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Kulturwissenschaftliches Institut Essen 

Einleitung 

Nach Einschätzung des deutschen Umwelt-

bundesamtes sind „mindestens 30 bis 40 

Prozent aller Umweltprobleme direkt oder 

indirekt auf die herrschenden Konsummus-

ter zurückzuführen“ (UBA 1997: 221). In Be-

zug auf die Umweltbelastung und den Kli-

mawandel spielt der Lebensmittelkonsum 

eine beachtliche Rolle. Etwa 45 Prozent der 

Treibhausgase durch Ernährung entstehen 

bei der Erzeugung von Lebensmitteln 

(einschließlich der Transporte). Ein großer 

Teil entsteht weiterhin durch den Energie-

verbrauch zur Lagerung und Zubereitung 

von Lebensmitteln sowie anteilige Raum-

wärme (Küche) und Einkaufsfahrten (UBA 

2013). Seit Jahren ist ein starkes For-

schungsinteresse am Lebensmittelkonsum 

zu erkennen, aber die Schwerpunkte be-

grenzen sich vor allem auf Europa und 

Nordamerika (Reisch et al. 2013). 

Wie ernährt sich die Bevölkerung in China? 

Das Thema bleibt in der sozialwissenschaft-

lichen Forschung noch außer Acht, obwohl 

die Ernährungsweise der chinesischen Be-

völkerung einen massiven Einfluss auf die 

nachhaltige Entwicklung der Weltgesell-

schaft ausüben dürfte. 

Seit einigen Jahren wächst der globale Bio-

markt rasant. Von 1999 bis 2013 ist die glo-

bale Biolandwirtschaftsfläche von elf auf 

etwa 43 Millionen Hektar um fast 300 Pro-

zent gewachsen (Willer/Lernoud 2015). 

Deutschland entwickelt sich mit aktuell et-

wa 7,6 Milliarden Euro Jahresumsatz zum 

größten Markt für Bio-Lebensmittel in Eu-

ropa; China befindet sich mit etwa 2,4 Milli-

arden Euro weltweit auf dem vierten Platz 

(ebd: 63).  
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In Deutschland spielen zivilgesellschaftliche 

Bottom-up-Initiativen bei der Entstehung und 

Ausweitung des Marktes für Bio-

Lebensmittel eine wichtige Rolle. Nach einer 

aktuellen Studie sind Gesundheit und Nach-

haltigkeit (z.B. Unterstützung der 

(ökologischen) regionalen Landwirtschaft, 

Tierwohl) relevante Kaufmotive für Bio-

Lebensmittel (UBA 2015; BMELV 2013). 

Gemessen am Stand der Einkommensent-

wicklung der entwickelten kapitalistischen 

Volkswirtschaften fing der Boom des chinesi-

schen Bio-Lebensmittelmarktes im Vergleich 

zu den Industrieländern relativ früh an, da 

das durchschnittliche monatlich verfügbare 

Pro-Kopf-Einkommen in China nur etwa 320 

Euro (Stand 2012) betrug (NBSC 2014), wäh-

rend sich in Deutschland das durchschnittli-

che monatlich verfügbare Nettoeinkommen 

auf 3069 Euro (Stand 2012) belief (vgl. Statis-

tisches Bundesamt 2014: 169). Darüber hin-

aus sind ökologisch erzeugte Lebensmittel in 

China zwei- bis zehnmal teurer als konventi-

onelle Lebensmittel. Trotzdem wächst seit 

dem Jahr 2000 die inländische Nachfrage 

nach biologisch erzeugten Lebensmitteln im-

merhin: „The Chinese domestic organic mar-

ket was nearly non-existent in 2000, but it 

has grown fast since” (Qiao 2011: 133). Vor 

diesem Hintergrund ist zu fragen: 

• Warum beziehungsweise wie entwi-

ckelte sich der chinesische Markt für 

Bio-Lebensmittel vor dem Jahr 2000 

ohne inländische Nachfrage?  

• Wie kann man das steigende Interesse 

am Ökokonsum1 seit dem Jahr 2000 in 

China erklären?  

• Gelten die Kaufmotive deutscher Kon-

sumenten auch für Chinesen?  
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Skizze der Entwicklung des chinesischen 

Marktes für Bio-Lebensmittel 

Das Ziel des vorliegenden Abschnitts ist, zu 

verdeutlichen, dass die erneute Entwick-

lung der ökologischen Landwirtschaft2 zu-

erst durch eine von der Regierung forcierte 

und auf den Export ausgerichtete  Politik 

befördert wurde (CAAC 2014). 

In den 1980er Jahren wurden ökologische 

Anbaumethoden mit staatlicher Unterstüt-

zung eingeführt. Die dadurch gewonnenen 

Ernteerträge wurden primär nach Europa, 

Amerika und Japan exportiert (Qiao 2011: 

133). Im Jahr 1994 wurde das „Organic Food 

Development Center“ als einzige nationale 

Bio-Zertifizierungsinstitution unter dem 

Dach der Umweltbehörde3 eingerichtet. Im 

Jahr 2003 änderte sie ihren Namen in 

„Nanjing National Organic Product Certifi-

cation Center“ und wurde als erste chinesi-

sche Zertifizierungsstelle vom IFOAM 

(International Federation of Organic Agricu-

lture Movements) akkreditiert. 2002 wurde 

das „Organic Food Certification Cen-

ter“ (COFCC) unter dem Dach des Ministeri-

ums für Landwirtschaft gegründet. 2005 hat 

die nationale Behörde CNCA4 – die für die 

Zertifizierung von Produkten (aus biologi-

schem Anbau) zuständig ist – Vorschriften 

für biologische Produkte und ein einheitli-

ches Bio-Logo eingeführt.  

Die chinesischen Vorschriften zum biologi-

schen Anbau (verbunden mit einer Zentrali-

sierung der Zertifizierungsakkreditierung) 

streben danach, die Anforderungen dem 

internationalen Niveau anzupassen, um die 

„Green Trade“-Barriere zu beseitigen, den 

Export von Nahrungsmitteln zu fördern und 

am internationalen Wettbewerb teilnehmen 

zu können. Ein Hinweis auf die Bedeutung 

des freien Marktzugangs ist, dass in China 

der Export (wie der Import) landwirtschaftli-

cher Produkte nach dem Eintritt in die WTO 

im Jahr 2001 kontinuierlich gesteigert wur-

de (siehe folgende Abb.).  

1) In China, wie auch in der vorliegenden Arbeit, werden Bio-Lebensmittel als Produkte verstanden, die nach der chine-
sischen oder internationalen Bio-Verordnung erzeugt und verarbeitet bzw. durch Biosiegel zertifiziert werden. Aller-
dings ist der Begriff nicht als Synonym für den Begriff Öko-Lebensmittel zu verwenden. Diese werden zwar nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten hergestellt, sind jedoch nicht zertifiziert. Der Begriff des Ökokonsums bezieht sich auf den 
Konsum sowohl von Bio-Lebensmitteln als auch von Öko-Lebensmitteln.  
2) Die ressourcenschonende bzw. Recyclinglandwirtschaft war eine Tradition in der Kaiserdynastie. Aber aufgrund der 
Herausforderung, die Ernährung einer Massenbevölkerung sicherzustellen, wurde sie durch die Industrialisierung 
ersetzt und zurückgedrängt. 
3) Heute: Umweltministerium. 
4) Abkürzung für Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China. 

Abb. 1: Nationales Logo für Bioprodukte (Quelle: COFCC 2014).  

Abb. 2: Der Anstieg des chinesischen Agrarhandels 
nach dem Eintritt in die WTO  
(Quelle: Lohmar et al. 2009: 9).  
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„The Chinese government itself was alive to 

the urgency and seriousness of the situation 

as early as 1980 when it launched an initiati-

ve to promote ,Chinese ecological agricul-

ture‘ (CEA). Subsequently, it has promoted 

both ‚green‘ food and organic agriculture as 

measures to reinforce sustainable agricultu-

ral practices” (Sanders 2006: 201). 

Am 1. März 2012 hat die CNCA neue Rege-

lungen erlassen, die auf eine Veränderung 

der Verordnung aus dem Jahr 2005 abzielen, 

um die Qualitätsanforderungen an ökolo-

gisch erzeugte Lebensmittel abzusichern. 

Die neue Regelung präsentiert sich als „Null

-Toleranz-Politik“ und ordnet folgende Än-

derung an:  

„The no tolerance policy changes China's or-

ganic paradigm from non-use of prohibited 

materials to one of non-contamination and 

residue-free production and as-

surance“ (Kung Wai 2013: 179).   

Wie in Deutschland gibt es staatliche und 

private Kontrollstellen, aber der ökologische 

Produktionsstandard bzw. das Biosiegel wird 

ausschließlich durch die Behörde geregelt. 

Darüber hinaus waren/sind die Ökobetriebe 

in China – anders als in Europa –

üblicherweise nicht in Verbänden organisiert. 

Daher gab es schätzungsweise auch keine 

ökologische Bewegung, die durch bürgerli-

ches Engagement oder ökologisch produzie-

rende Bauern angestoßen wurde. Aktuell 

besitzt China im Zuge des internationalen Bio

-Trends mit etwa zwei Millionen Hektar die 

viertgrößte Bio-Anbaufläche weltweit.  

In den letzten Jahren hat sich der chinesi-

sche Markt für Bio-Lebensmittel jedoch 

stark verändert. Auf Seiten der Produktion 

wurde eine Reihe von Organisationen ge-

gründet: 

• China Federation of Organic Agricul-

ture Movements (CFOAM)  

• National Organic Industry Alliance 

(NOIA)  

• Tianjin Organic Agriculture Develop-

ment Association (TOADA)  

Abb. 3: Die zehn Länder mit der größten Biolandwirtschaftsfläche  
(Quelle: Willer/Lernoud 2015: 36). 
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Überdies betrifft die Veränderung auch die 

Nachfrageseite. Seit Anfang 2000 steigt die 

Binnennachfrage nach Bio-Lebensmitteln 

rasant an: Der Gesamtumsatz der Biopro-

dukte ist von rund 1,5 Milliarden Euro im 

Jahr 1997 auf nahezu sieben Milliarden Euro 

(etwa 59 Milliarden Yuan) im inländischen 

Markt und etwa 290 Millionen Euro (zwei Mil-

liarden Yuan) durch Exporte im Jahr 2011 

angestiegen (CAAC 2014: 37). 

Nach Brand setzt das Gelingen der 

„Agrarwende“ voraus, dass die gesellschaft-

lichen Akteure ihr Verhalten bewusst nach 

ökologischen Gesichtspunkten ausrichten, 

dass z.B. die Konsumenten bereit sind für 

relativ teure Bioprodukte zu zahlen, anstatt 

billigere, konventionell erzeugte Lebensmit-

tel zu kaufen (Brand 2006: 10). Das scheint in 

China bei einer wachsenden Konsumenten-

gruppe durchaus der Fall zu sein. Aber wa-

rum ist das so? Diese Frage wird basierend 

auf den empirischen Ergebnissen diskutiert. 

Im folgenden Abschnitt wird zuerst die empi-

rische Studie in Bezug auf das Umsetzungs-

verfahren vorgestellt. 

 

Untersuchungsfragen  

und empirische Methoden  

In der Soziologie versteht man unter Konsum 

„sämtliche Verhaltensweisen, die auf die Er-

langung und die private Nutzung wirtschaftli-

cher Güter und Dienstleistungen gerichtet 

sind“ (Wiswede 2000: 24). Gemäß dieser De-

finition begrenzt sich der Konsum nicht auf 

den Kauf von Produkten, sondern umfasst 

auch den Prozess des Umgangs mit Kon-

sumgütern. Biokonsum bezieht sich hier 

folglich nicht nur auf den Einkauf ökologi-

scher Lebensmittel, sondern auch auf den 

Prozess der Entwicklung der Bedarfsmotiva-

tion, der Informationssuche, der Auswahl, 

der Nutzung, der Beschaffung bis hin zur 

Entsorgung der Lebensmittel (siehe Abbil-

dung 4).  

Ausgehend von dieser Definition des Kon-

sumprozesses wurde der chinesische Bio-

konsum in der bisherigen soziologischen Li-

teratur kaum erforscht. Daher legt die vor-

liegende Arbeit den Fokus auf folgende Un-

tersuchungsfragen:  

• Wie lassen sich chinesische Konsu-

menten von Bio-Lebensmitteln hin-

sichtlich ihrer soziodemographischen 

Daten charakterisieren? 

• Warum kaufen sie Bio-Lebensmittel? 

(Bedarfsmotivation) 

• Wie erkundigen sie sich nach Bio-

Lebensmitteln? (Informationssuche) 
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Abb. 4: Konsum als Prozess (Quelle: Eigene Darstellung nach Wiswede (2000: 24)).  



 6 

 

Kulturwissenschaftliches Institut Essen KWI Working Paper Nº 1 / 2016  

• Unter welchen Umständen entscheiden 

sie sich für Bio-Lebensmittel? 

(Wahlkriterien) 

• Wo beschaffen sie sich die Lebensmit-

tel? (Beschaffung) 

• Für wen werden Bioprodukte verwen-

det? (Nutzen) 

• Welche Art Bioprodukte werden nach-

gefragt?  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden 

empirische Untersuchungen in Beijing und 

Fujian durchgeführt.  

Beijing liegt in Nordchina und ist die Haupt-

stadt Chinas. Seit Jahren ist diese Metropole 

für Sandstürme und Smog weltweit bekannt.  

Im Vergleich zu Beijing befindet sich Fujian 

in Südchina. In Bezug auf den Biosektor ist 

Fujian eher ein ‚Exportpionier‘ und Beijing 

ein ‚Konsumvorreiter‘. Im Vergleich dazu 

rangierte Beijing in der Rangfolge der Ex-

porteure von Bioprodukten nur auf Platz 17. 

Generell haben Beijing und das gesamte 

Küstengebiet einen Hauptanteil am gesam-

ten inländischen Nachfragemarkt für Bio-

Lebensmittel (CAAC 2014: 37).  

Von Juni bis September 2012 wurde die Stu-

die in Beijing und in der Provinz Fujian 

durchgeführt, vor allem in der Provinz-

Hauptstadt Fuzhou und in der reichsten 

Stadt der Provinz Fujian, in Xiamen – auch 

als sauberste Stadt Chinas bekannt. Für die 

Studie wurden siebzig offene leitfadenge-

stützte Interviews durchgeführt. Tabelle 2  

zeigt die Aufteilung der Hauptstudie auf die 

beiden Orte.  

Alle Interviewten wurden nach pragmati-

schen Kriterien (Bereitschaft zum Interview, 

Verfügbarkeit der relevanten Informationen, 

möglichst große Vielfalt der Inter-

viewpartner) ausgewählt (Gläser/Laudel 

2009: 117 ff.). Nach dem Interview erhielt die 

befragte Person einen zweiseitigen, standar-

disierten Begleitfragebogen, der Fragen zur 

persönlichen Relevanz eines Zugangs zu Bio-

Lebensmitteln, deren Präferenz und Verwen-

dungszweck enthielt. Zudem wurden im Fra-

gebogen wesentliche soziodemographische 

Daten wie Geschlecht, Alter, Bildungsstand, 

Tab. 1: Markt für Bioprodukte in Beijing und in der Provinz Fujian 2010 (Quelle: COFCC 2011). 
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Familienstand, Einkommen und Konfession 

erfasst.  

In allen Gruppen von Interviewten wurden 

Kaufmotivation, Zugang zu Nahrungsmitteln, 

Erfahrung mit und Kenntnisse zu konventio-

nellen und ökologischen Lebensmitteln, Er-

nährungsgewohnheiten sowie verwandte 

Themen besprochen. Die Auswertung der 

Interviews erfolgte immer nach den gleichen 

Regeln und Standards. Ein einheitliches 

Codesystem (z.B. Quelle, Probleme, Strate-

gie, Ernährungsstil, Wissen) wurde für die 

Analyse der Konsumenten-Interviews ver-

wendet. In einigen Fällen gab es Schwierig-

keiten mit der Zuordnung, weil die Interview-

ten bezüglich ihres Konsums mehrere Fak-

toren auf diversen Ebenen ansprachen. 

Aufgrund der geringen Anzahl von Interviews 

ist die vorliegende Studie nicht als repräsen-

tative, sondern als explorative Studie zu ver-

stehen. Im Vergleich zu repräsentativen Stu-

dien werden die Stärken und Schwächen ex-

plorativer Studien in Tabelle 3 zusammenge-

fasst. Die empirische Studie soll einen ers-

ten Einblick in den Stand und die Entwick-

lungstendenzen des chinesischen Ökokon-

sums ermöglichen. Die Gründe für einen ex-

plorativen Ansatz liegen darin, dass das 

Wachstum des chinesischen Biomarktes ein 

relativ neues Phänomen ist und es noch 

kaum Forschung aus dem sozialwissen-

schaftlichen Bereich dazu gibt. Nach Qiao 

wächst der Ökomarkt zwar schnell, aber die 

Forschungen fokussierten sich in den letzten 

dreißig Jahren hauptsächlich auf „eco-

agriculture and Green Food, which is the key 

area in China for a sustainable agriculture 

development plan“ (Qiao 2011: 135). 

Seit 2000 bieten internationale Kooperations-

programme finanzielle Unterstützung für die 

Erforschung des chinesischen ökologischen 

Landbaus an – vor allem zu seiner Entwick-

lung und Bewertung aus der Perspektive von 

Agrar- beziehungsweise Marktforschung. 

Seitdem zeichnen sich auch vermehrt Pla-

nungsaktivitäten von Forschungsinstituten 

und Universitäten ab (ebd.).  

Die vorliegende empirische Untersuchung 

zielt auch darauf ab, neue relevante Kennt-

nisse zum Biokonsum zu gewinnen und die-

sen beziehungsweise die ihn begleitende 

‚Ernährungswende‘ zu interpretieren. 
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Tab. 3: Schwächen und Stärken von repräsentativen und explorativen Studien  
(Quelle: eigene Darstellung nach Kelle (2008)). 
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Dadurch wird die grobe Kontur der chinesi-

schen Biokonsumentengruppe nachgezeich-

net und ebenso aufgezeigt, inwieweit sich die 

‚Ökokonsumwende‘ und die Folgen/Risiken 

der Industrialisierung (z.B. Einsatz von Che-

mikalien in der Lebensmittelproduktion, 

Umweltverschmutzung) gegenseitig reflek-

tieren. 

 

Darstellung der empirischen Ergebnisse 

Bevor die empirischen Kernergebnisse in-

terpretiert werden, werden zuerst die sozio-

demographischen Merkmale der Interview-

ten zusammenfassend dargelegt, weil  

„die soziodemographischen Merkmale in der 

Regel als Indikatoren für unterschiedliche 

soziale Situationen mit ihren spezifischen 

Opportunitäten und Restriktionen die-

nen“ (Kelle/Kluge 2010: 51). 

Die soziodemographischen Merkmale der 

Interviewten sollen einen Beitrag zur Erklä-

rung des (Öko-)Konsums leisten. Im Folgen-

den werden daher die Merkmale der Reihen-

folge nach (Geschlecht, Alter, Einkommen, 

Bildung, Familienstand) dargestellt.  

Die hohe Zahl von männlichen Befragten 

lässt sich als Indikator ihrer hohen Bereit-

schaft zur Teilnahme an der Studie erklären. 

Es muss hier erwähnt werden, dass alle Be-

fragten sich häufig an den Lebensmittelein-

käufen und am Kochen im Haushalt beteili-

gen. Die überwiegende Zahl der männlichen 

Interviewten weist darauf hin, dass sie sich 

für gesunde Familien-Ernährung bezie-

hungsweise für das Kochen interessieren, 

was nach konservativer Sichtweise eigent-

lich Frauensache ist. Der Grund liegt zum 

einen in Emanzipationseffekten5, weil im-

mer mehr Frauen erwerbstätig sind und 

sich mit den Männern die Arbeit (Kochen, 

Lebensmitteleinkäufe) im Haushalt teilen. 

Zum anderen wird vermutet, dass die Le-

bensmittelskandale das Bewusstsein der 

männlichen Interviewten für die Notwendig-

keit gefördert haben, ‚sichere‘ – nicht ge-

sundheitsschädliche – Lebensmittel für die 

Familie bereitzustellen.   

5) Nach der Gründung der Volksrepublik hat die chinesische Regierung großen Wert auf die berufliche Entwicklung 
der Frauen und deren Gleichberechtigung gelegt. Vor der Gründung der Volksrepublik China blieb ein Großteil der 
chinesischen Frauen zu Hause. Derzeit beträgt der Anteil der weiblichen Beschäftigten in den Großstädten über 90 %. 
Auf dem Land sind es 70 bis 80 % (vgl. Li 2005: 9). 
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Tab. 4: Geschlechtsstruktur der Interviewten (n Bei-
jing = 35, n Fujian = 30) (Quelle: eigene Darstellung). 

Die Altersstruktur der Interviewpartner in 

den beiden Untersuchungsorten unterschei-

det sich geringfügig. Das Alter der meisten 

Interviewten liegt zwischen 35 und 45 Jahren 

(vgl. Tab. 5). Es kann angenommen werden, 

dass man in diesem Alter aufgrund von be-

ruflicher Erfahrung häufig ein höheres Ein-

kommen bezieht als ein Berufsanfänger und 

eventuell auch ein größeres Gesundheitsbe-

wusstsein vorhanden ist. Beides kann zur 

Bereitschaft beitragen, höhere Preise für 

ökologische Lebensmittel zu akzeptieren.  

Abbildung 5 zeigt das Bildungsniveau der 

Interviewten. Es fällt auf, dass die Interview-

ten aus Beijing einen deutlich höheren Bil-
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dungsgrad haben als die aus Fujian. Das ho-

he Bildungsniveau von Befragten in Beijing 

kann damit zu tun haben, dass diese Stadt im 

Vergleich zu anderen Städten über reiche 

Bildungsressourcen verfügt (NBSC 2014). 

Auch befinden sich die Interviewten aus Bei-

jing in einer besseren finanziellen Lage als 

die aus Fujian. Zwar verdienen die meisten 

Interviewten aus Beijing relativ besser als 

diejenigen aus Fujian, aber wegen der hohen 

Lebenshaltungskosten müssen die Beijinger 

mehr für Bio-Lebensmittel bezahlen als die 

Fujianer.  

Nach Mercer (2014) ist Bejing nach Hong-

kong und Shanghai die drittteuerste Stadt in 

„Greater China“, was das Festland, Taiwan, 

Hongkong und Macau umfasst. 

Im Vergleich zum konventionellen Lebens-

mittelmarkt ist der chinesische Markt für Bio

-Lebensmittel noch relativ klein. Die meisten 

Chinesen gehen nach wie vor auf die Stra-

ßenmärkte, um Lebensmittel zu kaufen. Dies 

ist auch das Ergebnis dieser Studie, in der 

u.a. die Entscheidung für unterschiedliche 

Lebensmittelanbieter abgefragt wurde.   

Der Studie zufolge ist ein Grund für das Ver-

harren des Bioangebots in einer Marktnische 

der hohe Preis der Öko-Lebensmittel. Man-

gelnde Verfügbarkeit und Abweichungen von 

den Standards der konventionell hergestell-

ten Lebensmittel (Aussehen, Größe, Frische) 

sind in den Augen der Nicht-Käufer Nachtei-

le der Ökoprodukte. 

Auch die in der Stichprobe vertretenen Ange-

hörigen der älteren Generation (in den 

=�������
'��� 
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Tab. 5: Altersstruktur der Interviewten ( n Beijing = 35, n Fujian = 31) (Quelle: eigene Darstellung).  

Abb. 5: Bildungsstand der Interviewten (n Beijing = 35, n 
Fujian = 30) (Quelle: eigene Darstellung).  

Abb. 6: Monatlich verfügbares Einkommen (n Beijing = 
32, n Fujian = 27) (Quelle: eigene Darstellung).  



 10 

 

Kulturwissenschaftliches Institut Essen KWI Working Paper Nº 1 / 2016  

1930er und 1940er Jahren geboren) verzich-

ten weitgehend auf den Konsum von Ökopro-

dukten. Diese Generation misst der traditio-

nellen Tugend der Sparsamkeit einen großen 

Wert bei. Darüber hinaus hat das gegenwär-

tige, sparsame Konsumverhalten in dieser 

Generation auch mit dem Erleben von Pha-

sen der Unterernährung aufgrund von Krieg 

und Planwirtschaft zu tun. Ferner hat diese 

Generation in der Regel eine geringere Bil-

dung, ein weniger ausgeprägtes Problem- 

und Gesundheitsbewusstsein sowie ein un-

kritisches Vertrauen in die Regierung, selbst 

wenn sie in den Zeiten der Planwirtschaft 

unter Hunger litt, vor allem durch den 

‚Großen Sprung nach vorn‘ (1958–1961). Das 

folgende Zitat weist darauf hin:  

„In unserer Generation ist der Gedanke der 

Dankbarkeit ( ) relativ stark. Wir danken 

der Regierung, danken der Kommunisti-

schen Partei. Die Mehrheit unserer Generati-

on sollte dankbar sein, sich satt zu essen 

und ein glückliches Altersleben zu haben. 

Auch die Gesellschaft ist stabil“ (FK014YM). 

In den größten Städten Chinas stellt die 

‚Ernährungswende‘ bei den jüngeren Gene-

rationen eine Art Trend dar, selbst wenn der 

Ökokonsum bislang nur eine kleine (aber 

wachsende) Bevölkerungsgruppe betrifft. 

Von den befragten Ökokonsumenten in Bei-

jing werden vorwiegend Getreide, Eier, Obst 

und Fleisch gekauft. Die untersuchten 

Ökokäufer in Fujian bevorzugen Eier, Speise-

öl oder Milch aus ökologischem Landbau. 

 Artikel wie Gemüse und Obst, Eier und Ge-

treide, Speiseöl und Fleisch werden  in öko-

logischer Qualität bevorzugt, weil sie häufig 

von Lebensmittelskandalen betroffen waren. 

Es muss hier noch erwähnt werden, dass die 

biologischen Lebensmittel in China nicht nur 

für den eigenen Bedarf, sondern auch als 

Geschenk verwendet werden, wie das folgen-

de Zitat zeigt:  

„Seit wir diese Öko-Farm haben, verschen-

ken wir an unsere Klienten Ökowaren. Die 

Kunden nehmen Schweine-, Hühner- und 

Entenfleisch sowie Tee als wertvolle Ge-

schenke an, weil diese mit Geld nirgendwo 

erhältlich sind. Die Beziehung hat sich von 

einer bloßen Kooperationspartner- zur Brü-

derschaft entwickelt […]“ (XL024WM). 

Abschließend werden die Kernergebnisse 

zum Ökokonsum zusammengefasst. In der 

folgenden Tabelle werden typische Aussagen 

zu Kaufmotivation, Informationsquellen, Aus-

wahlkriterien und Beschaffungskanälen im 

Sinne des oben vorgestellten Konsumpro-

zess-Modells präsentiert. 
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Phasen des  
Konsumprozesses 

Typische Aussagen für den Konsum von Bio-Produkten 

������� 
Bedarf 

 

Sicherheit und Gesundheit: 
„Der Skandal um das Milchpulver der Marke ‚Drei Hirsche‘ im Jahre 
2008 ging mir sehr zu Herzen. Das ist doch ein Markenprodukt mit 
vielen Auszeichnungen, mit Sicherheitsfreigabe (Kontrollfreischein), 
mit Hunderten so genannter Sicherheitsmaßnahmen und mit ver-
schiedenen Qualitätszeugnissen. Daher bereitet mir das seelische 
Schmerzen. Was darf ich noch glauben? Besonders den Lebensmit-
teln  vertrauen wir nicht mehr. Was kann man noch tun? Milch kann 
man nicht mehr trinken. Seit diesem Skandal habe ich keine Milch 
mehr getrunken. Ich will nie mehr Milch trinken!“ (BK001YM) 
 
Nachhaltige Orientierung: 
„Als ich 2006 meinen Lieferanten in Deutschland besuchte, habe ich 
den blauen Himmel und die weißen Wolken aus der Erinnerung mei-
ner Kindheit wieder gesehen […]. Wir sind die Generation, die von der 
Wirtschaftsreform profitiert hat. Wir sind auch die Generation, die das 
Ökosystem zerstört hat. Die Beleuchtungs-Branche ist umweltbelas-
tend. Je hübscher die Beleuchtung ist, desto stärker belastet sie die 
Umwelt. Jetzt bewirtschafte ich eine knapp 3 Hektar große ökologi-
sche Ackerfläche. Hauptsächlich werden Obst und Weißkohl ange-
baut. Die Umweltverschmutzung auf dem Land ist wesentlich schlim-
mer geworden. In meinem restlichen Leben bemühe ich mich um eine 
Verbesserung der Umwelt […]. In meiner Familie essen wir viel Ge-
müse, das konventionell erzeugte Fleisch schmeckt mir nicht 
[…]“ (BL007CM). 
  
Religiöse Motive: 
“Zuvor habe ich für einige Jahre bei einem staatlichen Betrieb  gear-
beitet. Ich hatte dort einen festen Arbeitsplatz, verdient habe ich auch 
nicht schlecht. Aber ich wollte ins Kloster gehen, weil ich mich immer 
für das buddhistische Leben begeistert habe. Ich komme aus einem 
ca. 3 000 Kilometer entfernten Ort […]. Das Kloster hat ca. 7 Hektar 
Ackerflächen, die für die Landwirtschaft genutzt werden. Unsere An-
baufläche wird durch ehrenamtliche Helfer mit traditionellen ökologi-
schen Anbaumethoden bewirtschaftet. In den vier Ecken der Anbau-
fläche wird auch buddhistische Musik gespielt, damit das Gemüse 
glücklich wachsen kann [...]“ (BK029XW). 
  
Geschenk: 
„2010 habe ich mehreren Öko-Farmen dabei geholfen, ihre landwirt-
schaftlichen Produkte zu verkaufen. Was ich nicht verkaufen konnte, 
haben wir selbst gegessen. Seit 2011 bekomme ich regelmäßige Lie-
ferungen von der Öko-Farm ‚Eselchen‘, weil der Arbeitgeber für mich 
das Gemüsepaket abonniert hat […]“ (BE008ZW) 
  

Tab. 6: Zusammenfassende Darstellung der empirischen Ergebnisse (Quelle: eigene Darstellung).  
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Informationssuche 
 
 
 

  
Internet und privates Netzwerk als erste Informationsquelle:Internet und privates Netzwerk als erste Informationsquelle:Internet und privates Netzwerk als erste Informationsquelle:Internet und privates Netzwerk als erste Informationsquelle: 
„Meine Information über Ernährung ist sehr stark vom Internet und 
dem entsprechenden Freundeskreis abhängig, wie dem Netzwerk 
von Douban6 und der Website ‚Global Village of Beijing‘ (eine nam-
hafte Umwelt-NGO, Anm. d. Autorin), die den Informationsaustausch 
innerhalb des Freundeskreises ermöglichen. Darüber hinaus kenne 
ich Leute, die klassisches chinesisches Klavier (ein Instrument) 
spielen, oder die den Kleidungsstil der Han Dynastie mögen oder die 
Tee-Kunst genießen. Solche Leute lieben die traditionelle chinesi-
sche Kultur und bevorzugen einen nachhaltigen Lebensstil. Sie le-
sen gern einen halben Tag lang Bücher und arbeiten während der 
anderen Tageshälfte auf dem Acker [...] (BE009GW) 

„Ich sehe kaum fern und informiere mich mehr über das Internet, 
vor allem in privaten Blogs und im Freundeskreis. Ein Freund schlug 
mir z.B. vor, dass ich Öko-Reis kaufen solle. Er hat mir auch Pro-
duktmarken genannt. Ich habe den Reis dann einfach gekauft 
[…].“ (XK021JW) 
 

       Wählen Qualität:Qualität:Qualität:Qualität: In der Arbeit bezieht sich der Begriff ‚Qualität‘ vor allen 
Dingen auf das Produktionsverfahren, die angegebenen Inhaltsstoffe 
und die regelmäßige Qualitätskontrolle durch den Produzenten. 
„Ich habe mir beim Besuch verschiedener Öko-Farmen grundsätz-
lich die Umgebung angeschaut und darauf geachtet, wie man die 
Produkte anpflanzt. Leider ist es nicht realistisch, dass ich alle Nah-
rungsmittelquellen nachprüfe. Aber wenn Freunde von mir oder die 
Freunde von Freunden die Quelle geprüft haben, werde ich auch da-
rauf vertrauen […].“ (BK012BM) 
  

Herkunft:Herkunft:Herkunft:Herkunft:    
 
• wenig industrialisierte Produktionsorte 

„Wenn ich Lebensmittel kaufe, achte ich sehr auf ihre Herkunft. 
Beim Kauf von Getreide wie z.B. Hirse, bei grünen Bohnen oder Soja 
werden von mir Produkte mit Herkunft aus Zentral- oder Westchina 
wie Yunnan, Heilongjiang und Shaanxi bevorzugt, weil sich dort die 
Industrie noch nicht so weit entwickelt hat. Die Anbaumethoden sind 
auch immer noch naturnah. Chemische Dünger und Pestizide wer-
den sehr begrenzt verwendet […].“ (BK025XW) 

6) Douban ist ein soziales Netzwerk ähnlich wie Facebook, das aber noch zusätzliche Funktionen hat.  
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Beschaffen 

• Produkte mit europäischer und nordamerikanischer Herkunft 
 
„Ausländische Produkte sind sicherer als inländische, vor allem 
wird der europäische Lebensmittelstandard sehr streng kontrolliert, 
gefolgt von amerikanischen Produkten. Aber bei den Produkten, die 
vom Ausland nach China importiert werden, wird der Qualitätsstan-
dard gesenkt. Daher kaufe ich ausländische Produkte über Internet-
firmen, welche für die hiesige Bevölkerung liefern. In den Regalen 
der Supermärkte gibt es auch importierte Produkte zu kaufen. Zwar 
ist ihre Qualität schlechter als die auf dem heimischen Markt im 
Ausland, aber sie ist immer noch besser als die der chinesischen 
Produkte [...].“ (BK030ZW) 
 
Regionalität und Saisonalität 
„Der Mensch sollte die Gesetze der Natur respektieren. Man kann 
nur bestimmte Gemüse- und Obstsorten zu bestimmten Jahreszei-
ten erhalten. Nicht jedes Gemüse kann man in jeder Jahreszeit es-
sen. Nach einer chinesischen Redewendung sind alle Menschen von 
ihrer Umwelt bestimmt. Die lokalen Menschen sind durch die Merk-
male ihrer Region mitgeprägt ( ). Beispielsweise 
eignet sich die Banane für manche Kinder nicht, die in Beijing gebo-
ren und aufgewachsen sind […].“ (BK018KW).  
 
Hybride Zugänge zu Lebensmitteln 
 „Ich ging zur Farm ‚Eselchen‘ [und pachtete 30 Quadratmeter 
Ackerfläche], um dort Gemüse pflanzen zu können. Das war im Jahr 
2010. Durch die Farm ‚Eselchen‘ habe ich die Gemüsequalität unse-
rer Familie abgesichert. Ich kaufte dort auch Eier und Hähnchen [...]. 
Ich kaufe Speiseöl und Getreide bei Herrn L. oder bei Internethänd-
lern, die ich kenne oder denen ich vertraue. Wenn ich als Tourist un-
terwegs bin, achte ich auch auf Öko-Produkte. Ich kaufe Produkte 
möglichst direkt bei Bauern im Berggebiet. Sie verwenden kaum 
chemischen Dünger. Zudem kaufe ich per Internet auch Produkte 
wie Walnüsse in Yunnan und Datteln in Xinjiang. In der Regel weiß 
ich, wer was bewirtschaftet. Zum anderen kaufe ich auch Biowaren 
über das Internet, wie beim Boyang Shop. Die dort vertriebenen Pro-
dukte haben ein Bio-Zertifikat. Deshalb kaufe ich dort aufgrund mei-
ner Erfahrung Trauben-Kernöl und Camelia-Öl. Ich will aber nicht 
das Risiko eingehen, Sojaöl und Erdnussöl übers Internet zu bestel-
len, weil genmanipulierte Sojabohnen oder Erdnüsse eingesetzt 
werden könnten [...]. So sind die Lebensmittel in meiner Familie fast 
zu 90% ökologisch […].“ (BK001YM) 
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Die durchgeführte empirische Studie illus-

triert eine zunehmende Neigung der befrag-

ten Konsumenten zum Kauf von Öko-

Lebensmitteln. Ebenfalls ergibt sich noch 

eine vegetarisch orientierte Ernährungsten-

denz. Konkret geht es um folgende Verhal-

tensweisen: 

• mehr Gemüse, weniger Fleisch;  

• weniger Salz und Fett sowie Zucker;  

• Essen vermehrt zu Hause, weniger 

auswärts; Bevorzugung selbst 

gekochter, traditioneller Speisen, statt 

Fertigprodukte und Fast Food. 

In der untersuchten Konsumentengruppe ist 

die Umstellung der Ernährungsgewohnhei-

ten auch mit Motivlagen aus den Bereichen 

Gesundheit und religiöser Vorstellungen 

geistiger Reinheit sowie Umwelt- und Tier-

schutzgründen verbunden. Solche Aspekte 

werden in folgender Tabelle durch die zitier-

ten typischen Interviewpassagen verdeut-

licht. 

 

Tab. 7: Primäre Argumentation für eine Ernährungswende (Quelle: eigene Darstellung). 

Motive für vegetarisch orien-Motive für vegetarisch orien-Motive für vegetarisch orien-Motive für vegetarisch orien-
tierte Ernährungsweisetierte Ernährungsweisetierte Ernährungsweisetierte Ernährungsweise 

Typische AussagenTypische AussagenTypische AussagenTypische Aussagen 

Gesundheit „Im Herbst 2009 begann ich mich vegetarisch zu 
ernähren, weil ich vegetarische Ernährung ge-
sund finde. Ich bin erst Vegetarierin geworden, 
nun lebe ich nach der buddhistischen Lehre. Mein 
Vater ist bereits sehr lange Vegetarier. Es könnte 
mit der Erziehung zu tun haben, weil die Hälfte 
der Verwandten väterlicherseits Vegetarier sind. 
Meine Mutter isst jedoch Fleisch [...]. 
Bis jetzt ist es innerhalb der Familie ‚umstritten‘, 
ob meine Tochter vegetarisch ernährt werden 
soll. Ich entschied, dass die Nahrungsmittel für 
meine Tochter vegetarisch sein müssen. Meine 
Mutter meint, dass das Kind Fleisch essen sollte. 
Obwohl mein Vater selber ein Vegetarier ist, ließ 
er sich von meiner Mutter überzeugen. 
Meine Tochter hat mir einmal erzählt, dass meine 
Mutter ihr Fleisch zu essen gäbe. Ich habe meiner 
Tochter erklärt, dass das Fleisch aus dem Körper 
eines Tierchens kommt und sie ein vegetarisches 
Baby ist. Meine Tochter wurde aufgeregt und 
fragte neugierig, was passieren könnte, wenn 
Oma alle Tierchen aufgegessen hätte. 
Sie besucht jetzt einen Waldorfkindergarten, dort 
bekommen alle Kinder nur vegetarisches Essen 
[…].“ (BK031ZHW). 
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Religiöse Gründe „Ich bin gläubige Christin. 2007 wurde meine Mut-
ter Katholikin. Ich habe 2009 angefangen, die Bi-
bel zu lesen. 2010 wurde ich getauft. Beim Gottes-
dienst wird die Anregung gegeben, sich vegeta-
risch zu ernähren. Ein Priester in der Kirche hat 
uns erklärt, dass diejenigen, die Fleisch essen, 
jähzornig und emotional sind. Die Vegetarier sind 
ruhig und vernünftig […].“ (FK016CW). 

Umweltschutz „ […]  Nachdem ich mit eigenen Augen sah, wie 
ein Schwein geschlachtet wurde, das wir (ich und 
meine Kollegen) ein Jahr lang vom Ferkel bis zum 
erwachsenen Schwein gefüttert hatten, bin ich 
Vegetarier geworden. Es geht mir dabei nicht nur 
um ethische Gründe, sondern auch um Umwelt-
schutz, da Tierzüchtung nicht umweltfreundlich 
ist[…].“ (BL005YM) 

Traditionelle Vorstellungen  

geistiger Reinheit 

„Ich bin Vegetarier. Im Jahr 1991, als ich gerade 
mit dem Studium angefangen hatte, interessierte 
ich mich für die Lehre der Eingebung. Konfuzius 
hatte gesagt, dass Vegetarier klug seien. Vegeta-
risches Essen kann den Geist reinigen und auch 
Gefäßverschluss vermeiden. Der Aspekt der geis-
tigen Reinheit bewog mich dazu, Vegetarier zu 
werden. In der Zeit gab es noch einige Freunde, 
die sich auch dafür interessierten. Wir haben zu-
sammen angefangen, uns vegetarisch zu ernäh-
ren […].“ (XK008HM). 

Diskussion 

Es ist erkenntlich, dass der Konsum von Bio

-Lebensmitteln in China wie in Deutschland 

eine ähnlich wachsende Tendenz aufweist. 

Aber die Kaufmotive deutscher Konsumen-

ten (Gesundheit und Nachhaltigkeit) sind 

nicht als Erklärung von chinesischem Bio-

konsumverhalten gültig. Wie in dieser empi-

rischen Studie gezeigt werden konnte, stellt 

die zunehmend von den Konsumenten emp-

fundene Unsicherheit der Lebensmittelver-

sorgung eine treibende Kraft der Konsum- 

und Ernährungswende dar.  

Nach Ulrich Beck geht es jedoch z.B. beim 

Rinderwahnsinn nicht darum,  

„was er Tieren und Menschen antut, son-

dern darum, welche Akteure, Verantwort-

lichkeiten, Märkte etc. dadurch ‚elektrisiert‘, 

in Frage gestellt werden, möglicherweise 

zusammenbrechen und welche Turbulenzen 

mit ihren schwer eingrenzbaren Kettenwir-

kungen dadurch in den Zentren der wirt-

schaftlichen und politischen Modernisierung 

unfreiwillig und ungewollt ausgelöst wer-

den“ (Beck 1996: 27). 

Unter Bezugnahme auf Becks Diagnose und 

die vorliegenden empirischen Befunde kann 

angenommen werden, dass die Verunsiche-

rung in Bezug auf die Lebensmittelqualität in 

der Stichprobe nicht allein durch Lebensmit-

telskandale hervorgerufen wurde, sondern 

vielfältige Faktoren dafür verantwortlich 

sind. Darüber hinaus ist die Unsicherheit der 

Lebensmittelqualität auch ein reales, globa-
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les Problem. Im Folgenden werden einige 

relevante Einflussgrößen kurz erläutert:  

a) Verschlechterte Umweltbedingungen sen-

ken Sicherheit der Lebensmittelproduktion 

Nach Schätzung der WHO (2007) leiden in 

den Industriestaaten jährlich bis zu 30 Pro-

zent der Bevölkerung an Krankheiten, wel-

che durch verdorbene Nahrungsmittel her-

vorgerufen werden. Krankheitsverursachen-

de Verunreinigungen und bakterieller Befall 

von Lebensmitteln können durch mangel-

hafte Hygiene bei der Herstellung und Zube-

reitung verursacht werden; sie können aber 

auch Folge von unsachgemäßer Lagerung 

sein. Zu berücksichtigen ist in diesem Zu-

sammenhang, dass wegen des Klimawan-

dels das Risiko nahrungsmittelbedingter 

Erkrankungen durch Mikroorganismen stei-

gen kann (ebd.)7. Hinzu kommt, dass die 

Verwendung von Pestiziden und Pflanzen-

schutzmitteln, Massentierhaltung, Ver-

schmutzung der Luft, verseuchtes Wasser 

und kontaminierte Böden sowie GMO 

(Genetically modified organisms) neben der 

Umwelt auch die Qualität und Sicherheit der 

Lebensmittelproduktion beeinträchtigen.  

b) Marktmechanismen sind mitverantwort-

lich für mangelnde Lebensmittelsicherheit 

Im Zuge der Modernisierung wurden in den 

klassischen Industrienationen landwirt-

schaftliche Produkte aus kleinbäuerlicher 

oder subsistenzorientierter Produktion zu-

nehmend durch industrielle Massenware 

ersetzt. Die Lebensmittelskandale der ver-

gangenen Jahre (wie die Milchskandale 

2008) zeigen, dass dadurch in verschiedener 

Hinsicht Probleme entstehen, zum einen mit 

defizitären Verfahren entlang der Wert-

schöpfungskette von der Produktion bis zur 

Verarbeitung (z.B. mangelhafter Hygiene), 

zum anderen mit der Art der Vermarktung 

und Produktpräsentation (z.B. Versprechen 

eines gesundheitsförderlichen Gebrauchs-

wertes oder falsche Angaben zu Inhaltsstof-

fen). Auf dem wettbewerbsorientierten 

Markt, der durch Preismechanismen regu-

liert wird und die Anbieter im Wettrennen um 

die Präsenz in den Regalen der Supermärkte 

zu Kostenminimierung zwingt, sind Lebens-

mittelskandale auch eine Folge des Kosten-

drucks beziehungsweise eine Konsequenz 

des Profitstrebens. Überdies wird die Le-

bensmittelqualität durch die Entwicklung 

vielfältiger Zusatzstoffe (zum Beispiel zur 

Haltbarmachung oder zur Geschmacksver-

stärkung) gefährdet. Darüber hinaus hat die 

moderne Logistik zur Verlängerung der Le-

bensmittellieferketten geführt. Dadurch ist 

die Lebensmittelversorgung immer intrans-

parenter geworden, was viele Konsumenten 

ebenfalls verunsichert.  

Dies begründet eine wachsende Tendenz zur 

Umstellung der Lebensmittelversorgung. 

Wie die Studie gezeigt hat, versuchen die be-

fragten chinesischen Konsumenten von einer 

konventionellen auf eine vegetarisch orien-

tierte Ernährung umzustellen und ihre Le-

bensmittel über hybride Quellen zu beschaf-

fen. Noch einen Hinweis auf die Verunsiche-

rung der Konsumenten hinsichtlich der Le-

bensmittelversorgung gibt die Entstehung 

und globale Ausbreitung des CSA-Modells 

7) So begünstigt eine Erwärmung u.a. die Vermehrung von Mikroorganismen. Welche Bedeutung ein Temperaturan-
stieg in diesem Bereich tatsächlich haben wird, hängt wesentlich von den zukünftigen Strategien der Nahrungsmittel-
kontrolle ab.  
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(Solidarische Landwirtschaft) (Yang, in Vor-

bereitung). 

c) Bewusstsein für Gesundheit und die Ursa-

chen ihrer Gefährdung steigen.  

Sind Lebensmittelskandale lediglich das Re-

sultat mangelnder Qualität durch industriel-

le Produktion oder auch die Folge eines 

Wahrnehmungswandels der Konsumenten, 

der in steigenden Qualitätsansprüchen zum 

Ausdruck kommt? Mit steigendem Wohl-

stand wird geschätzt, dass die Teile der Be-

völkerung, die ihre quantitativen Ernäh-

rungsprobleme gelöst haben, ein steigendes 

Interesse an einer hohen (auch immateriel-

len) Lebensqualität beziehungsweise quali-

tativ hochwertigen Ernährung (wie Bio-

Lebensmittel) und der Vermeidung potenti-

eller Risiken entwickeln werden. 

 

Ausblick 

In Bezug auf den chinesischen Lebensmit-

telmarkt können die Lebensmittelskandale 

als Entwicklungsmotor des Biomarktes be-

trachtet werden, auch wenn durchaus noch 

andere Faktoren (wie Umweltverschmut-

zung, Gesundheitsbewusstsein mit steigen-

dem Wohlstand und Bildungsniveau, Ent-

wicklung der Informationstechnologie) eine 

Rolle spielen. Sie haben nicht nur den Kon-

sum von Bio-Lebensmitteln befördert, son-

dern auch die Reform der politischen Regu-

lierung im Lebensmittelbereich beschleu-

nigt, weil die Lebensmittelskandale zum 

Misstrauen von Konsumenten gegenüber 

der Regierung geführt haben (Yang, in Vor-

bereitung). Beispielsweise hat die chinesi-

sche Regierung seit 2008 die Gewährleistung 

von Lebensmittelsicherheit als einen Ar-

beitsschwerpunkt festgelegt. Neue, strenge-

re Richtlinien für die Regulierung des Le-

bensmittelmarkts werden beispielsweise zur 

Erhöhung der Qualität konventioneller Le-

bensmittel eingesetzt. 

Allerdings bleibt abzuwarten, ob der vorhan-

dene Biokonsumwandel sich schließlich als 

eine vorübergehende Erscheinung entpup-

pen wird und die Biokonsumenten wieder 

zum konventionellen Konsum zurückkehren, 

weil der gegenwärtige chinesische 

‚Biokonsumwandel‘ wesentlich durch die 

mangelnde Sicherheit konventioneller Le-

bensmittel beziehungsweise durch Lebens-

mittelskandale hervorgerufen wurde. Es ist 

zu erwähnen, dass eine Lebensmittelproduk-

tion auf hohem Qualitätsniveau intakte Um-

weltbedingungen (z.B. sauberes Wasser, 

fruchtbare Böden) voraussetzt. Zwar gibt es 

noch unberührte, vorindustrielle Naturgebie-

te in China, aber die natürlichen Ressourcen 

wurden wegen des quantitativen Wirtschafts-

wachstums und der Urbanisierung in den 

letzten Jahren intensiv ausgebeutet, was 

auch Ökosysteme zerstörte. Daher ist zu hof-

fen, dass es bei einer größeren Bevölke-

rungsgruppe zu einem sozialen und reflexi-

ven Konsum infolge der ökologischen Krise 

kommen wird. In diesem Zusammenhang 

wird damit gerechnet, dass auf dem chinesi-

schen Markt für Bioprodukte nicht nur die 

Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, sondern 

auch nach Bio-Kosmetik und -Textilien sowie 

-Haushaltswaren wachsen wird.  

8) Die sozialen Medien beschleunigen die Ausbreitung der Informationen. Darüber hinaus hat die Informationstechnolo-
gie den Direkteinkauf von Lebensmitteln aus ländlichen Gebieten oder aus dem Ausland über das Internet ermöglicht.  
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