Monitor Ernährung und Bewegung
im Auftrag der Informationsgruppe Erfrischungsgetränke

Ernährungs-Hype vorerst
gesättigt

t gfs.bern ist Mitglied des Verbands Schweizer
chung und garantiert, dass keine Interviews mit
en Werbe-, Verkaufs- oder Bestellabsichten

.schweizermarktforschung.ch

Geringere Informiertheit und weniger Interesse an staatlicher
Intervention

©GFS.BERN | JUNI 2019

1

Management Summary
Die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden liegen der Bevölkerung am Herzen. 77 Prozent der Stimmberechtigten, d.h. etwas weniger als zuvor, interessieren sich für die Themen Ernährung und Bewegung und finden diese mehrheitlich, jedoch dieses Jahr auf etwas tieferem Niveau, wichtig. 72 Prozent der
Stimmberechtigten fühlen sich gut informiert in Sachen Ernährung. Der Anteil
Stimmberechtigter, der sich selber als gut informiert bezeichnet, sinkt.
Die Hälfte der Stimmbevölkerung gibt an, sich innerhalb der letzten zwölf Monaten aktiv an Diskussionen oder Nachrichten rund um Ernährung und Bewegung zu erinnern. Am häufigsten erinnert wurden Ernährungsarten und Diäten.
12 Prozent der Befragten können sich an Diskussionen zu Nahrungsmittelbestandteilen und Inhaltsstoffen erinnern, wozu auch Nennungen zu Zucker, Fett
oder Salz in einem Lebensmittel gehören.
Die Stimmberechtigten wünschen, dass Übergewichtsprobleme in Eigenverantwortung statt mit staatlichen Massnahmen bekämpft werden. Beim Staat
sollen Information und Aufklärung der Bevölkerung im Vordergrund stehen.
Man ist überzeugt, dass gesunde Ernährung eine Frage des Willens ist und
Übergewicht auch auf mangelnde Bewegung zurückgeführt werden kann.
Den grössten, aber abnehmenden Beitrag für eine ausgewogene Ernährung
und genügend Bewegung leistet in den Augen der Stimmberechtigten der Konsument selber, das nächste Umfeld sowie die Schulen. Auf der anderen Seite
gehen wieder mehr Leute davon aus, dass Akteure der Wirtschaft einen grösseren Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten. Bei keinem anderen Akteur ist der Sprung grösser als bei der Getränkebranche.
Am häufigsten werden Massnahmen wie transparente und verständliche Informationen über Produkte in der Bevölkerung unterstützt. Preiserhöhungen für
ungesunde Lebensmittel oder der Verzicht auf die Genussmittelproduktion
werden wieder weniger geteilt. 43 Prozent der Befragten sind der Meinung, die
staatlichen Massnahmen gegen Übergewicht würden genügen. Man wünscht
sich gezielte Präventionsprogramme bei Risikogruppen. Das Verbot ungesunder Lebensmittel bzw. die Einführung einer Lenkungsabgabe oder Steuer auf
Zucker sind nicht mehrheitsfähig.
25 Prozent der Stimmberechtigten findet, eine Steuer auf zucker-, salzoder fetthaltige Lebensmittel würde einen Einfluss auf den Konsum solcher
Güter haben. Das am meisten geteilte Argument zur Zuckersteuer besagt, dass
die Branche aufhören soll, versteckten Zucker in Fertiggerichte zu geben.
Heute gibt eine klare Mehrheit an, die Nährstoff-Referenzwert-Kennzeichnung
mindestens ab und zu, zu konsultieren. Seit 2016 nimmt der Anteil Befragter
mit der Meinung zu, die aktuelle Lösung würde nicht ausreichen. Mit einer Ampelkennzeichnung als gesetzlichem Standard sind heute 65 Prozent der Befragten einverstanden.
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Synthese
In Thesenform fassen wir die Erkenntnisse des Monitors Ernährung und Bewegung wie
folgt zusammen:

Zwar erscheinen Ernährungsfragen und Gesundheitsfragen immer
noch als Megatrends, es gibt aber einen wachsenden Anteil unter
Schweizerinnen und Schweizern, die sich kaum noch dafür interessieren. Dies bringt das Risiko einer sinkenden Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft mit sich.

Nach wie vor gilt die Eigenverantwortung als zentraler Wert, wenn es
um die staatliche Ausrichtung geht. Im Zuge des geringeren Interesses sinkt auch der Wunsch nach Intervention und teilweise ebenfalls
die Zuschreibung von Verantwortung an die Konsumenten, den Staat
und an die Privatwirtschaft.

In der kollektiven Wahrnehmung eines Themas innerhalb der Bevölkerung besteht häufig ein Unterschied zwischen vertretenen Werten
und der Zustimmung zu konkreten Massnahmen. Beim Klimaschutz
beispielsweise besteht breiter Konsens darüber, dass etwas unternommen werden muss. Wie sich das aber auf den eigenen Konsum
und das Verhalten im Alltag auswirkt, darüber besteht weniger Einigkeit. Die Resultate des diesjährigen Monitors Ernährung und Bewegung deuten darauf hin, dass ein ähnliches Muster auch im Zusammenhang mit einem gesunden Lebensstil besteht. Auf der Werteebene befürwortet man in der Tendenz staatliche Interventionen
eher mehr – man delegiert Verantwortung an die Regulatorinnen und
Regulatoren. Auf der Ebene konkreter Massnahmen befürwortet man
dagegen Interventionen eher weniger als auch schon.

