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Einle
eitung
Etwaa die Hälfte d
des Fisches fü
ür die mensch
hliche Ernährrung
stam
mmt aus Aqu
uakultur (FAO
O 2016). Dam
mit sich auchh in
diese
em Bereich n
nachhaltige Produktionsvverfahren duurch‐
setze
en können, sind die Werttschätzung vo
on Verbrauchhern
und eine angem
messene Zaahlungsbereittschaft wichhtige
akteristisch isst in
Voraussetzungen (KORN et al. 2014). Chara
em Zusammeenhang, dasss generell die Kenntnissee zu
diese
den Produktionssmerkmalen von Fischp
produkten eeher
ng sind und die Wahrnehmungen vo
on Verbrauchhern
gerin
stärkker affektiv und weniger bewusst kognitiv
k
erfollgen
(KORN
N et al. 20
014, VANHON
NACKER et al. 2011). Da
abei
gewinnen auch b
beim Fischkau
uf Aspekte de
er Nachhaltiggkeit
zune
ehmend an Beedeutung (KORN
O et al. 2014).
Als ein
e Produktio
onsverfahren mit hohem Nachhaltigkeeits‐
potential gilt die Aquaponik, die Kombination von Aqqua‐
kultu
ur und Hydro
okultur in ein
nem Kreislaufsystem (GODDDEK
et al. 2015). Diesses Verfahren ist im euro
opäischen Raaum
noch
h relativ unb
bekannt, aucch sind die Reaktionen von
Verb
brauchern auff Fischpodukkte aus Aquaponik bisher nur
weniig erforscht (M
MILIČIĆ et al. 2017).
2
Als Grundlage
G
fürr weiterführeende Untersu
uchungen waar es
dahe
er das Ziel dieser Studiie, Einflussfa
aktoren auf die
Zahlu
ungsbereitsch
haft von Verbrauchern für Fisch aus
Aquaaponik näher zu untersuch
hen.
Date
en & Methoden
ng für die vorliegende Un
Die Datenerhebu
D
ntersuchung ffand
im Jaahr 2016 in der Bildungss‐ und Forsch
hungseinrichttung
„Trop
penhaus am Rennsteeig“ statt, welche eeine
Polykkulturanlage mit Aquapo
onik betreibtt. In der An lage
wird der Anbau von trop
pischen und
d subtropiscchen
n (Buntbarschhen)
Nutzpflanzen mitt der Haltungg von Tilapien
verbunden. Die Teilnehmer der Untersu
uchung nahm
men
penführung im
m Tropenhau s an
nach einer Einzel‐‐ oder Grupp
einerr selbst‐adm
ministrierten Paper‐Pencil‐Befragung teil.
Dabe
ei wurden n
neben sozio
odemographisschen Variabblen
(vgl. SCHRÖTER et al. 2017) diee Einstellunge
en der Befraggten
zum Fischverzehr und zur Nahrungsmitt
N
elproduktionn im
Allge
emeinen (Item
ms) auf eineer endpunktb
benannten SSkala
mit Werten
W
von 0 (stimme überhaupt
ü
nicht zu) bis 100
(stim
mme voll und
d ganz zu) erhoben.
e
Die
e Ermittlung der
Zahlu
ungsbereitsch
haft (ZB) für Fischprodukt
F
te aus Aquapoonik
erfolgte für frisches und gerräuchertes Tilapiafilet. Daabei
de jeweils deer Preis abgefragt, den die Probandenn als
wurd
günstig, als teu
uer und alss zu teuer erachten. Zur
Orien
ntierung wurrden den Pro
obanden die Preise aktueeller
Hand
delsangebotee verschieden
ner Fischarten zur Verfüggung
geste
ellt. Die indivviduelle daueerhafte ZB wu
urde probandden‐
bezo
ogen als Mitttelwert des als
a günstig un
nd des als teeuer
ange
egebenen Preeises berechn
net und bilde
et die Grund lage

ende einfach e Regression
nsanalysen. Dabei
für weiterführe
uss von sozioodemografischen Variablen und
wurde der Einflu
n Einstellungen der Befraagten zum Lebensmittel‐
L
‐ und
von
Fiscchverzehr auff die dauerhaafte ZB unterssucht.
Insggesamt bean
ntworteten 1447 Personen den Fragebogen.
Da einige Prob
banden einzzelne Fragen
n nicht bzw. nur
b
en, variiert der Stichpro
oben‐
unvvollständig beantwortete
umfang je nach Auswertung..
Erggebnisse
Die
e Eckdaten de
er probandennbezogen be
erechneten dauer‐
d
hafften ZB für friisches und geeräuchertes Tilapiafilet
T
kö
önnen
Tab
belle 1 entnom
mmen werdeen.
Tab
b. 1: Berechnete dauerhafte ZZahlungsbereittschaften für frrisches
und
d geräuchertes Tilapiafilet in €€/100g
n

x̅

s

min

maax

frisch

117
1

2,21

0,74

1,10

4,2
25

geräuchert

115
1

2,52

0,85

1,25

6,0
00

Mitte
elwert (x̅), Standard
dabweichung (s), Miinimum (min), Maxximum (max)

e Skalenwertte der in diie Regressionsanalyse alls er‐
Die
klärrende Variab
blen einbezoggenen Items sind in Tabeelle 2
darrgestellt. Die Zustimmungg zu beiden Aussagen lieegt im
Mitttel über alle Probanden ddeutlich über der Skalenm
mitte.
Einen Wert unte
er 50 geben nnur 6,9 % (Ite
em 1) bzw. 14,9 %
em 2) der Probanden an.
(Ite
Tab
b. 2: Skalenwe
erte der Itemss zur Messung
g der Einstellu
ungen;
Zusttimmung geme
essen auf endppunktbenannte
er Skala mit Werten
W
von 0 (stimme überhaupt nicht zu) bis 100 (sttimme voll und
d ganz
zu)
Item

n

x̅

s

min

max

1: Für
F umweltbew
wusste und
transparente Hersstellung
nes Produktes bin
b ich bereit,
ein
deutlich mehr zu bezahlen.

145

79,58

21,12

6

100

2: Der
D Genuss von
n frischem
Fisch ist für mich ein Ausdruck
fürr Lebensqualität und
Natürlichkeit.

141

74,77

26,85

1

100

Mitte
elwert (x̅ ), Standarrdabweichung (s),, Minimum (min), Maximum
M
(max)

Dass Modell de
er multivariaaten lineare
en Regressio
on ist
sow
wohl für friscches als auchh für geräucchertes Tilapiafilet
sign
nifikant (Tab
belle 3). Be i Betrachtun
ng der einzelnen
Reggressoren ze
eigt sich, daass die sozziodemografisschen
Varriablen keinen signifikantten Einfluss auf
a die ZB haben.
Daggegen konnte für diee beiden Ittemvariablen
n ein
stattistischer Zussammenhangg gesichert werden. Sowo
ohl für
frisches als auch für geräuuchertes Tila
apiafilet wird
d ein
mmenhang zw
wischen ZB und Item 1 un
nd ein
neggativer Zusam
possitiver Zusammenhang zw
wischen ZB un
nd Item 2 deu
utlich.
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Bei Item 1 ist ffür frischen (geräucherte
en) Tilapia eeine
uf der Itemskala mit eeiner
Erhöhung um 10 Punkte au
minderung deer ZB um 12 Cent (20 Cen
nt) je 100 g FFisch
Verm
verbunden. Für Item 2 bedeeutet eine Erhöhung um
m 10
Punkkte auf der Iteemskala einee Erhöhung der ZB sowoh l für
frisch
hen als auch
h für geräuch
herten Tilapia
a um jeweilss 10
Cent je 100 g.
Tab. 3: Einfluss d
der soziodemo
ografischen Variablen
V
und der
Itemvvariablen auf d
die Zahlungsberreitschaft
Abh
hängige Variablle: Zahlungsbereitschaft frisch
hes Tilapiafilett:
R2 = 0,134 p = 0,0336 n = 99
b
Konstante

p

2,303

Bildung

Abitur/Hochscchule
Real/Hauptsch
hule

0,265
0
Re
eferenz

0,1 25

Netttohaushalts‐
einkkommen:

≤ 1.200 €
> 1.200 € bis ≤ 2.400 €
> 2.400 €

0,240
0
0,144
0
Re
eferenz

0,2 54
0,4417

Alter

‐0,002

0,6607

Item
m1

‐0,012

0,0007

Item
m2

0,010
0

0,0003

Abh
hängige Variablle: Zahlungsbeereitschaft gerä
äucherter Tilappia:
R2 = 0,183 p = 0,0004 n = 98
b
Konstante

p

3,741

Bildung

Abitur/Hochsschule
Real/Hauptscchule

0,162
0
Re
eferenz

0,4415

Netttohaushalts‐
einkkommen

≤ 1.200 €
> 1.200 € bis ≤ 2.400 €
> 2.400 €

0,127
0
‐0,048
Re
eferenz

0,5 98
0,8814

Alter

‐0,009

0,1 04

Item
m1

‐0,020

< 0,0001

0,010
0

0,0013

Item
m2
2

Bestimmtheitsmaß (R ), Reegressionskoeffizienten (b), Signifikanzzwert (p)

Disku
ussion
Diese
e Studie istt eine der ersten, die in Deutschlland
Einflu
ussfaktoren auf die ZB für Tilapiafilet nach ddem
Besuch einer A
Aquaponikanlage in eine
er Sondieru ngs‐
stichprobe unterssucht. Wie bereits
b
in me
ehreren Arbeeiten
zum Kaufverhalteen nachgewiesen wurde (vgl. TYNAN UND
DRAYYTON 1987; SCHÖBERL 20
012), leisten
n auch in der
vorlie
egenden Untersuchung die sozio
odemografiscchen
Variaablen keinen
n nennenswerten Erklärrungsbeitrag zur
beku
undeten ZB deer Befragten..
Obwohl die Prob
banden eine hohe Bereittschaft angebben,
für umweltbew
wusst und transparen
nt hergesteellte
ensmittel deeutlich mehrr zahlen zu
u wollen, ggeht
Lebe
unerwarteter Weeise eine grö
ößere Zustimmung zu Ite m 1
mit einer
e
Vermin
nderung der ZB
Z für Tilapia
a aus Aquapoonik
einhe
er. Eine Erkläärung dafür könnte sein,, dass durch die
Komplexität des Produktionssystems die
e Prozesse und
hen Lebensm
mittelprodukktion
Wirkkungen der aquaponisch

nurr schwer verm
mittelbar sinnd (SCHRÖTER et al 2017). Auch
scheint das Inte
eresse an deen Produktion
nsmethoden beim
uf von Fischp
produkten bissher gering zu sein (Carlucci et
Kau
al. 2015). Zude
em ist bekaannt, dass allein die grö
ößere
ention, umweltfreundlichhe Produkte kaufen zu wollen,
Inte
nich
ht zwingend zu einer enntsprechend höheren ZB führt
(BARBER
A
et al. 2012). Bei derr Vermarktung von Produ
ukten
auss Aquaponik
kanlagen solllten auch die persönlichen
Bed
dürfnisse von
n Verbraucheern angespro
ochen werdeen. So
spie
elen z.B. selb
bst beim Kauff von Bioprod
dukten egoisttische
Mo
otive eine entscheidendee Rolle (Zan
noli und Nasspetti
200
02). Dazu passst, dass in d er vorliegend
den Untersucchung
Pro
obanden, diie frischem
m Fisch alss Ausdruck für
Leb
bensqualität und Natürlicchkeit eine höhere
h
Bedeu
utung
beimessen, eine
e höhere ZB aangeben.
en Ergebnissse ist
Bei der Interpretation derr vorliegende
oben‐
einschränkend zu berücksicchtigen, dass der Stichpro
umfang relativv klein undd die erklärte Varianz des
dells moderaat ist. Trotzdem liefertt die
Reggressionsmod
Studie erste Hin
nweise darauuf, dass es für den Erfolgg von
uaponik als kommerziellees Verfahren
n wichtig ist, eine
Aqu
gee
eignete Mark
ketingstrategiie für die erzeugten Prod
dukte
zu entwickeln.
e
Zukünftige
Z
Unntersuchunge
en können an
n den
Ergebnissen der vorliegendden Arbeit anknüpfen
a
un
nd in
rep
präsentativen Stichprobenn die Einflusssfaktoren au
uf die
ZB für
f Aquaponiikprodukte nääher untersu
uchen.
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