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Iris Schrröter, Wolf LLorleberg, Marcus
M
Merg
genthaler
Einleitung
uakultur als ein
e Verfahren
n mit einer ssehr
Da sich die Aqu
nz zur Erzeeugung tierischen Eiwe ißes
guten Ökobilan
D
nur
(BRINKER 2011; NIJDAM ET ALL. 2012) in Deutschland
zöggerlich entwiickelt, ist ess ausgewiesener politisccher
Wille, die V
Voraussetzunggen für eine
e
regionnale,
nacchhaltige Pro
oduktion von Süßwasserfischen im Siinne
eine
er Kreislaufw
wirtschaft zu schaffen
s
bzw. zu stärken ((BLE
201
14). Aquapon
nik, die Komb
bination von Aquakultur und
Pflaanzenprodukttion, berückksichtigt diesse Forderunngen
nacch Kreislau
ufwirtschaft und Nacchhaltigkeit in
bessonderer Weiise (GODDEK ETT AL. 2015).
Dam
mit sich Aquaaponik als inn
novative Methode erfolgreeich
am Markt etab
blieren kann, ist neben der techniscchen
Weiterentwicklu
die
ung
besteehender
Systeme
Verrbraucherakzeeptanz im Hinblick auf ein
ne kommerziielle
Nuttzung von eentscheidendeer Bedeutun
ng (JUNGE ETT AL.
201
17). Aus der Literatur ist bekannt, dasss Akzeptanzz als
Bassis der Adop
ption von Innovationen an bestim mte
Vorraussetzungen geknüpft ist. Nach ROGERS
O
(2003)) ist
eine
e Innovation
n umso erfo
olgreicher, je geringer ihre
Kom
mplexität iist und je stärker der rellativ
wah
hrgenommen
ne Vorteil, die Kom
mpatibilität, die
Erprobbarkeit u
und die Kom
mmunizierbarrkeit ausgep rägt
sind
d. Das gilt auch für den
d
Bereich der Nahrunngs‐
mittelproduktion. SPECHT ET
E AL. (2016
6) zeigen, ddass
Kon
nsumenten zur Akzepttanz innova
ativer landw
wirt‐
schaftlicher Pro
oduktionsform
men höhere
e Maßstäbe an
diesse als an herkömmliche Produktionsmethooden
anle
egen. Zudem
m weisen sie darauf hin, dass
d
die Vortteile
derr Neuerungen
n deutlich kom
mmuniziert werden
w
müsseen.
Da zur Akzeptanz von Aquaaponik in Deu
utschland bissher
kau
um belastbaare Daten vorliegen, sollen
s
mit der
vorliegenden
hung
an
nhand
e iner
Untersuch
ndierungsstichprobe
An
nforderungen
n
potentieeller
Son
der
Kon
nsumenten
an
diesee
spezielle
e
Form
Nah
hrungsmitteleerzeugung sp
pezifiziert werden und eeine
Bassis für weiteree Forschung gelegt
g
werden.
Datten & Methode
Im Dezemberr 2015 wurden
w
an
nlässlich e ines
Fachsymposium
ms mit Beesichtigungsm
möglichkeit der
Aqu
uaponik‐Anlage der Fach
hhochschule Südwestfalenn in
Soe
est aquaponissche Welspro
oben verkostet. Im Anschhluss
an die Verkosstung wurdee eine selb
bstadministrieerte
per‐Pencil‐Beffragung du
urchgeführt. Teilnehmeende
Pap
Personen wurd
den zu ihren Erwartungen an die
aqu
uaponische FFischproduktion und zu ih
hrem bisheriigen
Kau
ufverhalten von Fisch
hprodukten befragt ((vgl.
MERRGENTHALER & LORLEBERG
G, 2016). Dazu gaben die
Beffragten auff einer vollverbalisierrten 5‐stufiigen

ertskala an
n, wie w
wichtig ihn
nen definierte
Like
Pro
oduktionskrite
erien (s. Tabbelle 1) in der Aquapo
onik‐
kultur bezüglich
h der Fischprooduktion sind
d und wie hääufig
ufen
sie diese Produktionskriterieen bei bisherigen Fischkäu
wertung wu
urde
berrücksichtigt haben. In der Ausw
Äqu
uidistanz de
er Skalen unterstellt, so dass eine
Um
mrechnung in Zahlenwertee erfolgen konnte. Aufgrrund
dess geringen Stichprobeenumfangs und fehlen
nder
Normalverteilun
ng
wurdenn
robuste
Lage‐
und
euungsparam
meter zur deskriptiven
n Beschreib
bung
Stre
gew
wählt. Zur Be
erechnung vvon Korrelatio
onen wurde der
Korrrelationskoe
effizient nach Spearman herangezogen
n. An
derr Befragung haben
h
28 Perrsonen teilge
enommen, wo
obei
durrch unvollstä
ändige Angabben die Stich
hprobengröß
ße je
nacch Auswertun
ng variiert.
Erggebnisse
Die
e Angaben zur Wicchtigkeit de
er abgefraggten
Pro
oduktionskrite
erien bei Fissch aus Aqua
aponikkultur und
die Angaben zur Beachtunng derselben
n bei bisherigen
Fiscchkäufen sind in Abbilduung 1 deskriiptiv in Boxp
plots
geggenübergeste
ellt.
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Abb
b. 1: Gegenüb
berstellung deer Angaben zu
ur Wichtigkeitt der
Produktionskriteriien bei Fisch aaus Aquaponik
k (orange Boxp
plots)
und
d zur Beachtu
ung der Prodduktionskriterie
en bei bisherrigen
Fiscchkäufen (graue Boxplots)

Obwohl für ein
nen großen Teil der Beffragten fast alle
abggefragten Kritterien bei Fissch aus Aquaponik wichtigg bis
seh
hr wichtig sind,
s
gibt eebenfalls ein Großteil der

‐ Fachbereich Agrarrwirtschaft, Soe
est ‐ ISSN 2567‐0484
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

Notizenn aus de
er Forschung

Nr. 69/De
ezember 2017
________
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
_
Beffragten an, die gleicheen Kriterien bei bisheriigen
Fisccheinkäufen n
nur eingeschrränkt oder ga
ar nicht beachhtet
zu haben. Beso
onders deuttlich unterscheiden sich die
V
in der
Anfforderungen vom bisher gezeigten Verhalten
Fragge zur Haltung der Fische in artgerechhter
Besstandsdichte und der Frage
F
zur Vermeidung
V
des
Einssatzes von A
Antibiotika. Während
W
für mehr als drei
Viertel der Probanden sowoh
hl die Haltungg in artgerechhter
Besstandsdichte als auch die Vermeidungg von Antibiootika
bei Aquaponik wichtig biss sehr wich
htig ist, achhten
enfalls drei V
Viertel der Beefragten bei ihren bisheriigen
ebe
Fisccheinkäufen n
nur teilweise bis nie auf diese Kriterienn.
Bei sechs der zehn abgeffragten Prod
duktionskrite rien
nn ein possitiver Zusammenhang zwischen den
kan
Erw
wartungen an
n die Aquap
ponik und dem
d
bisheriggem
Einkkaufsverhalteen statistisch
h abgesicherrt werden. W
Wie
Tab
belle 1 zeigt, sind für die Befragten
B
die
ese Kriterienn bei
Fiscch aus Aquap
ponik umso wichtiger,
w
je häufiger
h
sie d iese
Kritterien bei ihrren bisherigeen Fischkäufe
en berücksichhtigt
hab
ben.
Tab. 1: Rangkorrelationen rs (mit p‐Werrt) zwischen der
angegebenen Wicchtigkeit des jeweiligen
j
Produktionskriteriiums
bei Fisch aus Aquaponik und der Beachtung des
Prod
duktionskriteriiums bei bisheri
rigen Fischkäufe
en
Pro
oduktionskriteerium
Ve
ermeidung Überfischung
Haaltung in freiem
m Gewässer
Haaltung in artgereechter Bestand
dsdichte
ökologische Produktion
Gü
ütesiegel zur Qu
ualitätskontrolle
lokkale/regionale P
Produktion
nu
ur pflanzliche Fu
uttermittel
gentechnikfreies Futter
Ve
ermeidung Umw
weltbelastung
Ve
ermeidung Antibiotikaeinsatz

rs
0,46
69*
0,45
56*
0,48
87*
0,49
96*
0,22
21
0,26
68
0,08
85
0,62
22**
0,49
96*
0,38
82+

p
0,016
0,033
0,016
0,016
0,289
0,217
0,692
0,002
0,014
0,066

+

p‐Weert: <0,1; *<0,05; **<0,01; n = 23‐2
26

Diskussion
d vorliegen
nden Studie wurden erstmals definieerte
In der
Pro
oduktionskriteerien für Fisch
F
aus Aquaponikku
A
ultur
hinssichtlich ihrer Bedeutung für potentiellle Konsumennten
unttersucht und dem bisherigen Eiinkaufsverha lten
geggenübergesteellt. Die bei sechs der ze
ehn abgefraggten
Kritterien festgestellte positive Korrelatio
on zwischen der
Wicchtigkeit un
nd der Beachtung
B
des jeweiliigen
Pro
oduktionskriteeriums bei bisherigen Fischkäufen lag
lediiglich im mitttleren Bereich. Daraus kann abgeleeitet
werrden, dass das angeegebene Eiinkaufsverha lten
bezzüglich der bisher übliichen Produ
uktionsverfahhren
Wildfang oder Aquakultur nicht
n
als alle
einiger Indikaator
dafür in Frage kommt, weelche Bedeuttung potentiielle
Kon
nsumenten d
dem jeweiligen Produktio
onskriterium bei
Fiscch aus Aquap
ponik beimesssen.
Die Ergebnisse legen nahe, dass die Anfforderungen der
umenten an aquaponisch
he Fischproduukte
befragten Konsu

übe
er das hinau
usgehen, waas sie bei bisherigen
b
Fiisch‐
käu
ufen beachte
et haben. Beesonders be
ei den Aspekkten
artggerechte Bestandsdichtte und Ve
ermeidung von
Anttibiotika gehen bisherigges Einkauffsverhalten und
Anfforderungen an die Aquapponik auseina
ander und zeigen
dam
mit die sp
peziellen H erausforderu
ungen für die
aqu
uaponische Fischproduktioon auf.
Bei der Interpre
etation der D
d
Daten ist zu bedenken, dass
neb
ben dem geringen Stichprrobenumfangg der Großteill der
Beffragten aus der Agrarrbranche sta
ammt und die
Erggebnisse dahe
er nicht veraallgemeinert werden können.
Unggeklärt bleibt auch, ob ddie Probande
en bei bisherigen
Fiscchkäufen übe
er ausreiche nd Informationen verfüggten,
um
m
die
abgefragten
nskriterien
Produktion
zu
berrücksichtigen. Auf einigee der abgeffragten Kriteerien
kön
nnen Konsum
menten nur inndirekt oder gar
g nicht aus den
am Point‐of‐Sale zur Verfüügung gestelllten Informaation
sch
hließen. Die Ergebnisse
E
lasssen hier verrmuten, dasss der
Bed
darf besteht, Prozessquaalitäten der Fischprodukktion
durrch angepasste Inform
mationen am
m Point‐of‐‐Sale
offe
enzulegen, damit
d
Konsu menten diesse leicht in ihre
Kau
ufentscheidung einbezieheen können.
Die
e Ergebnisse sind ein errster Hinweiss für eine hohe
h
Bed
deutung vo
on Transpa renz und wechselseittiger
Kom
mmunikation
n zur Akzepttanzbildung in der weiteeren
Enttwicklung der Aquaponik.. Als Basis fü
ür die Festleggung
von
n Strategien zur
z Akzeptanzzbildung bei Aquaponik so
ollte
die weitere Forschung auf den
n vorliegen
nden
Erkkenntnissen aufbauen uund zur Un
ntersuchung der
offe
enen Fragen
n akzeptanzbbeeinflussend
de Faktoren und
Pro
ozesse in brreiteren Konnsumentenscchichten und
d in
untterschiedliche
en
Anspruuchsgruppen (Stakeholder)
berrücksichtigen.
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