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Unsere gesellschaftliche Entwicklung im Bereich Ernährung war und ist stets begleitet 

worden von so genannten „Lebensmittelskandalen“. Waren es früher, vor 150 Jahren, 

Cholera und andere Infektionskrankheiten, die die Bevölkerung dahin rafften, gefolgt von 

Verfälschungen von Lebensmitteln mit Chemikalien sowie warenkundliche Täuschungen, 

so sieht es heute ähnlich aus, nur „on a more sophisticated level“. Kaum jemand stirbt 

heute in Europa durch seine Nahrung. Unser Trinkwasser und unsere Lebensmittel sind 

sicher, weil industriell auf höchstem Hygieneniveau hergestellt, nahezu frei von früher 

unvermeidbaren Kontaminanten und pathogenen Mikroorganismen und bezüglich deren 

Zusammensetzung und Genusstauglichkeit besser als alles in den letzten 1000 Jahren 

Dagewesene. 

 

Doch gleichzeitig steigen auch unsere Ansprüche an unsere Umwelt, an die Art und 

Logistik des (weltweiten) Handels, an unsere Nahrungsmittel selbst und letztlich an 

unsere „Convenience-Lebensweise“. 

Die Lebenserwartung steigt seit 100 Jahren kontinuierlich und dramatisch an und 

langsam aber unübersehbar stellen nicht mehr Mangelerscheinungen durch unaus-

gewogene Ernährung oder (durch Lebensmittel verursachte) Infektionskrankheiten die 

größten Lebensrisiken dar, sondern Überernährung, Übergewicht und Altersdemenz 

limitieren unser „Wohlfühlempfinden“ in einer – inzwischen – absoluten Überfluss-

gesellschaft. 

 

Die so genannten Lebensmittelskandale „passen sich diesem Trend an“. Jetzt diskutieren 

wir überkritisch Rückstände im nano- oder gar pico-Gramm Bereich und bald werden wir 

lernen, was femto- und atto-Gramm sind. Wir fordern mehr „Bio“, „ohne Gentechnik“, 

„ohne Kinderarbeit“, deklarieren alle erdenklichen Allergene, wollen „Fair Trade“ und 

dazu noch die Angabe des „Carbon Foot Prints“. Obwohl unser gesellschaftlicher 

Wohlstand wesentlich auf der preisgünstigen industriellen Nahrungsmittelerzeugung fußt, 

sehnen wir uns quasi diametral nach „früher“ und nach Lebensmitteln von „Oma’s 

Bauernhof“, den es nicht mehr gibt. Wir meinen – oder reden uns ein –, dass vom 

„regionalen Wochenmarkt“ alles besser sei, der „Metzger meines Vertrauens“ wüsste, 

was das Schwein gefressen hat und sehen die rechtskonforme industrielle 

Lebensmittelherstellung bereits per se als „skandalös“ an, weil sie von einer idyllisierten 

Vorstellung der Produktion in einer Reetdachkate abweicht. Die Werbung nutzt diese 
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subjektive Erwartungshaltung durch eine „Fachwerkmentalität“ folgerichtig emotional 

aus.  

 

Doch Pressure Groups, NGO’s und auch einzelne Verbraucher sind wachsam. 

Insbesondere die intensive Nutztierhaltung und Lebensmittel beim Discounter treffen 

eine generelle Kritik, die offensichtlich durch nichts auszuräumen ist. Gleichzeitig sehen 

wir uns einem dramatischen Umsatzzuwachs bei eben diesen Discountern gegenüber, 

„invers begleitet“ von übervollen Restaurants der Systemgastronomie und 

merkwürdigerweise stagnierenden Bioabsätzen in Deutschland im Bereich von 4 % und 

begleitet von einem Fair Trade Umsatz von unter 0,5 % des Gesamtlebensmittel-

umsatzes. Eine Art „doppelter Moral“ des Verbrauchers? 

 

Die Lösung dieser Ungereimtheiten wird uns nur gelingen, wenn der Verbraucher, 

beginnend im Vorschulalter und endend im hohen Alter, offen, sachgerecht und 

kontinuierlich über die hochentwickelte industrielle Herstellung der Lebensmittel – und 

ebenso über andere Artikel wie Textilien, Bedarfsgegenstände, Kosmetika etc. – richtig 

und wertefrei informiert wird. Der technische Fortschritt, von dem wir alle profitieren, 

muss klar und offen dargelegt werden. 

Die kommende „Generation der 100-Jährigen“, hochgebildet und finanziell unabhängig, 

wird höchste Ansprüche an die Kommunikation stellen. Bei gleichzeitig in der 

Geschwindigkeit zunehmendem wissenschaftlichen Fortschritt und der Entwicklung neuer 

Produkte oder innovativer Techniken (Novel Foods, Neutraceuticals, Nutricosmetics, 

Nanotechniken etc.) gepaart mit einer bisher ungekannten medialen Vernetzung legen 

wir jetzt den Grundstein für das Verständnis der kommenden Generation in Sachen 

Lebensmittel – oder die Grundlage für die nächste Generation so genannter Skandale, die 

zunehmend zu „Ethikskandalen“ mutieren werden. Vom Internet mit Demo-Videos über 

Live-Webcams auf dem Bauernhof oder auf dem Fischfangschiff bis zu Social Networks 

werden in naher Zukunft nicht mehr Kontaminanten, sondern Kommunikations-

erfordernisse die Akzeptanz von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern beim 

Verbraucher determinieren. 

 

  


