die mit Hilfe der empirischen Sozialforschung ermittelbaren Präferenzen von Betrof¬

fenen und Beteiligten in den Mittelpunkt. WffiSENTHAL (1990) kritisiert bei diesem Ansatz,

"Präferenzen sind vergangenheitsbedingt, situationsgebunden und kontextspezifisch..." und

folglich "... kein verlässlicher Wegweiser zu Innovationen".

Der distributive Ansatz beruht auf dem Ansprach einer gerechten Verteilung von Kosten

und Nutzen und schliesst von vornherein die Einleitung von Massnahmen zur Verhinde¬

rung bzw. zum Ausgleich ungerechter Verteilungen und damit eine implizite Bevorzugung
normativer Regulierung ein. Im prozeduralen Ansatz ist die angemessene Beteiligung der

43
Technikbewertung ist wegen ihrer Wertbezogenheit stets unmittelbar politikbezogen. Deshalb ist auch der Anspruch, durch eine

wissenschaftliche Technikfolgenabschätzung das Rationalitätsniveau der Politik erhöhen zu wollen, falsch und technokratisch, da

er an der Funktionsweise des politischen Systems vorbeizielt. Der jeder Technikbewertung zugrundeliegende Wert- und Interessen¬

konflikt lässt sich jedoch durch die Methodik des wissenschaftlichen Diskurses nicht lösen. Und selbst wenn sich die wissenschaft¬

lichen Experten einig wären, hätten sie nicht die demokratische Legitimation, Interessenkonflikte zu lösen und Bewertungsent¬

scheide zu fällen.
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Bettoffenen das Hauptkriterium. Die Hauptschwäche dieses Ansatzes ist seine materielle

Leere, weil implizit davon ausgegangen wird, dass alle diejenigen Folgen, welche den Fil¬

ter partizipatorischer Entscheidungen passiert haben, als sozialverttäglich gelten müssen,

womit das Verfahren über den Inhalt gestellt wird.

Tabelle 8-3: Differenzierung von Konzepten zur Sozialverträglichkeit

Prinzip Merkmale Probleme

normativ

empirisch

distributiv

prozedural

Ableitung von Anforderungen aus

Werthierarchien

Präferenzermittlung durch empirische

Sozialforschung: Orientierung an der

Mehrheitsmeinung; mehrstufiges In¬

terviewverfahren

gerechte Verteilung von Nutzen und

Kosten; Ableitung von Präventions¬

und Kompensationsmassnahmen

angemessene Beteiligung Betroffener

konsensual

institutional

breiter Konsens; geringer Widerstand

(z.B. korporatistische Techniksteue¬

rung)

multiple Präferenzen; Deutungsmu¬
ster; institutionelle Innovationen: Me-

tapräferenzen; Deutungsinnovationen

Wertkonflikte; Interessen- und Legiti¬
mationsproblem ungelöst

Operationalisierung: mangelnde In¬

formiertheit Betroffener, Minderhei¬

tenschutz

Operationalisierung von Nutzen, Ko¬

sten und Verteilungsgerechtigkeit

grosse Voraussetzungen: Kompetenz
der Teilnehmenden, Änderung der

Entscheidungsstrukturen, starke Legi¬
timationsbindung, Mitverantwortung
für Konsequenzen

innovationsfeindliche Totalisierung
von Konsens, nur lokale Maxima

Herstellung von adaptiver Präferenz¬

bildung; geringere Prognostizierbar-
keit

Quelle: Braczyk 1995, S. 534

Vergleichbare Probleme treten beim konsensualen Vorgehen auf, wobei als zusätzliche

Kritik die empirisch belegte Innovationsfeindlichkeit angefügt werden kann. Der institutio-

nale Ansatz soll über diese Schwächen hinausgehen - mit institutionellen Innovationen soll

ein Rahmen geschaffen werden, in dem "die Steigerung der Kontextsensibilität, der Wert-

berücksichtigungs- und Lernpotentiale, und die Erweiterung der Zeithorizonte des Ent-

scheidens" (Braczyk 1995 S. 536) möglich würde. Bei der Prüfung von Sozialverfräg-
lichkeit muss festgehalten werden, ob die Wirkung einer Technik überhaupt von einer ge¬

sellschaftlichen Warte aus beurteilt werden soll und wenn ja, von welcher, da in der Reali¬

tät nur die Prüfung aus einer gesellschaftlichen Teilperspektive heraus möglich ist. Es ist

aber denkbar, dass eine neue Technik in einem Teilsystem verheerende Auswirkungen ha¬

ben kann, in anderen Teilsystemen jedoch durchaus positive. Dies kann aber nur von einer

übergeordneten gesellschaftlichen Warte heraus wahrgenommen werden, wobei sich dann

das Problem der Bewertung und des gegenseitigen Abwägens von Vor- und Nachteilen

stellen würde. Deshalb erfordern Konzepte der Sozialverträglichkeit eine gesamtgesell¬
schaftliche Perspektive, welche alle gesellschaftlichen Teilsysteme und deren Subsysteme
einbeziehen müsste. Diese dürften zudem nicht alte Techniken, mit ihren bekannten Mög¬
lichkeiten und Potentialen, gegenüber neuen, in der Entwicklung begriffenen Techniken

systematisch bevorzugen. In der praktischen Umsetzung werden die Abschätzungen

/Berechnungen von Auswirkungen einer neuen Technologie immer sozial, sachlich und

zeitlich begrenzt bleiben.
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Die gleichzeitig fest verankerte Gewissheit von zunehmender Rationalisierang der Welt

mit Hilfe der modernen Naturwissenschaften und ein gegen diese Gewissheit gerichtetes
Missttauen kennzeichnen die Bedingungen für die Einführung von neuen Technologien in

modernen Gesellschaften. Wichtig erscheint die sozialwissenschaftliche Einsicht in die

Unvermeidbarkeit von unbeabsichtigten Folgen sozialen Handelns. Aus der Organisatio¬

nenforschung kann die Erkenntnis gewonnen werden, dass wenn eine bestimmte technolo¬

gische Praxis erst einmal halbwegs etabliert ist, kaum noch Zwischenkorrekturen und Wei¬

chenstellungen möglich sind (Schaffung von Sachzwängen). Aus diesen beiden gut beleg¬
ten Beobachtungen kann gefolgert werden, dass die Möglichkeit einer wie immer verstan¬

denen politischen und gesellschaftlichen Beeinflussung einer neuen Technologie in der

frühestens Phase relativ am grössten ist und mit der allmählichen Etablierung der Techno¬

logie immer stärker abnimmt. Woodhouse (1992) leitet daraus vier Forderungen für ein

'low cost learning'44 ab:

• Frühzeitige und leidenschaftliche, kontroverse Debatte über Implikationen und Strategi¬
en

• eingebaute Flexibilität zur Verzögerung akkumulierender Befestigungen und Anwen¬

dungsrichtungen, Ermöglichung von Richtungsänderangen aufgrund von Erfahrungen
• parallele Vorsichtsmassnahmen gegenüber schwerwiegenden Fehlern und

• bewusste Steuerung von Rückkopplungen und andere Wege des beschleunigten Lernens

aus Experimenten.

Nach Braczyk (1995, S. 542) sind deshalb die zwei wichtigsten Punkte einer sozialorien¬

tierten Technikfolgenabschätzung
1. das Aufspüren von unbeabsichtigten Folgen und

2. das Aufzeigen von "Verriegelungen" bzw. geschaffenen Sachzwängen innerhalb einer

technologischen Einspurung.
Nach Woodhouse (1992) sollten noch zwei weitere Punkte einbezogen werden:

3. sozio-ökonomische und politisch-organisatorische Konsequenzen des Technikeinsatzes

und

4. die soziale und kulturelle Natur von technologischen Risiken (nicht nur Umwelt, Si¬

cherheit und Gesundheit).

Dabei ist die Frage zu stellen, ob die Technologie als ganzes mit ihrem zugehörigen rele¬

vanten Umfeld auf diese Kriterien hin zu prüfen seien oder ob ein produktbezogenes Prü¬

fungsverfahren vorzuziehen ist. Keine Antwort haben diese Autoren ferner auf die Frage,
auf welches gesellschaftliche Teilsystem sich die Beurteilung zu beziehen habe - eine na¬

tionale Volkswirtschaft oder die heute lebende Weltbevölkerung oder Icünftige Generatio¬

nen? Nur wenn über die Kriterien, die Variablen, deren Operationalisierung und die Mass¬

stäbe der Bewertung nicht nur innerhalb der Experten, sondern gesamtgesellschaftlich Ei¬

nigkeit herrscht, könnte man die Sozialverträglichkeitsprüfungen abschliessend Experten
überlassen. Dies ist aber nicht der Fall. Und selbst wenn diese Voraussetzung erfüllt wäre,

Rückwirkend lässt sich sagen, dass die frühe Phase (bis Mitte der 70er Jahre) der Gentechnologie in den USA ziemlich diesen

Forderungen entsprochen hat. Hiervon müssten nach WOODHOUSE (1992) aber die heute geltenden Massnahmen in Bezug zur

technischen Nutzung klar abgegrenzt werden, welche in der Praxis eher gegen das 'low cost learning' gerichtet seien. Auch

Krimsky (1991) stellt fest, dass die Wissenschaft mit der zunehmenden wirtschaftlichen Verwertung der Gentechnologie eine fun¬

damentale Wandlung durchlaufen hat. Aufgrund von wechselseitigen finanziellen Verflechtungen zwischen einzelnen Forschem,

Instituten, Fakultäten und Wirtschaftsuntemehmen hat ein 'shift' von der Grundlagenforschung hin zur stark anwendungs- und ver-

wertungsbezogenen Forschung stattgefunden. Als Problem ortet KRIMSKY (1991, S. 79) die als zu weitgehend empfundene Ein-

flussnahme von wirtschaftlichen Interessen auf die Definition von Forschungsgebieten. Damit sei eine Vernachlässigung der

Grundlagenforschung verbunden. Zudem gehe eine wichtige Ressource verloren, nämlich das kritische und unabhängige Urteil der

Experten als Voraussetzung für Vertrauen ('loss of capacity for social criticism').
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wie könnte dann die Technik in die gewünschte Richtung gesteuert werden? Insofern muss

sich die Sozialverttäglichkeitsprüfung damit begnügen, bei den relevanten gesellschaftli¬
chen Akteuren eine gesteigerte Aufmerksamkeit und eine Anhebung des Beurteilungs- und

Reflexionsniveaus für die Vor- und Nachteile einer Technologie oder eines Produktes zu

erzeugen. Damit wird deutlich, dass Technikfolgenabschätzungen einen prozessualen Cha¬

rakter haben. Sozialverträglichkeitsbewertungen dienen der Erzeugung von diesbezüglich
relevanten, wenn auch in ihrer Aussagekraft begrenzten Informationen und helfen so, die

Diskussion aufrechtzuerhalten. Braczyk (1995 S. 320) sieht in der quasi-institutiona-
lisierten Modernitätskritik (Umweltgrappen, grüne Parteien, umweltpolitische Untergrup¬

pen in den herkömmlichen Parteien) eine Form der Risiko- und Folgenkontrolle, welche

die Selbststeuerungsmechanismen von Wissenschaft und Wirtschaft sowie des Staates er¬

gänzen kann.

8.5 Zusammenfassung und Folgerungen für das Akzeptanzverhalten

• Massenmedien stellen die wichtigste Informationsquelle bezüglich Technologien - auch

im Ernährungsbereich - dar. Doch darf ihr Einfluss weder auf die Bildung individueller

Einstellungen noch auf das Konsumverhalten überschätzt werden. Gerade bei Themen

wie der Ernährung, welche persönliche Betroffenheit auslösen oder konkrete materielle

Objekte betreffen, kommt nämlich der Informationsverarbeitung und Wertbildung im

Rahmen der Kommunikation in sozialen Netzen grosse Bedeutung zu. Massenmedien

können zwar bei der Meinungsbildung in Bezug auf politische Abstimmungen zu Tech¬

nologien im Ernährangsbereich eine grosse Bedeutung haben, v.a. bei Menschen, die

sich noch keine eigene Meinung gebildet haben, doch dürfte ihr Einfluss auf das kon¬

krete Konsumverhalten aufgrund der genannten Gründe sehr beschränkt sein.

• Medien können aufgrund des heutigen Wissensstandes nicht für die von der "objekti¬
ven" Risikoeinschätzung durch Experten abweichende Laieneinschätzung verantwort¬

lich gemacht werden. Massenmedien folgen einer systemeigenen Rationalität, sind darin

aber aufgrund wirtschaftlicher und zeitlicher Faktoren sehr eingeschränkt. Selbst beim

'Agenda setting', also bei der Festlegung der in der Öffentlichkeit diskutierten Themen

kommt ihnen aufgrund empirischer Untersuchungen eine geringere Bedeutung zu als

allgemein angenommen wird. Hingegen kommt den Medien eine entscheidende Be¬

deutung im Rahmen der "Sozialen Amplifikation" zu, wie Soziologen die Wechselwir¬

kungen zwischen einem Ausgangsereignis und der individuellen und gesellschaftlichen

Risikowahrnehmung, der Kommunikation und den institutionellen und kulturellen An¬

passungsprozessen bezeichnen. Die durch diese Prozesse ausgelösten Kosten können die

primären Schäden an Mensch und Umwelt monetär weit übersteigen. Dazu gibt es auch

Beispiele aus der Lebensmittelbranche.

• In den letzten zweihundert Jahren fand ein Prozess der "Verwissenschaftlichung" des

Alltagsleben statt, was u.a. dazu führt, dass das auf Erfahrungen beruhende Allgemein¬
wissen zunehmend an Bedeutung verliert. Je arbeitsteiliger und differenzierter die Ge¬

sellschaft wird, desto stärker bilden sich verschiedene Gebiete mit abgegrenztem Son¬

derwissen aus, das nur noch Spezialisten zugänglich ist. Die Reichweite dieser Speziali¬

sierungen verkleinem sich, so dass die Zusammenhänge selbst für die Experten aus dem

Blick geraten. Doch mit der Diversifikation des Wissens und dem Niedergang des All¬

gemeinwissens ('common sense'), ist die Gesellschaft exponentiell auf das Expertenur¬
teil angewiesen, woraus sich ein gewaltiger Kommunikationsbedarf zwischen der Welt

der Laien (zu der auch die Entscheidungsttäger in Politik und Wirtschaft gehören) und

der Expertenkultur ergibt. Zwei Hindernisse stehen diesem Dialog entgegen, nämlich
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der Verlust an Konsensfähigkeit unter den Experten (der auch für den Vertrauensverlust

gegenüber dem Wissenssystem verantwortlich gemacht werden kann) einerseits und die

oft fehlende Verständigungskultur der Experten und ihre wenig adressatenbezogene

Sprache andererseits.

Die bis in jüngster Zeit in den westlichen Ländern, aber auch besonders in den soziali¬

stischen und vielen Entwicklungsländern dominante Technokratie-Theorie geht davon

aus, dass Experten (Technokraten) kraft ihres als wert- und interessenfrei ausgegebenen
Wissens einen privilegierten Zugang zum Allgemeinwohl haben. Dies hatte eine Entpo-

litisierang der Gesellschaft und eine Universalisierang des Technischen zufolge, da alle

Fragen so behandelt wurden, als gäbe es nur eine technisch richtige Lösung. Dieses Bild

der Experten und der Technik stösst zunehmend auf Kritik, wobei insbesondere das

wertfreie Urteil der Experten in Frage gestellt wird.

Seit den 80er Jahren gewinnt die Vorstellung, dass Technik weniger die Gesellschaft

prägt, als viel eher selber sozialer Gestaltbarkeit unterliegt, an Bedeutung (konstruktivi¬

stische Sichtweise). Unter dieser Prämisse macht auch die Diskussion über Ziele und

Richtung technischer Innovation sowie über die Verteilung von sich daraus ergebenden
Kosten und Nutzen erst Sinn. Die Zunahme von Technikkontroversen kann weder mit

manipulativer Berichterstattung noch mit subjektiv verzerrter Wahrnehmung erklärt

werden, sondern wird durch strukturelle Veränderangen in der Gesellschaft begründet.
Immer grössere Bereiche des Alltagslebens hängen von Entscheidungen ab, die wir

nicht selber treffen und wo wir Vertrauen aufbringen müssen. Vertrauen wird zur zen¬

tralen, aber prekären Ressource gesellschaftlicher Integration in hochtechnisierten Ge¬

sellschaften. Wenn aber immer mehr Bereiche des Lebens von der Technik abhängig
werden und die Tragweite des Einsatzes neuer Technologien und technologiepoliüscher

Entscheidungen immer grösser werden, steht auch die Legitimität solcher Entscheidun¬

gen zunehmend zur politischen Diskussion.

Die quasi institutionalisierte Modernitätskritik, wie sie u.a. durch die Neuen sozialen

Bewegungen formuliert wird, sind eine Form der Risiko- und Folgenkonttolle, welche

die Selbststeuerangsmechanismen von Wissenschaft und Wirtschaft sowie des Staates

ergänzen kann. Die Möglichkeit einer politischen und gesellschaftlichen Beeinflussung
einer neuen Technologie ist in der frühesten Phase relativ am grössten und nimmt mit

der allmählichen Etablierang der Technologie immer mehr ab. Sozialverttäglich-

keitsprüfungen müssen sich aber mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit und einer An¬

hebung des Beurteilungs- und Reflexionsniveaus bei den relevanten Entscheidungsttä-

gern begnügen, da Abschätzungen von Auswirkungen einer neuen Technologie immer

sozial, sachlich und zeitlich begrenzt ausfallen.

Vertrauen stellt eine der stärksten Einflussgrössen auf zwischenmenschliches Verhalten

dar. Es hilft, komplexe und schwierige Sachverhalte zu vereinfachen und Unsicherhei¬

ten zu überwinden. Weil sich im Rahmen des technischen Fortschritts viele Lebensbe¬

reiche der auf eigenen Erfahrungen beruhenden Urteilskraft des Einzelnen entziehen,

wächst der Bedarf an der knapp gewordenen Ressource Vertrauen. Vertrauen kann in

Misstrauen übergehen, wenn Symptome wahrgenommen werden, welche individuelle

und nicht explizite Toleranzschwellen überschreiten. Auch beim Misstrauen werden

Vereinfachungen vorgenommen, indem nun bevorzugt Informationen aufgenommen
werden, welche das Missttauen bestätigen. Daher braucht es gesellschaftliche Verhal¬

tensstrategien (Entschuldigung, Busse, Verzeihen...), um das Missttauen zu neutralisie¬

ren und zeitlich zu begrenzen.
Da auch der Ernährangssektor zunehmend der Beobachtung und Kontrolle des Indivi¬

duums enthoben ist, sind die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie und der Handel

auf das Vertrauen der Konsumenten angewiesen. Negativmeldungen können zu zeitlich
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befristeten Konsumrückgängen, zu politischen Forderungen nach verschärften Kontrol¬

len oder Verboten von gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffen sowie zu einem

längerfristigen Vertrauensverlust gegenüber der Nahrungsmittelbranche führen. Letzerer

äussert sich in einer wachsenden Nachfrage nach "naturbelassenen" Produkten, aber

auch in einer ablehnenden Haltung gegenüber neuen Technologien im Ernährungsbe-
reich (Bestrahlung, Gentechnologie...).
'Food Safety' ist ein Zusatznutzen von Lebensmitteln, welcher sowohl den Charakter

eines öffentlichen Gutes als auch den eines privaten Gutes trägt. Damit lässt sich ein

Eingriff des Staates in den entsprechenden Markt rechtfertigen. Eine weitere Rechtferti¬

gung ergibt sich aus der Tatsache, dass Informationen bezüglich Lebensmittelsicherheit

imperfekt und asymmetrisch verteilt sind. Auch sind die Konsumenten in der Regel
nicht in der Lage, Informationen zur Lebensmittelsicherheit in individuelle Wahr¬

scheinlichkeiten einer Gefährdung umzurechnen. Wenn aber die Risikoeinschätzung be¬

züglich ernährangsbedingter Risiken nicht mit dem "objektivem" Risiko übereinstimmt,

so führt dies in jedem Fall zu einer Nutzeneinbusse - bei einer Unterschätzung der Risi¬

ken nehmen die Konsumenten mehr Risiken auf sich, als ihnen lieb ist und bei einer

Überschätzung der Risiken zahlen sie zuviel, um das aus ihrer Sicht optimale Sicher¬

heitsniveau zu erreichen.

Asymmetrische Risikoinformation und Unsicherheit über Ausmass und Verteilung von

Schadwirkungen kann zu Forderungen der Konsumentinnen nach staatlicher Kontrolle

der Lebensmittelsicherheit führen. Dem Staat stehen dazu verschiedene Massnahmen

zur Verfügung: Information und Aufklärang, Produktnormen, Prozessrichtlinien sowie

monetäre Lenkungsinstrumente. Konsumenten zeigen eine starke Präferenz für eine vor¬

sorgliche staatliche Regulierung (öffentliches Gut) verglichen mit teureren Lebensmit¬

teln mit höherem Sicherheitsniveau (privates Gut). Es zeichnet sich aber eine gewisse
Tendenz ab, dass der Staat ab einem gewissen Minimumstandard weniger neue Verbote

und Gebote erlässt und kontrolliert, sondern dass er Anreize für freiwillige Selbstkon¬

trollmechanismen von privaten Anbietern gibt.
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9 Akzeptanz von Gentechnologie im Lebensmittelbereich

Ausgehend von den Erkenntnissen der bisherigen Kapitel sollen in diesem Kapitel Rück¬

schlüsse auf das wahrscheinliche Akzeptanzverhalten von Konsumenten gegenüber

Anwendungen der Gentechnologie in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelher¬

stellung gezogen werden. Dabei möchte ich zuerst die Charakteristika dieser Technologie
beschreiben sowie ihre Potentiale und Risiken aufzeigen.

Gentechnologie ist eine Grosstechnologie und wird deshalb gerne mit der Nukleartechno¬

logie verglichen. In Abschnitt 9.1 möchte ich Argumente für und gegen einen solchen Ver¬

gleich einander gegenüberstellen. Ein wichtiger Unterscheidungspunkt scheint die Ein¬

schätzung der mit den beiden Techniken einhergehenden Gefahren zu sein, welche bei der

Kerntechnik offensichtlich und kalkulierbar sind, während sie bei der Gentechnik (noch)

weitgehend hypothetischen Charakter haben.

In Abschnitt 9.2 wird die Frage gestellt, ob die Gentechnologie tatsächlich einen bedeuten¬

den Beitrag zur Lösung des Welthungerproblems darstellt, was die gesellschaftliche

Nutzeneinschätzung positiv beeinflussen würde. Diese Frage muss vor dem Hintergrund

weitgehend privater Forschungstätigkeit, zunehmender Konzentration in den der Landwirt¬

schaft vor- und nachgelagerten Sektoren sowie weitergehenden Liberalisierungschritten auf

den internationalen Agrarmärkten beantwortet werden. So gesehen scheint es fragwürdig,
ob Entwicklungsländer, die am meisten von Ernährangsproblemen betroffen sind, auch in

den Genuss der positiven Wirkungen der Gentechnologie kommen werden. Vielmehr ist zu

erwarten, das die Gentechnologie vorwiegend dazu dient, die nationale Wettbewerbsfähig¬
keit von Industrieländern zu erhalten. Ihr volles Potential kann sie aber nur entwickeln,

wenn die entsprechenden Produkte auch von den Konsumenten nachgefragt und gekauft
werden. Ein wichtiger Grund für die in vielen Ländern zögernde Akzeptanz ist die Frage
der gesundheitlichen Unbedenklichkeit gentechnisch hergestellter Lebensmittel, welche in

Abschnitt 9.3 diskutiert wird.

Ausgehend von den Resultaten verschiedener Umfragen, die in den letzten Jahren in

Europa, Amerika und Australasien durchgeführt wurden, werde ich in Abschnitt 9.4 die

Einflussfaktoren der Akzeptanz gentechnischer Anwendungen in der Landwirtschaft und

der Lebensmittelherstellung aufzeigen, diskutieren und in ein Erklärangsmodell einbrin¬

gen. Zu den Einflussfaktoren, die im einzelnen diskutiert werden, gehören nebst sozio-

demographischen Faktoren die gesellschaftliche Nutzen-Risiken-Einschätzung verschie¬

dener Anwendungen, Wissen und Technikbewusstsein, subjektive Werthaltungen (Reli¬

gion, Post-Materialismus u.a.), Technikglaube und Vertrauen in die relevanten Institu¬

tionen sowie die persönliche Betroffenheit in materieller wie in affektiver Hinsicht.

Abschliessend sollen die Grenzen der Akzeptanzforschung mittels Umfragen diskutiert

werden.

9.1 Gentechnologie - eine risikobehaftete Technik

Die Gentechnologie gehört neben anderen Grosstechnologien zu den Errangenschaften der

modernen Wissenschaft und Technik, welche sich durch folgende Eigenschaften
auszeichnen:

1. Die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts interagieren und kumulieren

und zeigen häufig irreversible Auswirkungen.
2. Aussagen über Folgen und Nebenfolgen sind nur probabilistisch möglich. Dabei bezieht

sich die Ungewissheit nicht mehr nur darauf, ob ein Schaden eintreten und wie gross

dieser sein wird, sondern darauf, worin die Unsicherheit überhaupt besteht.
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3. Damit erfahren die mit modernen Grosstechnologien verbundenen Risiken eine Ver¬

schiebung vom klassischen Risiko des Entscheiders zu dem von der Entscheidung
Betroffenen (in der Terminologie von Luhmann (1993) von Risiko zu Gefahr). Dies

gilt insbesondere auch für künftige Generationen. Partizipative Entscheidungsfindung
erhebt teilweise den Ansprach, die Betroffenen zu Entscheidern zu machen und damit

die Gefahr in "freiwillig" eingegangenes Risiko zurückzuwandern.

4. Für diese Art von Risiken ist es zunehmend nicht mehr möglich, zwischen einem

wissenschaftlich abgesicherten objektiven Risiko und seiner Wahrnehmung durch ver¬

schiedene Beobachter zu unterscheiden. Damit zerfliessen die Grenzen zwischen Exper¬
tenwissen und Laieneinschätzung (Krohn/KrückEN, 1993, S. 23).

Krohn und Krücken (1993, S. 21) haben dafür den Begriff "evolutionäre" Risiken1

gebildet und sie weiter als Risiken definiert, die in einem Kontext auftreten und gleich¬
zeitig in der Lage sind, diesen Kontext zu verändern. Deswegen kann bei der Bestimmung
evolutionärer Risiken wenig auf historische Erfahrungen abgestützt werden. Damit kann

das Versicherangsprinzip (siehe Fussnote 1), welches eine hinreichende Gleichartigkeit
zwischen vergangenen und zukünftigen Schadensverläufen unterstellt, nicht mehr zum

Tragen kommen. Evolutionäre Risiken sind typischerweise nicht vergleichbar oder es ist

zumindest umstritten, womit sie zu vergleichen wären. Und trotz eines umfangreichen
Instrumentariums zur Technikfolgenabschätzung2 hat die Wissenschaft keine überzeugende
Methode zur Verfügung, evolutionäre Risiken zu bestimmen, ohne sie eintreten zu lassen.

Dies führt zur paradoxen Situation, dass man die zukünftige Entwicklung abwarten muss,

um bestimmen zu können, ob man sie verhindern sollte. Die Veränderungen vom

neuzeitlichen zum modernen Risikobegriff sind also dramatisch: Schadenserwartungen
werden von Unsicherheitserwartungen überlagert, individualisierte Risikozumutungen
schlagen in öffentliche Betroffenheit um; wissenschaftlich-objektive Verfahren der Risiko¬

bestimmung werden durch Subjektivierung der Urteilsbildung abgelöst. All dies sprengt
die traditionellen versicherungstechnischen Mechanismen der antizipativen Vorsorge und

nachträglichen Kompensation. Die kollektiv ertragenen Risiken, die die industrialisierte

Gesellschaften erzeugen, sind Risiken einer neuen Generation: durch Entscheidungen
erzeugt, aber nicht verantwortet und nur selten versichert (Krohn/KrüCKEN, 1993, S. 25).

Inwieweit ist denn die Gentechnologie überhaupt mit anderen Grosstechnologien,3 insbe¬

sondere mit der Nukleartechnologie vergleichbar? Auf Analogien zwischen der Nuklear-

und der Gentechnologie wurde schon Anfang dieses Jahrhunderts hingewiesen, z.B. 1916

von Herrmann Joseph Müller, einem der "Väter" der modernen Genetik, indem er auf die

immensen Potentiale dieser beiden Technologien hinwies (zitiert in Radkau 1995, S. 336).
In Amerika wurde die Analogie zwischen Gentechnik und Atombombe zuerst gezogen,

namentlich von den wissenschaftlichen Kritikern der Kernwaffen. In Deutschland wurde

die Analogie viel eher zwischen Gentechnik und ziviler Nutzung der Kernenergie gezogen.

(Radkau 1995, S. 336). Was ist von dieser scheinbaren Analogie zu halten? Radkau

(1995) und Bauer (1995, S. 5ff.) führen verschiedene Punkte an:

Sie grenzen damit diese "modernen" Risiken gegen das Risiko im versicherungstechnischen Sinne ab, welches seinen Ursprung in

der Freiwilligkeit eines individuellen Risikos und der Zweckrationalität der Versicherungen anstelle von Solidargemeinschaften
hat. Das Versicherungsprinzip gewann seit dem Mittelalter an Bedeutung für die Risikobewältigung und umfasst zunehmend mehr

Lebensbereiche. Soziologisch ist die wechselseitige Steigerung von individueller Risikoakzeptanz und der institutionellen

Gewährung von kalkulierbarer Sicherheit von Bedeutung. Das Versicherungsprinzip ist allerdings nur so lange tragfähig, als die

Risikowahmehmungen innerhalb einer Gesellschaft konvergieren; die Statistik ist das Vehikel dieser Konvergenz.

Zu den Grenzen von Technikfolgenabschätzungen siehe van Steendam 1995

Bauer 1995 nimmt auch die Informationstechnologie in den Vergleich hinein.
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1. Während die Atomwissenschaft das Vordringen zu den kleinsten Elementen der unbe¬

lebten Natur bedeutet, ist der Gentechnik das Vordringen zu den kleinsten Elementen

der belebten Natur gelungen. Beide Entdeckungen waren revolutionär im wissenschaft¬

lichen Bereich. Lässt sich daraus aber folgern, dass beide Entdeckungen in ihren

Anwendungen auch zu revolutionären Technologien führen? Dies wurde zwar gemacht
- in den 50er Jahren wurde vom Atomzeitalter, Ende der 70er Jahren wurde von der

Kommunikationsgesellschaft und dem Computerzeitalter, in den 80er Jahren vom Gen¬

zeitalter und der Biorevolution gesprochen (Bauer 1995, S.5). Doch aus historischer

Perspektive lässt sich aus einer wissenschaftlichen Entdeckung nicht eine industrielle

oder gar gesamtgesellschaftliche Revolution ableiten.

2. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die hohe, manchmal auch kontroverse Aufmerksamkeit

in Medien4 und Öffentlichkeit, welche diesen Technologien zuteil wurde. Beide

Technologien (in geringerem Masse trifft dies auch auf die Informationstechnologie zu)
werden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, wobei bis anhin nur die Nuklear¬

technik grössere und transnationale Massenproteste auslösen konnte. Allerdings trägt
auch die Opposition gegen die Gentechnologie Züge einer internationalen Vernetzung.
Ein grosser Unterschied zwischen den beiden Technologien liegt andererseits darin,

dass bei der Kerntechnologie erst die Anwendungen öffentlich diskutiert und kritisiert

wurden, bei der Gentechnologie jedoch schon die Forschung (Krimsky/Wrubel 1996

S.2).
3. Die dritte Analogie liegt in der Wahrnehmung von Nutzen/Hoffnungen und Risi¬

ken/Ängsten durch die Öffentlichkeit bzw. in der offensichtlichen Schwierigkeit, diese

abzuschätzen und zu werten. Dazu kommt, dass beide Technologien gefordert wurden

durch hohe Ambitionen und mächtige wirtschaftliche Interessen.

4. Gegner der beiden Technologien heben vor allem den analogen Risikoaspekt hervor,
welcher sich eben durch dieses Vordringen zu den kleinsten Elementen ergibt. Die

"Wissenschaftlichkeit" beider Entdeckungen vermag einerseits Sicherheit auszulösen5,
andererseits führt die Distanz zum erfahrbaren Alltag zu Ängsten.

Doch gerade beim Risikovergleich zeigen sich Risse in den Analogien. Während bei der

Atomwissenschaft Erfahrungen mit Schadenfällen sowohl in der zivilen als auch in der

militärischen Nutzung vorliegen (Hiroshima, Three Miles Islands, Tschernobyl...), fehlen

diese bis anhin in der Gentechnik. Es gibt viele Wissenschafter, welche sich eine ähnliche

Katastrophe bei der Gentechnologie, zumindest bei einer zivilen Nutzung nicht vorstellen

können. Von den Kritikern wird genau dieser Punkt als grösste Gefahr aufgeführt, dass

man nämlich nicht wisse, was man zu fürchten habe (hypothetisches Risiko). Einer der

wichtigsten Punkte im Dissens zwischen den Wissenschaftern einerseits und zwischen

Befürworten und Gegnern andererseits ist denn auch, wer die Beweislast für die Existenz

bzw. Nicht-Existenz von aus heutiger Sicht hypothetischen Risiken zu tragen hat. Dabei ist

zu unterscheiden zwischen intrinsischen6 und extrinsischen Gefahren.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Technologien ist die Möglichkeit zur Auswahl:

Während die Kerntechnologie einen binären Entscheid bedingt, meist getroffen auf Regie¬

rungsebene, bietet die Informationstechnologie eine Vielzahl von Entscheidungs¬

möglichkeiten auf der Stufe des Endnutzers (Modelle, Software, Intensität der Nutzung...).
Die Gentechnologie liegt diesbezüglich dazwischen - einerseits werden die meisten

Produkte über Märkte angeboten und nachgefragt, andererseits fördert diese Technologie

4
Zu der Medienberichterstattung siehe etwa Kepplinger 1993 oder Kepplinger 1995.

5
Wenigstens bei den Teilen der Bevölkerung, bei denen der Glaube an Wissenschaft und Technik noch ungebrochen ist.

Intrinsisch bedeutet kontextunabhängig, also eine dem Produkt oder Prozess immanente Eigenschaft, während extrinsisch an einen

biologischen, ökonomischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Kontext gebunden ist.
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den Konzenttationsprozess in der Wirtschaft, was die Entscheidungsmöglichkeiten auch

wieder einschränkt.

Und schliesslich unterscheiden sich die drei Technologien in ihrer Kapitalintensität und der

geographischen Konzentration. Auch hier liegt die Nukleartechnik an einem Extrem - hohe

Kapitalintensität und starke Konzentration7, während die Informationstechnologie
zumindest in der Anwendung sehr dezentral ist. Der Verbundcharakter der Informations¬

technologie macht aber eine technische Konzentration (Kompatibilität) notwendig. Die

Gentechnologie liegt in der Anwendung näher bei der Informationstechnologie, doch sind

Forschung und Entwicklung sehr kapitalintensiv und finden mehrheitlich geographisch
konzentriert statt.8 Es kommt dabei zu einer starken Verflechtung zwischen Wirtschaft und

Staat. Die Konsumentscheide werden gerade bei gentechnisch veränderten Nahrungsmit¬
teln zwar vordergründig dezentral gefällt. Die weltweite Konzentration im Saatgutmarkt
einerseits und in der Nahrangsmittelindustrie und im Lebensmittel-Detailhandel anderer¬

seits lassen jedoch auch hier den Schluss auf weitgehend zentral gefällte Entscheide zu.9

Dazu kommt, dass in den meisten Ländern gentechnisch veränderte Nahrungsmittel einer

staatlichen Zulassung bedürfen. Bei zentralen Entscheidungen finden sich aber auch eher

Kristallisationspunkte bzw. Feindbilder für den Protest von Gegnern einer Technologie

(Radkau 1995).
Ein weiterer Punkt, in dem die Technologien voneinander abweichen, ist der weitgehend
öffentliche Charakter der Atomtechnik im Gegensatz zum mehr privaten Charakter der

Informationstechnologie. Auch hier steht die Gentechnologie dazwischen: Zwar werden

rund 60-90% (Hobbellnk 1991, S. 120) der Forschung im Bereich der Gentechnologie

von der Privatwirtschaft finanziert, doch werden vom Staat Begünstigungen in Form von

Steuerreduktionen, Finanzierung der Grundlagenforschung, gemeinsamen Forschungspro¬

jekten (wobei die Wirtschaft die Ergebnisse kommerziell nutzen darf) gegeben.10 Im

Gesundheitswesen wie auch im Agrarbereich - den beiden wichtigsten Anwendungsgebie¬
ten der Gentechnologie - ist der staatliche Einfluss auch auf die Faktormärkte traditionell

gross, so dass auch diesbezüglich von einer engen, allerdings im Rahmen von Liberalisie¬

rung und Privatisierung abnehmenden Verflechtung von Wirtschaft und Staat ausgegangen

werden kann.

In der historischen Betrachtung (vgl. Radkau 1995) lassen sich noch weitere Hinweise auf

Analogien, aber auch auf entscheidende Unterschiede zwischen Atomtechnologie und

Gentechnologie finden. Alles in allem war der Protest gegen die Atomenergie eine

Erfolgsgeschichte. Drei Punkte, zu welchen in der Gentechnik-Debatte Parallele zu ziehen

wären, scheinen dafür verantwortlich zu sein:

1. In den frühen 70er Jahren gab es einen echten, von der Technik und ihren Möglichkeiten
selbst ausgehenden Bedarf für eine öffentliche Diskussion über mögliche Gefahren, ihre

Ausmasse und Einttetenswahrscheinlichkeiten. Daneben war die Diskussion über die

Atomenergie geprägt durch intellektuelle Faszination und eine Art Gruppenidentität und

zwar sowohl bei den Exponenten der Befürworter als auch bei den organisierten

Gegnern. Diese Faszination ist auch eine wichtige Erklärung der Intensität der öffent¬

lichen Debatte über die Gentechnologie.
2. Dazu kam, dass weite Teile der Energieindustrie selber der Atomenergie kritisch bis

ablehnend gegenüberstanden, weil erstens kein akuter Bedarf für eine neue (und ris¬

kante) Energiequelle bestand und zweitens sich in den 70er Jahren zeigte, dass die

7
Obwohl in den Anfängen der Kernenergie auch Möglichkeiten einer dezentralen Energiegewinnung -jedem Häuschen sein Reaktor

- prophezeit wurden.

8
siehe zu diesem Punkt Dolata 19%, Binet 1996 oder Spaar 1996

9
Reder/anwander Phan-huy 1994, S. 193-199

10
Binet 1996, Dolata 1996
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Kosten der atomaren Energiegewinnung weit höher als erwartet lagen. Auch hier lassen

sich Parallelen zur Gentechnologie ziehen, wo die realisierten kommerziellen Umset¬

zungen zumindest im Agrarbereich noch weit hinter den hochfliegenden Verspre¬

chungen der 80er Jahren zurückliegen.11
3. Nebst der Bühne des öffentlichen Protests gab es eine versteckte Bühne des bürokrati¬

schen Widerstands: Viele Bewilligungen für Atomanlagen wurden durch Einsprachen
wenn nicht abgeblockt, doch wenigstens verzögert. Und während die Sprecher der

Regierung die Interessen der Atomenergie förderten, kann im nachhinein gesagt werden,
dass die Verwaltung stillschweigend eher den Gegnern der Atomenergie in die Hand

gespielt hat. Auch hier lassen sich Parallelen zur Gentechnologie ziehen, wo die

Regulation in vielen Ländern v.a. bezüglich der Anwendung im Agrar- und Ernäh-

rangssektor als bremsend und verhindern eingestuft wird.12

Die Sicherheitsrichtlinien für die Gentechnik, die seit den 70er Jahren in den meisten Län¬

dern eingeführt wurden, reagieren auf rein hypothetische, also möglicherweise bestehende,
aber nicht konkret nachgewiesene Gefahren. Sie deuten damit eine vorsichtige Umkehr der

Beweislast von Innovationen an. Zumindest wenn eine völlig neue Technik13 eingeführt
wird, für deren Abschätzung angemessene Vergleiche in bisheriger Erfahrung fehlen, kann

die Freiheit der Innovation davon abhängig gemacht werden, dass die Ungefährlichkeit der

neuen Technik plausibel gemacht werden kann. Staatliche Regulierung kann nicht nur an

den Gefahren selbst ansetzen, sondern auch an der Gefahr, Gefahren nicht zu erkennen

(Van den Daele, 1993a, S. 292). Von den Vertretern einer liberaleren Gesetzgebung wird

insbesondere kritisiert, dass viele Länder für gentechnisch veränderte Organismen andere

und in der Regel höhere Sicherheitsauflagen machen als für Organismen, deren Erbgut mit

konventionellen Methoden verändert wurde.

Miller (1995) macht die seiner Meinung nach übertriebene Regulierung dafür verant¬

wortlich, dass

• die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren gehemmt wird. Dies kann dazu führen,
dass keine Alternativen für obsolete Technologien, welche ineffizient oder umweltbe¬

lastend sein können, oder keine Lösungen für anstehende Probleme wie AIDS oder

erdölverschmutzte Gewässer angeboten werden können,14
• die Forscherinnen sowohl in der privaten wie auch in der öffentlichen Forschung aus

Angst vor bürokratischen Auflagen und Verzögerungen von Freisetzungsversuchen
absehen, so dass zu wenig Erfahrungen gesammelt werden können,15

• die Kapitalgeber sich aus der Gentechnologie zurückziehen, weil die realisierten Pro¬

jekte weit hinter den versprochenen Möglichkeiten zurückbleiben16 und

• die Sicherheitsabschätzungen sich auf falsche Gefahren konzentrieren.17

11
Wir wollen aufdiesen Punkt im nächsten Abschnitt zurückkommen.

12
Miller 1995, Huttner 1995

13
Genau dies wird von den Verfechtern einer liberaleren Gesetzgebung verneint.

14
Dieser Ansicht ist auch van den Daele (1993a), der deshalb von einer restriktiven, verhindernden Technikkritik Abstand nimmt,

welche neue Techniken mit immer neuen Verträglichkeitskriterien behindert und welche tendenziell den - auch nicht immer

optimalen - Status quo begünstigt.
15 Seine Argumentation, dass strenge Sicherheitsauflagen verantwordich sind für den Rückstand v.a. der deutschen, aber auch der

japanischen Biotechforschung und für vermehrte Forschungsinvestitionen im Ausland (v.a. USA) wird zumindest für Deutschland

durch Dolata (1996) stark angezweifelt und teilweise auch widerlegt.
16

Zur Zeit erlebt der amerikanische Biotechnologie-Sektor jedoch seinen zweiten Boom, siehe NZZ vom 26. 2.97

17
Diese Gefahr ist seiner Meinung nach besonders gross in Entwicklungsländern, denen oft die materiellen und personellen

Kapazitäten fehlen, um die Sicherheit herkömmlicher Produkte und Produktionsanlagen zu kontrollieren.
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Neue Techniken sind in einem gewissen Sinne immer Experimente mit der natürlichen

Umwelt und der Gesellschaft. Die Leistungsfähigkeit einer Technik, ihre langfristigen

Folgen und die Angemessenheit ihrer Kontrollen können letztlich nur durch Einführung
und praktische Erprobung der Technik bestimmt werden. Man kann sie weder vollständig

vorweg im Labor testen noch aus Theorien ableiten. Vor dem Hintergrund dieser Unsi¬

cherheiten lässt sich der starke Drack von Seiten der Öffentlichkeit nach mehr Regulierung

verstehen, wie er einerseits in Urnfragen zum Ausdruck kommt (siehe dazu Punkt 9.4.7)

und andererseits Inhalt von politischen Forderungen - insbesondere von den Umwelt- und

Konsumentenschutzorganisationen - ist.

9.2 Gentechnologie - ein Beitrag zum Welternährungsproblem?

Die Sorge um die nachhaltige18 Sicherstellung der Ernährung einer anhaltend wachsenden

Weltbevölkerang (Brown 1995) steht im Vordergrund, wenn das Potential der Gentechno¬

logie im Agrar- und Emährungsbereich angesprochen wird. Die höchsten Wachstumsraten

der Bevölkerung sind in den ärmsten Ländern zu finden (siehe dazu Kapitel 3). In 26 der

40 von der Weltbank aufgeführten Länder mit niedrigem Einkommen nahm die Pro-Kopf-

Nahrangsmittelproduktion in der Zeit von 1979-1991 ab.19 Besonders betroffen davon ist

Afrika südlich der Sahara.

In den letzten Jahren hat sich die Situation der Emährungssicherung in vielen Ländern

verschärft, weil die Wachstumsraten der Nahrungsmittelproduktion relativ zu denen der

Bevölkerung abnahmen. Das physische Potential, die Nahrangsmittelproduktion zu stei¬

gern, ist zunehmend eingeschränkt Der jährliche Verlust an fruchtbarem Kulturland durch

Überbauung, Versalzung und Versteppung beträgt weltweit 6-7 Mio. ha (FAO 1989). Des¬

halb lässt sich die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion der letzten 30 Jahre nur

zu einem Viertel auf Flächenausdehnung, zu drei Vierteln aber auf die Steigerung der

Flächenerträge zurückführen (Alexandratos 1995). Dazu hat auch die sogenannte

"Grüne Revolution" entscheidend beigetragen. Die Einführung und rasche Verbreitung von

Hocherttagssorten bei den wichtigsten Getreidearten seit den 60er Jahren ermöglichte eine

Steigerung der weltweiten Ernten um gegen 65%. Das Potential der Hochertragssorten
kann aber nicht voll ausgeschöpft werden ohne kostspieligen Aufwand an chemischen

Düngern und Pestiziden, ohne gute Böden und optimale Bewässerung (Hayami/Otsuka,

1994). Die jährlichen Zuwächse der Hektarerträgen bei Weizen und Reis sinken nun in

einigen der produktivsten Anbaugebieten Asiens, hauptsächlich dort, wo über Jahre inten¬

siv Ackerbau betrieben wurde.

Technisch gesehen hat die Gentechnologie das Potential, die negativen Auswirkungen der

Grünen Revolution zu vermindern.20 Denn eine grosse Erwartung, die an die Gentechno¬

logie gestellt wird, sind hohe Erträge bei einem tiefen Inputniveau, was sowohl die Beein¬

trächtigung von Gesundheit und Umwelt, aber auch die ökonomische Belastung der Pro¬

duzenten verringern würde.

Die routinemässige Einführung von Molekular- und Zelltechnik in der Landwirtschaft und

der Nutztierhaltung wurde als Beginn einer neuen landwirtschaftlichen Ära betrachtet. Sie

wurde von vielen als "Bio-Revolution" angekündigt, in Analogie zur "Grünen Revolution".

Rückblickend lässt sich sagen, dass die Erwartungen viel zu optimistisch ausfielen.21 Trotz

18
Nachhaltige Entwicklung, wie sie anlässlich der UN-Konferenz 1992 in Rio postuliert wurde, enthält drei Komponenten, nämlich

eine ökonomische, eine ökologische und eine soziale (SeraGELDIN ET AL. 1994). Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung hat im

Landwirtschaftssektor besonderes Gewicht. Nur ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen sichert langfristig eine

ausreichende Ernährung und die existentiellen Bedürfnisse deckende landwirtschaftliche Einkommen.

19
Weltentwicklungsbericht 1995

20
Siehe dazu die Ausführungen von POTRYKUS 1994

21 Für die Zeit von 1986-1992 wurden Produktivitätszuwächse von 20-40% erwartet.
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der rasch wachsenden Wissensgrundlage und der Verfeinerung der Techniken ist es nicht

gelungen, die Entwicklung kommerzieller gentechnischer Produkte entscheidend zu

beschleunigen. Die heutige Sicht besteht eher in der Annahme, dass die Gentechnologie die

Landwirtschaft nicht revolutionieren wird, sondern bisherige Züchtungs- und

Kulturmassnahmen verbessern, ergänzen und teilweise ersetzen wird, was zu beträcht¬

lichen - aber nicht massiven - Ertragssteigerungen fuhren wird (Tzotos/Leopold 1995).
Die Gentechnologie wird sich also weitgehend in die konventionelle Agrarproduktion
einfügen und diese nicht "über Bord werfen". Die Anwendung von Molekular-Technologie
im Pflanzenbau hat die Entwicklung von ertragreicheren Sorten zum Ziel durch die

Verbesserung
• der biotischen und abwüschen Stresstoleranz,

• der Erttagsfähigkeit auch bei geringem Einsatz von Pestiziden und Düngern,
• der Stickstoffaufnahmefähigkeit und der Photosynthesetätigkeit und
• des ernährungsphysiologischen Gehaltes und der Verarbeitungseigenschaften der Pro¬

dukte.

Die anfangs aufgetretenen Schwierigkeiten beim Gentransfer, bei der Expression und

Stabilität konnten in kurzer Zeit überwunden werden. Man kann heute davon ausgehen,
dass Gentransfer in allen bedeutenden Kulturen beinahe routinemässig vollzogen werden

kann. Es konnte auch gezeigt werden, dass die eingeführten Gene vererbbar und stabil sind

und sich phänotypisch meist wie erwartet ausdrücken.22 Im weiteren haben sich Identi¬

fizierung und Isolierung von agronomisch interessanten Eigenschaften deutlich verbessert.

Die ersten kommerziellen transgenen Pflanzen waren charakterisiert durch die genetische
Veränderung wichtiger agronomischer Eigenschaften, welche durch ein einziges Gen kon¬

trolliert sind wie spezifische Insekten- oder Herbizidresistenz. In der kurz- und mittelfristi¬

gen Perspektive werden also Ertragszuwächse vielmehr durch verbesserten Pflanzenschutz

und effizientere Nährstoffaufnahme erwartet als durch eine Erhöhung der Photosynthese-
Tätigkeit, was effektiv revolutionär im wissenschaftlichen und technologischen Sinne

wäre.

Die technologische Reife drückt sich in einer wachsenden Zahl von Freilandversuchen und

zunehmender Bewilligung von Freisetzungsanttägen aus.23

Die Anwendung der Gentechnologie im Agrarbereich ist fast ausschliesslich durch den

privaten Sektor dominiert, dies ganz im Gegensatz zur "Grünen Revolution", welche v.a.

durch öffentliche Gelder gefördert wurde. Die Konsolidierung der agrochemischen Indu¬

strie und ihre vertikale Integration im Saatgutbereich und in der Lebensmittelverarbeitung
sowie ihre horizontale Diversifikation im chemischen und pharmazeutischen Bereich

machte die Akquisition von generischen Technologien wie eben die Bio- und

Gentechnologie zu einem hauptsächlichen strategischen Ziel. Diese können dann in

verschiedenen Bereichen angewandt werden und so Konkurrenzvorteile schaffen und

Marktanteile erobern.24

Dabei konzentrieren sich die (privaten) Forschungsanstrengungen auf die ökonomisch

interessanten Bereiche wie die Fleischproduktion, den Gemüse- und Obstbau und die

22
1996 wurde in den USA grossflächig, d.h. auf rund einem Siebtel der gesamten Anbaufläche Baumwolle angepflanzt, welche mit

einem eingebauten Bt-Gen gegen Insektenbefall resistent gemacht wurde. Jedenfalls war dies das Ergebnis aus Laborversuchen. Im

Freiland wurde die Baumwolle jedoch massiv vom 'cotton bollworm' befallen. Dieser Vorfall liess nicht nur die Börsenwerte der in

der Gentechnologie involvierten Unternehmen purzeln, sondern auch Befürchtungen wieder laut werden, immer mehr

Schadorganismen würden gegen das Bacillus Thuringiensis resistent, welches im ökologischen Landbau als Alternative zu

synthetischen Pestiziden eingesetzt wird.

23
In Europa stieg die Zahl der Anträge auf Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen von 3 (1986) kontinuierlich an bis auf

215 (1995).

24
Zu diesen strategischen Überlegungen siehe STÖCKLI1997, DOLATA 1996, BINET 1997.
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international gehandelten Agrargüter wie Getreide und Weizen. Ebenfalls ökonomisch

begründen lässt sich das grosse Interesse der Industrie an herbizidresistenten Pflanzen, da

Herbizide rund 50% des ganzen Pestizidverbrauchs ausmachen. Hingegen wird Kulturen,

welche für Entwicklungsländer von grosser Bedeutung wären wie Wurzeln- und

Knollenfrüchte, aber auch mehrjährigen Pflanzen, verhältnsimässig wenig Beachtung

geschenkt. Selbst bei Kulturen, welche von weltweiter Bedeutung sind (wie etwa Mais)
konzentriert sich die Forschung und Entwicklung eigentlich nur auf Sorten, welche in den

gemässigten Zonen von Bedeutung sind. Sorten, welche für die tropischen und

subtropischen Anbaugebiete von Bedeutung wären und welche anderen biotischen und

abiotischen Stressfaktoren ausgesetzt sind, bleiben von der (privaten) Forschung

weitgehend unbeachtet (Tsotos/Leopold 1995).

Weitere Probleme der Entwicklungsländer, von den Fortschritten der Gentechnologie zu

profitieren, sind (Commandeur/van Roozendaal 1993):
• bescheidene eigene Forschungskapazitäten (personell, institutionell und finanziell),

wobei mittlere Technologien wie die Fermentation, die Mikropropagation, Zellkulturen

und Embryottansfer durchaus eine wachsende Verbreitung und Bedeutung erfahren,

• eine oft kleinsttukturierte Landwirtschaft und ein meist ungenügend gesicherter Zugang
zu den Produktionsfaktoren für ressourcenarme Bauern,

• ein noch grosses Potential für Ertragssteigerungen bei den traditionellen und konventio¬

nellen Produktionsmethoden und -Systemen, welches die Anwendung neuer (riskanter)

Technologien wenig attraktiv macht,

• ungenügende Zusammenarbeit zwischen biotechnischer Forschung, Informatik und

Lebensmittelindustrie in vielen Entwicklungsländern, was die kommerzielle Umsetzung
der wissenschaftlichen Forschungsresultate hemmt,

• die Verschärfung des internationalen Patentrechts und des Rechts auf Schutz von geisti¬

gem Eigentum ('Intellectual Property Rights').

Die Diskussion über die Rolle der Gentechnologie muss auch vor dem Hintergrund des

weltweiten und schrittweisen Abbaus des Agrarprotektionismus seit dem Abschluss der

GATT-Uraguay-Runde 1994 betrachtet werden. Liberalisierang und Globalisierang der

Märkte versprechen höhere wirtschaftliche Wachstumsraten. Aber nicht alle Länder

werden gleichermassen in der Lage sein, vom verstärkten internationalen Handel zu profi¬
tieren (Commandeur/van Roozendaal 1993). Als weiterer Aspekt ist die schon

angesprochene weltweit zu beobachtende Konzentration sowohl auf der Beschaffungsseite
der Landwirtschaft (v.a. Saatgut, aber auch Dünger und Agrochemikalien) als auch auf

deren Absatzseite (multinationale Nahrungsmittelkonzerne) zu nennen. Angesichts dieser

Konstellation besteht weitverbreitete Skepsis bezüglich einer gerechten Verteilung von

Nutzen und Anpassungskosten der Gentechnologie, was auch deren Beurteilung prägt.25
Nebst diesen (und weiteren) technischen und institutionellen Hindernissen, welche nicht

nur die Bedeutung der Gentechnologie für die Lösung der Welternährungsfrage
relativieren, sondern auch eine Begründung für die auch in einigen Entwicklungsländern
wachsende kritische Auseinandersetzung mit der Gentechnologie geben26, könnte sich der

25
z.B. Gregory/Mendelsohn, 1993: Diese Skepsis drückt sich auch in einem weit verbreiteten Misstrauen gegenüber der

"Industrie" aus, worunter einerseits die Anbieter von Saatgut und chemischen Hilfsstoffen verstanden werden, andererseits aber

auch die weltweit tätigen multinationalen Nahrungsmittelfirmen. Dieses Misstrauen lässt sich durch eine Vielzahl von Umfragen

belegen. Siehe dazu auch Punkt 9.4.7.

26
Beispiele dafür sind der Widerstand auf den Philippinen gegen Freisetzungsversuche mit gentechnisch verändertem Reis, der nicht

zuletzt wegen einer spektakulären Aktion von Greenpeace im Februar 1996 auch in den Industrieländern in die Schlagzeilen kam.
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Ausbreitung der Gentechnologie im Landwirtschaftsbereich noch ein weiteres Hindernis in

den Weg stellen - die mangelnde Akzeptanz auf Konsumentenseite.

Damit gentechnisch veränderte Nahrungsmittel auf den Märkten erfolgreich sein können

bzw. damit die Gentechnologie einen entscheidenden Beitrag zur Lösung des Welthunger¬

problems leisten kann, müssen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel auch von den

Konsumentinnen akzeptiert, d.h. gekauft und konsumiert bzw. von den ländlichen Selbst¬

versorgern angebaut und gegessen werden. Voraussetzungen dafür sind:

1. die Akzeptanz der Konsumentinnen in den Industrieländern, damit genügend kommer¬

zielles Interesse vorhanden ist, die gentechnische Forschung und Entwicklung
weiterzuverfolgen. Fehlt die Akzeptanz auf Stufe der Endkonsumenten, könnten sich

auch der Handel und die Lebensmittelindustrie gegen die Gentechnologie wenden27.

Wenn andererseits die Konsumentinnen in den Industriestaaten gentechnisch veränder¬

ten Kakao, Kaffee, Bananen - also die wichtigen agrarischen Exportprodukte und Devi-

senbringer der Entwicklungsländer - ablehnen, so dürfte dies ein wichtiges Hindernis für

die Übernahme der Gentechnologie durch die Entwicklungsländer darstellen. Ist die

(öffentliche) Akzeptanz in den Industrieländern nicht gegeben, stellt sich zudem die

Frage, mit welchem Recht die Industrieländer über die Entwicklungszusammenarbeit in

den Entwicklungsländern eine Technologie propagieren, die von der eigenen Bevölke¬

rung abgelehnt wird.

2. auch die öffentliche Akzeptanz, damit die entsprechende nationale und internationale

Gesetzgebung nicht prohibitiv hohe Hürden legt.28 Die Ausgestaltung der nationalen

und internationalen Regeln bezüglich Lebensmittelrecht, Haftpflicht, Patentschutz

tragen wesentlich dazu bei, ob die Verteilung von Nutzen und Risiken als gerecht und

sozialverträglich wahrgenommen wird. Mangelnde öffentliche Akzeptanz bewirkt

tendenziell auch eine tiefere Akzeptanz bei den Konsumentinnen (Hamstra 1991).
3. nicht zuletzt die Akzeptanz der Konsumentinnen in den Entwicklungsländern, weil sonst

kein effektiver Beitrag zur Lösung des Welthungerproblems geleistet wird. Die

Voraussetzungen stehen grundsätzlich gut, da die bestehenden Konsumgewohnheiten
nicht geändert werden müssen. Allerdings dürfte die weltweite Vernetzung von

Umweltorganisationen und v.a. der Medien zu einer Beeinflussung durch westliche und

damit auch kritische Stimmen führen.

Bevor in Abschnitt 9.4 näher auf die Faktoren, welche die individuelle Akzeptanz von

gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln beeinflussen, eingegangen wird, soll im

folgenden der Frage nachgegangen werden, inwiefern gentechnisch veränderte Produkte

ein 'Food Safety'-Problem darstellen und ob die in Kapitel 8 zu diesem Punkt gemachten

Aussagen und vorgestellten Konzepte von Relevanz sind.

9.3 Gentechnologie - ein Food Safety-Problem?29

Mit der Gentechnologie ist es möglich, Gene aus verschiedenen Lebewesen mit unter¬

schiedlichster Wirkungsweise in Pflanzen und Tiere einzubringen. Damit stellen sich neue

Fragen zur Toxizität und zum allergenen Potential. Bei einigen Genen und ihren

27
Zur Situation in der Schweiz siehe Guggenbühl H., Gentech-Food: Bitte nach Ihnen, in: Tages-Anzeiger 2.9.97, S. 35. Auch

Nestle Deutschland verzichtet auf gentechnisch veränderte Rohstoffe; die beiden grössten Lebensmittelketten in Schweden wollen

keine gentechnisch veränderten Lebensmittel verkaufen

9Ä
Dies ist letztlich das Ziel der von Umwelt- und Konsumentengruppen lancierten sog. "Genschutz"-Initiative, welche am 7. Juni

1998 dem Schweizer Volk zur Abstimmung vorgelegt wird. Darin wird u. a. ein Verbot für die Freisetzung transgener Pflanzen

gefordert.
29

Bei den folgenden Aussagen stütze ich mich vor allem auf die umfassende Studie von FRAnCK / KELLER 1995
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Genprodukten ist nach heutigem Wissensstand mit keinerlei toxischen Wirkungen zu

rechnen. Dies betrifft insbesondere Strategien zur Insekten- und Virusresistenz30 sowie die

Marker-Gene. Daneben gibt es Strategien der (konventionellen oder molekularen)

Resistenzsteigerung durch Proteine, welche toxikologisch bedenklich sind. Dazu gehören
etwa Lecithine31 und Protease-Inhibitoren32. Bei Strategien zur Verbesserung der

Pilzresistenz sind bis heute wenig Probleme offensichtlich geworden. Allerdings liegen in

diesem Bereich auch erst wenige Studien vor. Neben den toxikologischen Folgen von

gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist das mögliche Auftreten von neuen

Lebensmittelallergien zu nennen. Das Risiko unerwarteter Allergien ist beim Einsatz

gentechnischer Zuchtmethoden grösser als in der klassischen Züchtung. Einige Proteine,

die bei der Krankheitsabwehr von Pflanzen gebildet werden, weisen mittlere oder hohe

Homologien zu identifizierten Allergenen auf. Ein Zusammenhang zwischen dem

Abwehrstatus der Pflanzen und ihrem allergenen Potential kann in manchen Fällen nicht

ausgeschlossen werden. Allerdings kann die gentechnische Übertragung bekannter

Allergene mit geeigneten Testmethoden erkannt und können solche Produkte vor

Marktreife in der Entwicklung gestoppt werden.

Bei der toxikologischen Beurteilung muss beachtet werden, dass die Toxizität einer Sub¬

stanz von ihrer Konzentration abhängt und damit auch von der täglichen Verzehrsmenge
und der Zubereitungsart. Zudem sind die Auswirkungen von chemischen Substanzen auf

den menschlichen oder tierischen Organismus nicht nur vom Körpergewicht abhängig,
sondern auch vom Entwicklungsstand des exponierten Organismus. Jede toxikologische
Beurteilung muss also Alter und Konstitution der Konsumenten mit berücksichtigen33.
Ferner gibt es viele biochemische Verbindungen, die keine akute Vergiftungsgefahr
darstellen, die aber bei Dauerexposition zu Gesundheitsschäden führen. Die Abschätzung
des Risikopotentials bei andauernder subakuter Exposition erweist sich im allgemeinen als

schwierig.
Aus der toxikologischen Literatur ergibt sich, dass viele der biochemischen Stoffgruppen,
die für die Resistenz von Nahrungsmittelpflanzen gegen Schaderreger verantwortlich sind,

in Abhängigkeit von der Konzentration auch säugertoxisch sein können. Dieselben Sub¬

stanzen, die in Konzentration akut toxisch oder antinutritiv sind, besitzen aber in geringerer

Menge eventuell positive Gesundheitswirkungen (Franck/Keller 1995, S. 33)34.

Toxikologische Wirkungen konnten teilweise bei konventioneller Züchtung nachgewiesen
werden, während bei den bis anhin aus molekularer Züchtung hervorgegangenen resisten¬

ten Sorten keine Toxizität festgestellt wurde. Daraus lässt sich nicht auf eine grundsätz¬
liche Sicherheit der molekularen Resistenzzüchtung schliessen. Vielmehr drängt sich eine

Als unproblematisch dürfen antifungale Hydrolasen gelten, während für eine realistische Abschätzung der Wirkungen von

Thioninen (S. 23), Glucosinolaten (S. 25), Cyanogenen (wie sie natürlich in Cassava vorkommen; S. 25) und Saponinen (S. 26) auf

die menschliche Gesundheit, vor allem in der Langzeitbetrachtung, zuwenig Untersuchungen vorliegen. Dazu kommt, dass

verschiedene Stoffe nicht nur toxische, sondernje nach Konzentration auch (erwünschte) anti-kanzerogene Wirkungen entfalten.

31
FRANCK/KELLER 1995 zitieren eine Studie von PUSZTAI (1993), nach welcher das Insektizid Lecithin des Weizenkeims in

Fütterungsversuchen nicht nur zu schweren gesundheitlichen Störungen führte, sondern sich zudem auch als hitzestabil erwies. Es

wird ein Zusammenhang zwischen dem 'defense'-Status (Abwehrpotential) und der Konzentration toxischer Substanzen vermutet.

Nachemteverfahren wie beispielsweise Kochen zerstören die meisten, aber nicht alle Lecithine. Auch Alkaloide (S. 28) zeigen
neben einer hemmenden Wirkung auf Viren, Bakterien und Pilze eine toxische Wirkung auf Menschen und Haustiere.

32
FRANCK/KELLER 1995 beziehen sich auf Studien über afrikanische Kuhbohnen, bei denen der Gehalt von Protease-Inhibitoren (PI)

positiv korreliert war mit Resistenz gegen Krankheit und Pilzen
,
aber gleichzeitig negativ korreliert mit der Verdaulichkeit. Bei

Soja scheint es hingegen möglich zu sein, das Zuchtziel niedriger PI-Gehalt gleichzeitig mit guten Resistenzeigenschaften zu

verfolgen. Zudem werden für Soja-PI auch (erwünschte) anti-kanzerogene Wirkungen nachgewiesen.
33 So wird das Insektizide Bacillus Thuringiensis zwar als unschädlich betrachtet, doch kann es bei immungeschwächten Patienten,

insbesondere im Zusammenwirken mit anderen Mikroorganismen, zu einem Pathogen werden (DlXON B., 1994, Keeping an eye on

B. Thuringiensis, in: Biotechnology 12, p. 435).

34
vgl. 'Functional Food' unter Abschnitt 7.3.2
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Fall-zu-Fall-Entscheidung auf. Der Verzicht auf Resistenzzüchtung bzw. auf den Anbau

resistenter Sorten ist in der Regel keine Alternative. Dies bedeutet nicht nur Ertragsausfall,
sondern eventuell auch eine Kontamination mit extrem bedenklichen natürlichen Toxinen35

insbesondere bei Pilzbefall oder die Inkaufnahme von negativen Auswirkungen von

synthetischen Pestiziden auf die Gesundheit.36

Bei den toxikologischen Untersuchungen von Lebensmitteln werden eventuelle Risiken für

Allergiker nicht erfasst. Dies liegt zum einen daran, dass oft die Ursache der allergischen
Reaktion auf ein bestimmtes Lebensmittel unbekannt ist. Zum anderen sind selbst bekannte

Substanzen, die Allergien auslösen können, keine typischen Untersuchungsobjekte der

Toxikologen, denn die meisten unter ihnen sind für Nicht-Allergiker harmlos und in den

üblicherweise enthaltenen Konzentrationen völlig ungiftig. Weiter müssen Lebensmittel¬

allergien unterschieden werden von Lebensmittelintoleranzen, welche im Unterschied zu

den erstgenannten nicht auf eine immunologische Reaktion zurückzuführen sind, sondern

in der Regel auf das genetisch bedingte Fehlen eines oder mehrerer Enzyme.
Die Daten über das prozentuale Auftreten37 von Lebensmittelallergien sind widersprüch¬
lich und werden von Laien meist stark überschätzt. Allgemein ist das Risiko, eine Allergie
zu entwickeln um so höher, je intensiver man dem entsprechenden Lebensmittel ausgesetzt
ist. Lebensmittelallergie, insbesondere gegen rohe Gemüse und Früchte, ist korreliert mit

Pollenallergie, welche in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten signifikant zugenommen
hat. Die Heftigkeit der allergischen Reaktion ist im allgemein dosisabhängig.38 Allergene
Proteine sind im allgemeinen säure- und teilweise auch sehr hitzestabil. Es gibt Hinweise

darauf, dass ein Zusammenhang zwischen dem 'defense'-Status (natürliches Abwehrpoten¬
tial) von Pflanzen und ihrem allergenen Potential nicht ausgeschlossen werden kann. Dies

betrifft insbesondere a-Amylase-Inhibitoren und Lecithine.39

Der molekularen Züchtung steht die Gesamtheit aller Organismen als Genquelle zur

Verfügung, während die klassische Züchtung auf kreuzbare Verwandte mit in der Regel
ähnlichem allergenen Potential beschränkt ist. Die gezielte Veränderung des Expres¬
sionsmusters arteigener Gene in einer Weise, wie sie innerhalb der natürlichen Variation

nicht gefunden wird, ist ebenfalls nur mit gentechnischen Methoden möglich. Die Metho¬

dik zur Prüfung des allergenen Potentials von in Frage stehenden Genprodukten greift

jedoch nur, wenn Allergien gegen die Genquelle dokumentiert sind40 und Blutserum von

Allergikern zur Verfügung steht. Die Übertragung bekannter Allergene kann mittels der

zur Verfügung stehenden Testmethoden ausgeschlossen werden. Eine Vorhersage des

eventuellen allergenen Potentials von Proteinen, die nie oder noch nicht in den jetzt
angestrebten Mengen Bestandteil der menschlichen Ernährung waren, ist nicht möglich.41

35
Darunter sind das äusserst kanzerogene Aflatoxin oder das Mykotoxin Fumosin zu nennen, welche bei Mensch und (Haussieren

zu Fruchtbarkeitsstörungen, Durchfall, Erbrechen und anderen schweren Vergiftungserscheinungen fuhren.

3" Zu den schädlichen Auswirkungen von Pestiziden, insbesondere Fungiziden siehe u.a. QJLUNEY/PlMENTEL/PlMENTEL 1993,

3' Für Deutschland wird ein Anteil von 0,8-2,4% der Bevölkerung geschätzt, wobei grosse Unterschiede nach geographischer
Herkunft, ethnischer Abstammung und Sozialstruktur zu beobachten sind.

38 Dabei ist offensichtlich die Proteinverschmutzung in Ölen so gering, dass auch bei starken Allergikern bisher nie eine Reaktion auf

den Konsum von Soja-, Erdnuss- oder Sonnenblumenöl beobachtet wurde (Franck/Keller, 1995, S. 38).

39 Zöliakie-Patienten müsste vom Konsum von Pflanzen, deren Resistenz gegen Insekten durch die Anreicherung mit dem

Weizenlecidiin WGA (Wheat germ agglutinin) erhöht wurde, dringend abgeraten werden, wobei allerdings das WGA in den

benötigten Konzentrationen auch bei Nicht-Allergikem toxisch wirken würde.

40 1996 wurde festgestellt, dass Sojabohnen, denen ein Gen von Paranüssen eingebaut worden ist, bei empfindlichen

Versuchspersonen allergische Reaktionen auslösen, was in Tierversuchen unbeachtet blieb. (New England Journal of Medicine

1996, Bd. 334, S. 688)

41
Diese Tatsache ist nicht an die Gentechnologie gebunden, sondern trifft auf alle neu in die menschliche Diät eingeführten Speisen
zu, wie etwa die Kiwi-Frucht, bei der einige Konsumenten nach mehrmaliger Exposition allergische Reaktionen gezeigt haben.
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Unerwartete und unbeabsichtigte Phänomene, die nach einer Genübertragung auftreten,

werden Sekundäreffekte genannt. Zur Zeit sind viele Einflussfaktoren der Genexpression
nicht direkt beherrschbar - dies gilt teilweise auch für die Produkte konventioneller Züch¬

tung. Einige Faktoren sind jedoch an die molekulare Züchtung gebunden, wie etwa Posi¬

tionseffekte42, die 'insertional mutagenesis'43 oder die Unsicherheit bezüglich der Zahl von

Kopien eines Gens, welche in das Zielgenom integriert werden. Andere Faktoren, wie die

somaklonale Variation44, die Pleiottopie45 und die Bedeutung von Umwelteinflüssen46

spielen auch bei der konventionellen Züchtung eine Rolle.

Eine weitere mögliche Gefährdung der Nahrungsmittelsicherheit geht von den sogenannten
Marker-Genen aus. Die Notwendigkeit, neben dem gewünschten Gen auch ein Markergen
in die Zielpflanzen zu transformieren, ergibt sich aus der in der Regel sehr niedrigen
Transformationsrate. Ein Markergen zeichnet sich dadurch aus, dass die Wirkung seines

Genprodukts in der Zielpflanze leicht nachzuweisen ist, während die Expression des

Hauptgens oft erst mittels aufwendiger Analysen oder im adulten Stadium nachgewiesen
werden kann. Als Marker von Bedeutung sind Antibiotika- oder Herbizidresistenzen. Aus

Gründen der Lebensmittelsicherheit stellt sich die Frage, ob die Produkte der Markergene
toxisch oder potentiell allergen sind. Im Fall der Verwendung von Antibiotika-Resistenzen

muss zusätzlich abgeklärt werden, ob die Wirksamkeit therapeutisch verabreichter

Antibiotika dadurch eingeschränkt wird.47 Es gibt bis heute - bei normalen Magen-Darm-

Bedingungen - keine Hinweise auf toxische oder allergene Wirkungen weder von

Antibiotika- noch von Herbizidresistenzgene in den relevanten tiefen Dosierungen.

Aus Sicht der Konsumentinnen sind jedoch nicht nur mögliche Risiken von Bedeutung,
sondern sie beurteilen die Gentechnologie auch nach ihrem Nutzen (siehe dazu Punkt

9.4.6). Unter dem Aspekt 'Food Safety' sind drei Nutzenkategorien gentechnisch veränder¬

ter Nahrungsmittel zu erwähnen:

1. Die (bereits erwähnte) Reduktion der Belastung mit Pestiziden, wenn es gelingt, dank

genetisch eingebauten Schädlings- und Krankheitsresistenzen den Verbrauch von

2
Alle bekannten Verfahren des Transfers von Genen in pflanzliche Genome sind in bezug auf den Integrationsort dieser Gene

weitgehend unspezifisch. Da aber das Genom einen grossen und bislang kaum verstandenen Einfluss auf die Expression eines Gens

ausübt, liefern diese Unterschiede im Integrationsort eine (Teil)Erklärung für die Variation zwischen unabhängigen
Transformanden.

3
Unter 'insertional mutagenesis' versteht man die Veränderung oder Zerstörung eines pflanzeneigenen Gens durch die Integration
des Fremdgens. Theoretisch kann dies auch zur Aktivierung "schweigender" Gene führen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO

sieht in der Aktivierung stillgelegter Stoßwechselwege, die in nahe verwandten Wildarten oder auch in nicht verzehrten Teilen der

Kulturpflanzen noch existieren, die grösste potentielle Gefahr für die Lebensmittelsicherheit gentechnisch veränderter Pflanzen

(WHO 1991)

Unter somaklonaler Variation versteht man die Veränderungen, die während einer in vitro Kultur vegetativer Zellen auftreten oder

über sie fassbar werden. Sie werden in der konventionellen Züchtung geradezu erwartet und zur "Züchtung" von Mutanten

verwendet. Die Abweichungen können bedeutend sein, sowohl quantitativ als auch bezüglich wichtiger agronomischer oder

lebensmitteltoxischer Eigenschaften.
45

Darunter werden züchterisch unbeabsichtigte Auswirkungen eines Gens auf ein scheinbar unabhängiges Merkmal bezeichnet,

welche sich jedoch nur phänotypisch beobachten lassen. Es herrscht wissenschaftlicher Dissens darüber, ob pleiotrope Effekte in

der Gentechnologie von grösserer Bedeutung sind als in der konventionellen Züchtung.
46

Bei der Risikobeurteilung transgener Pflanzen ist die Frage nach dem Einfluss von Umweltbedingungen relativ zentral. In der Tat

zeigen verschiedene Experimente, dass die Variabilität von transgenen Pflanzen in Gewächshäusern viel kleiner ist als im Freiland,

wobei nicht die Heritabilität beeinträchtigt wurde (was sich mit Rückkreuzungen zeigen liess), sondern nur die phänotypische
Genexpression.

47
Resistenzen gegen die Antibiotika Kanamycin, Neomycin und Hygromycin sind im Moment von vorherrschender Bedeutung als

Marker-Gene. Alle Antibiotika dieser Gruppe können beim Menschen zu Taubheit und Nierenschäden führen. Ausserdem sind

weitverbreitete Resistenzen auf Pathogenseite festgestellt worden, so dass diese Antibiotika in der Humantherapie inzwischen

weitgehend durch neuere Antibiotika ersetzt worden sind. Ihr Einsatz in der Tiermedizin und als Leistungsförderer ist jedoch
beträchtlich.
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Pestiziden beim Anbau und bei der Lagerung zu vermindern bzw. die Reduktion von

äusserst pathogenen Mykotoxinen auf unbehandelten, von Pilzkrankheiten befallenen

Erntegütern.
2. Die gezielte Inaktivierang allergener oder von Nahrungsintoleranzen betroffener Stoffe

wie Gluten (Zöliakie), gewisse Milchproteine u.a. Damit könnten spezielle Nah¬

rungsmittel für Patienten geschaffen werden, welche in der Wahl der Nahrangsmittel
z.T. erheblich eingeschränkt sind. In Japan ist eine Forschungsgrappe daran, einen

allergenfreien Reis zu schaffen (Nakamura/Matsuda 1996).
3. Die gezielte Veränderung des Gehaltes an wertgebenden Inhaltsstoffen (Vitamine,

Ballaststoffe) bzw. an wertmindernden Inhaltsstoffen (gesättigte Fettsäuren, Toxine).

Beispiele für Forschungsprojekte in diesem Bereich sind die Erhöhung des Vitamin A-

Gehaltes bei Reis (Potrykus 1995) und die Reduktion des Cyanin-Gehaltes bei

Cassava.

Allerdings sind zur Zeit noch keine gentechnisch veränderten Produkte auf dem Markt,

welche primär auf die Erhöhung der Lebensmittelsicherheit abzielen. Auch ist es schwie¬

rig, in diesem Bereich an Informationen und Literatur zu kommen - offensichtlich besteht

wenig (kommerzielles) Interesse an diesen Fragen.

In Anbetracht des gegenüber der konventionellen Züchtung extrem erweiterten Hand¬

lungsspielraums der Gentechnik herrscht inzwischen international Einigkeit darüber, dass

eine staatliche Konttolle der Produktesicherheit notwendig ist. Das grundlegende Konzept
zur Erfassung der Risiken von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist dasjenige der

"Substantiellen Äquivalenz" (WHO 1991, OECD 1993). Dabei geht man davon aus, dass

bekannte, allgemein für sicher gehaltene Organismen als Vergleichsbasis für die Beurtei¬

lung veränderter Organismen dienen können. Das Problem ist jedoch, dass die Kenntnisse

von der Zusammensetzung der meisten Nahrungsmittel beschränkt sind und insbesondere

wenig Wissen von Variationen von Inhaltsstoffen in Abhängigkeit von Sorten und

Umwelteinflüssen vorhanden ist (Noteborn 1994). Bei der Prüfung werden die Makro¬

nährstoffe, in der jeweiligen Familie bekannte Toxine sowie wertgebende Inhaltsstoffe des

transgenen Organismus mit den Stoffgehalten seiner Eltern verglichen. Falls keine

unbeabsichtigten Veränderungen auftreten und das Produkt des eingeführten oder modifi¬

zierten Gens nicht im verzehrten Emtegut (z.B. Öle oder Zucker) vorhanden ist, sind keine

weiteren Prüfungen vorgesehen. Ist das Fremdgenprodukt jedoch Bestandteil eines

Lebensmittels, so muss seine Verzehrssicherheit geprüft werden. In allen Fällen muss über

den angestrebten Einsatz des veränderten Lebensmittels Klarheit herrschen. Veränderte

sich aufgrund der genetischen Modifikation die Art der Zubereitung oder die konsumierte

Menge entscheidend, so sind die Voraussetzungen für substantielle Äquivalenz nicht

länger gegeben. Bei diesem Konzept ist nicht der Prozess (Gentechnologie) aus¬

schlaggebend, sondern das Endprodukt. Das heisst, man geht von der Annahme aus, dass

die gentechnische Veränderung eines Organismus keine intrinsische Gefahr darstellt. Wird

das Konzept der substantiellen Äquivalenz voll anerkannt, wäre die Schlussfolgerang, auf

eine spezielle Kennzeichnung (Label) zu verzichten, weil ja der GVO erstens nicht sub¬

stantiell von einem unveränderten Vergleichsorganismus abweicht und weil er zweitens

erst nach einer eingehenden Prüfung auf Lebensmittelsicherheit und gesundheitliche
Unbedenklichkeit freigegeben wurde. Diese Position wird von amerikanischen Wort¬

führern wie Henri Miller, dem ehemaligen Leiter der FDA48, aber auch von Vertretern

multinationaler Lebensmittelunternehmen vertreten.

4° Amerikanische Food and Drug Administration
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Tabelle 9-1: Regelung der Kennzeichnungspflichtfür gentechnisch veränderte Produkte

Kategorie von gentechnisch veränderten

Lebensmitteln

Kennzeichnung verlangt
USA EU (vorge¬

schlagen)

ANZFA CH

Verarbeitete Produkte, welche unter Verwendung von

gentechnisch veränderten Lebensmittelzusatz-stoffen,

Verarbeitungshilfen, Agrar- und Veterinär-Chemikalien

usw. hergestellt wurden
Bsp.: Milch von Kühen, weiche mit bST behandelt wurden; Käse

welcher mit gentechnisch hergestelltem Lab statt mit natürlichem

Kälberlab hergestellt wurde; Bier, welches mit gentechnisch veränder-

ter Hefe gebraut wurde

NEIN NEIN NEIN NEIN

Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile, in denen

genetisch verändertes Material nicht enthalten ist

Bsp.:Sojaöl von gentechnisch veränderten Sojabohnen, Zucker aus

gentechnisch veränderten Zuckerrüben sowie verarbeitete Produkte

(Salatsauce. Schokolade...), welche solche Bestandteile enthalten

NEIN NEIN NEiN NEIN

Lebensmittel, welche GVO-Bestandteile enthalten,

die nicht substantiell von nicht veränderten Ver¬

gleichsorganismen verschieden sind, und mehr als

5% des Nahrungsmittels ausmachen
Bsp: Erdbeereis, welches weniger als 5% gentechnisch veränderte

Erdbeeren enthält; Pizza mit einem Püree von gentechnisch veränder¬

ten Tomaten, welches mehr als5%ausmacht.

NEIN NEIN JA JA

Lebensmittel, in dem ein lebender GVO enthalten ist

Bsp.: Joghurt mit einem phagenresistenten Bazillus, welches organo-

leptisch nicht von einem anderen Joghurt verschieden ist.

NEIN JA JA JA

GVO-Lebensmittel, welche ethische Bedenken auf¬

werfen könnten

Bsp.: Huhn, welches ein menschliches Gen enthält

NEIN JA JA NEIN

GVO-Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile,

welche signifikant verschieden sind von unveränder¬

ten Vergleichsorganismen
Bsp: Apfel mit Bananenaroma, bzw. Apfelkuchen, zu dessen Herstel-

lung Äpfel mit Bananenaroma verwendet wurden .

JA JA JA JA

GVO Lebensmittel und Bestandteile, welche Auswir¬

kungen auf die Gesundheit haben könnten, z.B.

Allergenes Potential

Bsp.: Soja mit einem Gen der Paranuss bzw. dessen Verarbeitungs-

produkte

JA JA JA JA

Quelle: ANZFA, 1997, Assessment guidelines for foods and food ingredients to be included in Standard A 18 - Food

Derived from Gene Technology, Information Paper

Doch sowohl die Novel-Food Verordnung der EU als auch die jüngst geänderten Labelling
Guidelines der ANZFA (Austtalia New Zealand Food Authority) enthalten - nicht zuletzt

aufgrund des öffentlichen Drucks - eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch
modifizierte Lebensmittel bzw. deren Verarbeitungsprodukte, auch wenn diese nicht

substantiell von unveränderten Produkten verschieden sind.
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9.4 Modell zur individuellen Akzeptanz von gentechnisch veränderten

Nahrungsmitteln

9.4.1 Einleitung

Es ist eine Besonderheit der Gentechnologie, dass mit ihren verschiedenen Anwendungen
ökonomische, ökologische, moralisch-ethische, kulturelle und soziale gesellschaftspoliti¬
sche Themen verknüpft werden können, welche alle kontrovers zu beurteilen sind. Die in

der Diskussion über Gentechnologie vorzufindenden gesellschaftspolitischen Bezüge und

Themen, die wachsende Zahl realistischer Anwendungen sowie die zunehmende Verfüg¬
barkeit von gentechnisch veränderten Produkten führen dazu, dass Gentechnologie
vermehrt als Technik wahrgenommen wird, welche Einfluss auf das eigene Leben nehmen

kann. Angesichts ihrer Komplexität und der wissenschaftlichen Kompliziertheit ist aber

davon auszugehen, dass nur bei einer Minderheit der Bevölkerung ein angemessenes

Verständnis der zugrundeliegenden naturwissenschaftüchen Vorgänge vorausgesetzt
werden kann. Von der Debatte über die Gentechnologie ist zu erwarten, dass sie die

zukünftige Auseinandersetzung über die Wünschbarkeit, Steuerbarkeit und Machbarkeit

des technologisch induzierten gesellschaftlichen Fortschritts beherrschen wird

(Urban/Pfenning, 1997, S.2). Dabei erfolgte die Bewertung der Gentechnologie bis anhin

weniger objektspezifisch, als vielmehr erfahrungsfremd, d.h. sie stützt sich überwiegend
auf Inhalte und Standards, welche über die Berichterstattung in den Massenmedien und den

Austausch von Meinungen innerhalb sozial-relevanter Netzwerken transportiert werden.
Es besteht deshalb auch ein hochgradig wissenschaftliches Interesse, die sozialen und

individuellen kognitiven Prozesse kennen- und verstehen zu lernen, die zur Entstehung,
Stabilisierung, Verbalisierung und Verhaltenswirksamkeit von Einstellungen gegenüber
neuen Technologien führen. Allein schon die Analyse von Einstellungen ist dabei kein

leichtes Unterfangen, geschweige denn die Erfassung der Verhaltenswirksamkeit. Die

mangelnde Vergleichbarkeit und Standardisierung der Erhebungen von Einstellungen
gegenüber der Bio- und Gentechnologie ist ein wichtiges Indiz für diese Schwierigkeiten.49

In der vorliegenden Arbeit wurden keine eigenen Erhebungen durchgeführt, sondern ich

stütze mich bei der Formulierung und ansatzweise Überprüfung eines Akzeptanzmodells
für gentechnisch veränderte Nahrungsmittel auf folgende Umfragen, welche kurz vorge¬

stellt werden sollen:50

Eurobarometer 46.1 (EB)SI: Cornmission Europeenne, 1997, Les Europeens et la Bio¬

technologie moderne, basierend auf einer Umfrage, durchgeführt im Herbst 1996 bei

15'900 Personen in den 15 EU-Ländern. Die Primärdaten stehen Interessierten für wei¬

tere Auswertungen zur Verfügung. 1997 wurde die Umfrage auch in der Schweiz

nachgeholt. Die Resultate stehen aber noch nicht zur öffentlichen Verfügung. Bei

gewissen Fragen wird Bezug genommen auf analoge Umfragen aus den Jahren 1991

(Eurobarometer 35.1) und 1993 (Eurobarometer 39.1)

GFK, 1996, Gentechnik, repräsentative mündliche Umfrage in Deutschland bei rund

2500 Personen (Quotenstichprobe)

Hamstra A.M., 1991, Biotechnology in Foodstuffs, Towards a model of consumer

acceptance, Research Report 105, SWOKA Institute of Consumer Research, Den Haag.

49 pfenning/Urban/Weiss, 1995

5" Für einen Überblick über weitere Umfragen zur Akzeptanz von Gentechnologie, siehe Davison et al, 1997, Tabelle 1

51 Fett und kursiv ist diejenige Bezeichnung der Umfrage angegeben, welche in der folgenden vergleichenden Analyse als Abkürzung
verwendet wird. Wo keine Abkürzung steht, wird die Studie unter dem Namen der Autoren aufgeführt.
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870 Personen von einem Panel wurden schriftlich in zwei Runden befragt. Die Studie

beruht auf einem sorgfältig überlegten Modell.

Hamstra A.M., 1993, Consumer Acceptance of Food Biotechnology - The relations-

ship between product evaluation and acceptance, Research Report 137, SWOKA Insti¬

tute of Consumer Research, Den Haag

INRA Deutschland, 1996, Genveränderte Lebensmittel (2. Erhebungswelle September
1996), insgesamt 1000 Interviews in Deutschland, davon 200 in Ostdeutschland.

Kelley J., 1995, Public Perceptions of Genetic Engineering: Austtalia 1994 - Interna¬

tional Social Science Survey, Department of Industty, Sciences and Technology. Die

Umfrage wurde Ende 1994 in Australien bei 1378 Personen durchgeführt. Die Fragen
zur Gentechnologie stellen nur einen kleinen Teil eines weit umfangreicheren Frage¬

bogens dar. Eine der wenigen Umfragen, welche auf einem theoretischen Modell beruht

und auch entsprechend ausgewertet worden ist.

Macer D., 1994, Bioethics for the people by the people, Umfrage 1994, in Neuseeland

(N = 329), Australien (N = 201), Japan ( N = 352), Indien ( N = 568), Thailand (N =

689), Russland (N = 446). Die Samples in Indien, Thailand und Russland weisen einen

starken Bias zugunsten der besser ausgebildeten Bevölkerungsschichten auf, was deren

Aussagekraft stark einschränkt, um so mehr als genau diesem Faktor eine entscheidende

Bedeutung bei der Meinungsbildung zukommt. Die Bevölkerungsumfragen wurden

ergänzt mit Umfragen bei Medizinstudenten und bei Biologie-Lehrern. Dabei wurden

auch noch weitere Länder mit einbezogen (Philippinen, Singapur und Hong Kong).
Wessels H.P., Mathys P., Brauchbar M., 1996b, Biotechnologie und Lebensmittel,

Teilbericht a: Akteure, Einstellungen und Werte in der Schweiz, Technology Assess¬

ment, TA 16/1996: Experteninterviews und nicht-repräsentative telefonische Konsu¬

mentenumfrage bei 101 Personen.

Urban D., Allhoff J., Haug S., Slaby M, 1996, Wahrnehmung und Bewertung von

gentechnisch erzeugten Lebensmitteln - Eine Sekundär-Auswertung von drei Bevölke-

rungsumfragen im Auftrag der Bundesforschungsanstalt für Ernährung (BFE), Teil UJ

bezieht sich auf neuartige Lebensmittel (BFE-Studie Nr. U5110.1.2 aus dem Jahr 1995)

Aufbauend auf den Erkenntnissen dieser Untersuchungen soll in Abbildung 9-1 ein Modell

für die Akzeptanz von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln dargestellt werden. In

den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Faktoren und ihren möglichen Einfluss

auf das Akzeptanzverhalten näher eingegangen.
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Abbildung 9-1: Modell zur Akzeptanz von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln

\

9.4.2 Bilanzierende Bewertungen und Akzeptanz

Akzeptanz kann nicht mit einer positiven Einstellung zu einer Technologie gleichgesetzt
werden. Akzeptanz ist vielmehr die Duldung möglicher negativer Auswirkungen einer

Technologie, weil deren Vorteile überwiegen oder weil keine Alternativen dazu zu beste¬

hen scheinen. Akzeptanzverweigerung ist einerseits die Bereitschaft, sich im gesellschaft¬
lich politischen Feld aktiv gegen eine Technologie bzw. für eine stärkere Reglementierung
einzusetzen. Im Konsumbereich kann andererseits von Akzeptanzverweigerung gesprochen
werden, wenn die Produkte dieser Technologie nicht gekauft oder verwendet werden. Dies

kann entweder in der öffentlichen Form eines Boykotts oder in einer stillen, individuellen

Konsumverweigerung geschehen (BAUER 1995).
Im Bereich der Gentechnologie können nun alle Formen der Akzeptanzverweigerung
beobachtet werden - eine grundsätzliche Ablehnung der Gentechnologie, eine Ablehnung
der Technologie in Teilbereichen, ein politischer Kampf für verstärkte Reglementierung,
öffentliche Aufrufe, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu boykottieren bis hin zur

stillen Akzeptanzverweigerung dort, wo gentechnisch veränderte Nahrungsmittel gekenn¬
zeichnet und verfügbar sind. Die Bereiche der Akzeptanzverweigerung sowie deren Aus¬

masse sind von Land zu Land sehr unterschiedlich.

Weil die Formen der Akzeptanz bzw. Verweigerung sich auf verschiedenen Stufen aus¬

drücken, scheint es angemessen zu sein, dass Einstellungen ebenfalls auf diese verschiede¬

nen Niveaus bezogen werden und nur für die jeweilige Stufe relevant sind. Dies schliesst

aber nicht aus, dass Einstellungen verschiedener Stufen sich beeinflussen können.

Es stellt sich daher die Frage, ob es erstens eine bilanzierende Bewertung der Gentechno¬

logie gibt, ob zweitens das Akzeptanzverhalten auf der Ebene der einzelnen Anwendungen
davon beeinflusst wird oder ob nicht drittens die Bewertung der einzelnen Anwendungen
additiv die Gesamtbewertung ergibt bzw. ob es viertens Anwendungen gibt, die als

besonders typisch eingeschätzt werden und deren Beurteilung dann die gesamtheitliche

Bilanzierung bestimmt.
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Diese Fragen scheinen wissenschaftlich noch nicht befriedigend beantwortet zu sein. Einen

Versuch in diese Richtung machten Urban/Pfenning (1996 und 1997)52.
Sollen bilanzierende Bewertungen in Umfragen nicht nur situative Meinungsäusserungen

protokollieren, so muss implizit von der Unterstellung eines subjektiv stabilen Bewer¬

tungsmusters ausgegangen werden. Dies ist aber nach Urban/Pfenning (1996 S. 118) nur

dann gegeben, wenn die folgenden Annahmen erfüllt sind:

• Das Objekt "Bio- bzw. Gentechnologie"53 wird von den einzelnen Befragten eindeutig
mit generalisierenden Attributen verknüpft, wobei Form und Inhalt dieser Verknüpfung
nicht auf bestimmte Aspekte der Technologie (z.B. spezifische Anwendungen)
beschränkt sind.

• Die Bewertungen verschiedener Technologieaspekte widersprechen sich nicht in

systematischer Weise, wenn sie als Komponenten eines integrierten Messmodells zur

bilanzierenden Einschätzung einer Technologie analysiert werden.

• Die bilanzierende Bewertung erfolgt nicht zufällig, sondern wird durch kognitive und

soziale Vernetzung54 systematisch hergestellt und stabilisiert.

• Die bilanzierende Bewertung der Gentechnologie muss für die Befragten von zentraler

kognitiver Bedeutsamkeit sein, um unabhängig von der Erhebungssituation selbständig
erarbeitet worden zu sein.

In der Urban/Pfenning (1997 S. 7 ff.) zugrundeliegenden Eurobarometer-Studie (1993)

wurden die Befragten gebeten, für sieben Anwendungsbeispiele55 anzugeben, a) ob sie

diese Forschung als lohnend ansehen und diese gefördert werden soll, b) ob solche

Forschung Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt berge und c) ob diese

Forschung von der Regierung kontrolliert56 werden soll. Konkrete gentechnische Anwen¬

dungen können auch von Personen kognitiv beurteilt werden, die keine Bewertung der

Technik insgesamt gegeben haben. Die positive, aber auch die negative Bewertung des

(Forschungs-)Nutzens hat einen signifikanten, starken Einfluss auf die Gesamtbewertung
der Gentechnologie. Dies trifft nur sehr abgeschwächt auch auf die Bewertung der Risiken

zu. Die Interkorrelationen bei der Förderungswürdigkeit der verschiedenen Anwendungen
sind hochsignifikant (wer eine Anwendung gut findet, findet alle gut); dies trifft wiederum

abgeschwächt auch auf die Risikoeinschätzung zu. Inttakorrelationen sind im Vergleich
dazu niedriger (keine deutliche Unterscheidung der Beurteilung nach Anwendung!). Diese

Konsistenz im Antwortverhalten (hohe Interkorrelationen) deutet darauf hin, dass die

52 Sie werteten dabei die Hälfte des deutschen Samples der Eurobarometer-Umfrage 39 1 (1993) zur Gentechnologie aus

J Im folgenden wird nur noch von Gentechnologie gesprochen, es sei denn, es werde Bezug auf eine spezifische Frage aus einer

Umfrage genommen Es lassen sich Unterschiede in der Einschätzung der gleichen Sachverhalte nachweisen, je nachdem ob der

Begriff Biotechnologie oder Gentechnologie verwendet wird. Bei der Biotechnologie schwingen positive Assoziationen zu Bios

(Leben) und "biologisch-ökologisch" mit Eine Forschungshypothese lautet jedoch, dass solche Semantisierungseffekte mit

zunehmendem Detailwissen abnehmen, wahrend ein geringes oder gar kein Wissen die Befragten auf allgemein kognitive
Assoziationsmuster zurückgreifen lasst Diese Hypothese liess sich von URBAN/PFENNING (1996) anhand der Eurobarometer-

Umfrage 1993 bestätigen
5 Unter kognitiver Vernetzung wird der Bezug zu techmkrelevantem Wissen, aber auch zum persönlichen Wertsystem verstanden,

wahrend die soziale Vernetzung die Abhängigkeit des Urteils von relevanten Bezugsgruppen und -personen anspricht In beiden

Fallen fuhrt die Vernetzung zur Vermeidung von kognitiven bzw sozialen Dissonanzen

55 Narnlich unter Humangenetik 1) Erkennen und Heilen von Krankheiten beim Menschen, 2) Herstellung von Medikamenten, unter

Agrargenetik 3) Produktion von Nutzpflanzen, 4) Produktion von Nutztieren 5) Produktion von Nahrungsmitteln und unter

Mikrobengenetik 6) Produktion von Mikroorganismen für die Herstellung von Lebensmitteln und Medikamenten und 7)

Produktion von Mikroorganismen für die Beseitigung von Umweltschaden

56 Da je nach Anwendung bis zu 95% aller Befragten der Meinung war, die Forschung müsse reglementiert werden, besteht zuwenig

Disknminationsraum, so dass auf eine weitere Analyse dieser Frage verzichtet wurde
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Bewertung gentechnischer Anwendungen57 eher unabhängig von technikextemen Objekt¬

bezügen (ökologische Anwendungen, Tierschutz, wirtschaftliche Interessen...) erfolgt. Es

kann also von einer kognitiven Eigenständigkeit von bilanzierenden Bewertungen der

Gentechnologie ausgegangen werden. Es gibt Verbindungen zwischen der risikoun¬

abhängig generalisierenden Bewertung von gentechnologischen Anwendungen und der

generalisierenden Bewertung der umfassenden Kategorie "Gentechnologie". Diese

Verbindung ist bei der Anwendung der Gentechnologie im Ernährungsbereich stärker, so

dass die Anwendungen in diesem Bereich typischer für die Einschätzung der allgemeinen

Gentechnologie zu sein scheinen als Bewertungen in anderen Anwendungsgebieten
(Urban/Pfenning 1997 S. 40). Dabei muss die bilanzierende Bewertung nicht gleich der

additiven Bewertung von einzelnen Anwendungen58 sein, wie Abbildung 9-2 für Europa
zeigt. Mit Ausnahme von Spanien fällt die Einschätzung der Gentechnologie aufgrund
konkreter Anwendungen durchwegs positiver aus als die bilanzierende Einschätzung der

Gentechnologie ohne Bezug zu Anwendungen.59

Abbildung 9-2: Bilanzierende versus additive Bewertung der Gentechnologie in Europa 1996

Förderungswürdig

D Moralisch

D Bilanzierende

Bewertung

10 20 30 40 50 60

Zustimmung in Prozent

70 80

Quelle: Darstellung aufgrund von Daten des Eurobarometers 46.1

Kelley (1995) fragt in Frage 5 direkt, ob die Befragten (in Australien) der Ansicht sind,

die positiven Effekt der Anwendung der Gentechnologie würden in den nächsten 20 Jahren

die negativen Effekte überwiegen. Auf einer Skala von 1-100 liegt die durchschnittliche

5 Diese Aussage ist aufgrund eines deutschen Samples gemacht und lässt sich weder räumlich noch zeitlich extrapolieren. Im

Gegenteil könnte diese Erkenntnis ein möglicher Grund sein, weshalb die Akzeptanz der Gentechnologie im deutschen Sprachraum
besonders tief ist (vgl. auch die Auswertung des Eurobarometers 46.1 weiter unten).

58 Zu den einzelnen Anwendungen siehe Punkt 9.4.2.1.

5" In der Frage 6 des Eurobarometers 46.1 wurden die Befragten um die Einschätzung von sechs verschiedenen Technologien

gebeten, darunter auch die Gentechnologie, ob diese in den nächsten 20 Jahren mehr Vorteile als Nachteile/Risiken bringen werden.

Die Einschätzung der Gentechnologie fiel am schlechtesten aus, relativ dicht gefolgt von der Raumfahrt, von der sich die

Durchschnittsbürger offensichtlich wenig subjektive Vorteile ausrechnen, während bei der Telekommunikation und bei der

Informatik die Einschätzung sehr optimistisch ausfiel.
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Zustimmung bei 67. Dabei ist diese Einschätzung unabhängig von sozio-demographischen

Kriterien, aber positiv korreliert mit dem Wissen über Gentechnologie, mit der Zustim¬

mung zu den (materialistisch orientierten) Forschungszielen60, mit einer persönlich positi¬

ven Kosten-Nutzen-Einschätzung, die sich in der Konsumbereitschaft zeigt und mit der

Zustimmung zu einem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild. Negativ auf die bilanzie¬

rende Nutzen-Risiken-Einschätzung wirkt sich die Besorgtheit über mögliche negative

Effekte der Gentechnologie aus - doch selbst bei denen, die sich sehr grosse Sorgen

machen, ist die Mehrheit der Befragten der Ansicht, die positiven Effekte würden über¬

wiegen.
Auch in der Bioethics-Umfrage (1994) wurde um eine bilanzierende Bewertung verschie¬

dener Technologien gebeten. Die positive Einschätzung wurde mit der Frage nach der

Förderungswürdigkeit erfasst, die negative mit der Frage, ob die Technologie zu Besorgnis

Anlass gebe61. Diese Einschätzung wird ergänzt durch eine offen formulierte Frage nach

den Gründen. Auch hier lassen sich Abweichungen von bilanzierender Bewertung

(Einschätzung des Netto-Nutzens der Gentechnologie im Vergleich mit anderen Techno¬

logien) und additiver Bewertung (Durchschnitt der Zustimmung zu sechs verschiedenen

Anwendungen) nachweisen. Allerdings sind diese Abweichungen nicht gleichgerichtet:

Neuseeland

Australien

Japan
Indien

Thailand

Russland

additive Befürwortung von

Gentechnologie
51

55

55

69

81

37

bilanzierende Befürwortung von

Gentechnologie
41

62

57

65

77

65

Quelle Macer et al 1994

Neben der bilanzierenden Bewertung der Gentechnologie als Ganzes müsste untersucht

werden, ob auch die bilanzierende Bewertung einzelner Anwendungsbereiche -insbe¬

sondere Humangenetik und Gentechnologie im Ernährungsbereich - eine kognitive Eigen¬

ständigkeit aufweisen. Die mit den beiden Anwendungsbereichen teilweise grundsätzlich
anders gelagerten gesellschaftlich-moralischen Diskussionspunkte lassen eine solche

Vermutung zu, die jedoch meines Wissens noch nicht wissenschaftlich untersucht wurde.

Relativ viel Datenmaterial gibt es hingegen für die nächste Stufe "Bewertung und

Akzeptanz einzelner Anwendungen", worauf ich unter Punkt 9.4.2.1 näher eingehen will.

Auf der untersten Stufe steht dann noch die "Bewertung und Akzeptanz einzelner

gentechnisch veränderter Nahrungsmittel", worauf unter Punkt 9.4.2.2 eingetreten werden

soll.

9.4.2.1 Bewertung und Akzeptanz von Anwendungen im Agrar- und Emährungsbereich

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurde die Frage gestellt, welche der folgenden Anwendun¬

gen der modernen Biotechnologie moralisch akzeptabel seien: nämlich die Möglichkeit,
Erbkrankheiten zu erkennen; Pflanzen resistent gegen Schädlinge zu machen62; Nah-

60
Diese Haltung "der Zweck heiligt die Mittel" steht also in einem gewissen Widerspruch zu den Resultaten, wie sie

Urban/Pfenning (1996) gefunden haben, wo von einer anwendungsunabhangigen Bewertung der Gentechnologie ausgegangen

wird

0 Auch hier wird ein Index gebildet, wobei "keine Sorgen" x 0, "ein wenig" x 0 33, "etwas' x 0 66 und "viel" x 1 0 gerechnet wird

62 Wobei die genaue Frage lautet Finden Sie es für die Gesellschaft nutzlich, die Gene gewisser Pflanzen zu nehmen und sie in

Kulturpflanzen zu transferieren, um sie resistenter gegen schädliche Insekten zu machen, was in dieser Form nicht der Realität

entspricht, wo die Gene nicht aus einer anderen Pflanze, sondern aus einem Bazillus (Thuringiensis) stammen

188



Akzeptanz von Gentechnologie im Lebensmittelbereich

rungsmittel proteinreicher, länger haltbar oder geschmackvoller zu machen; menschliche

Gene in Bakterien einzubringen, um Medikamente oder Impfstoffe herzustellen; gentech¬

nisch veränderte Labortiere für die Forschung herzustellen und schliesslich menschliche

Gene in Tiere einzuschleusen, um Organe für Transplantationen zu produzieren.

Abbildung 9-3: Zustimmung in Europa zu verschiedenen Anwendungen der Gentechnologie (1996)

Einstufung verschiedener Anwendungen der Gentechnologie (Europa 1996)

Organproduktion in Tieren

Labortiere für Forschung

L

verbesserte Nahrungsmittel

resistente Pflanzen

Herstellung von Medikamenten

Erkennen von Erbkrankheiten

0 10 20 30 40 50

Quelle- Darstellung aufgrund von Daten des Eurobarometers 46 1

D keine gesellschaftl Risiken

[E gesellschaftlich nützlich

[forderungswurdig i

JD moralisch akzeptabel

Europaweit wurden die beiden medizinischen Anwendungen als am ehesten moralisch

akzeptabel eingestuft. Eine (knappe) Mehrheit von Befürwortern fanden auch gentechnisch
resistenter gemachte Pflanzen sowie gentechnisch verbesserte Nahrungsmittel, während die

gentechnische Züchtung von Labortieren für die Forschung sowie die Produktion von

Organen für Transplantation von einer Mehrheit der Befragten als moralisch nicht akzep¬
tabel abgelehnt werden. Die Akzeptanz steigt mit dem Bildungsniveau und dem Einkom¬

men. Eine andere Möglichkeit, die Akzeptanz der modernen Biotechnologie zu erfassen, ist

die Frage nach der Förderungswürdigkeit. Die Befragten geben diejenigen Anwendungen

(siehe oben) als förderungswürdig an, welche eine hohe Nützlichkeit aufweisen und wenig
Risiken bergen. Interessant ist, dass verglichen mit den Umfragen 1991 (Eurobarometer

35.1) und 1993 (Eurobarometer 39.1) die Förderungswürdigkeit für gentechnisch
veränderte Nahrungsmittel (von 58% in 1991 und 1993 auf 44%) und für gentechnische

Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen (von 88% in 1991 über 89% in 1993

auf 71% in 1996) signifikant abgenommen hat. Die Einschätzung der Förderungs¬

würdigkeit der einzelnen Anwendungen ist in einem hohen Masse korreliert mit der

Einschätzung der moralischen Vertretbarkeit und der gesellschaftlichen Nützlichkeit63

(jedoch nicht mit der Einschätzung der Risiken, wie dies auch Abbildung 9-3 zeigt) und in

einem geringeren Masse von einer optimistischen Einstellung zur Technik und dem

"objektiven" Wissensstand bezüglich Gentechnologie.
Es zeigen sich grosse Unterschiede von Land zu Land in der Bewertung der verschiedenen

Anwendungen. Exemplarisch soll in Abbildung 9-4 die unterschiedliche Einschätzung der

63
vgl dazu auch Punkt 9 4 3
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gesellschaftlichen Nützlichkeit, der moralischen Vertretbarkeit und der Förderungswürdig¬
keit von gentechnisch verbesserter Resistenz gegen Schädlinge bei Pflanzen gezeigt wer¬

den. Die Bewertung dieser (wie auch aller anderen Anwendungen) fallt in Österreich

besonders tief aus. Interessant scheint, dass die gesellschaftliche Nützlichkeit weit höher

eingestuft wird als die moralische Vertretbarkeit, was nahelegt, dass eine weitverbreitete

Vorstellung einer Schöpfung, in die der Mensch nicht eingreifen darf, vorliegt.

Abbildung 9-4: Zustimmung zu gentechnisch verbesserter Resistenz von Pflanzen gegen
Schädlinge in Europa (1996)

(gesellschaftlich nützlich

'Qförderungswürdig
[moralisch akzeptabel ,

40 50 60

Zustimmung in Prozent

Quelle: Darstellung aufgrund von Daten des Eurobarometers 46.1

In der GFK-Umfrage (1996) fanden alle Anwendungen im Pflanzenbau und in der

Lebensmittelproduktion - unabhängig von ihrer weitgehend unbestrittenen Zielsetzung -

nur wenig Unterstützung in der Bevölkerung, was zu bestätigen scheint, dass in Deutsch¬

land eine negative bilanzierende Einstellung zur Gentechnologie allgemein dominant ist.

Abbildung 9-5: Befürwortung von verschiedenen gentechnischen Anwendungen im Pflanzenbau
und in der Lebensmittelproduktion (Deutschland 1996)

Die Gentechnologie sollte genutzt werden, um ...

neue Verwendungszwecke für

Pflanzen erreichen

Erntevorrate gegen Verfaulen

schützen

Energie sparen durch optimale

Nutzung biologischer Methoden

Chemische Verfahren in der

Lebensmittelprodukbon ersetzen

Einsatz von Pestiziden m der

Landwirtschaft verringern

Abwehrkrafte von Nutzpflanzen

gegen Schädlinge starken

Abwehrkrafte von Nutzpflanzen

gegen Krankheiten stärken

Zustimmung in Prozent

Quelle: Darstellung aufgrund von Daten der GFK-Umfrage (1996)
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Zur gleichen Zeit führte auch die INRA (1996) in Deutschland eine Befragung mit ähnli¬

cher Fragestellung durch, die jedoch wieder andere Werte ergab64. Dies wirft grundsätzlich

die Frage nach der Relevanz und Aussagekraft selbst von repräsentativen Erhebungen auf:

Abbildung 9-6: Akzeptanz verschiedener Ziele der gentechnischen Pflanzenzüchtung (Deutschland

1996)

Ich befürworte Genveränderungen mit dem Ziel.

den Einsatz von Pestiziden zu

reduzieren

die Pflanze besser gegen

Schädlinge zu schützen

die Anzahl der Fruchte pro Pflanze

zu steigern

das Wachstum von Pflanzen zu

beschleunigen

Grosse und Gestalt von Pflanzen zu

verändern

Zustimmung m Prozent

Quelle: Darstellung aufgrund von Daten der INRA-Umfrage (1996)

Aufgrund dieser Umfrage müsste man davon ausgehen, dass Anwendungen der Gentech¬

nologie je nach Zielsetzung unterschiedlich beurteilt werden. Dieser Schluss lässt sich auch

aus den Studien von Kelley und Hoban ziehen:

KELLEY (1995) fragte in seiner Studie, ob man bestimmte Anwendungen der Gentechno¬

logie eine gute Idee finde oder nicht. In einer Skala von 1-100 bewerten die Australier die

beiden vorgelegten Projekte im Bereich der medizinischen Forschung sehr hoch65. Die

Bewertung der Projekte im Ernährungsbereich fiel unter der Annahme einer klaren Dekla¬

ration (!) etwas tiefer aus - sie fanden aber alle mehrheitlich Zustimmung: Gesünderes Öl

und Margarine (mit mehr erwünschten ungesättigten Fettsäuren), mageres gesünderes

Schweinefleisch, weniger rasch verderblichen Tomate. Die Projekte im Bereich Umwelt

fanden wieder etwas mehr Zustimmung66. Damit zeigen die Australier relativ grosse

Zustimmung zu vielen noch hypothetischen, aber realistisch scheinenden Anwendungen
der Gentechnologie.

Wird namhch zum Beispiel die Befürwortung/Akzeptanz verbesserter Schadhngsresistenz bei Pflanzen betrachtet, so haben die

Deutschen in der Eurobarometer-ümfrage eine Zustimmung von rund 50%. in der GFK-Umfrage eine von 17% und in der INRA-

Umfrage eine von 40% angegeben - und das im gleichen Jahr'

Es handelt sich dabei um ein gentechnisch hergestelltes Medikament gegen Blutkrebs und um ein gentechnisch hergestelltes

Medikament, welches den Blutdruck besser reduziert als ein konventionell produziertes

Dabei handelt es sich um die Züchtung einer schadhngsresistenten Baumwolle, was den Pestizideinsatz reduzieren wurde, um

gentechnisch veränderte Viren, welche landwirtschaftliche Schädlinge angreifen und um gentechnisch veränderte Viren, welche

importierte schädigende Tiere (wie etwa Kaninchen) von der Fortpflanzung abhalten sollen
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Abbildung 9-7: Befürwortung verschiedener Anwendungen der Gentechnologie in Australien

(1995)

Medikament Blutkrebs

alternatives Medikament (Blutdruck)

gesunderes Ol und Marganne

mageres Schweinefleisch

weniger matschige Tomate

schadlingsresistente Baumwolle

Viren gegen Schädlinge

Viren reproduktionshemmend

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zustimmung in Prozent

Quelle: Darstellung nach Kelley, 1995

Auch in den USA steht die Bevölkerung den meisten Anwendungen der Gentechnologie

positiv gegenüber, wie die Studie von Hoban (1996) zeigt.

Abbildung 9-8: Befürwortung verschiedener Anwendungen der Gentechnologie in den USA (1996)

Grossere Sportfische

Lebensmrttelzusatzstorfe

Krankhertsresistenz bei Tieren

Herbizidresistente Baumwolle

Insektenresistente Pflanzen

Medikamente

30 40 50

Zustimmung in Prozent

Quelle: Darstellung nach Hoban 1996

Dabei werden die Gentechnologie und ihre Anwendungen offenbar vor dem Hintergrund

von Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein bewertet. Pflanzen, welche mittels Gentechno¬

logie resistent gegen Insektenbefall gemacht wurden, erreichen eine Akzeptanz, die so

hoch ist wie gentechnisch hergestellte Medikamente in der Humanmedizin. Beinahe gleich
hoch ist die Akzeptanz von Herbizidresistenz bei Baumwolle, also einer Pflanze, welche
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nicht als Nahrungsmittel verwendet wird. Bei beiden Anwendungen ist die Akzeptanz
zwischen 1992 und 1994 annähernd gleich geblieben. Mittels Gentechnologie einge¬

pflanzte Resistenz bei Tieren wird immer noch von einer Mehrheit der Bevölkerung
befürwortet, allerdings nicht so deutlich wie bei den Anwendungen im pflanzlichen
Bereich. Bei diesen drei Anwendungen wirkt offensichtlich die Perspektive, mittels der

Gentechnologie den Einsatz von Pestiziden verringern zu können, zugunsten der Gentech¬

nologie. Denn bei den beiden anderen Anwendungen - gentechnisch erzeugte Lebens¬

mittelzusatzstoffe sowie mittels Wachstumshormonen grösser gewachsene Sportfische - ist

die Akzeptanz nur noch bei rund einem Drittel der Befragten gegeben.

In der Bioethics-Umfrage wurde die Frage nach der Akzeptanz der Freilassung gentech¬
nisch veränderter Organismen gefragt - unter den Voraussetzung, dass keine direkte

Gefährdung für die Menschen und nur ein sehr geringes Risiko für die Umwelt besteht:

Tabelle 9-2: Akzeptanz der Freilassung gentechnisch veränderter Organismen nach

Anwendungszweck in Australasien (1994, Angaben in Prozent)

Neuseeland Australien Japan Indien Thailand Russland

Tomaten mit einem besseren Geschmack

Ja

Nein

Weiss nicht

49

35

16

54

35

11

Gesünderes Fleisch (z.B. mit weniger Fett)

69

20

11

73

20

7

83

10

7

35

45

20

Ja

Nein

weiss nicht

54

30

16

60

31

9

57

26

17

66

22

12

84

9

7

35

43

21

Grössere Sportfische

Ja 22

Nein 61

weiss nicht 17

19

65

16

22

54

24

48

27

25

58

25

17

13

61

26

Bakterien, um ausgelaufenes Ol abzubauen

Ja

Nein

weiss nicht

75

11

14

82

11

8

71

13

16

74

14

12

87

5

8

63

20

17

Krankheitsresistente Kulturpflanzen

Ja

Nein

weiss nicht

70

16

14

78

13

9

66

17

17

78

13

9

91

4

5

54

25

21

Kühe, die mehr Milch produzieren

Ja

Nein

Weiss nicht

36

45

19

39

42

19

44

32

24

75

19

6

84

7

9

23

38

39

Quelle: Macer 1994

Auch bei dieser Frage bestehen recht grosse Unterschiede von Land zu Land. Russland

weist nicht nur den höchsten Anteil an Unentschiedenen auf (bis 40%), sondern lehnt auch

die meisten Anwendungen ab - mit Ausnahme der ölabbauenden Bakterien und den krank-

heitsresistenten Kulturpflanzen, welche beide den Umweltzielsetzungen zuzuordnen sind.

Indien und Thailand befürworten hingegen alle Anwendungen - einzig beim grösseren

Sportfisch ist der Anteil der Unentschiedenen höher. Diese Anwendung - die auch als

Spielerei abgetan werden könnte - wird denn auch in allen anderen Ländern abgelehnt.
Dies ist die einzige Anwendung, die auch in Japan abgelehnt wird, während in Australien
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und Neuseeland auch die Kühe, welche dank gentechnisch produziertem bovinem Somato-

tropin (bST) mehr Milch produzieren sollen, abgelehnt werden.

9.4.2.2 Bewertung und Akzeptanz einzelner gentechnisch veränderter Nahrungsmittel

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurde u.a. auch die Frage (Q. 11g) gestellt, ob man bereit

sei, eine gentechnisch veränderte Frucht zu kaufen, wenn sie besser schmeckt. Dazu sind

aber im Durchschnitt nur 29% der Europäer bereit! Die Briten (37%), Portugiesen (37%)
und die Holländer (33%) sind eher dazu bereit, während die Österreicher (17%), die

Luxemburger (19%) und die Griechen (20%) sich besonders skeptisch zeigen. Die Bereit¬

schaft, gentechnisch veränderte Früchte zu kaufen, nimmt mit steigender Ausbildung zu

und mit dem Alter ab.

Die INRA-Studie (1996) ergibt, dass 22% (mit steigender Tendenz) der deutschen Bevöl¬

kerung bereit ist, genveränderte Soja-Produkte bestimmt oder wahrscheinlich zu kaufen.

Die GFK-Studie (1996) kommt zu tieferen Angaben für Deutschland: Produkte von

gentechnisch veränderten Tieren würden nur 7%, Produkte von gentechnisch veränderten

Pflanzen nur 14%, Produkte, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen herge¬
stellt wurden (wie Käse, Bier, Brot), nur 14% und Produkte, die Zusatzstoffe aus gentech¬
nisch veränderten Organismen enthalten, nur 12% der Bevölkerung kaufen. Als Gründe

für einen allfälligen Kauf werden v.a. die längere Haltbarkeit, geschmackliche Verbesse¬

rungen, Vertrauen in die Lebensmittelkontrolle und Resignation ("es bleibt einem ja nichts

anderes übrig") genannt. Als Gründe für eine Ablehnung gentechnisch veränderter

Nahrungsmittel wurden v.a. gesundheitliche Bedenken, Angst vor unkontrollierbaren Risi¬

ken, der Eindruck von "nicht natürlich" und mangelnde Information genannt. Werden die

Menschen vor die Alternative gestellt, im gleichen Laden gentechnisch veränderte und

konventionelle Produkte zu kaufen, so würden nur 3% der Befragten den gentechnisch
veränderten Produkten den Vorzug geben. Diese Einstellung ändert, wenn das

gentechnisch veränderte Produkt deutlich billiger angeboten wird. Dann würden immerhin

17% das gentechnisch veränderte Produkt bevorzugen.

Kelley (1995) stellte die Frage, ob man bereit sei, eine gentechnisch veränderte Tomate

mit besserem Geschmack und längerer Haltbarkeit zu probieren.61 Dazu sind 62% sicher

oder wahrscheinlich bereit. In einer weiteren Frage (6a-c) fragt Kelley, ob die Befragten
selber Kleider aus gentechnisch veränderter Baumwolle tragen (Zustimmung 74%), mage¬

res, gesünderes Fleisch von gentechnisch gezüchteten Schweinen essen (61%) und gen¬

technisch verändertes gesünderes Öl zum Kochen verwenden würden (67%). Die Bereit¬

schaft, selber gentechnisch veränderte Nahrungsmittel68 zu kaufen und zu brauchen, hängt
ab

• vom Geschlecht - Männer sind eher bereit dazu als Frauen

• vom Wissen - wer mehr weiss, ist eher bereit dazu

• vom naturwissenschaftlichen Weltbild - positiver Einfluss

• von der Zustimmung zu produktionsorientierten landwirtschaftlichen Forschungszielen -

stark positiver Einfluss

• von den Sorgen, die man sich wegen möglicher negativer Effekte auf die eigene
Gesundheit macht - stark negativer Einfluss

• vom Ausmass an irrationalen Ängsten - negativer Einfluss.

°' Man beachte die kleinen, aber entscheidenden Unterschiede in der Formulierung der Frage zwischen Europa und Australien, was

einen Vergleich der beiden Studien von vornherein verunmoglicht
"° Die Einflüsse auf die Bereitschaft, Kleider aus gentechnisch veränderter Baumwolle zu kaufen, sind in etwa dieselben, jedoch

allgemein schwacher ausgeprägt

194



Akzeptanz von Gentechnologie im Lebensmittelbereich

In der Bioethics-Umfrage (1994) wurde die Frage gestellt, ob man Vorbehalte habe,

folgende Produkte aus gentechnischer Produktion zu verwenden69:

Neuseeland Australien Japan Indien Thailand Russland

Milchprodukte
Gemüse

Fleisch

Medikamente

51

48

55

40

47

45

49

33

48

41

50

45

30

30

32

30

27

22

31

26

21

18

23

15

Es zeigt sich, dass die Vorbehalte in den reicheren Ländern Neuseeland, Australien und

Japan grösser sind als in den "ärmeren" Ländern Indien, Thailand und Russland. Innerhalb

der einzelnen Länder sind Medikamente eher besser akzeptiert, und am meisten Vorbehalte

bestehen gegenüber Fleisch und Milchprodukten.

In der Bioethics-Umfrage (1994) wurde eine weitere Frage zur Akzeptanz von gentech¬
nisch veränderten Lebensmitteln gestellt wurde, welche den Gentransfer über die Artgren¬
zen hinweg betrifft.

Tabelle 9-3: Akzeptanz von Gentransfer über die Artgrenzen hinweg in Australasien 1994

Neuseeland Australien Japan Indien Thailand Russland

ernährungsphysiologisch wertvollere Kartoffeln*, wenn dafür ein Gen aus einer anderen Pflanze (z.B. Mais) hinzugefügt
wird

Akzeptabel
Nicht

akzeptabel
weiss nicht

56

27

17

56

23

21

39

25

36

56

21

23

82

4

14

ernährungsphysiologisch wertvollere Kartoffeln*, wenn dafür ein Gen aus einem Tier hinzugefügt wird

45

24

31

Akzeptabel
Nicht

akzeptabel
weiss nicht

19

60

21

23

54

23

11

40

49

29

42

29

48

19

33

16

42

42

gesünderes, weniger fettes Huhn, dem dafür ein Gen aus einem anderen Tier eingefügt wird

Akzeptabel
Nicht

akzeptabel
weiss nicht

29

46

25

40

40

20

20

41

39

40

27

33

5

10

22

32

35

33

gesünderes, weniger fettes Huhn, dem dafür ein menschliches Gen eingefügt wird

Akzeptabel
Nicht

akzeptabel
weiss nicht

10

78

12

16

66

18

6

53

41

16

52

32

29

44

27

10

66

24

* In Thailand wurde Kartoffel durch Reis ersetzt

Quelle: Macer 1994

Die Umfrage legt den Schluss nahe, dass es deutliche Grenzen der Akzeptanz gibt. Wäh¬

rend der Gentransfer von einer Pflanze zu einer anderen noch in allen Ländern akzeptiert
wird, wird das Einfügen eines tierischen Gens in das Genom einer Pflanze nur gerade in

Thailand für akzeptabel angesehen. Bei tierischen Organismen bestehen allgemein mehr

Vorbehalte. So finden nur in Indien und Thailand die Mehrheit der Befragten den Transfer

°° Dabei wurden die Antworten wie folgt umgerechnet: "Keine" x 0, "wenig" x 0.33, "einige" x 0.66 und "viel" x 1.0.
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von Genen von einem Tier zu anderen als akzeptabel - wobei sehr viele Befragte keine

Antwort geben konnten. Das Einfügen eines menschlichen Gens in die Erbanlage eines

Tieres wird in allen Ländern von der Mehrheit der Befragten abgelehnt (mit Ausnahme von

Thailand, wo zwar mehr Leute den Eingriff ablehnen als ihn befürworten, sich jedoch ein

Viertel der Befragten gar keine Meinung bilden konnte). In Japan sind die Gefühle

offensichtlich am ambivalentesten - bis zu 50% der Befragten konnte auf diese Fragen
keine Antwort geben!
Hamstra (1991) konnte eine enge Beziehung zwischen "Sozialer Akzeptanz" eines Pro¬

duktes und der entsprechenden Kaufbereitschaft aufzeigen. Die soziale Akzeptanz ist

ihrerseits abhängig vom Organismus, bei dem eine Genveränderung durchgeführt wird, ob

Artgrenzen überschritten werden, vom Zweck der Genveränderung, dann aber auch von

den Risiken, die von dieser Genveränderung ausgehen könnten.

In der BFE-Studie (Urban ET al., 1995) wurden die Einstellungen zu drei gentechnisch
veränderten Produkten untersucht. Sowohl beim Käse, der mittels gentechnisch veränder¬

ten Enzymen hergestellt wurde als auch bei der gentechnisch veränderten Tomate

(geringere Matschigkeit) waren folgende Eigenschaften für die Beurteilung ausschlag¬

gebend: Gesundheitliche Unbedenklichkeit, guter Geschmack, Produkt entspricht den

individuellen Wertvorstellungen, Natürlichkeit und wertvolle Inhaltsstoffe; während lange

Haltbarkeit, Auswirkungen auf Entwicklungsländer, Auswirkungen auf die Umwelt,

Sicherung von Arbeitsplätzen, ethische Unbedenklichkeit, Nachteile für die Landwirtschaft

sowie kalorienarm die Einstellung zu diesen Produkten nicht signifikant beeinflussen

konnten. Damit zählen offenbar für die Beurteilung gentechnisch veränderter Produkte die

gleichen Kriterien wie für neue Nahrungsmittel allgemein.
Auch Hoban (1996) konnte zeigen, dass die Konsumenten in den USA gentechnisch
modifizierte Nahrungsmittel gleich wie andere neue Produkte, nämlich nach den Kriterien

Geschmack, Preis, Sicherheit und Ernährung beurteilen, Im Gegensatz zu Deutschland 70

erfolgt die Beurteilung jedoch unabhängig vom Produktionsprozess. Dabei wurden

Lebensmittel, welche mittels Gentechnologie gesünder gemacht wurden (also geringerer

Fettgehalt oder Anreicherung mit gesundheitserhaltenden bzw. -stiftenden Substanzen)

stärker befürwortet als besserer Geschmack, Resistenz gegen Insekten oder Krankheiten

oder längere Haltbarkeit im Laden. Laut INRA-Umfrage (1996) gibt nur 1% der deutschen

Bevölkerung spontan an, beim Einkaufen auf gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu

achten.71

70
Urban ET al. aufgrund BFE-Studien

Die folgenden Kriterien für den Kauf von Nahrungsmitteln wurden mit sinkender Bedeutung genannt: Frischegrad,

umweltfreundliche Verpackung, günstiger Preis, Herkunftsland, Konservierungsstoffe, Zutatenliste, biologischer Anbau,

Genveränderung, Marke/Hersteller, Kaloriengehalt. Für die Schweiz sind dies (Wessels ET al. 1996) Gesundheit, Umwelt- und

Tiergerechtigkeit, Naturbelassenheit, guter Geschmack, niedriger Preis, einfache Zubereitung, wobei in der Deutschschweiz der

Umwelt- und Tiergerechtigkeit weit grössere Beachtung geschenkt wird als in der Westschweiz. Dort haben dafür Gesundheit,

Naturbelassenheit und der niedrige Preis eine grössere Bedeutung.
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In der TA-Umfrage (1996) wurden Schweizer Konsumentinnen um eine Beurteilung von

sechs Nahrungsmitteln72 gebeten:

Abbildung 9-9: Bewertung verschiedener Nahrungsmittel (Schweiz 1996)

Anzahl Nennungen

sehr schlecht

aschlecht

ngute u. schlechte Eigenschaften

Ogut

sehr gut

Bio-Kartoffeln virenresistente

Joghurtkulturen

schnellreitender Chym osm-Kase

Käse

langhaltbare
Tom ate

fettarm eres

Schweinefleisch

Quelle: Wessels et al., 1996

Dabei lässt sich zeigen, dass die biologisch-produzierte Kartoffel eindeutig als das beste

Nahrungsmittel angesehen wird. Die virenresistenten Joghurtkulturen sowie der schnell¬

reifende Käse werden ambivalent beurteilt, während die als gentechnisch verändert charak¬

terisierten Produkte mehrheitlich negativ beurteilt werden. Besonders deutlich ist dies beim

gentechnisch veränderten fettarmen Schweinefleisch zu sehen, was u.a. auf die breite

Ablehnung gentechnischer Eingriffe bei höheren Lebewesen zurückzuführen ist. Die

Befragten wurden ferner gebeten, für alle sechs Nahrungsmittel anzugeben, welche Eigen¬
schaften sie beim Kauf als wichtig erachten (Rangierung). Dabei zeigten sich zwischen den

Befürwortern eines bestimmten Produktes und denjenigen, die es ablehnen nur geringe
Unterschiede: die den neuartigen Produkten gegenüber positiv Eingestellten legten mehr

Wert auf guten Geschmack und niedrigen Preis. Die negativ eingestellten legten hingegen
mehr Wert auf Naturbelassenheit sowie Umwelt- und Tiergerechtigkeit.

Angesichts der von Land zu Land, teilweise auch von Anwendung zu Anwendung grossen

Unterschiede in der Akzeptanz, ist es sinnvoll, die Faktoren, welche die Einstellungen und

das Akzeptanzverhalten gegenüber gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln beein¬

flussen, auf ihren Einfluss und ihre tendenzielle Entwicklung hin zu untersuchen. Wir

wollen dabei im folgenden auf fünf Gruppen von Faktoren eingehen (siehe dazu Abbildung

9-1): a) die gesellschaftliche Nutzen-Risiken-Einschätzung, b) Wissen und Wahrnehmung
der Gentechnologie, c) subjektive Werthaltungen, d) individuelle Betroffenheit und

schliesslich e) Kontrollattribution und Vertrauen.

72
Das sind im einzelnen: a) ein Käse, zu dessen Herstellung statt Kälberlab gentechnisch hergestelltes Chymosin verwendet wird, b)

ein schnellreifender Käse, zu dessen Herstellung ein Lab mit erhöhter Aktivität verwendet wird, was zu einer schnelleren Reifung

und tieferen Lagerkosten führt, c) fettärmeres Schweinefleisch dank Gentechnologie, d) Joghurt, zu dessen Herstellung

gentechnisch veränderte Bakterien verwendet werden, welche resistent gegen Virenbefall sind, e) Kartoffeln aus biologischem

Anbau, wobei konsequent auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird und f) eine Tomate, deren Haltbarkeit mit einem

gentechnischen Eingriff verbessen wurde, so dass die Tomate länger am Strauch reifen kann und damit einen besseren Geschmack

aufweist.
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9.4.3 Gesellschaftliche Nutzen-Risiken-Einschätzung

Hypothesen:
• Eine positive gesellschaftliche Nutzenbewertung einzelner Anwendungen führt zu einer

positiven Einstellung gegenüber der Gentechnologie, aber nicht unbedingt zur Kaufbe¬

reitschaft.

• Die Bewertung einzelner Anwendungen der Gentechnologie als gesellschaftlich riskant

beeinflusst die Einstellung gegenüber der Gentechnologie, doch in geringerem
Ausmasse als die Nutzeneinschätzung.

Ergebnisse aus den Umfragen
Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurden die Befragten um die Beurteilung von sechs An¬

wendungen der modernen Biotechnologie gebeten (siehe dazu Abbildung 9-3). Alle sechs

Anwendungen werden von der Mehrheit der Befragten als nützlich für die Gesellschaft

eingestuft, wobei das Erkennen von Erbkrankheiten sowie die Herstellung von Medika¬

menten am besten abschneiden (über 80% Zustimmung). Die Züchtung von schädlings-
resistenten Pflanzen wird von 70% der Befragen als nützlich angesehen, während sich für

die Züchtung von Labortieren, die gentechnische Veränderung von Nahrungsmittel und die

Herstellung von Transplantaten nur noch schwache Mehrheiten finden Hessen (unter 60%).
Nach den Risiken gefragt, so waren über 60% der Befragten der Ansicht, gentechnisch
veränderte Nahrungsmitteln sowie die Herstellung von Organen zur Transplantation aus

Tieren bergen gesellschaftliche Risiken. Bei der Züchtung gentechnisch veränderter

Labortiere (54%), von schädlingsresistenten Pflanzen (48%) und bei der Herstellung von

Medikamenten wurden die gesellschaftlichen Risiken tiefer eingestuft. Gar nur noch 40%

finden die Aufdeckung von Erbkrankheiten mittels Gentechnologie als gesellschaftlich
riskant. Diejenigen Anwendungen, die als besonders nützlich eingestuft werden, sind auch

jene, die als wenig riskant angesehen werden. Dabei weichen die Einschätzungen von

gesellschaftlichen Nutzen und Risiken von Land zu Land stark ab:

Werden nämlich alle Anwendungen zusammengenommen und der Anteil "ich weiss

nicht"- Antworten einbezogen, so kann ein "Nützlichkeits-Index" berechnet werden. Ana¬

log dazu kann ein "Risiko-Index" über alle Anwendungen berechnet werden. Beide Indices

sind in Abbildung 9-10 dargestellt. Es kann nicht gesagt werden, dass in Ländern, in denen

ein geringer Nutzen in der Gentechnologie gesehen wird, dafür besonders hohe Risiken

vermutet werden. Vielmehr ist die Einschätzung, dass mit diesen Anwendungen Risiken

verbunden sind, ziemlich ähnlich verteilt wie die Einschätzung des gesellschaftlichen
Nutzens.
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Abbildung 9-10: Durchschnittliche gesellschaftliche Nutzen-Risiken-Einschätzung von sechs

Anwendungen der Gentechnologie in verschiedenen Ländern Europas (1996)

Ogesellschaftlich nützlich.

gesellschaftlich riskant j

40 SO 60

Zustimmung In Prozent

Quelle: Darstellung nach Daten des Eurobarometers 46.1

Weder der "Nützlichkeits-Index" noch der "Risiko-Index" unterscheiden sich signifikant
nach sozio-demographischen Kriterien. Während das "objektive" Wissen von der

Gentechnologie beide Indices positiv beeinflusst, ist der Nützlichkeits-Index weiter erklärt

durch eine positive Einstellung zur Technik und der Risiko-Index durch die Wahrnehmung
(habe in den letzten drei Monaten von der Gentechnologie gehört) (EB S. 37 u. 43).
Auch Kelley (1995) bildet einen "Risiko-Index" aus den Antworten zu drei verschiede¬

nen Items, welche mögliche Gefahren der Anwendung der Gentechnologie ansprechen. Die

Gefahren werden in absteigender Reihenfolge auf einer Skala von 1-100 wie folgt
gewichtet: Gentechnologie in der medizinischen Forschung könnte den Ausbruch einer

neuen Krankheit bewirken (66), gentechnisch veränderte Lebensmittel könnten langfristige
gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen (59) und gentechnisch veränderte

Pflanzen könnten ausser Kontrolle geraten und verwildem (58). Verglichen mit der Angst
vor der Anwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft (65) oder der (bekanntermassen

völlig harmlosen) Fluorierung des Trinkwassers zur Kariesprophylaxe (45), kann also

zumindest in Australien nicht von einer grossen Angst vor möglichen Risiken der Gen¬

technologie gesprochen werden. Die Einschätzung von Risiken ist weder abhängig von der

Religiosität noch vom Wissensstand. Hingegen zeigen sich Männer signifikant weniger

besorgt als Frauen. Anhänger der "Grünen" sind signifikant besorgter über mögliche Risi¬

ken der Gentechnologie als Anhänger anderer politischer Ausrichtungen. Dies gilt aber

auch für Pestizide und für die Trinkwasserfluorierung!

Die am Anfang gestellten Hypothesen zum Einfluss der gesellschaftlichen Nutzen-Risiko-

Einschätzung auf die Einstellung gegenüber der Gentechnologie in der Landwirtschaft

sowie auf die Akzeptanz von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln lassen sich auf¬

grund der vorliegenden Untersuchungen weder erhärten noch verwerfen, da sie in dieser

Form nicht statistisch geprüft wurden.
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9.4.4 Zum Technikbewusstsein

Der Einflussfaktor "Technikbewusstsein" soll sich - in Anlehnung an die Untersuchungen
von GROB (1991) zum Umweltbewusstsein - aus den beiden Teilfaktoren "Wahrnehmung"
und "Wissen" zusammensetzen.

Hypothesen zur Wahrnehmung:
• Die Wahrnehmung von Gentechnologie im Ernährungsbereich lässt sich kaum trennen

von der Wahrnehmung von Gentechnologie in anderen Anwendungsgebieten.
• Die Wahrnehmung der Gentechnologie ist abhängig von der Intensität der öffentlichen

Debatte, die v.a. von der Stärke der NSM73 abhängt.
• Das Ausmass der Wahrnehmung übt keinen direkten Einfluss auf die Einstellung

gegenüber der Gentechnologie aus noch auf das Akzeptanzverhalten von gentechnisch
veränderten Nahrungsmitteln.

• Die Wahrnehmung von Gentechnologie ist positiv korreliert mit der Bildung, dem Ein¬

kommen und - in Entwicklungsländern - abhängig vom Wohnort: Besser Gebildete, rei¬

chere Leute sowie die städtische Bevölkerung haben einen besseren Zugang zu Medien

und Informationen.

Ergebnisse aus Umfragen:
Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurde die Frage gestellt, ob die betreffende Person in den

vergangenen drei Monaten etwas über moderne Biotechnologie gehört bzw. mit jemandem
darüber gesprochen hat. Dabei gab knapp die Hälfte der Befragten an, in den vergangenen

drei Monaten nichts zu diesem Thema gehört zu haben. Von denjenigen, die davon gehört
hatten, wurden das Fernsehen (33%), Zeitungen (21%), Zeitschriften (14%) und das Radio

(8%) als wichtigste Informationsquellen genannt. Es zeigen sich sehr grosse Unterschiede

von Land zu Land: In Griechenland (70%), Irland (63%), Portugal (61%) und Spanien
(60%) haben weit über die Hälfte der Befragten in den vergangenen drei Monaten nichts

über die Gentechnologie gehört, während dieser Anteil in Österreich (26%) und in

Finnland (28%) besonders tief ist. Ähnlich verhält es sich mit Diskussionen und Gesprä¬
chen über die Gentechnologie: Während in Griechenland (72%), Portugal (68%), Spanien
(66%) und Irland (63%) weit über die Hälfte der Befragten angibt, in den vergangenen drei

Monaten nie über dieses Thema gesprochen zu haben, sind dies in Dänemark nur 24% und

in Westdeutschland nur 31%.

Die Wahrnehmung der modernen Biotechnologie ist

• positiv korreliert mit der Einschätzung des (gesellschaftlichen) Nutzens (EB S. 37),
• positiv korreliert mit der Einschätzung der (gesellschaftlichen) Risiken (EB S. 42)
• positiv korreliert mit der Einschätzung, dass die verschiedenen Anwendungen der Gen¬

technologie moralisch akzeptabel sind (S. 47).

In den USA (HOBan 1996) ist das Bewusstsein für die Gentechnologie trotz der Bericht¬

erstattung in den Medien über die Zulassung des BST und der Flavr Savr-Tomate durch

die staatliche Gesundheitsbehörde FDA 1994 nach wie vor klein - zumindest in der

Selbsteinschätzung der Befragten. Nur rund ein Drittel der Befragten hatte vor den Umfra¬

gen, welche 1992, 1994 und 1995 durchgeführt wurden, einiges oder viel von Gentechno¬

logie gehört, ein anderes Drittel hatte kaum und das letzte Drittel gar nichts davon gehört
oder gelesen.

Neue soziale Bewegungen, siehe dazu Kapitel 7.
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In der GFK-Umfrage (1996) werden die Befragten um eine Einschätzung der Informatio¬

nen gebeten (mehrere Antworten möglich), die sie von verschiedenen Stellen

(Konsumentenorganisationen, Verbänden, Medien, Industrie) bekommen. Mehr als die

Hälfte der Befragten gibt an, die Informationen hätten ihre Bedenken nicht restlos beseiti¬

gen können, rund 40% gibt an, die Informationen seien ungenügend, schwer verständlich

oder beunruhigend, ein knappes Viertel der Befragten betrachtet die Informationen als

nicht neutral, und nur wenige sind der Ansicht die Informationen seien informativ (14%),

aufklärend (9%) verständlich (6%) oder objektiv(5%). Auch Hoban (1996) gibt an, dass

die Befragten weniger an naturwissenschaftlichen Erklärungen als an Informationen über

Einsatzmöglichkeiten und mögliche Folgen sowie zur Regulierung interessiert seien. Dies

lässt die Vermutung zu, dass die Wahrnehmung der Gentechnologie deshalb verhältnis¬

mässig tief und als Erklärungsvariable unbedeutend ist, weil den Informationsbedürfnissen

der Konsumentinnen zuwenig Rechnung getragen wird.

Von den am Anfang des Abschnitts postulierten Hypothesen zum Einfluss der Wahrneh¬

mung lässt sich mit den vorliegenden Untersuchungen eigentlich nur die letzte bestätigen,
nämlich dass das Bildungs- und Einkommensniveau die Wahrnehmung signifikant positiv
beeinflussen.

Hypothesen zum Wissen:

• "Technisches" Wissen hat nur einen geringen Einfluss auf die Einstellung gegenüber der

Gentechnologie allgemein, auf die Bewertung verschiedener Anwendungen der

Gentechnologie sowie auf die Akzeptanz genetisch veränderter Produkte.

• Männer weisen ein grösseres objektives Wissen auf als Frauen, wobei dies v.a. auf na¬

turwissenschaftliche Aspekte zutrifft.

• Wahrnehmung und Wissen sind positiv korreliert.

Ergebnisse aus den Umfragen
Um den "objektiven" Wissensstand der Befragten zu testen, wurden ihnen in der Euroba¬

rometer-Befragung 46.1 (EB 1997) zehn verschiedene Aussagen unterbreitet, zu denen sie

mit "stimmt" oder "stimmt nicht" Stellung nehmen müssten. Dabei handelte es sich aus¬

schliesslich um "technische" bzw. "naturwissenschaftliche" Fragen, jedoch keine zur

gesellschaftlichen Relevanz oder zur Reglementierung. Daraus wurde ein Index des

"objektiven Wissensstandes" berechnet, der innerhalb der Europäischen Union von Land

zu Land recht unterschiedlich ausgefallen ist. Den höchsten Kenntnisstand wiesen die

Niederländer, die Dänen und Schweden aus; den tiefsten die Griechen, Portugiesen und

Österreicher. Der Kenntnisstand ist um so höher, je höher das Ausbildungsniveau und das

Einkommen sind. Männer weisen ein höheres Wissensniveau als Frauen, jüngere Personen

als ältere auf. (EB S. 30; Kelley 4.1). Personen, welche eine höhere Wahrnehmung der

Gentechnologie aufweisen (haben davon gehört oder darüber gesprochen), weisen auch

einen höheren Wissensstand auf (EB S. 30, Kelley 4.3.1). Kelley fasst deshalb in seiner

Arbeit Wahrnehmung und Wissen zu einem einzigen Faktor zusammen.

Der Index des "objektiven Wissensstandes" ist ein wichtiger (positiv wirkender) Faktor

• für eine optimistische Einschätzung der Gentechnologie, aber auch für eine pessimisti¬
sche Einschätzung! Ein höherer Wissensstand trägt somit vor allem zur Urteilsbildung
bei (weniger "ich weiss nicht"-Antworten). (EB S. 30)

• für die Beurteilung der (gesellschaftlichen) Nützlichkeit verschiedener Anwendungen
der Gentechnologie (EB S. 38),
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• für die Einschätzung der (gesellschaftlichen) Risiken verschiedener Anwendungen der

Gentechnologie (EB S. 41). Die Angst vor den Risiken der Gentechnologie lässt sich

also nicht einfach mit Ignoranz abtun. Vielmehr zeigen sich diejenigen Befragten am

unbesorgtesten, welche auch einen tiefen Wissensstand aufweisen.

• für die Beurteilung der moralischen Vertretbarkeit (EB S. 47)

• für die Beurteilung der Förderungswürdigkeit der Gentechnologie (EB S. 50).

In der Umfrage von Kelley (1995) wurden die Befragten um eine Selbsteinschätzung des

eigenen Wissensstandes über die Gentechnologie gebeten (Frage 7c). Dabei wird in Kauf

genommen, dass eine Selbsteinschätzung in der Regel zu optimistisch ausfällt. Umfragen
in anderen Bereichen zeigten jedoch, dass die Selbsteinschätzung relativ eng mit

"objektivem" Wissen korreliert. 64% der Befragten geben an, wenigstens grundsätzliche
Kenntnisse von der Gentechnologie zu haben. Dabei handelt es sich bei diesen Kenntnissen

um so vage Vorstellungen wie wir sie als Laien auch beispielsweise von der Ökonomie

oder von der Mechanik haben. Im Alltag sind wir aber durchaus fähig sind, als

Konsumenten oder Autofahrerinnen zu handeln und über entsprechende politische

Vorlagen abzustimmen. Ein tiefer Wissensstand wäre also kein Grund, die Meinung von

Laien nicht emst zu nehmen. Auch von den Befragten des Eurobarometers 46.1 (Q ll.e)

sind nur 29% der Meinung, dass Gentechnologie zu kompliziert sei, um die Bürgerinnen
darüber abstimmen zu lassen. Kelley (1995 Tab. 2) kann auch zeigen, dass die

Meinungen der Befragten mit viel Wissen nicht stark von denen mit wenig Wissen

abweichen. Das Wissen - weder von Naturwissenschaften allgemein noch von

Gentechnologie - hat keinen signifikanten Einfluss auf die Zustimmung zu den

verschiedenen Anwendungen der Gentechnologie.
In der GFK-Umfrage (1996) wie auch in der INRA-Umfrage (1996) wurden Fragen zum

objektiven Wissen von der Anwendung der Gentechnologie im Emährungsbereich gestellt.
Die gegebenen Antworten lassen auf einen tiefen spezifischen Wissensstand schliessen.

Es lassen sich alle an Anfang des Abschnittes postulierten Hypothesen zum (geringen)
Einfluss des Wissens mit bisher vorhandenen Untersuchungen aus sehr verschiedenen

Ländern bestätigen. Wichtig ist die Erkenntnis, dass sich eine hohe Einschätzung der mit

der Anwendung der Gentechnologie verbundenen Risiken nicht mit Ignoranz abtun lässt,

sondern dass - zumindest in Europa - die Risikobewertung positiv korreliert ist mit dem

"objektiven" Wissensstand.

Unklar ist, wie "politisches" Wissen von der Gentechnologie, wie etwa Reglementierung,
ökonomische Risiken etc. sich auf die Bewertung der Gentechnologie auswirken würde.

Es ist zu erwarten, dass Laien ein sehr viel breiteres Wissen und Verständnis von der

Gentechnologie haben, welches in dieser Art von Befragungen jedoch unterschätzt wird.74

9.4.5 Zur subjektiven Werthaltung

Angesichts der Erkenntnis, dass einerseits spezifisches Fachwissen bezüglich der Gentech¬

nologie wenig zur Erklärung der Einstellungen beiträgt und andererseits die bilanzierende

Bewertung der Gentechnologie von technologiefremden Bezügen abhängt (siehe Punkt

9.4.2), ist es naheliegend, nach solch allgemein gültigen Bezügen oder Werten zu suchen.

Wir möchten im folgenden fünf Werthaltungen unterscheiden und fragen, ob sich aus

bisherigen Untersuchungen Hinweise auf deren Signifikanz zur Erklärung von Einstellung
und Akzeptanzverhalten ableiten lassen. Die fünf Werthaltungen, die wir der Reihe nach

74
Siehe dazu auch die Kritik von Davison et al 1997, S. 333
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zur Diskussion stellen wollen, sind a) Materialismus-Postmaterialismus75, b) Engagement
für Umweltanliegen und Tierschutz, c) Religiöse Überzeugungen, d) naturwissenschaftlich

geprägtes Weltbild und e) Glaube an Technik und Wissenschaft.

Hypothesen zum Einfluss verschiedener Werthaltungen:
• Werthaltungen wirken sich allgemein stärker auf bilanzierende Bewertungen aus und

weniger auf die Beurteilung einzelner Anwendungen und Produkte.

• Eine postmaterialistische Einstellung geht tendenziell mit einer Ablehnung der Gen¬

technologie einher, während die Befürwortung materialistischer Ziele eher zu einer

positiven Einstellung gegenüber der Gentechnologie führt.

• Ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie Umweltengagement in Form einer ökologisch
verantwortungsvollen Lebensführung und/oder durch die Unterstützung von Umwelt-

bewegungen in Form von Geld oder Zeit geht eher mit einer Ablehnung der Gentech¬

nologie im Bereich Landwirtschaft einher. Für gentechnische Anwendungen, welche

explizit eine Schonung natürlicher Ressourcen bzw. die Reduktion von Pestiziden und

Düngern zum Ziel haben, dürfte die Beziehung ambivalent ausfallen.

• Ausgeprägtes Bewusstsein für den Schutz von Tieren beeinflusst die Einstellung zur

Gentechnologie, insbesondere für Anwendungen, die einen Eingriff in das Genom von

Tieren darstellen, negativ.
• Religiös überzeugte Menschen lehnen Gentechnologie als Eingriff in die Schöpfung

tendenziell ab. Diese negativ geprägte Grundeinstellung dürfte tendenziell auch auf die

Bewertung von einzelnen Anwendungen abfärben.

• Ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild (Annahme der Darwinschen Evolutions¬

theorie sowie der Erkenntnisse der modernen Astronomie) wirkt sich tendenziell positiv
auf die Einstellung gegenüber der Gentechnologie aus.

• Der Glaube an Wissenschaft und Technik, sowie die Überzeugung, dass diese einen

entscheidenden Beitrag zur Lösung der anstehenden globalen Probleme beitragen
können, wirken sich tendenziell positiv auf die Beurteilung der Gentechnologie aus.

a) Materialismus - Postmaterialismus

Die Zugehörigkeit zu verschiedenen politischen Parteien hat weder einen Einfluss auf das

Wissen von der Gentechnologie, noch auf die Bereitschaft, ein naturwissenschaftlich

geprägtes Weltbild anzuerkennen. Hingegen ist die Zustimmung zu materialistisch

orientierten Zielen für die Agrarforschung sehr stark korreliert mit einer positiven
Einstellung zu Gentechnologie (direkt und indirekt über die Wahrnehmung der Nützlich¬

keit) (Kelley 1995).
In der schweizerischen UNIVOX-Umfrage III A-97 wird bei der Auswertung die Kategorie
"Materialismus - hoch mittel tief unterschieden. Dabei lässt sich zeigen, dass z.B.

Personen mit stark ausgeprägtem Materialismus den Anbau bzw. die Züchtung von

gentechnisch veränderten Pflanzen zu je 51% befürworten, im Gegensatz zu 31% bzw.

26% der Befragten mit "tiefem Materialismus". Das gleiche Verhältnis finden wir auch bei

der Frage nach der Zulassung des Imports von gentechnisch verändertem Soja, was 50%

der Materialisten befürworten gegen 26% der "Nicht-Materialisten".

5
Siehe dazu und zum umweltpolitischen Engagement auch die Ausführungen in Kapitel 7.
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b) Engagementfür Umweltschutz und Tierschutz

In der Bioethics-Umfrage (1994) wurden Fragen zum Umweltverhalten gestellt. Es konnte

kein statistisch signifikanter Einfluss des Umweltverhaltens auf die Einschätzung der

Gentechnologie bzw. auf das Akzeptanzverhalten ausgewiesen werden.

Anhänger der Grünen weisen eine (direkt) signifikant negativere Einstellung zur Gentech¬

nologie auf (Kelley 1995).
In der UNIVOX-Umfrage wird die Kategorie "Öko-Humanismus" ausgeschieden. Diese

zeigt aber keinen deutlichen Einfluss auf die Fragen im Zusammenhang mit der Gentech¬

nologie.
In der Untersuchung von GROBE ET AL. (1994) äussern sich diejenigen Befragten, welche

angeben, sich in einer Umwelt- bzw. einer Tierschutzbewegung zu engagieren, signifikant
mehr Bedenken bezüglich möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit durch

den Einsatz von bST in der Milchproduktion.

Unter Punkt 9.4.7 wird auf das Vertrauen, welches Umwelt- und Tierschutzbewegungen

entgegengebracht wird, eingetreten. Dieses ist in verschiedenen Ländern ausgesprochen
hoch, was vermutlich auch die öffentliche Debatte über die Gentechnologie in den jeweili¬

gen Ländern prägt. Eine systematische Erfassung von direkten und indirekten Einflüssen

einer Ökologisch geprägten Lebenshaltung auf Einstellung und Akzeptanzverhalten gegen¬

über Gentechnologie steht aber noch aus. Sie dürfte jedoch im Anwendungsbereich
Landwirtschaft und Ernährung deutlich grösser sein als bei der Medizin.

c) Religiöse Überzeugungen
Aus dem Eurobarometer 46.1 (1997) geht hervor, dass die Religiosität keinen signifikanten
Einfluss ausübt weder auf die Nutzen-Risiken-Einschätzung noch auf die Einschätzung der

Förderungswürdigkeit der Gentechnologie, obwohl religiöse Menschen einen leicht

tieferen objektiven Wissensstand bezüglich Gentechnologie ausweisen und auch die Aus¬

wirkungen der Technik im allgemeinen weniger optimistisch einstufen.

Auch KELLEY (1995) fand keinen direkten Einfluss der Religion auf die Akzeptanz der

Gentechnologie, wohl aber einen indirekten, in dem stark christlich geprägte Menschen

häufiger ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild ablehnen, welches seinerseits positiv
korreliert ist mit einer positiven Einstellung zur Gentechnologie.
In der Bioethics-Umfrage (Macer 1994) wird zwar weder der Einfluss der Religiosität
noch der verschiedenen Religionen statistisch erfasst. Doch in den qualitativen Kommenta¬

ren zu verschiedenen Anwendungen der Gentechnologie wird verschiedentlich Bezug auf

Gott und den unerlaubten Eingriff in seine Schöpfung genommen.

d) Naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild

Wer ein wissenschaftlich geprägtes Weltbild hat, ist im allgemeinen positiv gegenüber der

Gentechnologie eingestellt. (Kelley 1995)

e) Glauben an Wissenschaft und Technik

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurde nach den Auswirkungen verschiedener Technolo¬

gien76 auf unser Leben in den nächsten 20 Jahren gefragt. Werden die Einschätzungen für

alle sechs77 Technologien zu einem Index des "Technik-Optimismus" zusammengefasst, so

zeigt sich,

76
Namentlich wurde nach der Sonnenenergie, der Informatik, der Biotechnologie bzw. der Gentechnologie (je bei der Hälfte des

Samples), der Telekommunikation, neuen Werkstoffen und der Raumfahrt gefragt.

Die Bio- und die Gentechnologie werden dabei zusammengefasst. Durch die unterschiedliche Fragestellung bei je der Hälfte der

Befragten wollte man Semantisierungseffekte erkennen.
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• dass Spanien, Italien und die Niederlande sich über drei Befragungen78 konstant am

optimistischsten zeigten, während der "Optimismus" in Deutschland und in Österreich

am tiefsten ist,

• dass die Einschätzung der Technik insgesamt seit 1991 weitgehend konstant blieb und

• dass die Einschätzung der Auswirkungen bei der Gentechnologie/Biotechnologie am

schwersten fiel (hoher Anteil an "ich weiss nicht"-Antworten).

Eine positive Einstellung zur Technik korreliert ist mit dem Einkommen und dem

Bildungsniveau und nimmt mit dem Alter ab. (EB S. 11).

Der Index "Technik-Optimismus" ist ein wichtiger (positiv wirkender) Einflussfaktor

• bei der Beurteilung der Nützlichkeit der Gentechnologie (Eurobarometer S. 38)
• bei der Beurteilung der moralischen Vertretbarkeit (Eurobarometer S. 47)
• bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit (Eurobarometer S. 50)
• bei der Abschätzung von positiven wie auch von negativen Auswirkungen der Gentech¬

nologie (Eurobarometer S. 69)
• bei der Einschätzung von vertrauenswürdigen Informationsquellen (S. 77)79.

Im Bereich Landwirtschaft ist die Einschätzung der Europäer bezüglich der Potentiale der

Gentechnologie für die nächsten 20 Jahren verhalten optimistisch: 54% der Europäer glau¬
ben, dass dank der Gentechnologie die Erträge der natürlichen Ressourcen in Entwick¬

lungsländern erhöht werden können; 45% glauben, dass wegen der Gentechnologie die

meisten der heutigen Nahrungsmittel durch neue Sorten ersetzt werden; nur 37% der

Europäer glauben, dass die Gentechnologie einen bedeutenden Beitrag zur Lösung des

Welthungerproblems leisten werde und 28% der Befragten befürchten, dass die Sortenviel¬

falt bei Obst und Gemüse wegen der Gentechnologie abnimmt.

In der Bioethics-Umfrage (1994) wurden Fragen zur Rolle der Wissenschaft für die

Lebensqualität, zur Rolle der Technik für die Lösung von gesellschaftlich relevanten

Problemen, zur Bedeutung der Natur als Wert an und für sich und zur Rolle der

Gentechnologie für die Reduktion des Pestizideinsatzes gestellt. In allen Länder messen die

Befragten der Wissenschaft und der Technologie eine grosse Bedeutung zu, erkennen aber

auch deutlich die Grenzen technischer Lösungen. Dies gilt auch für den

landwirtschaftlichen Bereich.

Tabelle 9-4: Einschätzung der Bedeutung von Wissenschaft und Technik in Australasien

1994

LAND

Die Wissenschaft

leistet einen

wichtigen Beitrag zur

Lebensqualität

Die meisten Probleme

können durch die Anwen¬

dung von mehr und

besserer Technologie
gelöst werden

Die natürliche Umgebung
hat einen Wert an und

für sich, mit dem die

Menschen nicht spielen
sollten

Gentechnisch veränderte

Pflanzen und Tiere helfen

der Landwirtschaft, weniger

abhangig von chemischen

Pestiziden zu werden

Neuseeland

Australien

Japan

Indien

Thailand

Russland

84

85

81

73

90

72

59

60

58

64

54

67

78

75

90

85

61

79

66

68

59

52

67

58

Quelle Macer 1994

° Die anderen Befragungen im Rahmen des Eurobarometers fanden 1991 und 1993 statt

Interessanterweise zeigt sich, dass eine positive Einstellung gegenüber der Technik einhergeht mit grossem Vertrauen gegenüber

Konsumentenorganisationen
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In der BFE-Studie (1995) wurde der Frage nachgegangen, ob die Einstellung gegenüber
spezifischen gentechnisch veränderten Produkten sich durch allgemeine Wertoriente-

rungsmuster wie etwa Technikpessimismus80 bzw. -Optimismus erklären lässt. Dies trifft

nicht zu - weder die Einstellung zu Käse, welcher mit gentechnisch veränderten Enzymen
hergestellt wurde, noch zu gentechnisch veränderten Tomaten, welche weniger schnell

matschig werden, noch zu gentechnisch veränderten, weniger krankheitsanfälligen
Zuckerrüben lässt sich signifikant durch die allgemeine Einstellung zur Technik erklären.

Die eingangs des Abschnittes aufgestellten Hypothesen lassen sich weitgehend bestätigen:
• Werthaltungen wirken mehr auf bilanzierende Bewertungen denn auf konkrete Beurtei¬

lungen von Anwendungen und Produkten.

• Eine materialistisch geprägte Werthaltung geht mit einer positiven Beurteilung der

Gentechnologie einher.

• Ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild und eine optimistische Einschätzung von

Wissenschaft und Technik wirken sich positiv auf die Einstellung zur Gentechnologie
aus.

• Eher abgelehnt werden muss die Hypothese, dass Religiosität sich negativ auf die Ein¬

stellung zur Gentechnologie auswirkt.

• Weder bestätigen noch verwerfen lassen sich die Hypothesen zum Umweltbewusstsein

und zum Tierschutz.

9.4.6 Zur individuellen Betroffenheit

Die Untersuchung von GROB (1991) zum Umweltbewusstsein und Umweltverhalten zeigt,
dass das Verhalten stark durch die subjektive Betroffenheit sowie durch Affekte geprägt
ist. Wir möchten auch dazu einige Hypothesen formulieren:

Hypothesen zur individuellen Betroffenheit:
• Negative Gefühle wie Angst, Ekel, aber auch Wut über die Arroganz von Forscherinnen

und Politikern, wirken sich negativ auf die Einstellung zur Gentechnologie, aber auch

auf das Akzeptanzverhalten aus.

• Positive Gefühle wie Neugierde auf neue Produkte, Sicherheit bei ernährungsphysiolo¬
gisch aufgebesserten oder weniger pestizidbelasteten Nahrungsmitteln wirken sich

positiv auf das Akzeptanzverhalten aus.

• Nebst rational nachvollziehbaren Ängsten gibt es auch eine Reihe von irrationalen

Ängsten, die auch in die Technologiebewertung einfliessen.

• Die subjektive Betroffenheit von Nutzen und Risiken der Gentechnologie im Er¬

nährungsbereich ist tief.

• Wie bei der gesellschaftlichen Nutzen-Risiken-Bewertung kommt der Einschätzung
eines individuellen Nutzens für das Akzeptanzverhalten grössere Bedeutung zu als der

Risikoeinschätzung.
• Bewusstes Emährungsverhalten wirkt sich in Europa negativ auf die Akzeptanz gen¬

technisch veränderter Nahrungsmittel aus, weil die Natürlichkeit/Naturbelassenheit der

Lebensmittel wichtig ist. In den anderen Teilen der Welt wirkt es sich positiv aus, weil

es dank der Gentechnologie gelingen kann, die ernährungsphysiologische Qualität und

andere Eigenschaften der Produkte nach Wunsch zu verändern.

80
Technikpessimismus wurde in der Umfrage erfasst durch das Item "Die moderne Technik ist undurchschaubar und bedrohlich".

Technikoptimismus wurde erfasst durch die beiden Items: a) Die moderne technische Entwicklung garantiert den Fortschritt." und

b)" Die moderne Technik hat mehr positive als negative Auswirkungen".
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Ergebnisse aus den Umfragen:
Menschen mit irrationalen Ängsten (wie vor Spinnen und dergleichen) sind auch

gegenüber der Technik - von Autounfällen über Pestizide bis zur Gentechnologie - ängst¬
licher. Dies veranlasste Kelley zur Aussage, dass auch bei stark ausgedehnter

Informationstätigkeit und selbst nach jahrelanger vorfallfreier Anwendung der Gen¬

technologie ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung immer noch mehr oder weniger
starke Vorbehalte gegenüber dieser (und anderen) Technologien haben wird.

Die Werthaltung, Neuem gegenüber offen zu sein und insbesondere Freude zu haben, neue

Lebensmittel auszuprobieren, wirkt sich leicht positiv auf die Einstellung gegenüber

gentechnisch hergestelltem Käse, gentechnisch veränderten Tomaten sowie gentechnisch
verändertem Zucker (weniger krankheitsanfällig) aus.

Allgemeine Wertorientierungsmuster wie "Bewusste Ernährung"81, vermögen die Einstel¬

lung zu bestimmten gentechnisch veränderten Produkten nicht zu erklären. (URBAN ET AL.

1996, Grobe et al. 1996)
GROBE et AL. (1996) haben die individuelle RisikoWahrnehmung bei rekombinanten

Rinderwachstumshormon, bei uns auch als bovines Somatotropin oder bST bekannt, in den

USA untersucht. Wird von den Konsumentinnen kein individueller Nutzen gesehen, so

werden signifikant mehr gesundheitliche Risiken gesehen.

Wenn man die Bedeutung von Gefühlen und subjektiver Betroffenheit in den Schriften von

Slovic, Fischhoff, Lichtenstein und anderen82 zur Risikowahrnehmung berücksichtigt,
so erstaunt es, dass diese Aspekte in den Umfragen zu Einstellung und Akzeptanzverhalten
gegenüber der Gentechnologie kaum je explizit angesprochen wurden. Insofern lässt sich

die entsprechende Hypothese auch nicht erhärten. Einzig der Einfluss von irrationalen

Ängsten konnte als statistisch signifikante Einflussgrösse nachgewiesen werden.

Frewer et al. (1996) konnten zeigen, dass sowohl die Risiko- als auch die Nutzenbewer¬

tung für die Gesellschaft als Ganzes höher ausfallt als für die eigene Person.

Die Frage, ob das Akzeptanzverhalten stärker von Nutzen- oder von Risikoüberlegungen
geprägt ist, kann aufgrund der vorliegenden Untersuchungen nicht beantwortet werden.

Hingegen muss die letzte Hypothese verworfen werden, wonach bewusstes Emährungs¬
verhalten einen entscheidenden Einfluss auf das Akzeptanzverhalten gegenüber gentech-
nisch veränderten Nahmngsmitteln ausübt.

9.4.7 Zur Kontrollattribution und zum Vertrauen

In den früheren Schriften zu Risikowahrnehmung kommt dem Aspekt der Freiwilligkeit

grosse Bedeutung zu, weil man nämlich empirisch nachweisen konnte, dass die Risiko¬

toleranz bei freiwillig eingegangenen Risiken wie Skifahren oder Zigarettenrauchen weit

über der Toleranz gegenüber Risiken liegt, welchen man unfreiwillig ausgesetzt ist (Starr

1969). Spätere Schriften haben den Aspekt Freiwilligkeit relativiert, weil unfreiwillige
Risiken oft Eigenschaften aufweisen, welche allgemein die Risikoeinschätzung verstärken,

wie Katastrophenpotential, unbekannt und ungewohnt, irreversibel usw. (Slovic,

Fischhoff, Lichtenstein 1980, Slovic 1992). Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen,

dass die Menschen ihr Schicksal gerne in den eigenen Händen halten, wobei sie einer

8'
Diese Wertorientierung wurde erfasst durch folgende drei Fragen: a)"Ich finde, man sollte möglichst nur solche Lebensmittel essen,

die keine Konservierungsstoffe enthalten.", b)
"

Man sollte möglichst nur unverarbeitete bzw. wenig verarbeitete Lebensmittel

kaufen und essen", und c) "Wenn ich ein Lebensmittel kaufe, will ich unbedingt wissen, wie es hergestellt worden ist". In

Deutschland ist die Zustimmung zu einer bewussten Ernährung mit 5,2 auf einer Skala von 1 "Stimme überhaupt nicht zu" bis 7
"

stimme voll und ganz zu" recht gross.

82
z.B. Jungermann/Slovic 1993, Slovic/Fischhhoff/Lichtenstein 1980, Slovic 1992
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gewissen Kontroll-Illusion unterliegen (Frewer et al. 1994). Kann die Kontrolle aus

technischen Gründen nicht selbst ausgeübt werden, kann Vertrauen in das Kontrollorgan
die gleiche Wirkung haben wie selbstausgeübte Kontrolle. Der Grund für die Forderung
der Konsumentinnen nach Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte ist, dass die

Konsumenten ohne Deklaration gezwungen sind, "Kosten" in Form von mehr Angst und

eingeschränkter Auswahl auf sich zu nehmen, ohne dafür einen direkten Nutzen zu haben.

Mit Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte werden gentechnische Anwendun¬

gen weniger aufgrund von Ängsten, sondern mehr aufgrund des potentiellen individuellen

und gesellschaftlichen Nutzens beurteilt. Dies führt zur Formulierung folgender Hypo¬
thesen:

Hypothesen zur Kontrollattribution und zum Vertrauen:

• Die Deklaration gentechnisch veränderter Produkte gibt den Konsumentinnen die Illu¬

sion von Kontrolle. Die Akzeptanz von deklarierten gentechnischen Produkten liegt
deshalb höher als die Akzeptanz von nicht-deklarierten Produkten.

• Vertrauen in die Kontrollbehörden - dies sind im Fall der Gentechnologie allgemein die

staatlichen Behörden, aber auch Universitäten und Ethildcommissionen, im spezifischen
Fall der gentechnisch veränderten Lebensmittel die Lebensmittelkontrolle, die Ernäh¬

rungsindustrie und der Lebensmitteldetailhandel - beeinflusst die Einstellung gegenüber
der Gentechnologie und das Akzeptanzverhalten bezüglich gentechnisch veränderter

Lebensmittel positiv.

Zur Deklaration gentechnisch veränderter Produkte

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wird die Aussage zur Beurteilung gestellt "Es nützt nichts,

gentechnisch veränderte Produkte speziell zu kennzeichnen" (Q llf). Diese Aussage wird

von der grossen Mehrheit abgelehnt, und zwar in allen Ländern. In Irland (21%), Portugal

(20%) und Spanien (17%) fallen jedoch die hohen Anteile von Unentschiedenen auf, dies

um so mehr, als in Ländem wie den Niederlanden und Dänemark dieser Anteil nur 3%

beträgt (EB S. 54).
Auch in der Studie von Kelley äusserten sich 82% der Befragten für eine klare Deklara¬

tion gentechnisch veränderter Produkte. Während die Zustimmung zu gentechnisch verän¬

derten Tomaten (längere Haltbarkeit, besserer Geschmack) auf einer Skala von 1-100 67

Punkte beträgt, wenn die Tomate als gentechnisch verändert deklariert ist, so sinkt ohne

Deklaration die Zustimmung auf 31 Punkte! Auch die deutsche Bevölkerung in der GFK-

Umfrage (1996) verlangt zu 95% eine Deklarationspflicht, wobei dies am ehesten mit

einem speziellen Symbol (56%), durch eine detaillierte Auflistung aller gentechnisch
veränderten Substanzen (47%) oder durch einen allgemeinen Hinweis in Worten (35%)

geschehen könnte. Die wichtigsten Gründe für eine Deklaration sind laut dieser Umfrage

gesundheitliche Bedenken (63%), Entscheidungsmöglichkeit (61%), Informationsbedarf

("damit ich genau erkennen kann, wie ein eingesetzter Lebensmittelrohstoff durch

Gentechnik verändert wurde") und erst dann ökologische Bedenken (30%).
In der Untersuchung von Grobe et al. (1994) ist die mangelnde Möglichkeit, Milch von

Kühen zu kaufen, welche nicht mit bST behandelt wurden, schwach positiv korreliert mit

gesundheitlichen Bedenken gegenüber Milch von mit bST behandelten Kühen.

Zum Vertrauen in Kontrollbehörden

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurde die Frage gestellt, wer in Sachen Gentechnologie
"die Wahrheit sage". Dabei wurde in der einen Hälfte des Samples nicht nach Anwen¬

dungsbereich unterschieden - was in Abbildung 9-11 dargestellt ist. Im Vergleich zu 1991
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und 199383 ist das Vertrauen in die Konsumentenorganisationen durchwegs gestiegen und

hat das Vertrauen in die Umweltschutzorganisationen nach einem Anstieg 1993 in jüngster
Zeit leicht abgenommen. Das Vertrauen in die Behörden ist schwach, aber stabil84.

Abbildung 9-11: Vertrauen in verschiedene Organisationen bezüglich Gentechnologie

allgemein (Europa 1996)

Staatliche Behörden

Religiöse Organisationen

Gewerkschaften
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Umwertorganisationen

Konsumentenorganisationen ^3

1996

H1993

D1991

20 30 40

in Prozent der Bevölkerung

Quelle: Darstellung nach Daten der Eurobarometer 46.1, 39 1 und 35.1

In einer zweiten Version des Fragebogens wurde die Frage gestellt, welche Organisation
bzw. welche Medien die Wahrheit sagen a) in Sachen Gentechnologie allgemein, b) wenn

es um die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen geht und c) wenn es um das

Einschleusen von menschlichen Genen in tierische Organismen geht zur Produktion von

Organen für Transplantationen (jeweils nur 1 Antwort möglich).
Wir beschränken uns an dieser Stelle auf die Teilfrage b (Anwendung im Landwirtschafts¬

bereich) und wollen auf die grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern in der

EU hinweisen.

Am meisten Vertrauen wird den Umwelt- und Konsumentenorganisationen sowie den

landwirtschaftlichen Berufsorganisationen geschenkt, während den Universitäten, medi¬

zinischen Berufsverbänden, nationalen Behörden, Fernsehen und Zeitungen, internationa¬

len Behörden, Tierschutzorganisationen, der Industrie, religiösen Organisationen und poli¬
tischen Parteien wenig bis kein Vertrauen in dieser Frage entgegengebracht wird.

Besonders grosses Vertrauen wird den Konsumentenorganisationen in Luxemburg (33%),
in den Niederlanden (27%) und in Frankreich (25%) geschenkt, während in Deutschland

die Umweltorganisationen (34%) das grösste Vertrauen geniessen. In Dänemark und

Schweden (22%) und in Ostdeutschland (21%) wird den bäuerlichen Berufsorganisationen
überdurchschnittlich viel Vertrauen geschenkt, während in Finnland die Universitäten

" Eurobarometer 35 1 (1991) bzw Eurobarometer 39 1 (1993)

Mit Ausnahme von Danemark, wo es seit 1991 stark gesunken ist und von Spanien und Griechenland, wo es gegenüber 1993 stark

zugenommen hat
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(20%) viel Vertrauen geniessen. Spanien und Portugal weisen beide einen sehr hohen

Anteil von "ich weiss nicht"-Antworten auf (20 bzw. 23%).

Abbildung 9-12: Vertrauen in verschiedene Organisationen, wenn es um die Freisetzung gentech¬

nisch veränderter Nutzpflanzen geht - nach Ländern der EU 1996

B Konsumentenorganisationen

UmWeltorganisationen

Bauernorganisationen

H Staatliche Behörden

D Universitäten

B DK

Quelle: Darstellung nach Daten der Eurobarometer 46.1, 39.1 und 35.1

Im Eurobarometer 46.1 (1997) wurden verschiedene Fragen zur Reglemetierung der Gen¬

technologie gestellt. Nur eine Minderheit der Befragten ist der Meinung, dass die heutige

Reglementierung genügend sei. Eine Mehrheit der Befragten (56%) in der gleichen

Umfrage stimmt der Aussage zu, dass die Forscher - unabhängig der geltenden Regulie¬

rung - ohnehin machen, was sie wollen. Ebenfalls eine Mehrheit der Befragten (62%) lehnt

es ab, dass die Regulierung der Gentechnologie der Wirtschaft überlassen werden soll.

Interessant ist, dass die Ablehnung einer Selbstregulierung durch die Industrie mit dem

Einkommen, mit der Ausbildung und mit der Stellung im Beruf steigt.

Auch in der Bioethics-Umfrage (1994) wird die Frage nach dem Vertrauen85 in die ver¬

schiedenen Organisationen gestellt, wenn es um Stellungnahmen zu Nutzen und Risiken

von gentechnisch veränderten Produkten geht.

85
Dabei werden die Antworten wie folgt umgerechnet. "Keines" x 0, "etwas" x 0.5 und "viel" x 1 0
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Tabelle 9-5: Vertrauen in verschiedene Organisationen im Zusammenhang mit Gentechnologie

Neuseeland Australien Japan Indien Thailand Russland USA'

staatliche Behörden

Konsumentenorganisationen
Industrie

Umweltorganisationen
Universität

Ärzte

Bauern und Bauernorganisa¬
tionen

Ernährungswissenschaftler

31

47

27

55

58

63

41

57

20

43

30

52

60

62

44

56

32

45

28

45

43

41

31

33

49

52

44

69

67

70

65

70

43

71

89

71

59

25

55

22

72

60

73

59

35

27

58

64

51

56

Hoban 1996, dabei setzen sich die staatlichen Behörden aus National Institute of Health, Food and Drug Administration und State

Department of Agriculture zusammen.

Quelle: Macer 1994

Vertrauen ist offensichtlich ein Ausdruck, der von Land zu Land unterschiedlich gebraucht
wird - denn während die Befragten in Thailand86 zu allen Organisationen ein recht grosses

Vertrauen haben, scheint die japanische Bevölkerung durch ein weit verbreitetes Miss¬

trauen geprägt zu sein. Am meisten Vertrauen in Sachen Biotechnologie gemessen die

Ärzte (ausser in Japan), gefolgt von den Universitätsprofessoren und den Umweltschutz¬

gruppen (ohne Thailand). Wenig Vertrauen wird hingegen den Behörden (ausser in Thai¬

land) und der Industrie entgegengebracht.

Fehlt das Vertrauen in die Kontrollbehörden, so steigen die Befürchtungen bezüglich ne¬

gativen Auswirkungen auf die Gesundheit signifikant an, wie Grobe et al. (1994) zeigen
konnten. Auch Hoban (1996) stellte fest, dass einer der Schlüsselpunkte für die Akzeptanz
von gentechnisch veränderten Produkten ist, ob Informationen von Quellen kommen,
denen grosses Vertrauen entgegengebracht wird. Diesbezüglich zeigte sich in den USA

zwischen 1992 und 1994 ein signifikanter Unterschied: Während die staatlichen Stellen an

Vertrauen gewonnen haben, haben die Aktivistengruppen (also v.a. Umweltschutz- und

Konsumentenschutzbewegungen) an Vertrauen verloren.

Es zeigen sich von Land zu Land grosse Unterschiede bezüglich des Vertrauens, welches

verschiedenen Organisationen entgegengebracht wird. Die Untersuchung in Europa deutet

darauf hin, dass je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Organisationen und Infor¬

mationsquellen relevant sind. Was jedoch Grund ist für das weitverbreitete Misstrauen

gegenüber offiziellen Stellen (staatliche Behörden und etwas abgeschwächt Universitäten)
und welchen Einfluss dies bezüglich individueller Einstellungen zur Gentechnologie und

dem Akzeptanzverhalten hat, lässt sich aufgrund des vorliegenden Datenmaterial nicht

schlüssig nachweisen.

9.4.8 Direkter und indirekter Einfluss von sozio-demographischen Variablen

Es ist zu erwarten, dass die Einstellung zur Gentechnologie wie auch das Akzeptanzverhal¬
ten gegenüber gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln direkt und/oder indirekt durch

sozio-demographische Faktoren beeinflusst werden. Kenntnisse von der Entwicklung die¬

ser Faktoren Hessen dann Schlussfolgerungen für die Entwicklung von Einstellungen und

Akzeptanzverhalten zu.

86
Allerdings muss im Auge behalten werden, dass das Sample in Thailand einen starken Bias zugunsten besser Ausgebildeten
aufweist. Zudem sind überdurchschnittlich viele Beamte im Sample vertreten.
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9.5 Was messen Umfragen zur Gentechnologie bzw. was können sie messen?

Die Analyse von verschiedenen Umfragen zur Akzeptanz der Anwendung von Gentechno¬

logie im Agrar- und Emährungsbereich hat sicher wichtige Hinweise auf die Bedeutung
verschiedener Faktoren gegeben. Auf der anderen Seite ist auch offensichtlich geworden,
• wie wichtig ein theoretisches Konzept bei der Formulierung von Forschungshypothesen

und der Ausgestaltung eines Fragebogens ist;

• wie wichtig eine statistisch umfassende Auswertung der Erhebung ist, um nicht nur

Beziehungen zwischen zwei Faktoren aufzuzeigen, sondern auch den Anteil einzelner

Faktoren an der Erklärung der zur Diskussion stehenden Variabel;

• wie wichtig die länderspezifischen Einflussfaktoren sind, so dass nicht a priori davon

ausgegangen werden kann, dass die gleichen Faktoren in allen Ländern den gleichen

Erklärungsgehalt aufweisen. Zudem unterliegen Einstellungen mit der Zeit Verände¬

rungen, haben also dynamischen Charakter. Es ist nicht abwegig, von der Vorstellung

auszugehen, dass die erklärenden Modelle ebenfalls dynamisch sind, dass also der

Erklärungsgehalt verschiedener Variablen mit zunehmendem Wissensstand, vermehrter

eigener Erfahrung oder Anpassungen auf der Ebene Gesetzgebung sich ändert.

• wie wichtig international abgestimmte Fragebogen sind, um länderspezifische Unter¬

schiede aufzeigen zu können. Selbst bei einheitlicher Formulierung der Fragen würden

jedoch aus semantischen und kulturellen Gründen noch Interpretationsunterschiede
verbleiben,

• wie wichtig spezifische Fragestellungen sind, da bilanzierende Bewertungen nur bedingt

aussagekräftig sind für das individuelle Kaufverhalten. Hingegen sind sie nach wie vor

von grosser Bedeutung für die gesellschaftliche Diskussion, insbesondere im

Zusammenhang mit der Regulierung und der Forschungsförderung.

Methodisch lässt sich sagen, dass bei komplexen Sachverhalten und wenn Missverständ¬

nisse aufgrund von Übersetzungsungenauigkeiten oder kulturellem Interpretationsspiel¬
raum wahrscheinlich sind, die einzelnen Einstellungs- und Verhaltensfaktoren nach Mög¬
lichkeit durch eine Reihe von möglichst konkret formulierten Items darzustellen sind

(Kelley 1995). Die Vorteile zusammengesetzter Einstellungs- und Verhaltensfaktoren

sind:

• Die Faktoranalyse erlaubt einen Test, ob die verschiedenen Items auch wirklich das

messen, was eigentlich beabsichtigt ist.

• Die Aussagekraft wird verbessert, indem Items, die bezüglich ihrer konzeptionellen oder

ihrer statistischen Aussage schwach sind, ausgeschlossen werden können.

• Die Willkür wird reduziert, indem man sich auf den Durchschnitt verschiedener Items

abstützt. Stützt man sich auf nur eine Frage ab, kann es sein, dass diese aus nicht vor¬

hersehbaren Gründen nicht repräsentativ ist (Semantische Effekte, Beeinflussung von

externen Zufällen...)
• Zudem wird die statistische Zuverlässigkeit aufgewertet.

Aufgrund der in Abschnitt 5.4. Bedeutung von Wissen in psychologischen Verhaltensmo¬

dellen sowie in Abschnitt 7.1.1 Individuelle und gesellschaftliche Werte vorgestellten
Modellen zum Einfluss von Werten und Einstellungen auf das individuelle Verhalten muss

davon ausgegangen werden, dass aufgrund von Umfragen nur sehr unbestimmte Aussagen
zum Konsumverhalten gemacht werden können. Inwiefern Umfragen geeignet sind, um

Aussagen zu politischem Verhalten (in Abstimmungen oder in Form von Protesten und

Manifestationen) von Individuen zu machen, muss Politologen zur Beantwortung überlas¬

sen werden. Noch unbestimmter dürfte der Einfluss von sich in Umfragen manifestierender
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öffentlicher Meinung (als Summe individuell geäusserter Meinungen) auf die Politik

erweisen. Denn erstens ist aus soziologischer Sicht öffentliche Meinung mehr als die

Summe von Einzelmeinungen und zweitens müssten komplexe soziologische und polit-
ökonomische Modelle herangezogen werden, um zu erklären, welche Akteure mit welchem

Interesse und welchen Ressourcen die in Umfragen geäusserten Meinungen aufgreifen und

in den politischen Diskurs einbringen.
Genau an dieser sehr individualistisch geprägten Auffassung von öffentlicher Meinung
entzündet sich denn auch Kritik an der öffentlichen Meinungsforschung, ihrer Aussagekraft
und ihrer nur bedingten Neutralität (GiNSBERG 1986, DAVISON ET AL. 1997) Mit der

Meinungsforschung wird nämlich suggeriert, dass öffentliche Meinung die Summe

individueller Meinungen ist, ohne Berücksichtigung des unterschiedlichen politischen
Gewichtes von passiven, uninteressierten Bürgern einerseits und aktiven, in den politischen
Diskurs involvierten Anhängern von engagierten Gruppierungen andererseits. Dabei stehen

individuelle Kosten-Nutzen-Abwägungen im Vordergrund, während Fragen nach

"öffentlichen Gütern" wie etwa die Verwendung von öffentlichen Forschungsgeldern,

Richtung und Ausgestaltung der Agrarpolitik oder ethisch-moralische Fragen zur

Ausgestaltung der Technologie in den Hintergrund gedrängt werden. Diese Fragen stehen

aber im Zentrum der Kritik von Interessenorganisationen bzw. Neuen Sozialen

Bewegungen (siehe Abschnitte 7.2.3 und 8.4). Um eine Technologiedebatte zu gestalten,
welche durch Partizipation und Dialogbereitschaft geprägt ist, müssten neue Formen

gefunden, erprobt und angewendet werden wie etwa die Erforschung der Meinung von

Laien in Fokusgruppen-Interviews, in öffentlichen Hearings oder in Consensus-

Konferenzen.

9.6 Zusammenfassung

• Die Debatte über die Gentechnologie steht stellvertretend für den wachsenden gesell¬
schaftlichen Diskurs über Wünschbarkeit, Steuerbarkeit und Machbarkeit des technisch

induzierten gesellschaftlichen Fortschritts. Es geht also weniger um eine technische

Kosten-Nutzen-Analyse, sondern zunehmend um eine grundsätzliche Wertediskussion.

Dabei kann die Debatte im Ernährungsbereich nicht losgelöst von der Diskussion im

medizinischen Bereich und den neusten Forschungsergebnissen (Klonen eines Schafes,

Züchtung eines kopflosen Frosches...) betrachtet werden, welche in ethische Grenz¬

bereiche vorstossen und entsprechend Verunsicherung und Ängste auslösen. Akzeptanz
nur als die Duldung möglicher negativer Auswirkungen (einer Technologie), weil deren

materialistische Vorteile überwiegen oder weil keine Alternativen dazu zu bestehen

scheinen, genügt nicht mehr. Eine Akzeptanz, die verhält und die eine verlässliche

Grundlage für Investitionen darstellt, muss der Öffentlichkeit erlauben, sich mit einer

Technologie zu identifizieren. Dies ist nur möglich, wenn es gelingt, die Ausgestaltung
der Technik im Dialog und partizipativ zu gestalten, was bedingt,
- dass Laien in frühen Stadien der Technikausgestaltung miteinbezogen werden,
- dass die Vielfalt öffentlicher Interessen nicht hinter technischen Sachzwängen und

Argumenten vertuscht, sondern in geeigneten Foren diskutiert werden und

- dass sich Wissenschafter verstärkt Rechenschaft darüber geben, in welchem

gesellschaftlichen Kontext ihre Forschung zu Anwendung gelangen wird

• Aus soziologischer Sicht ist entscheidend, dass anders als beim klassischen Risiko, wo

der Entscheidungsträger die positiven und negativen Folgen seiner Entscheidung zu

tragen hat, bei modernen Grosstechnologien mit oft kumulativen und irreversiblen

Wirkungen die negativen Folgen die von einem möglichen Störfall Betroffenen zu
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tragen haben - unabhängig davon, ob sie Nutzniesser sind oder in den Entscheidungs¬

prozess einbezogen wurden. Aus der Sicht der nicht in den Entscheidungsprozess
einbezogenen Betroffenen bedeutet Gentechnologie (wie andere Grosstechniken)
deshalb nur Gefahr und kein Risiko mit Aussicht auf Gewinn. Unter diesem letztendlich

verteilungspolitischen Blickwinkel ist der Druck der Öffentlichkeit nach verstärkter

Regulierung gut nachvollziehbar.

Es lassen sich auf den ersten Blick zahlreiche Parallelen zwischen der Gentechnologie
und der Nukleartechnologie aufzeigen: beide sind revolutionär im wissenschaftlichen

Sinne und lösen eine entsprechende Faszination aus; beide werden kontrovers in Medien

und Öffentlichkeit diskutiert und beide wurden mit euphorischen Versprechen über

kommerzielle Möglichkeiten angekündigt, die dann aber nur verzögert und ansatzweise

eingelöst werden. Es gibt aber auch entscheidende Unterschiede zwischen diesen beiden

Technologien: Dies trifft in ganz besonderem Masse auf die Schadenserwartung zu,

welche für die Nukleartechnik sehr real und durch Erfahrungen geprägt ist, während die

Schäden der zivilen Nutzung der Gentechnologie weitgehend hypothetischer Art sind.

Weitere Unterschiede betreffen die bei der Gentechnologie geringere Kapitalintensität,
eine geringere geographische Konzentration, dezentralere Entscheidungsstrukturen und

der weitgehend private Charakter. Die Globalisierung der Wirtschaft und die weltweite

Konzentration in den relevanten Industriesektoren sowie der grosse staatliche Einfluss

bei der Forschungsförderung und beim Standortwettbewerb führen jedoch dazu, dass

auch bei der Gentechnologie Entscheide zunehmend zentral gefällt werden. Zentrale

Entscheide bieten sich aber als Kristallisationspunkte für Widerstand an.

Die Gentechnologie könnte einen grossen Beitrag leisten zur nachhaltigen Sicherstel¬

lung der Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Sie hat das Potential, die nega¬

tiven ökologischen und ökonomischen Auswirkungen der "Grünen Revolution" zu

vermindern. Doch die Euphorie ist gedämpft: Trotz der rasch wachsenden Wissens¬

grundlage und der Verfeinerung der Techniken ist es nicht gelungen, die Entwicklung
kommerzieller gentechnischer Produkte entscheidend zu beschleunigen, was sich nicht

nur durch mangelnde Akzeptanz auf der Nachfrageseite erklären lässt. Die Anwendung
der Gentechnologie im Agrarbereich ist fast ausschliesslich vom privaten Sektor

dominiert. Dieser konzentriert seine Anstrengungen auf die ökonomisch interessantesten

Bereiche, darunter v.a. auch die Herbidziresistenz. Kulturen und Sorten, welche für die

Entwicklungsländer und damit auch für die Lösung des Hungerproblems von Bedeutung
sind, werden dagegen vernachlässigt. Weitere Probleme der Entwicklungsländer, von

den Fortschritten der Gentechnologie zu profitieren, sind bescheidene eigene
Forschungskapazitäten, eine oft kleinstrukturierte Landwirtschaft und beschränkter

Zugang zu den Produktionsfaktoren für ressourcenarme Landwirte und die

Verschärfung des internationalen Patentrechtes. Ohne weltweite Begleitmassnahmen
besteht deshalb die Gefahr, dass das Potential der Gentechnologie zur Steigerung der

Nahrungsmittelproduktion nur suboptimal ausgenutzt und zudem das wirtschaftliche

Gefälle zwischen reichen und armen Staaten erhöht wird. Ohne (landwirtschaftliche)
Einkommen bleibt jedoch der Zugang zu Nahrungsmitteln einem noch grösseren

Bevölkerungsanteil verwehrt.

Aus der Sicht der Konsumenten ist nebst der zwar geringen, aber dennoch realen mög¬
lichen Gefährdung durch gentechnisch transferierte Toxine und Allergene auch der

mögliche Nutzen der Gentechnologie für die menschliche Gesundheit von Bedeutung
für die Beurteilung der Technologie. Nebst einer möglichen Reduktion des Pestizid-

einsatzes und damit der Belastung durch Rückstände ist dabei die gezielte Inaktivierung
allergener oder von Nahrungsmittelintoleranzen betroffener Stoffe sowie die gezielte
Veränderung des Gehalts an wertgebenden Inhaltsstoffen angesprochen. Die geringe
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Zahl von Forschungsprojekten sowie das fehlende Marktangebot an entsprechenden
Produkten deuten auf ein (noch) geringes kommerzielles Interesse hin. Die Situation

bestätigt aber auch die Wahrnehmung der Konsumenten, die nur einen geringen
subjektiven Nutzen in gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln sehen.

Angesichts des gegenüber der konventionellen Züchtung extrem erweiterten Hand¬

lungsspielraums der Gentechnik herrscht international Einigkeit darüber, dass eine

staatliche Kontrolle der Produktesicherheit notwendig ist. Das am weitesten verbreitete

Konzept zur Erfassung der Risiken von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist

dasjenige der "Substantiellen Äquivalenz". Danach ist - ausser bei Verdacht auf

gesundheitlich negative Auswirkungen - grundsätzlich keine besondere Kennzeichnung

genetisch veränderter Lebensmittel notwendig, da sie entweder mit einem bekannten

Organismus vergleichbar sind oder aufgrund von Verzehrsprüfungen als gesundheitlich
unbedenklich eingestuft wurden. Doch weltweit wünscht eine überwiegende Mehrheit

der Konsumentinnnen eine weitergehende Kennzeichnungspflicht. Es hat sich in Um¬

fragen gezeigt, dass eine fehlende Kennzeichnung die Beurteilung gentechnischer Pro¬

dukte stark negativ beeinflusst. Es wird als Arroganz der Nahrungsmittelindustrie ange¬

sehen, diesem Informations- und Kontrollbedürfnis der Konsumentinnen nicht Rech¬

nung zu tragen. Dies drückt sich denn auch in einer sehr tiefen Einschätzung des

Vertrauens gegenüber der Industrie aus.

Es zeigen sich sehr auffällige Unterschiede in der Einschätzung des Vertrauens, das den

staatlichen Behörden, dem Wissenschaftsbetrieb und der Industrie einerseits und den

Umwelt- und Konsumentenschutzorganisationen andererseits entgegengebracht wird.

So wird in Europa den letzteren sehr viel Vertrauen eingeräumt, während dem Staat, den

politischen Organisationen und v.a. der Industrie kaum vertraut wird. In den USA ist die

Situation heute praktisch umgekehrt, während noch vor einigen Jahren Umwelt- und

Konsumentenorganisationen noch weit mehr Vertrauen als die staatlichen Stellen

genossen. Es dürfte spannend sein, den Gründen für diese unterschiedlichen

Entwicklungen. Fehlt aber das Vertrauen in die Kontrollbehörden, so steigen

Befürchtungen über negative Auswirkungen der Gentechnologie signifikant an. Auch ist

aus der Kommunikationswissenschaft bekannt, dass Informationen von Quellen, denen

nicht vertraut wird, entweder keine oder eine gegenteilige Wirkung erzielen.

Die verschiedenen Umfragen geben nicht nur sehr unterschiedliche, sondern auch zum

Teil widersprüchliche Angaben zur Bereitschaft, gentechnisch veränderte Nahrungs¬
mittel zu kaufen bzw. zu probieren. Dies erstaunt nicht, denn Umfragen sind nur wenig

geeignet, Verhalten abzubilden. Auch entspricht die Situation einer Befragung nicht

einer realen Kaufsituation, in der verschiedene Produkte mit unterschiedlichen

Qualitäten und zu unterschiedlichen Preisen zur Auswahl stehen. Gentechnisch

veränderte Produkte werden grundsätzlich nach den gleichen Kriterien bewertet wie

andere neue Nahrungsmittel. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist aber von Land

zu Land, aber auch in verschiedenen Bevölkerungsgruppen ('food-related-lifestyles')
unterschiedlich und ändert sich über die Zeit. Es ist deshalb wichtig, diese Faktoren und

ihre Dynamik besser zu verstehen, wie wir dies in den Kapiteln 2-7 dieser Arbeit

versucht haben. Die sich abzeichnende internationale Konvergenz im Ernäh¬

rungsverhalten, insbesondere in den urbanen Räumen, legt die Vermutung nahe, dass

auch in den Entwicklungsländern mit steigenden Einkommen die Faktoren Gesundheit,

Geschmack, Convenience und Natürlichkeit bzw. Umweltgerechtigkeit auf Kosten des

Preises an Bedeutung gewinnen werden. Je eher zudem alternative, z.B. biologisch pro¬

duzierte Produkte zu vergleichbaren Preisen zur Verfügung stehen, desto geringer wird

die Bereitschaft sein, gentechnisch veränderte Produkte zu kaufen.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass eine bilanzierende Gesamtbewertung der

Gentechnologie - die nach Ländern unterschiedlich ausfallen kann - die Beurteilung von

einzelnen Anwendungen beeinflusst. Dabei kann die bilanzierende Bewertung von der

additiven Bewertung aufgrund verschiedener Anwendungen abweichen. Der Einfluss

solch bilanzierender Bewertungen, allenfalls auch bezogen auf verschiedene Anwen¬

dungsgebiete (Ernährung, Gesundheit, Umwelt...) ist noch wenig erforscht. Es lassen

sich v.a. auch keine internationalen Vergleiche anstellen. Einstellungen und Bewertun¬

gen können sich ändern, sind also dynamisch. Es ist davon auszugehen, dass der Erklä¬

rungsgehalt verschiedener Variablen mit zunehmendem Wissensstand, vermehrter eige¬
ner Erfahrung oder Anpassungen auf Gesetzesebene sich verändert. Damit müssten auch

die Modelle, welche das Verhalten erklären sollen, einen dynamischen und länder¬

spezifischen Charakter haben, was Extrapolationen über Raum und Zeit erschwert.

Anwendungen im medizinischen Bereich sowie im Umweltbereich werden in den

verschiedenen internationalen Studien stets als moralisch vertretbarer, gesellschaftlich
nützlicher und förderungswürdiger eingestuft als Anwendungen im Ernährungsbereich.
Doch finden auch diese - mit Ausnahme weniger europäischer Länder - weltweit

mehrheitlich Zustimmung, sofern sie positive Auswirkungen auf Umwelt oder Gesund¬

heit versprechen und nicht nur der Produktionssteigerung dienen. Wenig akzeptiert sind

aus ethischen Gründen gentechnische Veränderungen bei tierischen Organismen.

Entgegen landläufiger Meinung fällt die gesellschaftliche Risikoeinschätzung der Gen¬

technologie - auch im Vergleich mit anderen Technologien - nicht besonders negativ
aus. Es ist aber anzunehmen, dass die Einstellung zur Gentechnologie stärker von der

Nutzeneinschätzung als von der Risikowahrnehmung beeinflusst wird.

Der Wahrnehmung der Gentechnologie kommt nur eine geringe Bedeutung zur Erklä¬

rung der Einstellung gegenüber der Gentechnologie zu. Dies dürfte dadurch begründet
sein, dass das Informationsangebot nicht den Bedürfnissen der Befragten entspricht. Es

wird als ungenügend, zuwenig verständlich, wenig relevant und als nicht ausgewogen

beurteilt. Insbesondere fehlen Informationen über Anwendungen und Angaben zu Re¬

glementierung und Kontrollen.

In Analogie zu Erkenntnissen aus Studien zum Umweltbewusstsein hat auch das

"objektive" Wissen von der Gentechnologie nur einen geringen Erklärungsgehalt, wobei

allerdings nur naturwissenschaftliches und kaum politisches oder gesellschaftliches
Wissen abgefragt wurde. Wenn man sich der grossen Bedeutung von Emotionen und

subjektiver Betroffenheit in der Literatur zur Risikowahrnehmung, aber auch zum

Umweltbewusstsein und -handeln, ansieht, erstaunt hingegen die geringe Bedeutung,
die diesen Faktoren in den betrachteten Umfragen zukommt. Bemerkenswert ist, dass

Wissen die Einschätzung von Risiken der Gentechnologie nicht wie erwartet negativ,
sondern zumindest in Europa positiv beeinflusst. Die Wahrnehmung von Risiken der

Gentechnologie lässt sich also nicht einfach mit Ignoranz abtun. Trotz eines tiefen

objektiven Wissensstandes schätzen die Befragten ihr Wissen als genügend ein, um sich

als Bürgerin und Konsument eine Meinung zur Gentechnologie bilden zu können und

als Gesprächspartner erst genommen werden zu wollen.

Angesichts der Bedeutung bilanzierender Einstellungen stellt sich die Frage, welche

Werthaltungen diesen zugrunde liegen. Eine wichtige Grösse stellt die post-materialisti-
sche Werthaltung dar. Je eher materialistische Ziele, v.a. auch für die Agrarpolitik
befürwortet werden, desto eher wird die Anwendung der Gentechnologie in diesem

Bereich gutgeheissen. Ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild und eine optimisti¬
sche Einschätzung von Wissenschaft und Technik wirken sich positiv auf die

Einstellung zur Gentechnologie aus. Die Religiosität hat keine oder eine leicht negative

Auswirkung auf die Einstellung zur Gentechnologie. Nicht überprüfen liess sich die
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Hypothese, dass ein Engagement für Umwelt- und Tierschutzanliegen die Einstellung

zur Gentechnologie negativ beeinflusst.

Sozio-demographische Kriterien eignen sich - mit Ausnahme von signifikanten Unter¬

schieden zwischen Frauen und Männern - nur sehr schlecht, um Einstellungen bezüglich

der Anwendung der Gentechnologie im Emährungsbereich oder das Akzeptanzverhalten

gegenüber gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln vorauszusagen.
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10 Zusammenfassung, Synthese und Schlussfolgerungen

10.1 Zusammenfassung

Die Akzeptanz durch die Konsumenten und die Öffentlichkeit stellt einen Engpassfaktor
für neue Technologien auch im Emährungsbereich dar. In der vorliegenden Arbeit wurde

versucht, die Faktoren dieser Akzeptanz sowie deren mögliche Entwicklung durch eine

breit angelegte Literaturstudie zu erfassen. Zur Veranschaulichung verschiedener Aspekte
dienen vertiefende Fallstudien.

In der Einleitung wird die Frage aufgeworfen, ob sich das Akzeptanzverhalten in reichen

von dem in armen Ländern grundsätzlich unterscheidet, in dem Sinne, dass arme Länder

/Bevölkerungsschichten sich angesichts ihrer materiellen Notlage gar nicht um die Art und

Weise der Nahrungsmittelproduktion kümmern könnten. In Kapitel 2 wird auf die psycho¬

logische Risikoforschung verwiesen und aufgezeigt, dass die Nutzen-Risiken-Einschätzung
für die Technologien im Emährungsbereich - im Unterschied zu Technologien etwa im

Gesundheitswesen oder im Verkehr - zumindest in Industrieländern sehr ungünstig ausfällt.

Am Beispiel der Lebensmittelbestrahlung werden die Faktoren dargestellt, welche zu

dieser auf den ersten Blick befremdenden Einschätzung führen. Kapitel 3 geht den sozio-

demographischen Faktoren der Nachfrage (Entwicklung der Weltbevölkerung, Urbanisie¬

rung, veränderte Haushaltsstrukturen, zunehmende weibliche Erwerbstätigkeit...) nach und

zeigt ökonomische Ansätze, wie diese Faktoren in Nachfragemodelle integriert werden

können. Während der Urbanisierung ein grosser Erklärungsgehalt bezüglich der Nachfrage
nach Lebensmitteln zukommt, ist der Einfluss der Haushaltsgrösse empirisch nur schwach

belegt. Kapitel 4 zeigt die weltweite Entwicklung der zwei ökonomischen Faktoren

"verfügbares Einkommen" und "Agrarpreise" auf. Der direkte und kausale Zusammenhang
zwischen dem Bruttosozialproduktes (als Indikator des Wohlstandes) und der Nahrungs¬
mittelnachfrage wird zunehmend in Frage gestellt. Demographischen Entwicklungen
(Urbanisierung, sinkender Anteil von Subsistenzbauem, Industrialisierung...) kommt eine

grössere Bedeutung zu. Dies bedeutet, dass frühere Nachfrageschätzungen tendenziell zu

hohe Einkommenselastizitäten ergaben, wie das Beispiel der asiatischen Reisnachfrage
zeigt. Auch in diesem Kapitel wird auf ökonomische Ansätze insbesondere der neuen

Nachfragetheorie sowie auf die ökonomische Erfassung von Qualitätsmerkmalen einge¬

gangen. Die klassische Nachfragetheorie geht von vollständig informierten Individuen aus.

In Kapitel 5 wird auf die Gründe eingegangen, weshalb diese Voraussetzung kaum je
erfüllt ist. Doch selbst wenn Konsumenten vollständig informiert wären, heisst das nicht,

dass dieses Wissen auch handlungswirksam wird, wie aus der psychologischen Verhaltens¬

forschung bekannt ist. Offensichtlich prägen gerade im Emährungsbereich auch Gewohn¬

heiten das Verhalten. Darauf wird in Kapitel 6 eingetreten. Viele Gewohnheiten betreffen

die mit der Nahrungsaufnahme implizit verbundene Unsicherheit bezüglich Lust und

Bekörnmlichkeit, welche damit sozial verbindlich geregelt wird. Mit der Industrialisierung
der Lebensmittelproduktion und der Internationalisierung des Handels verliert das Indivi¬

duum an Kontroll- und Identifikationsmöglichkeiten, so dass sich Veransicherung und

Orientierungslosigkeit breitmachen. Möglichkeiten, zu neuer Sicherheit zu gelangen, sind

Diäten, die Nachfrage nach Label- und Markenprodukten oder der Vegetarismus. Am Bei¬

spiel der Fleischnachfrage werden diese Entwicklungen einerseits deskriptiv aufgezeigt.
Andererseits wird auch auf methodische Ansätze verwiesen, mit welchen strukturelle

Präferenzverschiebungen aufgezeigt werden können. Offensichtlich führen Verschie¬

bungen in den gesellschaftlichen Werten wie auch Werten, die den Emährungsbereich be¬

treffen, zu verändertem Nachfrageverhalten. In Kapitel 7 wird deshalb der gesellschaftliche
Wertewandel als Verschiebung der relativen Bedeutung gesellschaftlicher Werte in Folge
wirtschaftlicher Entwicklung aufgezeigt, welche weltweit zu einer verstärkten Betonung
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post-materieller Werte wie Partizipation und Transparenz in den EntScheidungsprozessen
führte. Diese post-materiellen Anliegen werden vielfach durch sogenannt Neue Soziale

Bewegungen in den politischen Prozess eingebracht. Was den Wertewandel im

Emährungsbereich betrifft, so stehen dabei die materielle Sicherheit, die zunehmende

Bedeutung der Gesundheit und der Umwelt, die wachsende soziale Akzeptanz von

Convenience sowie ethische Kriterien, insbesondere im Tierschutz, im Vordergrund. Diese

Werte sind nicht immer unmittelbar verhaltenswirksam, doch prägen sie das Selbstbild der

Konsumenten und damit die grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Essen. Zwei Fall¬

beispiele, das eine zu den Konsumentenerwartungen an Obst und Gemüse und das andere

zu der Einschätzung der gesundheitlichen Risiken verschiedener Technologien im Emäh¬

rungsbereich in je einem Industrie- und einem Entwicklungsland, sollen diesen Werte¬

wandel veranschaulichen.

Der gesellschaftliche Wertewandel wird in Kapitel 8 nochmals aufgegriffen, um die

Gründe für den wachsenden Technikdiskurs, gerade auch im Ernährungsbereich, aufzuzei¬

gen. Dieser Diskurs ist einerseits die Folge einer allgemeinen Entwicklung, dass zuneh¬

mend mehr Bereiche unseres Lebens durch Entscheide, die wir mit unserem Laienwissen

nicht verstehen und die wir nicht selber gefallt haben, bestimmt werden. Auf der anderen

Seite ist er die Folge des gesellschaftlichen Umgangs mit zahlreichen

"Lebensmittelskandalen", welche kurzfristig zu Konsumeinbussen führen, langfristig aber

Vertrauensverluste in das System Lebensmittelproduktion und -kontrolle bewirken bzw.

Forderungen nach verschärfter Gesetzgebung auslösen.

In Kapitel 9 sollen schliesslich die bisherigen Erkenntnisse in die Abschätzung der Akzep¬
tanz gentechnisch veränderter Lebensmittel einfliessen. Dazu werden zuerst die Charakte¬

ristika der Gentechnologie in soziologischer Hinsicht als auch ihre Potentiale (insbesondere

zur Lösung des Welthungerproblems) und Risiken (beschränkt auf die gesundheitlichen

Aspekte) vorgestellt. Anschliessend wird aufgrund einiger in den letzten Jahren

veröffentlichen Bevölkerungsumfragen ein Modell der Akzeptanz aufgestellt und dessen

Einflussfaktoren diskutiert. Dabei erweisen sich sozio-demographische Faktoren (ausser

des Geschlechts) als wenig zuverlässige Indikatoren der Akzeptanz. Auch dem Wissen von

der Gentechnologie sowie der gesellschaftlichen Nutzen-Risiken-Einschätzung kommt eine

verhältnismässig geringe Bedeutung zu, während wertbezogene Einstellungen sowie die

persönliche Betroffenheit bessere Erklärungsansätze ergeben. Schliesslich werden in

Kapitel 10 aus diesen Erkenntnissen sowie einer Synthese (Abschnitt 10.2) Empfehlungen
für die künftige agrarökonomische Forschung, für die politischen und wirtschaftlichen

Entscheidungsträger sowie für die Entwicklungszusammenarbeit formuliert.

10.2 Synthese

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die überwiegend ökonomischen Faktoren der

Nachfrage nach Lebensmitteln zu ergänzen mit Aspekten der Soziologie und der Psycho¬

logie, um die Akzeptanz von Technologien im Emähmngsbereich abzuschätzen. Eine

besondere Bedeutung kommt dabei dem Wertewandel, sowohl bezogen auf die gesell¬
schaftliche Entwicklung als auch bezogen auf das Emährungsverhalten im besonderen zu

(vgl. Kapitel 7). Wertewandel, verstanden als Verschiebung der relativen Bedeutung von

Werten bzw. von wünschenswerten Zuständen, orientiert sich an relativen Knappheiten.

Bezogen auf die Gesamtgesellschaft lässt sich in der Folge wirtschaftlicher Entwicklung
eine relative Sättigung mit materiellen Gutem und eine relative Knappheit an post-mate¬
riellen Werten wie Partizipation, Mitbestimmung, Transparenz von Entscheidungen fest¬

stellen, welche u.a. zu Demokratiebewegungen, aber auch zu vermehrtem Tecrinikdiskurs

führt. Technikdiskurs ist nicht gleichzusetzen mit Technikkritik oder gar -ablehnung.
Vielmehr wird Technik ambivalent, in ihren Potentialen und Risiken wahrgenommen
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(siehe Umfragen in Abschnitt 9.4), wobei die Einschätzung von Laien von derjenigen der

Experten abweichen kann, wie die psychologische Risikoforschung empirisch belegen
kann (siehe Kapitel 2). Die Zunahme der Technikkontroversen kann weder mit manipula¬
tiver Berichterstattung in den Medien noch mit verzerrter Wahrnehmung erklärt werden,

sondern ist durch strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft und im Ernährungssektor

begründet. Immer grössere Bereiche des Alltagslebens hängen von Entscheiden ab, die wir

nicht selber treffen und wo wir Vertrauen aufbringen müssen. Es scheint, je transparenter
die Entscheidungen von Experten (im Rahmen von Bewilligungsverfahren, Risiko¬

abschätzungen und Kontrollen) sind, desto eher wird den Experten auch vertraut. Vertrauen

stellt eine der stärksten Einflussgrössen auf zwischenmenschliches Verhalten dar. Es hilft,

komplexe und schwierige Sachverhalte zu vereinfachen und Unsicherheiten zu

überwinden. Dieses Vertrauen wird auch als "unentbehrlicher Sozialkitt" (Lübbe 1983)
modemer arbeitsteiliger Industriegesellschaften bezeichnet. Die heutige Zeit ist dadurch

geprägt, dass sich die Ressource Vertrauen in dem Masse verknappt, wie ihr objektiver
Bedarf wächst.

Technikdiskurs ruft nach gesellschaftlicher Gestaltung der Technik bezüglich der Grenzen

ihrer Anwendung, nach begleitenden Massnahmen für eine als gerecht wahrgenommene

Verteilung von Nutzen und Risiken und nach der Ausrichtung der Technik an übergeord¬
neten gesellschaftlichen Zielen. Ein erfolgreicher Technikdiskurs muss nun über die

gesellschaftliche Akzeptanz von Technologien im Sinne einer Duldung möglicher negati¬
ver Auswirkungen aus Resignation, in Ermangelung von Alternativen oder als Folge einer

blossen Kosten-Nutzen-Abwägung hinausführen. Ein erfolgreicher Technikdiskurs sollte

zu einer breiten gesellschaftlichen Identifikation mit dem eingeschlagenen Technologie¬

pfad führen.

Diese Identifikation scheint für den Emährungsbereich, zumindest in Europa, nicht (mehr)

gegeben, obwohl diese wegen des Prinzips der Inkorporation (eine archaische, aber immer

noch verhaltensrelevante Einschätzung, dass das, was man als Nahrung zu sich nimmt, Teil

von einem selbst wird) für den Nahrungsmittelsektor von besonderer Relevanz ist. Drei

Gründe können für die mangelnde Identifikation mit dem eingeschlagenen Techno¬

logiepfad im Emährungsbereich angegeben werden:

1. Die relative Sättigung: Zumindest in den Industrieländern ist die quantitative Versor¬

gung mit Nahrungsmitteln zur Selbstverständlichkeit geworden, ja hat in Form von Über¬

gewicht eine negative Attribution erfahren. Der Anteil der Nahrungsmittelausgaben am

Haushaltsbudget ist von über 50% auf durchschnittlich 15-20% gesunken. Der Zusam¬

menhang zwischen dem Einsatz von ertragssteigernden Produktionsfaktoren und dem

reichhaltigen, vielfältigen und verhältnismässig preisgünstigen Angebot an Nahrangs¬
mitteln wird von einem Grossteil der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Dies führt dazu,

dass der Nutzen von Technologien im Emährungsbereich unterschätzt wird.

2. 'Food Safety': Der Einsatz von ertragssteigernden Produktionsfaktoren (Dünger, Pesti¬

zide, Wachstumshormone...) sowie kostensenkenden, intensiven Tierhaltungssystemen
kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit von Konsumenten und Anwendern in Form

von Pestizidrückständen in den Nahrungsmitteln, hohen Nitratkonzentrationen im Trink¬

wasser oder Verbreitung von Krankheitserregern (z.B. BSE. Salmonellen) führen. Nebst

diesen individuell wahrgenommenen negativen Auswirkungen für die Gesundheit werden

auch die Beeinträchtigung der Umwelt sowie des Tierwohls von den Medien und Inter¬

essengruppen (siehe Abschnitt 7.2.3 Neue Soziale Bewegungen) thematisiert. Sie führen zu

kurzfristigen Konsumeinbrüchen, aber auch zu einer langfristigen Veransicherung. Da das
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Nahrangsmittelangebot als nicht knapp wahrgenommen wird (was angesichts agrar-

politisch bedingter Überschüsse nicht erstaunt), können diese objektiven Risiken nicht

durch Nutzenüberlegungen relativiert werden.

3. Allgemeine Verunsicherung: Da Nahrang eine zentrale physiologische und soziale

Rolle im Leben der Menschen spielt, ist der Umgang mit ihr traditionell durch viele Vor¬

schriften geregelt worden. Soziologische Untersuchungen zeigen nun, dass viele dieser

Regeln infolge Industrialisierung, Urbanisierang und sich verändernden Familienstruktu-

ren in Auflösung begriffen sind und Veransicherung auslösen. Moderne Lebensmitteltech¬

nologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie grosse Distanzen in räumlicher und zeitlicher

Hinsicht überbrücken kann, was aber auch zu Verlusten an Identifikations- und Kontroll¬

möglichkeiten führt. Die Konsumenten reagieren auf diese Verunsicherangen mit der

Suche nach neuen Regeln, die sie in Diäten, Reformemährang, in Marken- und Labelpro¬
dukten, aber auch im Vegetarismus finden.

Abbildung 10-1: Faktoren der Nutzen-Risiken-Einschätzung in Abhängigkeit der Kaufkraft
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Diese drei Faktoren führen zu einer Nutzen-Risiko-Einschätzung, die zumindest für reiche

Länder und Gesellschaftsschichten eher negativ für die Lebensmitteltechnologien ausfällt,
wie Abbildung 10-1 zeigen will. Die tiefe Nutzeneinschätzung wird verstärkt, wenn Alter¬

nativen z.B. in der Form von Produkten aus dem ökologischen Landbau zur Verfügung
stehen, wenn die Technologien nicht deklariert sind und damit keine Wahl zulassen und

wenn die Verteilung von Gewinnen und Kosten als zuungunsten der Konsumenten wahr¬

genommen werden. Eine höhere Nutzenwahmehmung wird nur dann erzielt, wenn es dank

Lebensmitteltechnologien gelingt, subjektive Knappheiten zu überwinden. Dies kann im

Bereich Gesundheit das Angebot von gesundheitsfördernden Lebensmitteln ('functional
food'), im Bereich der Convenience das Angebot an Fertigmahlzeiten, im Bereich Ge¬

schmack das breite Angebot an ethnischen Spezialitäten sein.
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Andererseits ist aus der psychologischen Risikoforschung bekannt, dass unvertraute, neue

Technologien als grössere Risiken eingeschätzt werden als vertraute. Wird die latente

Unsicherheit, wie sie mit der modernen Lebensmitteltechnologie einhergeht, verstärkt

durch Skandale und deren Verbreitung in den Medien, so kann dies Misstrauen bei den

Konsumenten auslösen, was dazu führt, dass Informationen über objektive Potentiale und

Risiken die Konsumenten kaum noch erreichen. Die Risikoeinschätzung kann reduziert

werden, wenn 'food safety', die gesundheitliche Unbedenklichkeit als öffentliches Gut

erklärt wird und Lebensmittel der strikten Kontrolle der Gesundheitsbehörden unterstellt

werden.

In Gesellschaften mit tiefer Kaufkraft wird der Nutzen von neuen Technologien dann als

besonders hoch eingeschätzt, wenn es gelingt die Pestizidbelastung zu reduzieren und die

Produktion zu steigern, was sich in tieferen Preisen auswirken sollte. Dies würde gleich¬

zeitig das Risiko von Mangelernährung vermindern.

Die Kosten-Nutzen-Einschätzung, wie sie etwa in Form von Umfragen erhoben werden,

sagen aber noch wenig über das Kaufverhalten als Konsumenten bzw. über das Abstim¬

mungsverhalten als Stimmbürger aus, wie Abbildung 10-2 zeigen will. Die Nutzen-Risi¬

ken-Einschätzung ist eine Komponente, welche die Einstellung zu den Technologien prägt.

Einstellungen werden auch von den zur Auswahl stehenden Alternativen sowie von affek¬

tiven und konativen (verhaltensbezogenen) Komponenten beeinflusst. Die empirische

Psychologie zeigt aber, dass zwischen Einstellung und beobachtbaren Verhalten oft grosse

Unterschiede bestehen. Allerdings stehen zunehmend psychologische Verhaltensmodelle

zur Verfügung, welche auch im Emährungsbereich zu recht guten Voraussagen des indivi¬

duellen Verhaltens führen. Es zeigt sich, dass Gewohnheiten, subjektive Kontrollmöglich¬
keit sowie das Selbstbild in der Form von subjektiv relevanten Wertemustem ('food related

lifestyle') wichtige Erklärungsfaktoren für das Emährangsverhalten sind

Abbildung 10-2: Verhaltenswirksamkeit von Akzeptanz

Akzeptanz

individuell
gesellschaftlich

* Nutzen-Risiken-Einschätzung
(Ökonomie/Psychologie)

* Alternativen

* food-related Lifestyle

(Psychologie)
* affektive und konative Faktoren

Einstellung

\ 1 (Psychologie)

Kaufbereitschaft

* Verteilgerechtigkeit
(Ökonomie/Politologie)

* Agrarstrategien

* Werte und öffentliche Güter

(Soziologie /Ökonomie)

* Kontrolle / Vertrauen

(Soziologie)
* öffentliche Meinung

und politische Akteure

1 ? (Politologie)

Identifikation / Zustimmung
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Voraussetzungen für die gesellschaftliche Akzeptanz von Technologien im Emährungs¬
bereich sind, wie oben erwähnt, dass Fragen der Verteilgerechtigkeit, Fragen der Werte-

orientierang, Fragen der Kontrolle und der Vertrauenssicherang in einem Technikdiskurs

partizipativ und transparent erörtert werden. Dabei bekommen auch Debatten um die

Patentierung von Kulturpflanzen und Nutztieren, um Effizienz und Verteilwirkungen der

Forschungspolitik, um die Ausgestaltung der Agrarpolitik sowie um die Schwerpunkt¬

setzung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit Gewicht. Disziplinar ist die

Bearbeitung solcher Fragestellungen in der Ökonomie, in der Soziologie und in der Polito¬

logie verankert. Für die Beantwortung der Frage, wie die so geformte öffentliche Meinung
den Ausgang von allfälligen demokratischen Entscheidungsprozessen bestimmt, müsste die

Zusammenarbeit mit der Politologie gesucht werden.

103 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Es ist nicht ganz einfach, aufgrund einer so breit angelegten Literaturstudie konkrete

Schlussfolgerangen zu ziehen. Dennoch soll im folgenden der Versuch gemacht werden,

auf drei Ebenen Empfehlungen zu formulieren:

1) Für die agrarökonomische Forschung

• Angesichts der sinkenden Bedeutung der ökonomischen Faktoren Preis und Einkommen

für die Erklärang des Nachfrageverhaltens drängt sich eine verstärkte Zusammenarbeit

mit den Disziplinen Soziologie und Psychologie auf, dies insbesondere wenn Aussagen
über das individuelle Verhalten gemacht werden sollen. Ein wichtiger Grund für diese

disziplinare Ausweitung liegt in der empirischen Erkenntnis, dass die Annahmen der

klassischen Nachfragetheorie (z.B. bezüglich vollständiger Information,

nutzenmaxierendem Verhalten, stabilen Präferenzen...) meist nicht erfüllt sind.

• Die Ökonomie ist die Lehre vom Umgang mit knappen Gutem. Insbesondere in den

Industrieländern treffen wir aber auf eine Situation, in der das Individuum nicht mit

Knappheit konfrontiert ist, sondern viel eher die Qual der Wahl hat. Der Wunsch nach

Abwechslung sowie situatives bzw. ambivalentes Verhalten sind zwar aus der Marke¬

tingforschung bekannt, doch verfügt die Ökonomie kaum über Methoden, diese Verhal¬

tensweise in ihre Modelle einzubauen.

• Die Prozessqualität bzw. die intrinsischen Qualitätsmerkmale von Gutem gewinnen
insbesondere im Lebensmittelbereich für die Konsumenten an Bedeutung, und es gibt
keine Anzeichen für eine Umkehrung dieses weltweit zu beobachtenden Trends. Die

Ökonomie verfügt aber nur über wenige und wenig befriedigende Ansätze, um mess¬

bare, objektive Qualitätsmerkmale in die Nachfragemodelle einzubauen. Es besteht ein

Forschungsbedarf, diese Ansätze zu verbessern und sie insbesondere bezüglich subjek¬
tiven, prozessbezogenen Qualitätsmerkmalen zu ergänzen. Ein vielversprechender
Ansatz dürfte in den mehrstufigen Nachfragemodellen liegen, wobei stufenweise diffe¬

renziert wird bis auch verschiedene Anbau- und Herstellungsverfahren, verschiedene

Intensitäten der Pestizidbelastung oder verschiedene Convenience-Stufen sowie die

Konkurrenzbeziehungen zwischen diesen Produktegruppen erfasst werden können.

2) Für die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger

• Angesichts des offensichtlichen und verhaltenswirksamen Wertewandels im Emäh¬

rungsbereich sowie der Kritik, der Technologien im Emährungsbereich immer wieder

ausgesetzt sind, müsste die Frage, welche Art der Nahrangsmittelproduktion gesell¬
schaftlich erwünscht ist und als förderangswürdig erachtet wird, grundsätzlich ange-
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gangen werden. So geht aus Umfragen zur Gentechnologie (siehe Abschnitt 9.4,

Kelley 1995, aber auch Krimsky/Wurbel 1996) hervor, dass die Zustimmung zu

produktionsorientierten Zielsetzungen der Agrarpolitik eng korreliert ist mit der

Zustimmung zur Anwendung der Gentechnologie im Agrarbereich. Eine grundsätzliche

Auseinandersetzung bezüglich der gesellschaftlich erwünschten Agrarstrategie drängt
sich um so mehr auf, als in der Schweiz und teilweise auch im benachbarten Ausland

einerseits der ökologische Landbau und die artgerechte Tierhaltung mit Subventionen

unterstützt werden und anderseits die gentechnische Forschung mit staatlichen Geldern

gefördert wird. Diese aus der Sicht der Öffentlichkeit sehr unterschiedlichen Signale
führen zu Veransicherung und erwecken den Eindruck von Orientierungslosigkeit, so

dass es nicht erstaunt, dass die Ablehnung der Gentechnologie im deutschen

Sprachraum besonders massiv ausfällt.

• Angesichts der Erkenntnisse aus Umfragen, aber auch aus der psychologischen
Forschung über die Bedeutung der 'illusion of control', der subjektiv wahrgenommenen

Kontrollmöglichkeit, für die Akzeptanz von Risiken, muss der Forderung von Konsu¬

mentenseite und von Interessengruppen nach einer umfassenden Deklarationspflicht
Rechnung getragen werden. Dies entspricht auch dem post-materiellen Anliegen nach

vermehrter Transparenz und Eigenverantwortung.
• Das in vielen Umfragen zum Ausdrack gebrachte Misstrauen der Bevölkerang gegen¬

über den staatlichen Institutionen (und in abgeschwächter Form auch gegenüber den

Institutionen von Wissenschaft und Forschung) müsste als Anlass genommen werden,

nach den Ursachen dieses Misstrauens zu suchen. Eine Möglichkeit, Vertrauen zu

gewinnen, besteht für den Staat gerade im Emährungsbereich darin, sich aus dem Voll¬

zug und der direkten Kontrolle von Richtlinien und Verordnungen zurückzuziehen,

diese Aufgaben vermehrt nach den Regeln des Wettbewerbs zu vergeben und sich mit

der Oberaufsicht zu begnügen. "Lebensmittelskandale" werden sich nie ganz verhindern

lassen, doch würde dann nicht der Staat zur Verantwortung gezogen, sondern die

involvierten Unternehmen. Die staatlichen Institutionen wären nicht als "Angeklagte"
vom Verlust des Vertrauens betroffen, sondern hätten die Aufgabe, die notwendigen
Massnahmen zu veranlassen, um das Vertrauen in das System zu wahren (z.B.

Entschädigung der Betroffenen, Verbreitung von unabhängiger Information). Dieser

Rückzug des Staates aus dem direkten Vollzug würde zudem Kapazitäten freisetzen für

die gesellschaftliche Konsensfindung bezüglich möglicher Entwicklungspfade, für die

langfristige Planung sowie für die Evaluation staatlicher Massnahmen.

3)für die Entwicklungszusammenarbeit

• Technologietransfer muss von den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen ausge¬

hen. Gerade in Ländern, in denen keine demokratische Entscheidungsfindung möglich
ist, müsste die Entwicklungszusammenarbeit das Gespräch über die Regierungsstellen
hinaus zu den Betroffenen, den Bauern und Konsumenten sowie ihren Organisationen,
suchen. Über die Frage, wie und orientiert an welchen Werten die Agrarproduktion,
insbesondere die Produktion von Grandnahrangsmitteln stattfinden soll, müsste ein

nationaler Konsens gefunden werden, bevor durch die internationale Entwicklungs¬
zusammenarbeit Weichen gestellt werden, die u.U. zu teuren und nicht immer effizien¬

ten Folgeinvestitionen führen. Dies bedingt die sorgfältige Prüfung von möglichen
Alternativen.

• Nachhaltigkeit bezüglich sozialer, ökologischer und ökonomischer Kriterien darf gerade
bei der Wahl von Technologien für den Agrarbereich kein Schlagwort bleiben, sondern

muss operationalisiert werden, um die Auswirkungen neuer und alter Technologien ab-
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zuschätzen. Die Operationalisierung des Begriffs "Nachhaltigkeit" kann jedoch nur in

einem nationalen, allenfalls regionalen Kontext erfolgen, wobei in der dynamischen

Betrachtung die Entwicklung auf internationaler Ebene einfliessen müsste.

Es ist zu erwarten, dass sich ein allfälliger Widerstand gegen neue Technologien, insbe¬

sondere der Gentechnologie, in Entwicklungsländern stark an den Verteilwirkungen
orientiert und weniger von Konsumentenseite artikuliert werden wird. Aus der sozio¬

logisch orientierten Risikoforschung ist bekannt, dass Risiken, über die man nicht

entscheiden kann und an deren potentiellen Gewinnen man nicht teilhaben kann, nur als

Gefahren und nicht als Chancen wahrgenommen werden. Gefahren werden womöglich
resigniert geduldet oder aber aktiv bekämpft - aufjeden Fall ist dies keine Basis für die

Identifikation mit einem Entwicklungspfad, welcher das Fundament für die langfristige
Planung und für Investitionen bilden sollte.
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