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Pressemitteilung

Eine Pro‐Fleisch‐Kampagne, die die Forschungen in Zusammenhang mit gesunder Ernährung offen angreift, dürfte in sozialen Netzwerken einen größeren Einfluss gehabt

haben als die wissenschaftlich fundierten Informationen der Forschungseinrichtungen. 

[Wien/Stockholm, Nov 2019] Im Januar 2019 veröffentlichte die EAT‐Lancet‐Kommission einen Bericht über „Ernährung im Anthropozän“. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass

eine Ernährungsweise mit deutlich weniger Fleisch und Milchprodukten sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die des Planeten verbessern würde, und schlug die

„Planetary Health Diet“ vor. Das Medienecho auf die Veröffentlichung war groß und weltweit positiv.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich rund um die Vorstellung des Berichts in sozialen Medien, so eine Studie in der aktuellen Online‐Ausgabe des Journals The Lancet. Forscher

des Stockholm Resilience Centre und des Complexity Science Hub Vienna analysierten dafür 8,5 Millionen Tweets von 4 278 Twitter‐Nutzerinnen und ‐Nutzern.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass bereits Tage vor Veröffentlichung des Berichts Fleischbefürworter unter dem Hashtag #yes2meat eine rege, zunächst neutral gehaltene

Diskussion begannen. In den folgenden Monaten wurden Tweets, die die Ergebnisse der EAT‐Lancet‐Kommission offen angriffen, mehr, bis sie die ausgewogene Kommunikation

zahlenmäßig übertrafen. Die Wissenschaftler und Befürworter der Diät erreichten insgesamt etwa 25 Millionen Menschen, die kritischen Tweets zur Planetary Health Diet 26

Millionen, obwohl die Kritiker mit 1,3 Millionen deutlich weniger Follower hatten als die Befürworter der Planetary Health Diet (3,45 Millionen Follower).

Victor Galaz, David Garcia und Stefan Daume fanden in ihrer Analyse außerdem:

Auf Twitter übertrafen negative Emotionen und Informationen die ausgewogene Berichterstattung über den Bericht in konventionellen Medien, in der Zeitschrift The
Lancet und durch wissenschaftliche Institutionen, die an der Arbeit beteiligt waren.
Die frühe Formierung der digitalen Gegenbewegung schon Tage vor der offiziellen Veröffentlichung des Berichts trug zur weiten Verbreitung kritischer und oft
diffamierender Informationen über den Bericht in sozialen Netzwerken und alternativen Medienplattformen bei.
Die negative Kommunikationskampagne war ein Rückschlag für den Bericht und führte zur Entstehung einer starken #yes2meat‐Bewegung, die dazu beigetragen haben
könnte, noch unentschlossene Twitter‐NutzerInnen gegen die Planetary Health Diet einzunehmen. Ein Hinweis darauf ist, dass ursprünglich „unentschlossene“ Twitter‐
Nutzende kritische Tweets sechsmal öfter retweeted haben als unterstützende Tweets.
Die Kampagne wurde nicht von so genannten „Social Bots“ angetrieben, sondern von realen Personen vor allem aus den USA, Großbritannien, Australien und Europa.
Der Hashtag #yes2meat kann mit einer ständig wachsenden Anzahl von Tweets über mehrere Monate nach Veröffentlichung des Berichts als sehr erfolgreich bezeichnet
werden.

„Es ist zutiefst beunruhigend zu sehen, dass Erkenntnisse aus einer ambitionierten und sorgfältigen wissenschaftlichen Analyse, wie sie die EAT‐Lancet‐Kommission vorgelegt

hat, in sozialen Medien derart erfolgreich konterkariert werden können“, sagt Koautor Victor Galaz, stellvertretender Direktor des Stockholm Resilience Centre an der

Universität Stockholm. „Und soziale Medien wie Twitter sind ja nur ein kleiner Ausschnitt der Diskussionen, die im Internet laufen.“

Die Ergebnisse zeigen, so die Wissenschaftler, dass Forschungseinrichtungen mehr dafür tun müssen, ihre Ergebnisse im Netz zu begleiten und auf Desinformationskampagnen

entsprechend zu reagieren. „Es ist wichtig, die Informationsdynamik von KonsumentInnen und Interessengruppen in der digitalen Welt zu verstehen“, so David Garcia,

Computational Social Scientist am Complexity Science Hub Vienna und der MedUni Wien. „Unsere Studie zeigt, dass die wissenschaftliche Kommunikation in sozialen Medien

viel komplexer ist als jene über traditionelle Massenmedien. Mit unseren Ansätzen können wir öffentliche Gespräche jedoch gut erfassen und analysieren. Die Erkenntnisse

helfen dann im Diskurs mit der Öffentlichkeit.“

Koautor und Datenwissenschaftler Stefan Daume ergänzt: „Soziale Medien sind heute ein fester Bestandteil des Dialogs über und mit der Wissenschaft. WissenschaftlerInnen,

die wichtige Forschungsergebnisse kommunizieren, sollten Instrumente wie die hier verwendeten in Betracht ziehen, um die Wirkung ihrer Forschung auf die Öffentlichkeit

zu verstehen.“

# # #
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Die Studie mit Graphiken kann hier heruntergeladen werden: 

https://stockholmuniversity.box.com/s/1boa7iz90541k7ienqh1zywzlagq41na 

Weitere Visualisierungen und Codes: 

https://github.com/dgarcia‐eu/EATLancetR 

Disclaimer: 

Das Stockholm Resilience Centre (Universität Stockholm) ist wissenschaftlicher Partner der EAT Foundation. Die vorliegende unabhängige Arbeit erhielt keine Unterstützung der

EAT Foundation. 
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