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GENTECHNIK

Abschied von
der Selbstversorgung

Eine Skizze zw Geschichte der
Nah ru n gsm ittelprodu ktion

Von Uwe Spiekermann

Die gentechnische Veränderung von Lebensmitteln ist

ein qualitativer Bruch innnerhalb unserer Ernährungs-

kultur, historisch vergleichbar nur mit den direkten Fol-

gen der lndustrialisierung seit Ende des vergangenen

Jahrhunderts. Deren Dimension und Problematik der

Veränderungen wurden damals nicht kritisch reflektiert,

gleichwohl prägen sie unseren heutigen Ernährungsall-

tag.

t T 7 ird sich <ier iVlensch in abseh-

t^/ barer Zeit von künstlichen

Y Y Nahrungsmitteln nähren?" So

fragte 1906 der Chemiker Theodor Bo-

korny, nachdem es mehreren seiner Kol-

legen gelungen war, eine Vielzahl syn-

thetischer Zuckerarten darzustellen.

Angesichts der hohen Kosten verneinte

er seine Frage, doch technisch schien

synthetische Nahrung kein Problem

mehr zu sein. Gerade Kunstnahrung

konnte und sollte die völlige Fremdheit

der Zukunft verdeutlichen, wobei war-

nende Stimmen mehr und mehr überwo-

gen: .Es klingt z.B. wunderschön, was

sie uns von dem Reichtum an Nahrungs-

mitteln erzählen, mit denen die Chemie

uns einst beschenken werde. Aber der

menschliche Körper ist keine Retorte,

bei der es nur daraufaukommt, daß man

ihr eine Anzahl chemischer Grundstoffe
in einem gewissen Mengenverhältnis

zuftihrt, um ein bestimmtes Resultat zu

erzielen. Für seine Ernährung spielen

noch andere Eigenschaften der Nah-

rungsmittel eine entscheidende Rolle,

als ihr Gehalt an Stickstoff, Kohlenstoff

und so weiter; seine Verdauungsorgane

sind frir die Verarbeitung pflanzlicher

und tierischer Süoffe geschaffen. Sie

würden ohne solche verkümmern und

mit ihnen der Mensch selbst."

Diese Zukunftsvisionen waren nicht

nur Ausdruck vergangener Hoftrungen

und Angste, sondern sie gaben auch rea-

le Trends der Lebensmittelproduktion

wieder, Denn kurz nach der Jahrhun-

dertwende verloren industriell herge-

stellte Nahrungsmittel endgüLltig den

Status des Kuriosen und Außergewöhn-

lichen, wurden allen kritischen Einwän-

den zum Trotz Teil der täglichen Kost.

Doch der Wandel der Nahrung setzte

schon wesentlch füiher gin. lrrm sinen

begann verstärkt in der ersten Hälfte

des 18. Jahrhunderts der Konsum von

Kolonialwaren wie Rohrzucker, IGffee,

Kakao und Tee. Aufgrund ihrer ]rohen

Preise blieben diese neuen Nahrungs-

und Genußmittel aufdie obiren Schich-

ten begrenzt, während sich die mittleren
und unteren mit billigen Surrogaten be-

gaügten (Ersatzkaffee, Sirup). Zum

zweitcn wurden seit Ende des 18. Jahr-
hunderts IGrtoffeln und seit Beginn des

19. Jahrhunderts Zuckerrüben, Tabak

und Zichorien (a1s lGffee-Ersatz) neu

angebaut. Koloniale Produkte konnten

so durch heimische Produkte ersetzt

werden, deren teilweiser kolonialer Ur-

sprung kaum mehr bewußt ist. Während

die Kartoffel die von Zerealien geprägte

Kost der fri,ihen Neuzeit grundlegend

durchbrach, dabei aber Naturprodukt

blieb, gruppierten sich um die anderen

Pflanzen verstärkt seit den 1830er Jah-

ren neue gewerbliche, dann industrielle
Produktionsverfahren.

I Landwirtschaftliche
Reformen

Dies wäre nicht möglich gewesen, ohne

den dritten grundlegenden Einschnitt,

der seit dem Ende des 18. Jahrhunderts

langsam sich Bahn brechenden Rationa-

lisierung und Intensivierung der Land-

wirtschaft. Die Abkehr von der Dreifel-

derwirtschaft, bei der ein Drittel des

Landes brach lag wurde durch die land-

wirtschaftliche Beformpolitik wesent-

lich vorangetrieben. Dadurch konnten

nicht nur mehr Nahrungsmittel ange-

baut werden, sondern die neuen land-

wirtschaftlichen Flächen dienten viel-

fach zur Produktion von Viehfutter,

damit der Stallfütterung, damit der ver-

mehrten Düngerproduktion und so ei
nem höheren Ertrag der mit Nahrungs-

mitteln bestellten Felder. Die sozialen

Umschichtungen im Gefolge der Bau-

ernbefreiung ließen zudem eine aufstre-

bende,' verstärkt marktorientierte

Schicht von,,A,grarkapitalisten" aulkom-

men, die ftir die Versorgung der langsam

wachsenden Städte und flir die seit etwa

Mitte der 1830er Jahre einsetzenden ln-
dustrialisierung insgesamt wichtig wur-

den.

Nur vor dem Hintergrund des ,neuen
Maschinenzeitalters" kann auch die

Ausbildung der Ernährungsindustrie

verstanden werden. Die Konzentration

von fubeitskräften auf wenige Gewerbe-

inseln, später auf bestimmte von zuneh-

mend größeren Städten geprägten indu-

strialisierte Regionen, die Abkehr von

der Selbstproduktion der wichtigsten
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Nahrungsmittel und vor allem der Ein-

fluß des Geldes, waren letztlich

wichtiger als die wenigen füihen,Er-

findungen', etwa der Hitzesterilisie-

rung durch Appert 1804 oder aber der

ersten Zuckerrübenfabrik durch Franz

Carl Achard 180U02.

I Aufstieg der

Ernährungsindustrie

Die Aufstieg der Ernährungsindustrie

begann analog zur segmentierten Indu-

strialisierung verstärkt seit den 1830er

Jahren in wenigen Einzelbranchen:

Leitsektor war die Rübenzuckerindu-

strie, es folgten Getreide- und Ölmülle-

re*- rie die Tabak- und Zichorienfabri-

kation. Ziel war durchweg die

Weiterverarbeitung und Veredelung von

Pflanzen, die die Einzelhaushaushalte

nur unzureichend bearbeiten konnten.

Dazu setzte man vermehrt handbetrie-

bene Geräte sowie mittels Dampf- und

Wasserkralt betriebene Maschinen ein'

Brot und Backwaren sowie Fleisch und

Bier wurden kleingewerblich und ver-

brauchernah hergesüellt, die Mehrzahl

dieser Güter kam jedoch noch aus den

Haushalten selbst.

Urn die Mitte des Jahrhunderts ent-

standen dann ,neue" Branchen, deren

absolute Bedeutung jedoch gering blieb:

Mineralwässer, Sekt, Konserven, Scho-

kolade und Marmelade blieben Luxus-

prnr'rkte. Um 1860 emanzipierte sich

d}-Jraugewerbe aus seiner kleinge'

werblichen Struktur und wurde auf-

grund zunehmend scharfen Wettbe-

werbs seit den 1880er Jahren zum

Vorreiter der großbetrieblichen und ka'

pitalintensiven Produktion. Sein Auf'

stieg basierte direkt auf der Übernahme

naturwissenschaftlicher Innovationen'

Die Gärungsprozesse konnüen durch den

Einsatz gezüchteter Reinhefe, durch die

seit 1876 durch Pasteur entwickelie

Bierpasteurisierung sowie die Verwen'

dung der ebenfalls 1876 erstmals ange-

botenen Linde'schen Kältemaschinen in

bisher unbekanntem Maße gesteuert

werden. Erst seitdem setzte sich das

nach dem bayerischen Reinheitsgebot

gebraute Bier im ganzen Deutschen

Reich durch.

Die industrielle Nutzung naturwis-

senschaftlicher Erkenntnis füfrte ie-

doch nicht nur zu neuen Produktions-

über. Sein Ver-

fahren wurde schnell in europäischen

Ausland übernommen und schon in denverfahren beste-

hender Branchen, sondern ließ seit den

1860er Jahren völlig neue industriell ge-

fertigte Nahrungsmittel entstehen. De'

ren Leitbild war Liebigfs Fleischextrakt,

der seit 1864 in UruguaY fiir den eu'

ropäischen Markt hergestellt wurde.

Billiges Rindfleisch wurde hier maschi-

nell zerkleinert, in Dampfkesseln erhitzt

und der Fleischsaft mittels Gegenstrom'

prinzip stufenweise gewonnen. Das fer-

tige Produkt tliente als Suppengrund-

stoffund Wünmittel und wurde mittels

extensiv eingesetzter Werbung ein in

der bürgerlichen Küche weit verbreite-

tes Produkt. Die Fleischextraktproduk-

tion grtiurdete auf einer bis zu Beginn

des Jahrhunderts zurückführenden che-

mischen Diskussion über die Bestand-

teile des Fleisches, die Justus v. Liebig

184? bündeltc und in einem verbesser-

üen Herstellungsverfahren konzentrier-

te. Znr 7,eit des Pauperismus hoffte er,

auf technischem Wege ein billiges Nah'

rungsmittel ftir die breite Masse der Be-

völkerung schafen zu können. Auch die

Anliinge der industriellen Produktion

der Margarine standen unter der Ziel-

setzung, ein billiges Fett für die Mehr-

zail der Bevölkerung herzustellen' 1866

bündelte wiederum ein Chemiker, Hip'

polyte Möge Mouriös, schon länger vor-

handene lGnntnisse über Fettsurrogate,

ging 1869 jedoch direkt zur Produktion

,,
Um 1860 enanzipierte sich das Brau'
gewerbe aus seiner kleingewerblichen
Struhtur und. wurde aufgrund. zuneh'
mend. scharfen Wettbewerbs seit den

7880er Jahren zumvorreiter der grofi'
betrieblie hen und, hapitalintensia en

Prod,uktion.

1870er Jahren begann im Deutschen

Reich die Produktion dieses industriell

gefertigten Buttersurrogates.

I Frühe,,Light"-Produkte

Margarine und Fleischexhakt stellten

Kunstprodukte dar, basierten jedoch zu'

gleich auf ,uatärlichen" Grundstoffen'

Aber auch hier bahnte sich in den

t880er Jahren ein Umschwung an. Bei

Politische Ökologie SPECIAL

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

27

a
a
a
a
aHintörgrund

I

I

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a



itische
ie

sptcur.28 Politische Ökotogie

Essig, Essigessenz

GBNTECHNIK

spiel hierftir ist das ktinstliche Süßmit-

tel Saccharin, welches 1878 nicht auf-

grund planmäßiger Forschungsarbeit,

sondern durch die eher zul?illige Oxida-

tion von Orthotoluolsulfämid mit Kali-

umpermanganat entdeckt wurde. 1885

begann der Entdecker Constantin Fahl-

berg mit der industriellen Produktion.

Aber erst zu Beginn der 1890er Jahre,

nach der in der Nahrungsmittelbranche ))

Tab. 1: lndustriell produzierte Nährungsmittel 188{l und 1920 - Eine Auswahl Die oerhinderten Light-
Produkte od.er aueh die
große Zahl alkohol-
reduzierter Biere, die es

um die Jahrhundertwen-
de gab zeigen d.eutlich,
dafi nicht d.ie erstmalige
Produktüon eines Nah-
twn§ smitt els historiseh
entseheidend wan Wis-
sensehaftliche und teeh-

nische Möglichkeiten
sind, zwar notwendige,
nicht aber hinreiehende
Gntndlagen fiir die
Ahzeptana fiir die
Morkffihigh,eit eines
Prod,uktes,

Eierdauerwaren

KindermehleKindermehle

Backmehl

Puddingpulver

Backmehl

Puddingpulver, Cremepulver

StäJtemehle

Zucker Zucker

Syrup lnvertzuckersiruP,

Honigersatrstofle

1 883 1920

)

Fleischkonserven Fleischkonserven

Fischkonserven

Leguminosenmehl Suppentafeln, Kondens. bzw. gemischte Suppen

Prolein-, diätetiscire' Nährmitlel

I

I

Lecithine

Kumys, Kelir, YogilrudKumys

Stärkezucker

Saccharin, Dulcin, Glucin

brwi

§ernüsekomervenr

Manfteläden

Frucfitsäfte

durchaus üblichen praktischen nrp.e I
bung, gelang es reines Saccharin herzu- I
stellen. Trotz seines nicht immer ange' I
nehmen Geschmacks erreichüe aat I
Teerprodukt aufgmnd seines günstigen t
Preises bis zur Jahrhundertwende einen I
Marktanteil votr fast 10 hozent I
Zuckeräquivalent. Dabei ist bemerkens' t
wert, daß in anderen Bereichen der I
Ernährungsindustrie der Einsatz von I
Saccharin kaum gelang, Light-kodukte I
hatten vor der Jahrhundertwende keine I
Marktchancen t

Bier, Margarine, Fleischextrakt und t
Saccharin sind Beispiele ftir in sich sehr I
unterschiedliche Veränderungen derl
Nahnrnpmitüelproduktion un«l der An' !
gebotspalette der Nahrungsmittelindu' t

ffi iT 
ausgehenden te. Jahrhunderts 

I
Die verhinderten Light-Produkte oder I

auch die große Zahl alkoholreduzierter I
Biere, die es um die Jahrhundertweude I
gab zeigen deutlich, daß nicht die erst- t
malige Produktion eines Nahrungsmit' I
tels hisüorisch entscheidend -- -- 

|

1t

I

Fruchtsirup

Fruchtgelees

Limonaden

KaffieerExtrakte

Hefeextrakle



produktion ausgesuchter industriell produzierter Nahrungsmittel in der Bundesrepublik I Neue

Produktionstechniken

Tiefgreifende Veränderungen erfolgten

vornehmlich bei den Konservie-

rungstechnilren, zumal Nährwert und

Qualität konservierter Nahruagsmitüel

während der 1920er Jahre Gegenstand

breiter öffentlicher Debatten wurden.

Die Temperaturen bei der Hitzesüerili-

sation.wurden daraulhin deutlich ge-

mindert, qualitätsgeliihrdende Konser-

vierungsstoffe weniger häufig ein-

gesetzt. Besondere Bedeutung hatten

technologisch die Tie{kühlung. Schon

um die massenhafte Unterernährung

zwischen 1914 und 1923 zu bekämpfen,

wurde seit 1919 verstärkt billiges Ge-

frierlleisch importiert und nach dem

Auftauen zum direkten Verzehr ver-

kauft. Neue Techniken erweiterten die

senschaltliche und technische Möglich-

keiten sind zwar notwendige, nicht aber

hinreichende Grundlagen fiir die Akzep-

tanz, frir die Marktf?ihigkeit eines Pro-

duktes. Bei der Analyse des Konsums

stößt man allerdings an die Grenzen der

zeitgenössischen Statistik. Die wenigen

verläßlichen Daten zeigen jedoch, daß

abgesehen von den Massenprodukten

Zucker, Bier und Mehl die eingangs ge-

stellte Frage Bokornys konkret den

Übergang zu einem nennenswerten

Konsum industriell gefertigter Produkte

reflektierte. Wurden 1899 ca. 1,5 kg

Margarine pro Kopf verzehrt, verdoppel-

ich diese Menge bis 1913, dann aber-

Y.t, Ui. lgi24 (6,4 kg). Der Fleischex-

trakt erlebte seine Blütezeit in den

1890er Jahren, als er ein in btiLrgerlichen

Haushalten übliches Produkt war, wur-
de dann jedoch von den billigeren und

vielseitigeren Suppenpräparaten und

Würzen verdrängt. Hohe Steigerungen

wiesen auch Backpulver, Mineralwäs-

ser, diätetische Nährmittel sowie - erst
jetzt - Obst-, Gemüse- und Fleischkon-

serven auf.

I Der Aufstieg der Chemie

Für diesen Durchbruch der Ernährungs-
industrie bildeten moderne naturwis-
senschaftliche Kenntnisse eine entschei-

dende Grundlage. Dabei profitierten die

Fabrikanten meist von der Grundlagen-
forschung staatlich besoldeter Natur-
wissenschaftler, vor allem der Chemi-

ker. Die Lebensmittelchemie etablierte

sich als Garant der Nahrungsmittelqua-

lirät.
Der immense Aufschwung der organi

schen Chemie seit dem zweiten Drittel

des 19. Jahrhunderts hatte zu einer

Vielzahl von Substanzen geftihrt, die

zum einen als Konservierungs- und Fär-

bungsmittel dienten, zum anderen aber

die Möglichkeiten der Lebensmittelver-

fälschung wesentlich erhöhten. Die che-

mische Analyse der Nahrungsmittel

verbreiterte nicht nur die Kenntnisse

über deren chemische Natur, sondern

schuf auch in breitem Umfang Beurtei-

lungsmaßstäbe frir unverfälschte Nah-

rung.

Dabei darf nicht vergessen werden,

daß erst nach der Mitte des 19. Jahrhun-

derts die grundlegenden Vorgänge des

Stoffivechsels erforscht wurden und sich

mit Rubners Isodynamiegesetz seit 1883

die kalorische Brennwertbetrachtung

durchgesetzt hatte. Die Trias Eiweiß-

Kohlenhydrate-Fette bot bis in die

1920er Jahre die Basis ftir die Beurtei
lung und Analyse der Nahrung. Die

diesem Deutungsmodell innewohnende

besondere Wertschätzung des (fleischli-

chen) Eiweißes wurde durch die Ent-

deckung der Aminosäuren Ende der

1890er Jahre durch Emil Fischer

nochmals bestätigt. Erst die -Ent-
deckungl der Vitamine durch Funk, Ei-
jkman und Hopkins um 1912 durch-

brach die geltenden naturwissen-

schaftlichen Vorstellungen.

Der immense Auf-
sehwung d,er organisehen
Chemie seüt dem zweiten
Drittel d,es 19. Jahrhun
derts hatte zu einer
Vielzahl a on Sub stanzen
gefiihrt, die zum einen
als Konsensierungs- und
F örbun g smittel dienten,
zutn anderen aber d.ie

Mögliehkeiten d,er Le-
b e n smit t e lv e rfiils e hun g
u) esentlieh erhöhten. Die
chemisehe Analyse d,er
N ahrun g smittel u erbrei-
ter"te nieht nur die Kennt-
nisse über d,eren chemi-
sehe Natur, sondern
schuf aueh in breitem
Umfang Beurteilungs-
maßstöbe fiir un-
aeffilsehte Nahrung.

))

1 953ProdukUJahr 1961 1971 1981 1991
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Einsatzmöglichkeiten des Gefrierens:

Das Ottensensche Sole-Tiefgefrierver-

fahren ermöglichte schon im Ersten

Weltkrieg die massenhafte Kiiltekonser-

vierung von Fisch, auch Obst und Gemü-

se konnten derart behandelt werden.

Den entscheidenden technologischen

Durchbruch hin zur qualitativ wertvol-

len Tielkühlkost gelang Ende der 1920er

Jahre mittels des Birdseyschen Platten-

frosters, der Kühlmittel und Nahrungs-

mittel voneinander trennte. Obwohl die

nationalsozialistische Autarkiepolitik
diese Technik besonders ftirderte, erfolg-

te der entscheidende Durchbruch der

Tielktihlkost erst in den 1950er Jahren,

da zuvor weder der Einzelhandel noch

die Haushalte über leistungsliihige Tief-

küürlgeräte verft igten.

Neben derartig direkten Auswirkun-
gen neuer Techniken sind die indireküeu

kaum geringer zu gewichten. Die Qua-
litätsnormen industrieller hodukte
griffen schon früh auf,natürlich' belas-

sene Nahrungsmittel über. Bemerkens-

wert sind insbesondere die seit Mitte der

1920er Jahre diskutierten Güte und

Handelsklassen für landwirtschaftliche

Produkte. Die schrittweise Mechanisie

rung und vor allem der wachsende Dtiur-

gereinsatz hatten schon im Kaiserreich

zu einer erhöhten landwirtschaftlichen

koduktion geftihrt, der Erste Weltkrieg
bildete hier einen tiefen Einschnitt. Die

Agrarexporüe lahmsa während der

1920er Jahre stark zu und Qualitätsst€i-
gerung durch Standardisierung und

Normierung der heimischen hodukte
schien hier einen marktbezogenen Aus-

weg zu bieten. Anfang der 1930er Jahre

erfolgtcn erste Verordnungen, die im
Reichsnährstand dann wesentlich er-

weitert wurden und schließlich im Han-

delsklassengesetz 1951 ihren Nieder-

schlag fanden. Auch ohne industrielle

Bearbeitung wurden landwirtschaftli-

che hodukte so in die gleichen kommer-

ziellen (Absatz- und Kontroll-) Mecha-

nismen wie die industriellen Produkte

integriert.

Das reflektieren die wenigen Berech-

nungen des Anteils industriell verarbei-

teüer Nahrungsmittel nur unzureichend.

Einen starken Aufir,ärtstrend weisen die

absoluten Produktionszifrern einiger

ausgesuchter industriell gefertigter

Nahrungsmittel auf. (Tab. 2)

Diese Daten legen die Deutung nahe,

daß gerade die industrielle Fertigung

von Nahrung einen - vor historischem

Hintergrund - beschleunigteu Wandel

der Ernährungsgewohnheiten unter-

stützt, ohne aber dessen Richtung fest-

zulegen. Die wachsende Einbindung bis-

her nicht verarbeiteter Güter
(Kartoffelchips, Fleisch(waren)konser-

ven) in den Produktionsprozeß und der

durchschlagende Erfolg einzelner neuer

hodukte (Speiseeis) sind Beispiele für
einen kaum mehr dem Ernährungsbe,

dürfiris, sondern vielmehr dem individu-
ellen Geschmack verpflichteüen

Ernährungsstil.

I Fallstricke des Erfolgs

Angesichts der aktuellea Diskussionen

über neue Nahrungstechnologien schei-

nen mir aus der vorliegenden rudi-
mentären Skizze der Entstehungsg+

schichüe industriell gefertigter Nah-

rungsmittel drei Punkte besonders wich-

tig.
O Die Durchsetzung industriell gefer-

tigter Nahrungsmittel seit der Jahrhun-

dertwende war nicht auf die Produkte

allein begrenzt. Ebenso wichtig dürfte
die damit einhergehende Durchsetzung

technologischer und naturwissenschaft-

Iicher Ifummunikationsfomen über

Nahrung sein. Auseinandersetzungen,

die gich lediglich in diesem Rahmen be-

wegen, köunen unabhängig von der

Stimmigkeit der fugumente nur reduk-

tionistisch sein.

O Die Durchsetzung industriell gefer.

tigter Nahrungsmitüel war hisüorisch ei-

ne Erfolgsgeschichte. Die heutige Nah.

rung ist qualitativ deutlich besser,

unsere heutigen Ernährungsweiseu sind

deutlich gesünder als vor der Jahrhun-

dertwende. An die Seiüe der Erfolgsge-

schichte gesellt sich aber auch das Be-

wußtsein, daß die moderae

Ernährungsgeschichte ein wissenschaft -

lich kontrolliertes Großexperiment an

der Mehrzahl der Bevölkerung mit viel-

fach offenem Ausgang war und ist. Nah-

rungsmittel + Technologie + Naturwis-

senschaft,: So lautet die Grundgleichung,

die mit erhöhter Disponibilität der Ein.

zelfaktoren jeweils größere Risiken in

sich birgt. Zu gering wird insbesondere

geachtet, daß Wissenschaft generell eine

notwendig variable Wissensform ist, de-

ren Glauben an 
"gesicherte' 

Erkenntnis-

se einem leistuogsftihigen Megamythos

entspricht, der historisch zwingend zu

Krisen ftihrt.
O Die Durchsetzung industriell gefer-

tigter Nahrungsnittel war bei Akzep-

tanz des generellen Aulbruchs in die mo-

derne Industriegesellschaft ohne Al-

ternative. Sie hat bis heute zu einem

Versorgungsgrad geführt, der kaum

mehr quantitativ, sondern nurmehr
qualitativ zu verändern ist. Der Einsatz

neuer genüechnischer und -wissen-

schaft,licher Verfahren wäre ein solcher

qualitativer Bruch. Dadurch würde die

bisher geltende Gleichung der Er-

nährungswirtschaft einseitig zugunsten

der Wissenschaft aufgelöst werden. Die

Kommunikationsformen würden sich

weiter verengen, das kaum rational zu

nennende einseitige Vertrauen auf die

Naturwissenschaften wäre für die Qua-'lität 
der Nahrung ausschlaggebend. Ei-

ne Entscheidung fiit diesen Weg wäre

ein Einschnitt, der nur mit dem Aulkom-

men der Ernährungsindustrie im 19.

und frühen 20. Jahrhundert vergleich-

bar wärc. Die Frage ,\{ird sidr der

Mensch in absehbarer Zeit von ktinstli-
chen Nahrungsmitt€ln nähren? wäre

dann auf neue, gänzlich andere Weise

aktuell.

))

Der Einsatz neuer genteehnischer und.
wissenschaftlicher Verfahren wöre ein

solßher qualitatiaer Bruch. Dadurch
würdc die bisher geltende Gl,eichung iler
Er-nöhntngswirtsehaft einseitig zugun-
sten dßr Wissenschaft aufgelöst werd,etu

Die Kommunik ationsformen w ürd.en sieh
weiter uerengenc d,as kaum rational zu
nennend,e einseitige Vertrauen auf düe

Naturutissensehafren wöre fiir d,ie Qua-
lütöt der Nahrung aussehlaggebend
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