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Executive Summary
Im Folgenden werden die Ergebnisse der dritten Welle des Schweizer Umweltpanels
präsentiert. Das Schweizer Umweltpanel ist eine Panelbefragung (die gleichen Personen
werden wiederholt befragt), die die ETH in Kooperation mit dem Bundesamt für
Umwelt (BAFU) zwei Mal im Jahr durchführt. In der dritten Welle beantworteten
die Teilnehmenden Fragen zum Themenbereich « Lebensmittelabfälle ». Insgesamt
besteht ein breites Bewusstsein für die Thematik und viele staatliche Massnahmen
�nden Unterstützung. Zunächst berichten die meisten Befragten einen bewussten
Umgang mit Lebensmitteln hinsichtlich Einkauf, Aufbewahrung und Entsorgung.
Das Wegwerfen von Lebensmitteln wird beinahe unumstritten als moralische und
wirtschaftliche sowie mehrheitlich auch als ökologische Problematik wahrgenommen.
Zudem gaben die Befragten eine relativ präzise Schätzung zu Menge und Anteil der
entsorgten Lebensmittel, wohingegen die Bevölkerung weniger informiert ist, in welchen
Bereichen diese Lebensmittelabfälle anfallen. Befragungen zu politischen Massnahmen
verdeutlichen, dass die Mehrheit der Schweizer/innen freiwillige Massnahmen von
Unternehmen und Haushalten für unzureichend hält, und staatliche Massnahmen zur
Reduktion von Lebensmittelabfällen als notwendig erachtet. Die Problemwahrnehmung
und Einstellung zu staatlichen Massnahmen variiert mit der politischen Haltung der
Befragten. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einer politisch linken
Selbsteinschätzung und der Wahrnehmung einer ökologischen Problemdimension sowie
der Zustimmung zu staatlichen Eingriffen.
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Das Schweizer Umweltpanel
Das Schweizer Umweltpanel ist ein Projekt der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Umwelt (BAFU), das seit September ���8 läuft und von diesen beiden
Institutionen �nanziert wird. Im Rahmen des Projekts wird die Schweizer Bevölkerung
zu ihren Einstellungen zu verschiedenen umweltpolitischen Themen, Massnahmen und
Trends befragt. Ziel des Schweizer Umweltpanels ist es, entsprechende Meinungen in der
Bevölkerung zu erheben sowie Änderungen in diesen umweltpolitischen Einstellungen
zu dokumentieren. Damit dient das Schweizer Umweltpanel als Informationsbasis für
Wissenschaft, Politik, öffentliche Verwaltung und die breitere Öffentlichkeit.

Methodik
Mehrere Tausend Personen ab �� Jahren wurden basierend auf einer Zufallsstichprobe
der Schweizer Wohnbevölkerung (d.h. auch nicht-schweizerische Staatsangehörige
mit Wohnsitz in der Schweiz) aus dem Einwohnerregister des Bundesamtes für
Statistik (BFS/SRPH) ausgewählt und befragt. Die Ergebnisse der Befragung sind
somit repräsentativ für die Schweizer Wohnbevölkerung ab �� Jahren. Die Personen in
dieser Stichprobe werden immer wieder zu den jeweiligen Befragungswellen postalisch
in der Sprache ihrer Wohnsitzgemeinde dazu eingeladen, Fragebögen auszufüllen.
Diese Fragen können wahlweise auf Papier oder in elektronischer Form auf Deutsch,
Französisch oder Italienisch beantwortet werden. Um Entwicklungen über die Zeit
erfassen zu können, wurden einige Fragen von ähnlichen Umfragen in den Jahren
���� und ���� übernommen (« Schweizer Umweltsurvey » von Andreas Diekmann und
Mitarbeitenden). Das Projekt ist als Panel-Befragung angelegt, das heisst, die selben
Personen werden in aufeinanderfolgenden Befragungswellen über mehrere Jahre hinweg
immer wieder dazu eingeladen, Fragen zu verschiedenen umweltpolitischen Themen
zu beantworten. Dies ermöglicht es, auch die Änderungen in den Einstellungen über
die Zeit hinweg zu identi�zieren. In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Fragen
und Ergebnisse beschrieben und teilweise gra�sch präsentiert. Fehlende und ungültige
Antworten sind in den Ergebnissen und Gra�ken nicht eingeschlossen. Nachfolgend sind
einige allgemeine Informationen, die Fragestellung sowie die zentralen Ergebnisse der
dritten Befragungswelle dargestellt.
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Die dritte Befragungswelle im Überblick
Die dritte Erhebungswelle, deren Ergebnisse im vorliegenden Bericht vorgestellt werden,
ist eine Kurzbefragung zum Thema « Lebensmittelabfälle » und wurde von Juni bis August
���� durchgeführt. Insgesamt haben ���� Personen an dieser Befragung teilgenommen.
Davon haben 6�� Personen den Fragebogen in Papierform ausgefüllt, weitere �6�8
Personen haben online an der Befragung teilgenommen. An der ersten Befragungswelle
nahmen ���� Personen teil, was rund ��,�% aller postalisch angeschriebenen Personen
mit Wohnsitz in der Schweiz entspricht. Somit haben ��,�% der Teilnehmer/innen der
ersten Welle des Schweizer Umweltpanel auch an der dritten Befragung teilgenommen.
Der Fragebogen enthält insgesamt �� Fragen. Durchschnittlich wandten die Befragten
für das Ausfüllen des Onlinefragebogens etwas mehr als �� Minuten auf (Median).
Mit �8,�% der Befragten schlossen nahezu alle Teilnehmer/innen das Ausfüllen des
Onlinefragebogens ab. ��,6% der Befragten haben die Fragen auf Deutsch beantwortet,
��,8% auf Französisch und weitere 8,6% auf Italienisch. Die Teilnehmer/innen der
dritten Befragungswelle waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen �6 und �8
Jahren alt. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei ca. �� Jahren. Die repräsentative
Stichprobe umfasst Teilnehmer/innen aus allen sieben Schweizer Grossregionen. Ähnlich
zur Proportion der jeweiligen Einwohnerzahl sind diese Regionen in der Stichprobe
repräsentiert. So ist bspw. die Region Espace Mittelland mit rund ��% der Befragten am
stärksten vertreten, gefolgt von der Genferseeregion, Zürich und der Nordwestschweiz.
Nach den Regionen Ostschweiz und Zentralschweiz ist das Tessin mit dem kleinsten
Anteil der Befragten (ca. �%) vertreten.

Abbildung �: Anteile der Befragten aus den Schweizer Grossregionen
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Im Zentrum der dritten Welle des Schweizer Umweltpanels steht die Thematik
« Lebensmittelabfälle ». Die Teilnehmenden wurden zunächst zu ihrem Verhalten
rund um Einkauf, Aufbewahrung und Entsorgung von Lebensmitteln befragt. Eine weitere
Fragestellung ist, ob die Bevölkerung Lebensmittelabfälle als Problem sieht, und wie es
um ihrWissen zu diesem Thema steht. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Haltungen in der
Bevölkerung zu Massnahmen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen. Im Fokus stand
dabei vor allem, ob individuelle und freiwillige Massnahmen der Lebensmittelbranche als
ausreichend erachtet werden, um dem Problem der Lebensmittelabfälle zu begegnen,
oder ob staatliche Massnahmen befürwortet werden. Zudem wurde erhoben, welche
konkreten Massnahmen unterstützt werden.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass unter den Befragten nach eigenen Angaben
ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln hinsichtlich Einkauf, Aufbewahrung und
Entsorgung weit verbreitet ist. Das Wegwerfen von Lebensmitteln wird beinahe
unumstritten als moralisches und wirtschaftliches Problem gesehen. Auch die
ökologische Problematik ist den meisten Befragten bewusst. Hier besteht aber kein
ganz so breiter Konsens und ein gewisser Zusammenhang mit politischen Haltungen ist
erkennbar. Die Fragen zum Wissen über Lebensmittelabfälle zeigen ein gemischtes Bild.
Menge und Anteil der entsorgten Lebensmittel, und damit das quantitative Aussmass des
Problems, werden von den Befragten im Durchschnitt relativ gut eingeschätzt. Hingegen
scheint die Bevölkerung weniger gut darüber informiert zu sein, in welchen Bereichen
diese Lebensmittelabfälle anfallen.

Zur Frage nach Massnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen zeigt sich,
dass die Befragten zwar eine Wirkung von individuellem Verhalten bejahen, aber
auch Massnahmen auf gesellschaftlicher Ebene unterstützen. Insbesondere sind die
Befragten mehrheitlich der Ansicht, dass freiwillige Massnahmen von Unternehmen und
Haushalten nicht ausreichen, und unterstützen staatliche Massnahmen zur Reduktion
von Lebensmittelabfällen. Unter verschiedenen möglichen staatlichen Massnahmen
�nden Massnahmen, die auf Information abzielen, tendenziell breitere Unterstützung
als Massnahmen, die auf �nanziellen Anreizen beruhen. Ein Umfrageexperiment zeigt,
dass Informationen über eine (�ktive) Selbstverp�ichtung der Lebensmittelbranche zur
Reduktion von Lebensmittelabfällen keinen deutlichen Ein�uss auf die Einstellungen
zu Massnahmen gegen Lebensmittelabfälle haben. Insbesondere führt eine stärkere
Selbstverp�ichtung nicht unbedingt dazu, dass freiwillige Massnahmen eher als
ausreichend wahrgenommen werden. Ein weiteres Umfrageexperiment zeigt, dass die
Befragten tendenziell verbindlichere Massnahmen gegenüber sanfteren Massnahmen
bevorzugen.

Insgesamt zeigt die dritte Welle des Schweizer Umweltpanels, dass eine Mehrheit der
Umfrageteilnehmenden sich der Problematik von Lebensmittelabfällen bewusst ist und
auch entsprechend mit Lebensmitteln umgeht. Zudem besteht breite Unterstützung
für verbindliche Massnahmen von Unternehmen und Staat, um die Verringerung von
Lebensmittelabfällen auch von gesellschaftlicher Seite voranzutreiben.
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Persönliches Ess- und Einkaufsverhalten
In der dritten Welle des Schweizer Umweltpanels zum Thema « Lebensmittelabfälle »
wurden den Teilnehmenden zuerst einige Fragen zu ihren Gewohnheiten rund um den
Umgang mit Lebensmitteln gestellt. Diese Fragen betrafen das Verhalten beim Einkauf,
bei der Aufbewahrung, beim Verzehr und bei der Entsorgung von Lebensmitteln.

Wer kauft ein?

In der ersten Frage wurde untersucht, wer im Haushalt der Umfrageteilnehmer/innen
die Lebensmittel für das Essen zuhause einkauft. Abbildung � zeigt dabei einen
deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Während knapp ��% der
Umfrageteilnehmerinnen angaben, immer selbst einzukaufen, waren es bei den
Umfrageteilnehmern �6%. Die Kategorie « Meistens ich selbst » wurde von gut �8%
der Teilnehmerinnen, aber nur von ��% der Teilnehmer angekreuzt. Demgegenüber
ordneten sich �% der Teilnehmerinnen der Kategorie « Meistens eine andere Person » zu,
während es bei den Teilnehmern ��% waren.

Abbildung �: Wer kauft in Ihrem Haushalt die Lebensmittel ein?
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Nach welchen Kriterien wird eingekauft?

Zudem wurde erhoben, welche Kriterien beim Lebensmitteleinkauf von Bedeutung
sind. Konkret wurden die Umfrageteilnehmenden gefragt, ob sie beim Einkaufen auf
einen günstigen Preis achten, und ob sie biologische sowie regionale Produkte auch
bei höheren Preisen bevorzugen. Die Antworten auf diese Fragen sind in Abbildung �
ersichtlich. Wichtigstes Kriterium scheint die regionale Herkunft der Produkte zu sein.
Insgesamt gaben rund 6�,6% der Befragten an, dass die Aussage « Wenn im Laden
regionale Produkte angeboten werden, kaufe ich diese meistens, auch wenn sie mehr
kosten » für sie vollständig oder eher zutrifft. Eine biologische Produktion spielt für
die Befragten eine etwas weniger wichtige Rolle. Eine relative Mehrheit von ��,�% der
Teilnehmenden gab an, dass sie Bio-Produkte auch bei höherem Preis « eher » oder
« vollständig » bevorzugen, während ��,�% bei höheren Preisen « eher nicht » oder
« überhaupt nicht » zu Bio-Produkten greifen. Lediglich ��,�% der Befragen gaben an, dass
für sie beim Einkaufen ein günstiger Preis « eher » oder « vollständig » im Vordergrund
steht.

Abbildung �: Kriterien beim Einkauf von Lebensmitteln

Abbildung � zeigt, wie sich Umfrageteilnehmende in verschiedenen Einkommenskategor-
ien in der Gewichtung dieser Kriterien unterscheiden. Ein günstiger Preis scheint mit
zunehmendem Einkommen an Bedeutung zu verlieren. Bis zu einem monatlichen
Haushaltseinkommen von �� ��� Franken ist « teils, teils » die häu�gste Antwort, darüber
ist dies « eher nicht ». Auch die Häu�gkeit der Antwort « überhaupt nicht » nimmt mit
steigendem Einkommen stetig zu. Einen Eindruck der Stärke des Zusammenhanges
vermittelt auch das Verhältnis von ablehnenden und zustimmenden Antworten in den

�



verschiedenen Einkommensgruppen. In der Gruppe der Einkommen unter ���� Franken
übersteigt die Anzahl der ablehnenden Antworten (trifft eher nicht, überhaupt nicht zu)
die der zustimmenden Antworten (trifft eher, vollständig zu) um den Faktor �,�: Es wurden
also �,� mal so viele ablehnende wie zustimmende Antworten gegeben. In der Gruppe
der Einkommen über �6 ��� Franken wurden hingegen �,6 mal so viele ablehnende wie
zustimmende Antworten gegeben.

Abbildung �: Kriterien beim Einkauf von Lebensmitteln nach Einkommen
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Auch die Bedeutung von Bio-Produktion und regionaler Herkunft als Einkaufskriterien
scheint sich zwischen den Einkommensgruppen zu unterscheiden. Im Allgemeinen
scheinen diese Kriterien mit steigendem Einkommen wichtiger zu werden, allerdings
ist das Muster weniger ausgeprägt wie beim Preis als Kriterium. Während sich
die ablehnenden und zustimmenden Antworten zu Bio-Produkten in der untersten
Einkommensgruppe ungefähr die Waage halten (Verhältnis von �,�), werden in den
obersten beiden Einkommensgruppen Bio-Lebensmittel ungefähr doppelt so oft als
wichtiges Kriterium bejaht wie verneint. In Zahlen ausgedrückt, wurde in der Gruppe
von ��’��� bis �6’��� Franken Haushaltseinkommen der Aussage zu Bio-Produkten
�,� mal so oft zugestimmt, wie sie abgelehnt wurde, in der Gruppe mit Einkommen
von über �6’��� Franken beträgt dieses Verhältnis �,�. Auch beim Bevorzugen von
regionalen Produkten zeigt sich ein Zusammenhang mit dem Einkommen: Der Anteil der
zustimmenden Antworten nimmt von ��,�% in der Gruppe der Einkommen unter ����
Franken auf ��,6% in der Gruppe der Einkommen von �� ��� bis �6 ��� Franken zu. In der
höchsten Einkommenskategorie ist die Zustimmung minimal geringer. Die Werte für das
Verhältnis von zustimmenden zu ablehnenden Antworten liegen entsprechend zwischen
�,� und 8,�. Insgesamt zeigt sich also, dass durchaus ein Zusammenhang zwischen
Haushaltseinkommen und den Kriterien beim Lebensmitteleinkauf zu bestehen scheint.
Mit steigendem Einkommen steigt auch die Bereitschaft, für Bio-Produkte und regionale
Produkte mehr Geld auszugeben, während der günstige Preis als Hauptkriterium
an Bedeutung verliert. Dessen ungeachtet erfreuen sich aber insbesondere regional
produzierte Lebensmittel auch in den Gruppen mit den tieferen Einkommen grosser
Beliebtheit.

Wie oft wird auswärts gegessen?

Eine weiterer wichtiger Aspekt des Ess- und Einkaufsverhaltens ist die Häu�gkeit,
mit der auswärts gegessen wird. Insgesamt gaben 6�,�% der Befragten an, ihre
Hauptmahlzeit sehr häu�g (��,�%), immer (��,�%), oder häu�g (��,�%) zu Hause
einzunehmen. Demgegenüber gaben nur �6% der Befragten an, sehr häu�g (8,�%),
häu�g (6,�%), oder immer (�,6%) ihre Hauptmahlzeit auswärts einzunehmen. Die genaue
Verteilung ist in Abbildung � ersichtlich.
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Abbildung �: Wie oft nehmen Sie die Hauptmahlzeit des Tages auswärts oder zu Hause
ein?

Wird betrachtet, wie sich die Antworten auf diese Frage nach Alter der Befragten
unterscheiden, zeigen sich deutlicheUnterschiede zwischen verschiedenenAltersgruppen.
Abbildung 6 zeigt die Anteile der Antworten innerhalb von vier Altersgruppen (�� Jahre
und jünger, �� - �� Jahre, �� - 6� Jahre, �� Jahre und älter). Es zeigt sich, dass in der
Altersgruppe ab �� Jahren (6�� Beobachtungen) kaum auswärts gegegessen wird. In
der nächstjüngeren Altersgruppe (���� Beobachtungen) ist dies etwas öfter der Fall,
aber « immer zu Hause » und « sehr häu�g zu Hause » bilden noch immer die deutliche
Mehrheit der Antworten. In der Gruppe der ��- bis ��-Jährigen (��� Beobachtungen) ist
die Verteilung nochmals ausgeglichener, ein grösserer Anteil der Befragten nimmt die
Hauptmahlzeit regelmässig auswärts ein. Am seltensten zu Hause gegessen wird in der
jüngsten Altersgruppe (��� Beobachtungen), hier fällt auf, wie selten die Antwort « immer
zu Hause » gegeben wurde. Insgesamt zeigt sich also die Tendenz, dass umso jünger,
desto häu�ger gehen Befragte auswärts essen.
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Abbildung 6: Auswärts essen nach Altersgruppen

Was wird getan, um Lebensmittel nicht zu verschwenden?

Weiter wurden die Teilnehmenden zu einer Reihe persönlicher Verhaltensweisen befragt,
die einen Ein�uss auf die Lebensmittelverschwendung haben. Die Fragen hatten das
Format einer Aussage, zu der die Befragten angaben, ob diese Aussage auf sie selbst
« überhaupt nicht », « eher nicht », « teils, teils », « eher » oder « vollständig » zutrifft. Die
verschiedenen Aussagen sowie die Verteilung der dazugehörigen Antworten sind in
Abbildung � dargestellt. Die am wenigsten verbreitete Verhaltensweise ist, Lebensmittel
nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums immer wegzuwerfen. Dieser Aussage
stimmen nur �,�% vollständig und �,�% eher zu während 6�,�% antworteten, dass
diese Aussage auf sie überhaupt nicht oder eher nicht zutrifft. Ähnlich wenig verbreitet
scheint es zu sein, Reste einer auswärts gegessenen Mahlzeit mit nach Hause zu
nehmen – die Mehrheit der Befragten stimmt der Aussage, dies meistens zu tun,
überhaupt nicht (�6,�%) oder eher nicht (��,�%) zu. Dies steht ganz im Gegensatz
zum Aufbewahren von Essensresten zuhause, was unter den in Betracht gezogenen
Verhaltensweisen die meistverbreitete zu sein scheint – lediglich �,�% der Befragten
gaben an, dies normalerweise « eher nicht » oder « überhaupt nicht » zu tun, während
��,�%diese Aussage als eher zutreffend und 66,�%die Aussage als vollständig zutreffend
bezeichneten.
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Ein gemischtes Bild zeigt sich bei der Aussage, ob beim Einkauf von Lebensmitteln
spontan entschieden wird, was gekauft werden soll. Hier fällt auf, dass die Antwort « teils,
teils » am häu�gsten (von ��,�% der Befragten) gegeben wurde, deutlich häu�ger als bei
den anderen Fragen. Insgesamt ��,�% Prozent der Befragten gaben an, dass die Aussage
« eher nicht » oder « überhaupt nicht » auf sie zutreffe, also eine Mehrheit gegenüber
den etwas mehr als �6,�% der Befragten, die angaben, dass die Aussage « vollständig »
oder « eher » zutreffend sei. Vor dem Einkauf zu kontrollieren, welche Lebensmittel noch
vorhanden sind, scheint weit verbreiteter zu sein. Der entsprechenden Aussage stimmt
eine relative Mehrheit von ��,8% der Befragten « vollständig » zu. Zusammen mit den
��,6% der Befragten, die « eher » zustimmen, ergibt dies eine deutliche absolute Mehrheit
von 8�,�%. Die Verteilung der Antworten zur Informiertheit über die Aufbewahrung von
Produkten, sodass sie möglichst lange halten, folgt einem sehr ähnlichen Muster. Auch
hier ist die Antwort « trifft vollständig zu » die häu�gste (��,�%), gefolgt von « trifft eher
zu » (��,�%), was zusammen eine deutliche Mehrheit unter den Umfrageteilnehmenden
ergibt, die sich hierzu gut informiert sieht.
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Abbildung �: Umgang mit Lebensmitteln: Einkauf, Aufbewahrung und Entsorgung

Für eine weitergehende Auswertung des Umgangs mit Lebensmitteln wurde ein Index
herangezogen, der beschreibt, wie sehr Teilnehmende über Umweltprobleme besorgt
sind. Diese Bewertung erfolgt aufgrund von neun Fragen zu diesem Thema, die bereits in
der ersten Welle des Schweizer Umweltpanels gestellt wurden. Die Fragen bestanden aus
Aussagen wie beispielsweise «Wenn wir so weitermachen wie bisher, steuern wir auf eine
Umweltkatastrophe zu. » oder « Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren
Lebensstandard einzuschränken. ». Beantwortet wurden sie auf einer fünfstu�gen Skala
von « ich stimme überhaupt nicht zu » bis « ich stimme voll zu ». Für das Berechnen
des Indexwertes wurde dann jeder dieser Antworten ein Wert von � bis � zugeordnet,
sodass hohe Werte für eine grosse Besorgnis über Umweltprobleme stehen. Diese Werte
wurden für die neun Fragen addiert und daraus der Durchschnitt berechnet. Anhand
dieser Indexwerte wurden die Befragten dann in vier Gruppen eingeteilt, die anhand der
Quartilswerte des Indexes gebildet wurden.
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Dafür werden die Befragten nach ihrem Indexwert sortiert und dann in vier gleich
grosse Gruppen aufgeteilt. Die Quartilswerte sind dann diejenigen Indexwerte, die die
Befragten in diese vier Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe umfasst die Befragten, deren
Umweltbewusstsein gleich dem ersten Quartilswert oder weniger beträgt. Diese Gruppe
wird als « wenig besorgt » bezeichnet. Die zweite Gruppe mit der Bezeichnung « eher
wenig besorgt » besteht aus den Befragten, deren Umweltbewusstsein grösser als der
erste Quartilswert und kleiner oder gleich dem zweiten Quartilswert (dem Median) ist.
Die dritte Gruppe mit der Bezeichnung « eher besorgt » weist Besorgniswerte auf, die
über dem Median und auf oder unter dem dritten Quartilswert liegen. Die letzte Gruppe
umfasst den Rest der Befragten, deren Besorgnis über dem dritten Quartilswert liegt.
Diese werden als « sehr besorgt » bezeichnet.

Abbildung 8: Umgang mit Lebensmitteln nach Besorgnis um Umweltprobleme
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Abbildung 8 zeigt nun, wie sich die Befragten je nach ihrer Besorgnis um Umweltprobleme
in ihrem Umgang mit Lebensmitteln unterscheiden. Es zeigt sich, dass diese Besorgnis
nicht mit allen Verhaltensweisen gleich stark zusammenhängt. Der stärkste Zusammen-
hang scheint beim Einpackenlassen von auswärts anfallenden Essensresten zu bestehen.
Hier beträgt der Anteil der zustimmenden Antworten (trifft eher, vollständig zu) in der
Gruppe der wenig Besorgten rund ��,�%, in der Gruppe der sehr Besorgten liegt dieser
Anteil hingegen bei rund �8,�%. Ein deutlicher Zusammenhang zeigt sich auch bei
Essensresten zuhause. Hier stimmen unter den wenig Besorgten rund ��,8% der Aussage
« Wenn zu Hause Reste einer Mahlzeit übrigbleiben, bewahre ich diese normalerweise
auf. » zu, unter den sehr Besorgten ist dies bei ��,�% der Befragten der Fall. Ebenso zeigt
sich die Tendenz, dass stärker Besorgte vor dem Einkaufen eher die noch vorhandenen
Lebensmittel kontrollieren sowie eher über die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln
informiert sind. In Zahlen betragen die Differenzen zwischen den Gruppen hier jedoch nur
wenige Prozentpunkte, was zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein dürfte, dass
dies ohnehin sehr verbreitete Verhaltensweisen mit einer sehr einseitig zustimmenden
Verteilung der Antworten sind. Ähnlich verhält es sich mit der Aussage « Nach Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums werfe ich Lebensmittel immer weg », nur unter umgekehrten
Vorzeichen: Diese Aussage wird im Allgemeinen unter den Besorgten mit grösserer
Mehrheit abgelehnt als unter den weniger Besorgten, wobei sich auch hier die Anteile nur
um wenige Prozentpunkte unterscheiden. Keine klare Tendenz hinsichtlich der Besorgnis
um Umweltprobleme zeigt sich bei spontanen Kaufentscheidungen zu Lebensmitteln:
Diese sind in der Gruppe der « eher wenig » Besorgten am häu�gsten (�8,6% stimmen
eher oder vollständig zu), während dies sowohl die stärker als auch die weniger stark
Besorgten seltener tun. Jedoch bewegen sich die Unterschiede auch hier im niedrigen
einstelligen Prozentpunktebereich.

Es zeigt sich also, dass der Umgang mit Lebensmitteln und somit Verhaltensweisen, die
potentiell einen Ein�uss auf den Anfall von Lebensmittelabfällen haben, unterschiedlich
stark mit dem Umweltbewusstsein zusammenhängen. Bei bestimmten Verhaltensweisen
wie dem Einpackenlassen von Resten beim auswärtigen Essen geht ein stärkeres
Bewusstsein für Umweltprobleme auch mit einem bewussteren Umgang mit Lebensmit-
teln einher. Bei anderen Verhaltensweisen ist dieser Zusammenhang relativ schwach
ausgeprägt oder scheint gar nicht zu bestehen, wie zum Beispiel bei spontanen
Entscheidungen während des Lebensmitteleinkaufs. Einige Verhaltensweisen sind
ohnehin sehr weit verbreitet, so dass auch unter den weniger Umweltbewussten nur
relativ wenige diese nicht anwenden. Daher ist es nicht überraschend, dass hier keine
starken Korrelationen zu beobachten sind.
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Entsorgung von Lebensmitteln

Als letzter Aspekt des persönlichen Ess- und Einkaufsverhaltens wurde erhoben,
wie Essensabfälle entsorgt werden. Zur Auswahl standen die Entsorgungswege
« Kehricht », « Toilette », « An Tiere verfüttern », « Kompost im Garten/beim Haus »,
« Grüngut-Sammlung » und « andere Entsorgungswege ». Es stand den Umfrageteilneh-
menden offen, mehrere Entsorgungsmöglichkeiten anzukreuzen. Abbildung � zeigt,
welche Entsorgungswege wie oft genannt wurden. Mit mehr als �8�� Nennungen
ist die Entsorgung im Kehricht am beliebtesten. Danach folgen, praktisch gleichauf,
die Entsorgung im Grünabfall (���� Nennungen) und das Verfüttern an Tiere (����
Nennungen). Zu den weniger verbreiteten Entsorungswegen gehören die Toilette mit 6��
der Nennungen und das Kompostieren im Garten/beim Haus mit ��� Nennungen. 8�
Nennungen ent�elen auf andere Entsorungswege.

Abbildung �: Nutzung von Entsorgungswegen für Lebensmittel
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Lebensmittelverschwendung als mehrdimensionales Problem
Neben dem persönlichen Verhalten wurden in der dritten Welle des Schweizer
Umweltpanels auch die Einstellungen der Befragten zum Thema Lebensmittelverschwen-
dung erhoben (Abbildung ��). Im Vordergrund stand dabei die Frage, wie sehr
Lebensmittelverschwendung überhaupt als Problem wahrgenommen wird. Dazu wurden
den Umfrageteilnehmenden verschiedene Aussagen vorgelegt, die Lebensmittelver-
schwendung in ökologischer, ökonomischer und moralischer Hinsicht als problematisch
oder unproblematisch charakterisieren. Die Befragten gaben zu jeder Aussage an, ob sie
ihr « überhaupt nicht », « eher nicht », « teils, teils », « eher » oder « vollständig » zustimmen.

Die Auswertung dieser Antworten ergibt, dass zwei dieser Aussagen auf praktisch
keine Zustimmung stossen. Der Aussage « Die Schweizer Landwirtschaft produziert
Lebensmittel so umweltfreundlich, dass es kein Problem ist, wenn ein Teil dieser
Lebensmittel nicht gegessen und entsorgt wird. » stimmen ��,�% der Befragten
überhaupt nicht und �8,�% der Befragten eher nicht zu. Die Aussage « Lebensmittel
sind in der Schweiz im Über�uss vorhanden. Deshalb ist es kein Problem, wenn ein Teil
davon nicht gegessen und entsorgt wird. » wird noch stärker abgelehnt. Ihr stimmen sogar
��% der Befragten überhaupt nicht und �8,�% eher nicht zu. Die gesamte Zustimmung
(« vollständig » und « eher ») liegt bei beiden Fragen deutlich unter �%.

Auch zwei weitere Aussagen, namentlich « Wenn Lebensmittel kompostiert werden,
entsteht keine Umweltbelastung » und « Andere Umweltprobleme sind im Vergleich zu
Lebensmittelabfällen viel wichtiger » weisen untereinander ähnliche Verteilungen der
Antworten auf. Der ersten dieser Aussagen stimmen ��,�% der Befragten deutlich und
�6,�% der Befragten eher zu, bei der zweiten Aussage betragen diese Anteile ��,8% und
��,�%. Bei diesen Aussagen war also die Zustimmung grösser als die Ablehnung, aber
unter Einbezug der « teils, teils »- und « weiss nicht »-Antworten blieb die Zustimmung
unter ��%.

Ein klareres Bild ergibt sich ab der Aussage « Wenn ich Fleisch esse, trage ich zur
Klimaerwärmung bei. » Dieser Aussage stimmen rund ��% der Befragten eher oder
vollständig zu, während sie von rund ��% vollständig oder eher abgelehnt wird. Nochmals
deutlicher ist die Zustimmung zur Aussage « Wenn ich Lebensmittel wegwerfe, anstatt
sie zu essen, füge ich damit der Umwelt Schaden zu. » Hiermit ist eine deutliche Mehrheit
von rund 6�% eher oder vollständig einverstanden, während �6,�% der Befragten dieser
Aussage eher oder überhaupt nicht zustimmen.
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Abbildung ��: Wahrnehmung von Lebensmittelabfällen als Problem

Der Aussage « Solange in anderen Ländern Menschen Hunger leiden, ist es nicht
akzeptabel, wenn wir in der Schweiz Lebensmittel wegwerfen. » ist noch weniger
kontrovers. Der Anteil der zustimmenden Antworten (eher oder vollständig) beträgt rund
�8%, der Anteil der ablehnenden Antworten (eher oder überhaupt keine Zustimmung)
beträgt rund �,�%. Die Aussage «Wenn Lebensmittel nicht gegessen werden ist dies eine
Geldverschwendung. » stösst kaum noch auf Ablehnung, ihr stimmen rund 8�,�% der
Befragten eher oder vollständig zu, während rund �,8% der Befragten eine ablehnende
Antwort gaben.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Lebensmittelabfälle beinahe unumstritten
als ökonomisches und moralisches Problem gesehen werden. Das Bewusstsein für
Lebensmittelabfälle als Umweltproblem ist unter den Umfragenteilnehmenden weniger
weit verbreitet, hier sind die Meinungen stärker geteilt, wobei noch immer eine Mehrheit
der Befragten Lebensmittelverschwendung auch als Umweltproblem sieht.

In einem weiteren Schritt wurde analysiert, wie das Bewusstsein für diese unterschiedli-
chen Dimensionen des Problems « Lebensmittelverschwendung » mit politischen
Haltungen zusammenhängt. Dafür wurde für die moralische Dimension und die
wirtschaftliche Dimension je eine Frage und für die ökologische Dimension zwei Fragen
ausgewählt. Diemoralische Dimensionwird anhand der Positionen zur Aussage « Solange
in anderen Ländern Menschen Hunger leiden, ist es nicht akzeptabel, wenn wir in der
Schweiz Lebensmittel wegwerfen. » erfasst. Die Aussage zur wirtschaftlichen Dimension
lautet « Wenn Lebensmittel nicht gegessen werden, ist dies eine Geldverschwendung. »
Die ökologische Dimension von Lebensmittelverschwendung wird durch die Aussagen
« Wenn ich Lebensmittel wegwerfe, anstatt sie zu essen, füge ich damit der Umwelt
Schaden zu. » und «Wenn ich Fleisch esse, trage ich zur globalen Klimaerwärmung bei. »
umschrieben. Die Stellungnahmen zu diesen Aussagen wurden nach der politischen
Links-Rechts-Selbsteinschätzung der Befragten aufgeschlüsselt. Diese wurde in Welle �
des Schweizer Umweltpanels mit der folgenden Frage erhoben: « Viele Leute verwenden
die Begriffe „links“ und „rechts“, um unterschiedliche politische Einstellungen zu
kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre eigene politische Einstellung einstufen? ». Es
wurden folgende mögliche Antworten vorgegeben: « Links », « Mitte-Links », « Mitte »,
« Mitte-Rechts » und « Rechts ».
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Abbildung ��: Wahrnehmung von Lebensmittelabfällen als Problem im politischen
Links-Rechts-Spektrum

In Abbildung �� ist dargestellt, wie sich die Antworten zur Problemwahrnehmung von
Lebensmittelverschwendung unter den Befragten mit verschiedenen Links-Rechts-
Positionen verteilen. Die Wahrnehmung von Lebensmittelabfällen als wirtschaftliches
Problem scheint sich zwischen den unterschiedlichen politischen Haltungen nicht
bedeutend zu unterscheiden. Insbesondere lässt sich keine Tendenz zu einem
Links-Rechts-Gegensatz erkennen, Lebensmittelverschwendung wird über das ganze
politische Spektrum mit grosser Mehrheit als wirtschaftliches Problem gesehen.
Ein Unterschied zwischen den politischen Haltungen zeigt sich hingegen bei der
Wahrnehmung vom Wegwerfen von Lebensmittelabfällen als moralisches Problem.
Dieser stimmen 86,�% der Befragten, die sich als « links » sehen (vollständig oder
eher) zu. Je weiter rechts im politischen Spektrum die Befragten stehen, desto
geringer wird diese Zustimmung. In der Gruppe der Befragen, die sich als « rechts »
sehen, beträgt sie noch 68,6%, also noch immer eine deutliche Mehrheit. Ein noch
stärkerer Links-Rechts-Gegensatz zeigt sich bei der Wahrnehmung des Wegwerfens
von Lebensmitteln als Umweltproblem. Diese Wahrnehmung scheint deutlich mit der
politischen Haltung zusammenzuhängen.
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Während rund ��,6% der politisch « links » stehenden Befragten eher oder vollständig
der Aussage zustimmen, dass das Wegwerfen von Lebensmittel der Umwelt Schaden
zufügt, ist dies in der Gruppe der « rechts » Stehenden nur noch eine relative Mehrheit
von rund ��,�%. Noch deutlicher tritt dieser Effekt bei einem anderen Aspekt der
Umweltproblematik hervor, der Klimawirkung von Fleischkonsum. Unter den Befragten,
die sich als « links » sehen, bejahen insgesamt ��,�% einen Beitrag von Fleischkonsum
zur globalen Erwärmung. Am anderen Ende des politischen Spektrums beträgt dieser
Wert nur noch ��,�%, eine relative Mehrheit von ��,�% verneint einen solchen Beitrag.

Wissen zu Lebensmittelabfällen und -verschwendung
Im Anschluss an die Fragen zur Wahrnehmung von Lebensmittelverschwendung
als Problem wurden die Umfrageteilnehmenden gebeten, einige Einschätzungen
abzugeben, wie gross sie das Ausmass der Lebensmittelverschwendung in der Schweiz
einschätzen, und in welchen Bereichen diese geschieht. Zunächst wurden die Befragten
aufgefordert, zu schätzen, welcher Anteil von Lebensmittelabfällen auf die Bereiche
« Haushalte », « Detail- und Grosshandel », « Gastronomie », « Landwirtschaft » und
« Lebensmittelverarbeitung » entfällt. Zu jedem dieser Bereiche sollten die Befragten
einen Prozentwert angeben, sodass die Summe über alle Bereiche ���% beträgt.
Abbildung �� zeigt für jeden einzelnen Bereich, wie sich die verschiedenen Schätzungen
verteilen. Die blauen Punkte kennzeichnen jeweils den realen Wert, die roten Punkte die
(durchschnittlichen) geschätzten Werte. � Es zeigt sich, dass der auf die Gastronomie
sowie auf den Handeln entfallenden Anteile an den Lebensmittelabfällen deutlich
überschätzt werden. Tatsächlich fallen im Handel nur �% der Lebensmittelanfälle an,
die durchschnittliche Einschätzung beträgt hingegen ��% und ist damit die höchste
aller fünf Bereiche. In der Gastronomie fallen ��% der Lebensmittelabfälle an, geschätzt
wurde im Durchschnitt ein Anteil von ��%. Für die Landwirtschaft �el die Schätzung im
Mittel relativ zutreffend aus, hier fallen �% der Lebensmittelabfälle an, durchschnittlich
geschätzt wurden ��%. Bei Haushalten und Lebensmittelverarbeitung wurden die Anteile
durch die Befragten stark unterschätzt. In den Haushalten fallen ��% der vermeidbaren
Lebensmittelabfälle an, die durchschnittliche Schätzung liegt jedoch bei ��%. Noch
grösser ist die Diskrepanz im Bereich Lebensmittelverarbeitung: Hier steht ein realer Wert
von ��% einer durchschnittlichen Schätzung von �6% gegenüber.

�. Vgl. BAFU-Studie unter https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-
a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/lebensmittelabfaelle.html.
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Abbildung ��: Verteilung der Schätzungen nach Bereichen

In einer nächsten Frage wurden die Umfrageteilnehmenden dazu befragt, welcher Anteil
aller Lebensmittel, die in der Schweiz hergestellt oder in die Schweiz importiert werden,
ihrer Einschätzung nach nicht gegessen und entsorgt wird. Die Verteilung der Antworten
ist in Abbildung �� ersichtlich. Der Median des geschätzten Wertes beträgt ��%, es liegen
also die Hälfte der Schätzungen darüber und die Hälfte darunter. Auch in der Realität
beträgt dieser Wert ��%, womit die Befragten in ihrer Gesamtheit eine treffgenaue
Schätzung abgegeben haben.
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Abbildung ��: Verteilung der Schätzungen des Anteils der entsorgten Lebensmittel

Zusätzlich wurde analysiert, ob die Einschätzung des Anteils der entsorgten Lebensmittel
mit dem Hintergrund der Befragten zusammenhängt. Dafür wurden die Schätzungen
nach Altersgruppen, Einkommensgruppen und Grad der Besorgnis über Umweltprobleme
aufgeschlüsselt betrachtet. In keiner der Untergruppen scheinen jedoch systematische
Unter- oder Überschätzungen des Anteils der entsorgten Lebensmittel vorzuliegen.
Die Einschätzung des Ausmasses der Lebensmittelverschwendung scheint also nicht
vom Hintergrund der Befragten abzuhängen. Ausserdem wurden die Befragten um eine
Schätzung gebeten, welche Menge (in Kilogramm) an Lebensmittelabfällen pro Person
und Jahr in Schweizer Haushalten vermeidbar wäre (« nicht gegessen und deshalb
entsorgt »). Hier beträgt die durchschnittliche Antwort rund 8� kg, der Median liegt bei
�� kg, die Hälfte der Antworten lag also unter �� kg, die Hälfte darüber. Abbildung ��
zeigt die Verteilung der Schätzungen, sowie die tatsächliche Menge der vermeidbaren
Lebensmittelabfälle von 6� kg. � Im Mittel wird diese Menge von den Befragten relativ
gut eingeschätzt, mit einer leichten Tendenz zur Unterschätzung, die im Durchschnitt von
einigen wenigen deutlichen Überschätzungen wieder aufgewogen wird.

�. Vgl. für realen Wert folgende Studie unter https://www.bafu.admin.ch. Neuere Studien mit
verbesserter Methodik haben inzwischen gezeigt, dass mit �� kg vermeidbaren Lebensmittelabfällen pro
Person und Jahr sogar noch deutlich mehr Lebensmittelverschwendung anfällt als bei der Erarbeitung
dieses Bericht beschrieben wurde. Für genauere Informationen, siehe Beretta und Hellweg (����).
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Abbildung ��: Verteilung der Schätzung der Menge der vermeidbaren Lebensmittelabfälle

Bewertung von Massnahmen gegen Lebensmittelverschwendung
In einem nächsten Abschnitt wurden die Umfrageteilnehmenden dazu befragt, wie
sie verschiedene Massnahmen gegen Lebensmittelverschwendung bewerten. Eine
erste Frage zu dieser Thematik untersucht, ob die Befragten die Reduktion von
Lebensmittelabfällen in der Verantwortung des Staates sehen, oder ob diese Frage
den Konsumenten/Konsumentinnen überlassen werden sollte. Konkret wurden wiederum
einige Aussagen vorgelegt, zu denen die Befragten angaben, ob sie « überhaupt nicht »,
« eher nicht », « teils, teils », « eher » oder « vollständig » zustimmen. Abbildung �� zeigt die
Verteilung der Antworten. Der Aussage « Im Bereich Lebensmittelabfälle sollte der Staat
damit aufhören, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. » stimmen rund
�6,6% der Befragten « eher nicht » oder « überhaupt nicht » zu, der summierte Anteil der
zustimmenden Antworten (« eher » oder « vollständig ») beträgt rund ��,8%. Die Aussage
« Der Staat sollte mehr dafür tun, dass weniger Lebensmittelabfälle entstehen, auch
wenn dies bedeutet, dass die Konsummöglichkeiten eingeschränkt werden. » stimmen
insgesamt ��,�% der Befragten zu, während sie von ��,�% « eher » oder « vollständig »
abgelehnt wird. Insgesamt zeigt sich also, dass eine Mehrheit der Befragten staatliche
Interventionen zur Reduktion der Lebensmittel befürwortet, während eine (bedeutende)
Minderheit auf die Verantwortung der Konsumentinnen/Konsumenten setzen möchte.
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Abbildung ��: Haltung zu staatlichen Eingriffen

Diese Präferenzen scheinen in einem deutlichen Zusammenhang zur allgemeinen
politischen Haltung zu stehen. Betrachtet man die Verteilung der Antworten für
verschiedene Links-Rechts-Selbsteinschätzungen getrennt, zeigt sich ein klares
Muster (Abbildung �6). Unter den Befragten, die sich als « links » sehen, werden
weitere Massnahmen nur von 8% abgelehnt, auch wenn dadurch Konsummöglichkeiten
eingeschränkt werden. Je weiter rechts im politischen Spektrum, desto ausgeglichener
wird die Verteilung der Antworten, womit auch die Ablehnung von weiteren staatlichen
Massnahmen auf Kosten von Konsummöglichkeiten steigt. In der Gruppe der Befragten,
die sich als « rechts » einschätzen, gaben ��,�% eine ablehnende Antwort. Bei der
Aussage « Im Bereich Lebensmittelabfälle sollte der Staat damit aufhören, den
Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. » zeigt sich ein ähnliches Muster
unter umgekehrten Vorzeichen. Diese Aussage erhält in der Gruppe der Befragten, die
sich politisch « rechts » sehen von ��,6% Zustimmung (vollständig oder eher). Diese
Zustimmung nimmt umso mehr ab, je weiter links sich die betrachtete Gruppe von
Befragten einordnet, während die Ablehnung im gleichen Masse zunimmt. Unter den
Befragten, die sich als « links » einstufen, beträgt die Zustimmung noch �,�%. Es zeigt sich
also die klare Tendenz, dass auch imBereich Lebensmittelabfälle staatlicheMassnahmen
und Vorschriften im linken Teil des politischen Spektrums befürwortet werden, während
sie auf der rechten Seite mehrheitlich abgelehnt werden.
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Abbildung �6: Haltung zu staatlichen Eingriffen nach Links-Rechts-Position

Ein�uss einer Selbstverp�ichtung der Lebensmittelbranche

Von Interesse war zudem die Frage, ob eine Selbstverp�ichtung der Schweizer
Lebensmittelbranche zu Massnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen –
und die Stärke eines solchen Engagements – einen Ein�uss auf die Bewertung dieser
Massnahmen hat. Um diesen Ein�uss zu erfassen, wurde ein experimenteller Ansatz
angewendet. Vor den Fragen wurde einem Teil der Befragten ein Text vorgelegt, der ein
(�ktives) freiwilliges Engagement der Schweizer Lebensmittelbranche beschreibt. Es
gab verschiedene Fassungen des Textes, in denen die Stärke des Engagements variiert.
Konkret bezog sich diese Variation auf vier verschiedene Aspekte:
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Anteil der Unternehmen, die
Massnahmen ergreifen

— Fast alle . . .
— Die Hälfte . . .
— Einige wenige . . .

Reduktionsziel für
Lebensmittelabfälle

— . . . um die Hälfte (��%)
— . . . um ein Viertel (��%)
— . . . um ein Zehntel (��%)
— . . . auf dem heutigen Stand beibehalten und

damit nicht weiter vergrössern

Informationsp�icht — Sie verp�ichten sich auch, die Menge ihrer
Lebensmittelabfälle genau zu erfassen, diese
Information zu veröffentlichen und staatlich
prüfen zu lassen

— (Keine Erwähnung einer solchen
Informationsp�icht)

Auswirkungen auf
Lebensmittelpreise

— Etwa ��% teurer
— Nicht (�%) teurer
— (Keine Erwähnung von Auswirkungen auf

Preise)
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Dementsprechendwurde beispielsweise der folgendeText einigenUmfrageteilnehmenden
vorgelegt. Kursive Passagen wurden in anderen Fassungen gemäss den oben
beschriebenen Aspekten verändert.

Fast alle Unternehmen der Schweizer Lebensmittelbranche werden im Rahmen einer
neuen Kampagne ab Herbst ���� freiwillige Massnahmen ergreifen. Diese Unternehmen
verp�ichten sich freiwillig, ihre Lebensmittelabfälle bis zum Jahr ���� um ein Zehntel
(��%) zu verringern. Sie verp�ichten sich auch, die Menge ihrer Lebensmittelabfälle genau
zu erfassen, diese Information zu veröffentlichen und staatlich prüfen zu lassen. Diese
Massnahmen werden Lebensmittel dieser Unternehmen nicht (�%) teurer machen.

Für wie stark oder schwach halten Sie das Engagement der Schweizer Lebensmittelbran-
che, Lebensmittelabfälle freiwillig zu verringern? Geben Sie Ihre Antwort auf einer Skala
von � (sehr schwach) bis � (sehr stark) an.

Abbildung �� veranschaulicht denZusammenhang zwischen den verschiedenenVignetten
und den Zustimmungsraten. � Der schmalere Boxplot der Vignette « Einige wenige
Unternehmen. . . » im Abschnitt « Anteil der Unternehmen » weist auf eine einheitlichere
und tiefere Zustimmungsrate hin als in den anderen beiden Vignetten. Die Abschnitte
« Reduktionsziel für Lebensmittelabfälle » und « Informationsp�icht » weisene kleinere
Unterschiede zwischen den verschiedenen Vignetten auf. Im Vergleich der Boxplots
ist eine etwas reduzierte Zustimmung bei einem nur zehnprozentigem Reduktionsziel
sowie bei keiner Informationsp�icht sichtbar. Beim Abschnitt « Auswirkungen auf die
Lebensmittelpreise » sind zusätzliche Informationstexte nicht mit unterschiedlichen
Zustimmungsraten assoziiert.

�. Für Leser/innen, die mit Boxplots nicht vertraut sind, erklärt diese Website die verschiedenen
Komponenten ausführlich (auf Englisch): https://towardsdatascience.com/understanding-boxplots-�e�df�bcbd��.
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Abbildung ��: Einschätzung des Engagements der Schweizer Lebensmittelbranche bei
verschiedenen Vignetten
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Im Folgenden wird diese Thematik der freiwillig getroffenen oder staatlich verordneten
Massnahmen sowie des Ein�usses einzelner Konsument/Innen vertieft betrachtet. Wie
oben beschrieben wurde aus methodischen Gründen diese Fragen nur einer – zufällig
ausgewählten – Gruppe der Umfrageteilnehmenden gestellt. Während dem einen Teil der
Befragten zuerst die oben beschriebene Information angezeigt wurde, beantwortete eine
anderer Teil die in Abbildung �8 und �� dargestellten Fragen direkt. Weil sich diese beiden
Gruppen in ihren Antworten jedoch nur minimal unterschieden, werden sie zusammen in
den folgenden Abbildungen dargestellt. Die Fragen hatten das Format von Aussagen, zu
denen die Befragten Stellung nehmen konnten, in dem sie antworten, ob sie der Aussage
« überhaupt nicht », « eher nicht », « teils, teils », « eher » oder « vollständig » zustimmen.
Die Verteilung der entsprechenden Antworten ist in Abbildung �8 gra�sch dargestellt.

Auf überwiegende Ablehnung stösst die Aussage « Einzelne KonsumentInnen wie ich
können nur sehr wenig gegen das Problem der Lebensmittelabfälle tun. » Ihr stimmen
lediglich ��,�% der Teilnehmenden eher oder vollständig zu, �8,�% lehnen sie eher
oder vollständig ab. Mit ähnlicher Skepsis begegnen die Umfrageteilnehmenden der
Aussage « Freiwillige Massnahmen von Unternehmen und Haushalten reichen aus,
um Lebensmittelabfälle in der Schweiz auf ein vertretbares Ausmass zu verringern. »
Dieser Aussage stimmen ��,8% der Befragten eher oder vollständig zu, während rund
��% der Befragten eine « vollständig » oder « eher » ablehnende Meinung vertreten.
Dementsprechend stimmen auch ��,�% der Befragten der Aussage, dass « [es] staatliche
Massnahmen [braucht], um Lebensmittelabfälle zu verringern. » eher oder vollständig zu,
während insgesamt ��,�% hier ihre Ablehnung äusserten. Die Aussage « Unternehmen
der Lebensmittelbranche, die sich nicht an freiwilligen Massnahmen beteiligen, sollten
per Gesetz gezwungen werden, ihre Lebensmittelabfälle zu verringern » stösst auf noch
breitere Zustimmung: 6�,8% der Befragten stimmen ihr insgesamt (« vollständig » oder
« eher ») zu, ��,�% der Befragten stimmen « überhaupt nicht » oder « eher nicht » zu.
Beinahe unumstritten ist die Aussage « In Zukunft werde ich verstärkt selbst etwas zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen tun », die von rund 6% der Befragten abgelehnt
wurde, während ihr ��,�% « eher » und ��,�% « vollständig » zustimmen.
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Abbildung �8: Präferenzen zu staatlichen und freiwilligen Massnahmen

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Befragten durchaus davon
ausgehen, dass Einzelnemit ihremVerhalten einenBeitrag gegen Lebensmittelverschwen-
dung leisten können, und entsprechend auch bereit sind, selbst aktiv zu werden. Die
Ergebnisse der Umfrage lassen aber auch den Schluss zu, dass individuelles Handeln
nicht als ausreichend wahrgenommen wird, und deshalb auch Massnahmen auf
Branchenebene überwiegend als nötig gesehen werden. Bei solchen Massnahmen
auf übergeordneter Ebene besteht eine gewisse Tendenz, staatliche Massnahmen zu
befürworten, während freiwillige Massnahmen der Branche oft nicht als ausreichend
betrachtet werden.
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Anschliessend wurden die Umfrageteilnehmenden zu staatlichen Massnahmen zur
Reduktion von Lebensmittelabfällen befragt. Dazu wurden den Befragten verschiedene
denkbare staatliche Massnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen vorgelegt.
Zu den einzelnen Massnahmen gaben die Befragten dann an, ob sie « stark dagegen »,
« eher dagegen », « teils dafür, teils dagegen », « eher dafür » oder « stark dafür » sind. Die
Verteilung dieser Antworten wird in Abbildung �� gezeigt.

Abbildung ��: Bewertung von verschiedenen politischen Massnahmen
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Die unter den Umfrageteilnehmenden beliebteste Massnahme ist eine stärkere
Berücksichtigung des Themas « Lebensmittelabfälle » in Schulen und Berufsbildung.
Insgesamt sind 8�,6% der Befragten stark oder eher dafür, nur rund �,�% der Befragten
sind dagegen. Rund �8,�% der Befragten befürworten (stark oder eher) eine gesetzliche
Verp�ichtung von Gastronomie und Handel, Lebensmittel kurz vor Ende der Haltbarkeit
zu spenden (z.B. an soziale Einrichtungen). �,�% der Befragten lehnen diese Massnahme
(eher oder stark) ab. Staatlich �nanzierte Informationskampagnen, die Öffentlichkeit
und Wirtschaft auf Lebensmittelabfälle und Gegenmassnahmen aufmerksam machen,
werden von ��,6% der Befragten unterstützt. Auffällig ist hier, dass im Vergleich zu
den ersten beiden Massnahmen ein kleinerer Anteil der Befürwortenden « stark » für
diese Massnahme ist. Abgelehnt werden solche Informationskampagnen von rund �,�%
der Befragten. Etwas weniger Unterstützung erfährt eine gesetzliche Verp�ichtung für
Lebensmittelherstellerinnen, Händler und Grossverbraucherinnen, Lebensmittelabfälle
bis ���� um die Hälfte (��%) zu verringern. Diese Massnahme wird von rund 6�,�% der
Befragten stark oder eher befürwortet, während sie von ��,8% der Befragten stark oder
eher abgelehnt wird. ��,�%der Befragten sind (stark oder eher) dafür, Lebensmittelhändler
gesetzlich zu verp�ichten, leicht verderbliche Produkte abends und amWochenende nicht
mehr in den Regalen nachzfüllen, damit weniger nicht verkaufte Lebensmittel entsorgt
werden. Abgelehntwird dieseMassnahme von ��,�%der Befragten. Etwasweniger beliebt
ist die Einführung einer neuen Abfallgebühr für Unternehmen der Lebensmittelbranche
auf zu entsorgende Lebensmittel, was noch von ��,8% der Befragten unterstützt und
von ��,�% abgelehnt wird. Eine gesetzliche Verp�ichtung für Lebensmittelhersteller und
Händlerinnen, ihre Lebensmittelabfälle genau zu erfassen und an eine staatliche Stelle
zu melden wird von �6,�% der Befragten unterstützt, gegenüber einer Ablehnung durch
��,�% der Befragten. Somit handelt es sich dabei um die kontroverseste Massnahme.
Die Einführung einer Steuerermässigung für Unternehmen, die ihre Lebensmittelabfälle
verringern, wird zwar von einem geringeren Anteil der Befragten (�6,�% im Vergleich zu
��,�%) stark befürwortet, abermit Einbezug der « eher dafür »-Antworten insgesamt breiter
unterstützt, nämlich von ��,8% der Befragten. Gegen eine solche Steuerermässigung
sprachen sich ��,8% der Befragten aus.

Insgesamt überwiegt bei allen vorgeschlagenen politischen Massnahmen zur Reduktion
von Lebensmittelabfällen die Zustimmung. Die breiteste Unterstützung erhalten
im Allgemeinen « aufklärende » Massnahmen wie Informationskampagnen und
Bildungsangebote. Massnahmen, die auf �nanzielle Anreize wie Steuerermässigungen
oder Abfallgebühren zurückgreifen, gehören tendenziell zu den weniger beliebten
Massnahmen.
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Bewertung verschiedener Massnahmenpakete (Conjoint-Analyse)

Einer Gruppe von weiteren zufällig ausgewählten ��% der Befragten wurde statt
dem Informationstext zur Selbstverp�ichtung der Lebensmittelbranche (und den
dazugehörigen Fragen) verschiedene �ktive Massnahmenpakete zur Bewertung
vorgelegt. So konnte analysiert werden, wie gross die Unterstützung in der Öffentlichkeit
für verschiedeneMassnahmen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen ist. Insbesonde-
re ermöglicht das Verfahren, genaue Aussagen über den Ein�uss von einzelnen
Massnahmen und deren relativen Ein�uss auf die Unterstützung von umfassenden
Massnahmenpaketen zu treffen.

Für diese Analyse wurden den Befragten verschiedene �ktive Massnahmenpakete gegen
Lebensmittelverschwendung vorgelegt. Diese Massnahmenpakete sind jeweils aus fünf
Massnahmen zusammengesetzt. Für jede dieser Massnahmen gab es verschiedene
Ausprägungen, sodass die Massnahmen in mehr oder weniger umfassender und
einschneidender Form ins Massnahmenpaket Eingang fanden. Die folgende Tabelle zeigt
die Massnahmen und deren mögliche Ausprägungen:

Form der Verp�ichtung — Durch ein neues Gesetz vorgeschrieben
— Freiwillige Massnahmen der

Lebensmittelbranche

Ziel ist es,
Lebensmittelabfälle . . .

— . . . nicht weiter zu erhöhen.
— . . . bis ���� um ein Zehntel (��%) zu verringern.
— . . . bis ���� um ein Viertel (��%) zu verringern.
— . . . bis ���� um die Hälfte (��%) zu verringern.

Der Bericht der einzelnen
Unternehmen über ihre
Lebensmittelabfälle ist . . .

— Alle Unternehmen
— Die Hälfte der Unternehmen
— Einige wenige Unternehmen

Auswirkungen auf
Lebensmittelpreise

— Keine Erhöhung (um �%)
— Erhöhung um �%
— Erhöhung um �%
— Erhöhung um ��%

Die Massnahmenpakete wurden nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt, indem zu
jeder Massnahme eine Ausprägung zufällig ausgewählt wurde. Den Befragten wurden
dann jeweils zwei Massnahmenpakete zum Vergleich vorgelegt, und es wurde gefragt,
welches dieser beiden Pakete sie unterstützen würden. Zusätzlich konnten die Befragten
die beiden Massnahmenpakete einzeln auf einer �-stu�gen Skala von « stark dagegen »
bis « stark dafür » bewerten.
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Hier ein Beispiel einer solchen Frage:

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Serie von zwei möglichen Massnahmenpaketen
zum Ungang mit Lebensmittelabfällen in der Schweiz. Bitte vergleichen Sie die beiden
Massnahmenpakete und sagen Sie uns, welches Sie eher befürworten oder ablehen. Diese
Massnahmenpakete können auf den ersten Blick recht ähnlich aussehen, unterscheiden
sich aber in wichtigen Details.

Massnahmenpaket � Massnahmenpaket �

Form der Verp�ichtung Freiwillige Massnahmen
der Lebensmittelbranche

Durch ein neues Gesetz
vorgeschrieben

Ziel ist es,
Lebensmittelabfälle. . .

. . . um die Hälfte (��%) zu
verringern.

. . . nicht weiter zu
erhöhen.

Wie viele Unternehmen
der Lebensmittelbranche
sind erfasst?

Einige wenige
Unternehmen

Die Hälfte der
Unternehmen

Der Bericht der einzelnen
Unternehmen über ihre
Lebensmittelabfälle ist. . .

. . . freiwillig, ohne Vorgabe
zur Veröffentlichung, ohne
Kontrolle.

. . . obligatorisch, im
Internet zu
veröffentlichen, mit
Kontrolle durch Behörde.

Auswirkungen auf
Lebensmittelpreise

Erhöhung um �% Erhöhung um �%

Wenn Sie heute entscheiden müssten, welches der beiden Massnahmenpakete würden
Sie unterstützen?

Allen Umfrageteilnehmendenwurden insgesamt viermal dieselben Fragenmit verschiede-
nen Kombinationen gestellt. Mit einem statistischen Verfahren wurde dann berechnet,
wie sich die Tragweite der einzelnen Massnahmen auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt,
dass einem Massnahmenpaket der Vorzug gegeben wird. Diese Methode ermöglicht es,
die verschiedenen Aspekte unabhängig voneinander zu betrachten, auch wenn sie in der
Erhebung immer Teil eines grösseren Massnahmepaketes waren. Es werden also die
verschiedenen Aspekte des Massnahmenpakets einzeln betrachtet, und für jeden Aspekt
wird eine Ausprägung als Vergleichsbasis herangezogen (diese Vergleichsbasis ist in der
Abbildung �� jeweils kursiv markiert).
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Die Analyse zeigt, ob undwie stark sich eine bestimmte Ausprägung eines Attributs auf die
Zustimmung zu einem Massnahmenpaket auswirkt. Die Ergebnisse dieser Berechnung
zu den Massnahmepaketen gegen Lebensmittelabfälle sind in Abbildung �� dargestellt.
Neben den berechneten Werten für den Effekt der einzelnen Attribute ist in dieser
Darstellung zusätzlich die statistische Unsicherheit in Bezug auf diese Werte abgebildet
(in Form des ��%-Kon�denzintervalles). Diese Unsicherheit ist darauf zurückzuführen,
dass die Erhebung nur in einer Stichprobe der Bevölkerung durchgeführt wurde. Die
abgebildeten Unsicherheitsbereiche geben einen Anhalt, wie weit der tatsächliche
Effekt in der Gesamtbevölkerung und beobachtete Wert in der Stichprobe voneinander
abweichen könnten.

Abbildung ��: Conjoint Analyse zu verschiedenen Massnahmenpaketen
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Die Auswertung der Entscheidungsfragen zu den verschiedenen Massnahmepaketen
zeigt, dass gesetzlich verp�ichtende Massnahmen eher unterstützt werden als freiwillige
Massnahmen der Lebensmittelbranche. Enthält ein Massnahmenpaket erstere Form
der Verp�ichtung, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es bevorzugt wird, um rund �
Prozentpunkte.

Beim Reduktionsziel zeigt sich, dass hohe Reduktionsziele grössere Unterstützung
erhalten alsweniger einschneidende. ImVergleich zur Beibehaltung der Lebensmittelabfall-
menge steigt die Wahrscheinlichkeit der Unterstützung eines Massnahmenpaketes um
rund 8 Prozentpunkte, wenn eine Reduktion um ��% vorgesehen ist. Ist von einer
Reduktion um ��% die Rede, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende
Massnahmenpaket bevorzugt wird, um rund �� Prozentpunkte, und sogar um rund
�� Prozentpunkte, wenn vorgeschlagen wird, Lebensmittelabfälle um die Hälfte zu
reduzieren. Die Analyse zeigt, dass Massnahmenpakete weniger Unterstützung erhalten,
wenn sie eine Verteuerung der Lebensmittel um ��% beinhalten. Ist dies der Fall,
sinkt die Wahrscheinlichkeit der Zustimmung zum Massnahmenpaket im Vergleich
zu einem Massnahmenpaket ohne Auswirkung auf die Lebensmittelpreise um rund ��
Prozentpunkte. Für Preiserhöhungen von �% und �% beinhaltet das Kon�denzintervall
den Wert �, sodass nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann,
dass ein solcher Effekt in der Gesamtbevölkerung tatsächlich besteht.

Hinsichtlich der Berichterstattungsp�icht der Unternehmen werden verbindlichere
Massnahmen von den Befragten durchschnittlich bevorzugt. Die Vergleichsbasis
bildet eine freiwillige Berichterstattung durch die Unternehmen, ohne Vorgabe zur
Veröffentlichung und ohne Kontrolle. Im Vergleich zu dieser Berichterstattung ist
die Wahrscheinlichkeit der Zustimmung zu einem Massnahmenpaket um rund 6
Prozentpunkte grösser, wenn dieses Massnahmenpaket vorsieht, dass die Veröffentli-
chung eines Berichtes im Internet obligatorisch ist, wenn auch ohne behördliche Kontrolle.
Soll die Veröffentlichung des Berichtes im Internet behördlich kontrolliert werden, beträgt
der Unterschied in der Zustimmungswahrscheinlichkeit rund � Prozentpunkte.

Ein letzter Aspekt der Massnahmenpakete betrifft den Anteil der Unternehmen
der Lebensmittelbranche, die von den Massnahmen erfasst werden. Im Vergleich
zu Massnahmenpaketen, die einige wenige Unternehmen der Branche betreffen,
erhalten sowohl Massnahmenpakete, die alle Unternehmen erfassen, als auch
Massnahmenpakete, die die Hälfte der Unternehmen erfassen, mehr Unterstützung
unter den Befragten. In Zahlen steigt die Zustimmungswahrscheinlichkeit um rund ��
Prozentpunkte, wenn die Hälfte der Unternehmen erfasst wird, und rund �� Prozentpunkte,
wenn alle Unternehmen erfasst werden.
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Kombiniert man die verschiedenen Ergebnisse des Experimentes zeigt sich eine hohe
Bereitschaft in der Schweizer Bevölkerung, ambitionierte Massnahmen zur Reduktion
von Lebensmittelabfällen zu unterstützen, auch wenn dafür die Lebensmittelpreise
ansteigen. Für eine wirkungsvolle Verringerung der Lebensmittelabfälle um ��% wäre
die Mehrheit der Schweizer Bürger/Innen bereit, einen Preisaufschlag von ��% auf die
Lebensmittelpreise in Kauf zu nehmen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass die Umfrageteilnehmenden tendenziell
verbindlichere und einschneidendere Massnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfäl-
len unterstützen. So steigt die Zustimmung zu Massnahmenpaketen, wenn diese auf
gesetzlichen Verp�ichtungen (statt Freiwilligkeit) beruhen, ehrgeizige Reduktionsziele
verfolgen, und verbindliche Richtlinien zur Berichterstattung umfassen. Es wirkt
sich negativ auf die Unterstützung aus, wenn sich durch die Massnahmen die
Lebensmittelpreise deutlich erhöhen. Auffällig ist, dass Massnahmen, die nur die
Hälfte der Unternehmen der Lebensmittelbranche betreffen, beliebter zu sein scheinen,
als Massnahmen, die die gesamte Lebensmittelbranche erfassen.
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