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V erantw ortlich : Dipl.-Kfm . W o lfga ng  K, A . Disch

Der vergleichende Warentest-

Caspar Brook, London

V erbraucher-O rganisationen und vergleichende W arentests. Zwei Begriffe, die in. 
jüngster Ze it v ie l von sich reden machen. Sie stehen fü r eine Entwicklung, m it der w ir 

bisher nur wenig vertrau t sind. —  Neue Entw ickbngen; kann man ¡edoch am  besten_ 
kennenlernen, wenn man ihre eigenen Vertreter zu W o rt kommen läßt.

Caspar Brook ist D irektor der englischen „Consumers' Association". Seine Darstellungen 
erfolgen aus der Sicht eines —  w ie er sich selbst nennt —  „pro fessional consumers".

VERBRAUCHER BENDTIGEN EINE OBJEKTIVE INFORMATION

Seit Adam  Smith vo r nahezu 200 Jahren d ie  Behaup
tung aufste llte, daß die Zufriedenstellung des Ver

brauchers das w irk liche Z iel des w irtschaftlichen 
Systems sei, haben Wissenschaft, Technik und W ir t 
schaft eine große und immer noch zunehmende Fülle 
von Konsumgütern und Dienstleistungen geschaffen. 
Je größer jedoch die Auswahl fü r uns als Käufer, ist, 
desto schwieriger w ird  fü r uns eine vo lls tänd ige Erfül
lung unserer Bedürfnisse. Der Hauptgrund lieg t darin, 
daß uns fü r eine zufriedenstellende W ah l die notwen
dige M arktkenntnis feh lt. Fortschritte in Erziehung und 
Ausbildung haben dazu beigefragen, vie le Hundert
tausende von Verbrauchern gegen Superlative, H a lb 
wahrheiten, Pseudo-Wissenschaften und Irrelevantem, 
die die W erbung fü r Konsumgüter und Dienstleistungen 
charakterisieren, skeptisch zu machen. Die Versäum
nisse der W erbungtre ibenden und des Handels, den 
Käufern genaue und wahrheitsgem äße Auskünfte zu 
geben, haben in vielen Industrieländern eine neue Be
wegung ausgelöst. Dieses neue soziale Phänomen ist 
d ie  Untersuchung von Konsumgütern und Dienstleistun
gen durch Verbraucher fü r die Verbraucher. V ö llig  ver
w irrt durch erhaltene Auskünfte und o ft dadurch 
enttäuscht, keinen echten Gegenwert fü r  ih r G eld er
halten zu haben, füh rt eine wachsende Anzahl von 
Verbrauchern ihre M itte l in O rgan isa tionen fü r ob jek
tive Verbrauchertests zusammen. Diese O rganisationen, 
finanz iert und kon tro llie rt durch Verbraucher, ve rg le i
chen Q ua litä t, Ausführung und Preise der den Ver
brauchern angebotenen Güter und Dienstleistungen 
und veröffentlichen sehr fre ie  Berichte über die Ergeb
nisse dieser Vergleiche, einschließlich der Namen der 
Produkte.

In G roßbritannien gewann die „Consumers' Associa
tio n ", die als CA bekannt wurde, in 4Va Jahren 320 000 
M itg lied e r und verö ffentlich te in ih rer Zeitschrift 
„W hich?" Berichte über mehr als 2000 namentlich ge
nannte G üter und Dienstleistungen. Einschließlich der 
über 100 OOO M itg lieder, die die v ie rte ljäh rlich  erschei-, 
nende Auto-Beilage in „W h ich?" abonnieren, hat die 
CA gegenwärtig ein jährliches Einkommen von ca. 
500 OOO £ von seiten der Verbraucher.

CA's Ansehen hat bereits Bedeutung erlangt. Nach 
meiner Schätzung lesen heute jeden M onat 3 M ill. 
Menschen „W hich?", V ie le von ihnen fo lgen den gege
benen Ratschlägen und erhalten au f diese W eise 
bessere G egenwerte fü r ih r Geld, und noch w e it 
mehreren w ird  geholfen, u rte ils fäh iger bei ihren Ein
käufen zu sein.

Immer mehr Einzelhändler benutzen „W hich?" als ein 
neues W erkzeug ih re r A bso tzpo jitik  —  als A nhalts
punkt, welche M arken sie führen oder' nicht führen 
sollen, und zur Ausbildung ihres Personals.

Hersteller benutzen „W hich?", um ihre Erzeugnisse mit 
denen ih rer Konkurrenten zu vergleichen. V iele von 
ihnen unternehmen nach der Lektüre aktive Schritte, 
den W ert ihres Erzeugnisses bei gleichem Preis zu er
höhen. H erste ller m it mehr Unternehmungsgeist gehen 
w eiter: sie lesen zwischen den Zeilen und sehen 
günstige Gelegenheiten, d ie  Verbraucher m it dem zu 
versorgen, was sie benötigen.

W erbeagenturen nehmen sich „W hich?" in zunehmen
dem Maße zu Herzen —  es g ib t mehrere Anzeichen, 
daß einige von ihnen weniger rücksichtslos Jn ihren 
Beschreibungen über Produkte und Dienstleistungen 
ih re r Kunden sind.

V iele Zeitungen und Zeitschriften sowie die BBC sind 
viel offener in ih rer M einung über Güter und Dienst
leistungen geworden als früher.

Ebenfalls Politiker haben ein größeres Interesse an 
Verbraucherangelegenheiten; jede politische Partei 
nimmt heute fü r sich in Anspruch, die Partei der Ver
braucher zu sein. ■ , .

Auch die Regierung mußte sich v o r zwei Jahren m it 
dem schnell wachsenden Verbraucherbewußtsein be
fassen. V ie lle icht w a r es nicht überraschend, daß sie 
sich dagegen zu schützen suchte, indem sie ein Komi
tee einsetzte, von dem sie wußte, daß es vor A b lau f 
von dre i Jahren keine Berichte erstellen könnte; das 
„M o lony Com m ittee", das das gesamte G ebiet des 
Verbraucherschutzes und der Verbraucherinform ation
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untersuchen sollte. Beantragt vom „British Standards 
Institution's Consunner Advisory Council" entstand das 
„M o lony  Com m ittee" in einem Klima, das die schnell 
anwachsende Zahl der CA M itg lieder zu schaffen half.

CA; VERBRAUCHER-KONTROILIERTE UND -FINANZIERTE 
FORSCHUNG

Die Consumers' Association wurde 1957 als eine nicht 
au f Erwerb gerichtete Gesellschaft m it beschränkter 
Nachschußpflicht von einer G ruppe Privatleuten, die 
sich 1956 zusammengefunden hatten, eingetragen. 
Diese Gründer, unter ihnen ein Rechtsanwalt, ein N o 
tar, ein Ingenieur, ein Produzent von Dokum entar
film en, mehrere N ationalökonom en und ein Soziologe 
waren der Ansicht, daß vergleichende Tests von W aren 
und Dienstleistungen in der A rt, w ie sie in den USA 
d ie  „Consumers Un ion" durchführte, eine sehr nützliche 
und w illkom m ene Entwicklung in G roßbritannien seien.

Nachdem sie sich entschlossen hatten, eine Zeitschrift 
zu veröffentlichen, gelangte die G ruppe zu der Er
kenntnis, daß fre iw illig e  M ita rb e it a lle in  nicht aus
reichen könnte, um a lle  anfallenden Arbeiten, z. B. Ein
käufen und Testen der W aren, zu erledigen. Daher 
wurde im Dezember 1956 ein Sekretär eingestellt, der 
später noch von einem Assistenten unterstützt w urde; 
eine umgebaute G arage wurde fü r 10 s in der W oche 
als Büro gemietet. Laufende Ausgaben wurden durch 
Beiträge und Darlehen gedeckt. Unter diesen Bedin
gungen wurden die Vorbereitungen fü r die erste A u f
lage von „W hich?" getro ffen.

Heute gehören der CA 100 Gesellschafter, d ie auf 
Generalversammlungen ein Stimmrecht haben und den 
Aufsichtsrat wählen, sowie über 320 000 M itg liede r an. 
In den Satzungen der Consumers' Association ist fest
gelegt, daß die M itg lieder des Aufsichtsrats, gegen
w ä rtig  13, nicht in Unternehmen beschäftigt und nicht 
fü r ihre Dienste in der Vereinigung bezahlt werden 
dürfen. Diese beiden satzungsmäßigen Bedingungen 
sind die größten Sicherheiten der M itg liede r und daher 
eine ständige Stütze fü r die Vereinigung.

Die G ründer der CA waren der Ansicht, daß eine Ein
richtung benötig t würde, die, in keiner W eise m it 
Industrie oder Handel verbunden. W aren und Dienst
leistungen testen und vergleichende Inform ationen auf 
der Basis der erstellten Ergebnisse veröffentlichen 
sollte.

W o eine K ritik  an dieser immer noch jungen Vere in i
gung auch ansetzen mag, sie kann nicht behaupten, 
daß sie nicht von Verbrauchern kon tro llie rt w ird , noch 
kann man sagen, daß diejenigen, die sie kontro llie ren, 
irgendeinen finanzie llen Nutzen davon haben.

Eine andere Stütze fü r die Stärke der Verein igung ist, 
daß sie eine Gesellschaft nach dem Gesellschaftsrecht 
ist und als solche verpflichtet, unabhängig geprüfte 
Rechnungslegungen zu veröffentlichen. Diese Rech
nungslegungen zeigen, daß der CA keine Zuschüsse 
von der Regierung oder von Unternehmen aus der 
W irtschaft, keine Einnahmen durch W erbung und 
keinerlei Gebühren zufließen. CA ist daher nur ihren 
M itg liedern  gegenüber verpflichtet, deren kle ine ind i
v iduellen Beiträge die A rbe it möglich machen.

Der Aufsichtsrat der CA tr it t  zw ö lfm al jährlich zusam
men, um die Politik festzusetzen und um sich Rechen
schaft abzulegen, daß die 165 Personen des Personals 
d ie  Politik  rechtschaffen und w irksam durchführen.

Die Z iele der CA sind hochgesteckt: den Standard von 
Gütern und Dienstleistungen zu heben. A ber 4Vs Jahre 
lang hatte der Aufsichtsrat die Tätigke it der Vere in i
gung bewußt eingeschränkt auf den vergleichenden 
W arentest, die Untersuchung von Dienstleistungen und 
die Veröffentlichung der Ergebnisse in der M onatszeit
schrift der Verein igung „W hich?". Dieses ta t man in 
dem G lauben, daß eine Konzentration a lle r Kräfte auf 
vergleichenden Untersuchungen von verhältn ism äßig 
größerem Nutzen fü r die M itg liede r der Verein igung 
sei als die anderen mehr trad itione llen  Formen von 
Verbraucherschutz und Verbraucheraufklärung. Seit 
ungefähr einem Jahr haben w ir einen kleineren Teil 
unserer Kräfte abgestellt, die d ie  Tätigke it loka le r Ver
brauchergruppen fördern  sollen. Diese Tätigke it er
gänzt die zentra le und nationale A rbe it der CA.

Neuerdings veröffentlichen w ir  einen „M ed ica l Letter" 
(Medizinischen Brief), eine A rt „W hich ,fo r Doctors?", 
der die Arzneien und Pharmazeutica behandelt, die 
die Ärzte uns verschreiben. Ein anderes neues W agnis 
ist fü r uns der Erwerb von Rechten fü r einen Gast
stättenführer. W ir  hoffen, diesen als einen nützlichen 
Verbraucherführer zu entwickeln.

Bevor ich diese neue angewandte W issenschaft der 
vergleichenden Tests durch Verbraucher erörtere, 
möchte ich die ihr zugrunde liegende Philosophie skiz
z ieren: den einzelnen Verbraucher zu stärken, nicht 
a lle  Verbraucher als Masse.

CA's Hauptfunktion in ihren ersten 4 V2 Jahren w ar, 
denjenigen Auskünfte und Rat zu geben, die danach 
verlangten. CA w a r immer da rau f bedacht, nicht für 
sich in Anspruch zu nehmen, in irgendeiner W eise die 
Verbraucher zu vertreten. N atürlich w ar sie ge legent
lich versucht, das wachsende Gewicht der Verein igung 
zum Besten der Verbraucher zu nutzen. Aber ich glaube, 
daß w ir richtig gehandelt haben, daß w ir  unsere A n
sichten nur dann zum Ausdruck brachten, wenn w ir 
eine solide „In fras truk tu r" von Tatsachen au f der w is
senschaftlichen G rundlage erschöpfender Untersuchun
gen und physikalischer Tests aufgebaut hatten. Gegen
w ä rtig  ve rö ffen tlich t CA mehr als 70 Berichte jährlich 
über G üter und Dienstleistungen, die ca. lOOO M arken
waren umfassen.

DER VERGLEICHENDE WARENTEST DER 
CONSUMERS* ASSOCIATION

Unser Programm basiert zum größten Teil auf den 
Wünschen unserer M itg lieder. W ir  sind über diese 
durch periodische Fragebogen und durch Briefe, d ie  w ir 
erhalten, bestens unterrichtet. Unsere M itg lied e r sind 
sehr w ißbeg ierig . Nahezu 45 000, über 30 Vo, senden 
ihren Fragebogen zurück.

V ie lle icht sind die A ntworten au f d ie  wichtigsten Fra
gen in unserem letzten Fragebogen interessant. Die 
M itg liede r wurden gebeten, die dre i Produkte zu 
nennen, über die sie in erster Linie in „W hich?" berich
te t zu haben wünschten. Nachstehend fo lgen die 10 
führenden Produkte m it dem Prozentsatz der M itg lie 
der, die sie gewünscht haben:

Teppiche 15,9"/o, Autos 13,4"/o, Farben 12,4Vo, Benzin
10.7 “/o, elektrische Kochgeräte 5,9 “/o, Staubsauger
5.7 “/o, H i-fi-G erä te  und -anlagen 5,6 Vo, Fernsehgeräte
5,3 “/o, Nylonstrüm pfe 5,3 “/o, Isolierungen fü r W ohnun
gen 5,1 °/o.
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D e r  V o r f e s t

W enn w ir wissen, daß ein größerer Teil unserer M it
g lieder an einem besonderen Produkt interessiert ist, 
nimmt das Personal eine kurze Prüfung des Marktes 
sowie der technischen und anderer Literatur vor. Die 
Ergebnisse dieses Überblicks ermöglichen es uns, die 
ungefähren Kosten einer vergleichenden Untersuchung 
und die Zeit, die diese in Anpsruch nimmt, zu schätzen. 
W enn das Projekt unter Berücksichtigung der vorhan
denen Pläne, der verfügbaren Test-Kapazität, der zeit
lichen und finanzie llen Bedingungen durchführbar er
scheint, empfehlen unsere M ita rb e ite r dem Aufsichfs- 
rat, daß die CA das Projekt in A n g r iff nimmt. So 
schnell w ie möglich w ird  das neue Projekt, nachdem 
der Rat seine Zustimmung gegeben hat, in das Test- 
und Veröffentlichungsprogram m  aufgenommen.

Der nächste Schritt bei diesem Projekt ist v ie lle icht der 
wichtigste. Eine Fülle von Inform ationen w ird  in dem 
Umfang gesammelt, in dem die Entscheidungen ge
tro ffen werden, die den Charakter des Schlußberichtes 
bestimmen: w ievie l M arken zu testen sind; welche 
Marken zu testen sind; welche M erkm ale heranzu
ziehen sind; w ie die Tests ausgeführt werden sollen; 
ob Gebrauchstests und Laboratoriumstests durchgeführt 
werden sollen; wann die Testergebnisse verö ffen tlich t 
werden sollen.

Um uns diese Entscheidungen zu ermöglichen, sammeln 
w ir —  w ie w ir  es nennen —  Vortestdaten und -meinun- 
gen. So führen w ir  eine sehr genaue Untersuchung des 
Marktes durch, um festzustellen, w ie v ie le vergle ichbare 
Marken und M odelle des betreffenden Produktes be
stehen, welchen M arktan te il sie besitzen, über welche 
M ark tgäng igke it sie verfügen und w ie  stark fü r sie 
W erbung betrieben w ird .

W enn w ir aus Gründen, die ich später erörtern werde, 
nicht a lle au f dem M arkt angebotenen vergleichbaren 
Produkte festen können, versuchen w ir fü r die Tests die 
Produkte auszuwählen, die im ganzen Land erhältlich 
sind, die einen beträchtlichen M arktan te il haben oder 
für die sehr stark geworben w ird . Um uns bei M a rk t
untersuchungen zu unterstützen, schalten w ir  o ft Spe
zialisten und Marktforschungsgesellschaften ein und 
beauftragen gelegentlich auch einige unserer M itg lie 
der m it lokalen Befragungen bei der Bevölkerung.

W ährend der Marktuntersuchung sammeln andere M it
arbe ite r bereits veröffentlichtes M ate ria l und Verbrau
cheransichten Ober d ie  Produkte. A u f diese Weise 
untersuchen w ir  die Arbeiten, die in G roßbritannien 
und in anderen Ländern durch Verbraucher-Testorgani- 
sationen sowie amtliche und halbam tliche Einrichtun
gen erstellt wurden. W ir  prüfen genauesfens die Litera
tur des Handels und der Verbraucher, Angaben der 
Hersteller usw. W ir  holen uns ebenfalls Auskünfte bei 
Großverbrauchern ein und führen umfassende Befra
gungen bei Durchschnittsverbrauchern durch. So erhal
ten w ir  ein doppeltes Bild der zu testenden Produkte; 
das technische Bild und das Bild des Verbrauchers.

V e r f a h r e n s r i c h t s ä t z e

W enn es erforderlich ist, gre ifen w ir  au f die Dienste 
von einem oder zwei beratenden Spezialisten und 
Sfafisfikern zurück. Sie sind uns bei der Aufstellung 
der Verfahrensrichtsätze fü r das Projekt behilflich. 
Diese Verfahrensrichtsätze sind Teil unseres sog. 
„Research Document", das m it den grundlegenden In
form ationen beginnt, das Problem des Verbrauchers

a u fw irft, Vorschläge unterbreitet, welche M arken ge
testet werden und w ie  sie getestet werden sollen. 
Dieses „Research Document" w ird  dann ve rv ie lfä ltig t 
und an mindestens zwei M itg lieder des Aufsichtsrates 
und an 10 oder mehr Außenstehende m it der Bitte um 
ihre Stellungnahme geschickt. Einige „Research Docu- 
ments" wurden an mehr als 50 Außenstehende versandt.

Zwei G ruppen von Außenstehenden begutachten diese 
Verfahrensvorschläge: als erstes Verbraucher, M itg lie 
der, deren Urteilsvermögen w ir zu schätzen gelernt 
haben; dann Spezialisten auf diesem Gebiet, deren 
Rat und H ilfe  fü r uns sehr w ertvo ll ist. Ungefähr 3000 
W issenschaftler und Techniker an Universitäten, in 
Forschungsinstituten usw., a lle M itg lieder der CA, die 
ihre Unterstützung fre iw illig  zur Verfügung gestellt 
haben, sind sorg fä ltig  reg istriert worden. Dieses Reser
v o ir praktischer Kenntnisse und nützlicher Ratschläge 
ist für die CA von großem W ert.

Unter Berücksichtigung der kritischen U rteile der Ver
braucher und der wissenschaftlichen und technischen 
Spezialisten werden die endgültigen Verfahrensricht- 
säfze aufgestellt. A u f diese W eise wissen w ir nun, 
welche M arken gefestet werden, w ievie l Proben w ir  
von jeder M arke benötigen und welche Tests gemacht 
werden müssen.

B e s c h a f f u n g  d e r  T e s I  - P r o d u k t e

W ir kommen mit unserem Projekt zur nächsten w ichti
gen Stufe —  dem Einkauf. Jedes Produkt w ird  anonym 
in einem Laden gekauft und von unseren Einkäufern 
der vo lle  Einzelhandelspreis da für bezahlt. W ir  er
suchen keine Hersteller, uns Proben zuzuschicken. W ir  
lehnen es ab, Tests im Interesse von Herstellern und 
anderer kommerziell interessierter Kreise vorzunehmen. 
W enn Hersteller uns Proben zuschicken, senden w ir sie 
ihnen zurück.

Nachdem unsere Einkäufer, die zu unseren M ita rb e i
tern gehören oder fre iw illig e  M itg lieder sein können, 
ihre Aufgabe erled ig t haben, werden die W aren an 
die Laboratorien und Testinstitute geschickt, d ie fü r 
dies Projekt verp flich te t worden sind.

D e r  p h y s i k a l i s c h e  T e s t

Die CA hat außer einer Auto-Test-Einrichtung keine 
eigenen Testmöglichkeiten. Die außenstehenden Tester, 
die von der CA verp flich te t werden, sind sorg fä ltig  
ausgesucht, fü r diese Tests geeignet und haben an der 
Tätigkeit, die sie fü r uns ausführen, keine kom m erziel
len Interessen. W ir  beschäftigen Gerichtschemiker, un
abhängige Fachlaboratorien und Testinstitute, Spezia
listen von Universitäten und Technischen Hochschulen, 
die über geeignete Einrichtungen verfügen und manch
mal auch staatliche Laboratorien. In vielen Fällen 
arbeiten mehrere Laboratorien fü r unser Projekt. So 
werden z. B. Waschmaschinen au f ihre elektrische 
Sicherheit und ihre technische Konstruktion in einem 
Laboratorium , auf Korrosion in einem anderen und 
auf W aschleistungsfähigkeit in einem dritten geprüft. 
O ft führen w ir auch Gebrauchs-Tests durch unter ge
nauesfens kon tro llie rten  Bedingungen z.B . in Test
haushalten.

W enn die Tests fortgeschritten sind, kann es e rfo rder
lich werden, die ersten Richtlinien des Verfahrens zu 
revidieren. Um feststellen zu können, ob die beim Test 
entdeckten charakteristischen M erkm ale durch das Pro
jekt oder in der Herstellung entstanden sind, müssen

W irtschaftsdienst 1962/VI



gegebenenfalls-neue Proben gekauft werden. Manch
mal müssen w ir auch in anderen Ländern testen, wenn 
geeignete M öglichkeiten in unserem Land nicht zur 
Verfügung stehen.

E n t w u r f  d e s  B e r i c h t e s

Nunmehr w ird  au f G rund der aus den Laboratorien 
und von seiten der Verbraucher eingehenden Ergeb
nisse ein Entwurf aufgesetzt, der in etwa der Form des 
endgültigen Berichtes in „V /h ich?" entspricht. Dieser 
Entwurf enthält die wissenschaftlichen und technischen 
Angaben der entsprechenden Produkte und der Tests; 
eine Beschreibung des Testes; Angaben, w ie  sich die 
verschiedenen Produkte in den Tests bewährten; ferner 
eine K lassifizierung nach Q ua litä t und Ausführung so
w ie  nach dem Preis und schließlich die Schlußfolgerun
gen der CA vie lfach m it der Bezeichnung „günstiger 
Kauf", „em pfehlensw ert" oder „n icht em pfehlenswert".

Bisher handelt es sich noch um einen ganz rohen Ent
wurf. Dies ändert sich jedoch schnell; erstens durch 
Stellungnahme und K ritik  der Tester und der besonders 
h ierfü r hinzugezogenen Berater, sodann durch Stellung
nahme und K ritik  Außenstehender, denen der Entwurf 
zugestellt w ird . A lle  Verbraucher und Spezialisten, die 
das „Research Document" gesehen haben, erhalten 
auch den Entwurf. Ihre Stellungnahme kann dazu füh
ren, daß w ir  Kontroll-Tests bei den bereits getesteten 
Produkten oder bei zu diesem Zweck neu beschafften 
durchführen. Manchmal w ird  dann ein zweiter Entwurf 
versandt.

U n a b h ä n g i g e  Ü b e r p r ü f u n g

Doch das Endstadium ist noch nicht erreicht. W ährend 
der Redakteur den Entwurf fü r den Druck vorbere itet, 
beginnt der Prüfer m it der sehr umfangreichen A u f
gabe, jede Angabe, die im Bericht erscheinen soll, zu 
überprüfen. Diese Überprüfung geschieht unabhängig 
von dem Forschungsteam, das das Projekt bearbeitete, 
und zw ar aus fo lgenden G ründen: erstens dam it der 
verö ffentlich te Bericht den Angaben entspricht, die von 
den Laboratorien und den Gebrauchstestern gemacht 
wurden, und zweitens dam it die w irtschaftlichen A n
gaben so genau und zeitgem äß sind w ie möglich. Der 
Prüfer muß den vorgesehenen Text und d ie  Tabellen 
m it dem O rig ina lbe rich t der Tester vergleichen und 
sich von dem betreffenden Hersteller bestätigen lassen, 
daß die grundsätzlichen Angaben zutreffen. Die Her
steller, die bis zu diesem Zeitpunkt gewöhnlich gar 
nicht wissen, daß ih r Erzeugnis von uns getestet wurde, 
erhalten sogenannte „D a ta  Checking Sheets". Dies sind 
Auszüge aus dem geplanten Bericht m it Angaben über 
M arke und M ode ll, Nummer, Preis, Maße und gege
benenfalls chemische Zusammensetzungen oder Aus
führungen aus früheren, teilweise o ffiz ie llen  Tests. Es 
ist erfreulich, festzustellen, daß bis au f wenige Aus
nahmen die Hersteller be re itw illig  m itarbeiten und 
unsere „D a ta , Checking Sheets" m it Anmerkungen zu
rückschicken. W ährend die „D a ta  Checking Sheets" 
unterwegs sind, w ird  der geplante Bericht von unserem 
juristischen Berater geprüft.

E r s t e l l u n g  u n d  V e r t r i e b  v o n  „ W h i c h ? "

Die Verbi-aucher und die  von uns hinzugezogenen 
Spezialisten senden ihre Stellungnahmen manchmal 
m it Verzögerungen ein; das gleiche g ilt fü r d ie  Rück
sendung der „D a ta  Checking Sheets" durch d ie  Her
steller. Dadurch w ird  es eine langw ie rige und schwere

A ufgabe, „W hich?" fü r den Druck vorzubereiten. Eine 
monatliche A u flage  von über 350000 Exemplaren, das . 
Adressieren, Couvertieren, Frankieren und Sortieren 
von 320 000 Umschlägen im M onat e rfo rdert genaueste 
Term inplanungen, wenn die ganze A rbe it w irtschaftlich 
sein soll. Daher muß jede Num m er von „W hich?" zu 
einer bestimmten Zeit an einem bestimmten M onats
tag druckfertig sein.

Die einzelnen Projekte erfordern sehr unterschiedliche 
Zeiten, bis der Bericht über sie druckfertig  ist; die mei
sten dauern 4— 5 M onate, manche jedoch Jahre. Daher 
befinden sich bei uns immer mehrere A rbe iten in den 
verschiedensten Stadien der Fertigstellung, d ie  zusam
men im W ert zwischen 20000 und 30 000 £  liegen. Da
m it w ir, im Fall, daß ein Bericht im letzten Augenblick 
zurückgezogen w ird , nicht v o r leeren Seiten stehen, 
müssen w ir  einen zeitlosen A rtike l als Füller vo rrä tig  
haben. Ich muß betonen, daß w ir  ihn bisher noch nicht 
benötigten.

DIE GRENZEN DES VERGLEICHENDEN TESTS

W enn w ir  auch bei den Vergleichen von W aren und 
Dienstleistungen so so rg fä ltig  und genau vorgehen w ie  
möglich, so ist doch unsere T ä tigke it keineswegs v o ll
kommen. Sie hat v ie lm ehr ihre bestimmten Grenzen, 
die die meisten unserer regelm äßigen Leser auch 

: kennen. Dies nehmen einige Herste ller oder andere 
Kreise, d ie  ihre Interessen bedroht sehen, zum Anlaß, 
den Verbrauchertest schlechthin abzulehnen. Als be
geisterter Verbraucher, ja sogar als „berufsm äß iger" 
Verbraucher g laube ich jedoch, daß keiner der vorhan
denen M ängel hinreicht, um unsere Tätigke it zu ver
urteilen.

D i e  U n m ö g l i c h k e i t ,  s ä m t l i c h e  M a r k e n  u n d  
M o d e l l e  z u  p r ü f e n

Die vie lle ich t berechtigste K ritik  an unserer A rbe it 
richtet sich dagegen, daß w ir  nur selten sämtliche vo r
handenen M arken und M odelle  einer vergle ichbaren 
W arengruppe testen. Im allgem einen können w ir  jene 
im Land erhältlichen M arken und M odelle  testen, au f 
die zusammen über 80 "/o des M arktante ils entfa llen. 
In v ie len 'Fä llen  müssen w ir  jedoch eine Auswahl tre f
fen, und zw ar aus fo lgenden G ründen:

1. wenn es sich zw ar um M arkenwaren handelt, diese 
jedoch nur in bestimmten Gebieten erhältlich sind;

2. wenn keine M ög lichke it besteht, die Tests in ange
messener Zeit durchzuführen, w e il d ie  Vorausset
zungen h ierfü r nicht gegeben sind;

3. wenn die G efahr besteht, d ie  Leser zu langw eilen ;
4. wenn es an G eld feh lt, um Testprodukte zu kaufen 

und Vergütungen an die Tester zu zahlen;
5. wenn neue M arken oder M odelle  au f den M arkt 

kommen, nachdem unsere Tests begonnen haben.

W enn es sich herausstellt, daß w ir  nicht jede verg le ich
bare M arke oder jedes M odell testen können, scheiden 
w ir  zunächst jene aus, die nicht im ganzen Land ver
trieben werden. W enn nötig, schränken w ir  das G ebiet 
noch w e ite r ein, indem w ir  nur eine bestimmte Kate
gorie  testen, die von Preis, G röße oder Type bestimmt 
sein kann. Haben w ir  immer noch zu vie le M arken 
oder M odelle , nehmen w ir so v ie l der führenden M ar
ken, w ie  w ir  bewältigen können. M anchmal nehmen 
w ir  ein oder zwei w eniger bekannte ,M arken hinzu, 
wenn sie uns interessant erscheinen, d .h . wenn sie 
ihrem Preis entsprechend sehr gut oder sehr schlecht 
sind.
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Es ist m erkwürdig, daß uns Herste ller manchmal vo r
werfen, daß w ir  ihre M arke oder ein anderes ih rer 
M odelle  nicht in unsere Tests einschließen. Dies ent
krä fte t nämlich die K ritik  anderer Hersteller, über 
deren Erzeugnisse w ir  berichteten. W enn unsere Be
richte tatsächlich so irre führend wären, w ie  einige K ri
tike r behaupten, würden sich kaum so v ie le  Hersteller 
beklagen, daß w ir  ihre Produkte nicht testen.

A n z a h l  d e r T e s t p r o d u k f e  —  U m f a n g  d e r  
S t i c h p r o b e

Etwa 5— lOVo der Hersteller, über deren Produkte w ir 
berichten, haben irgendwelche Einwendungen. Eine 
häufige Klage bezieht sich au f d ie  Zahl der Testpro
dukte. Zuerst hat uns diese K ritik  sehr beunruhigt. W ir  
haben jedoch festgestellt, daß ein großer Teil dieser 
K ritik  unzutreffend ist. Die G röße der Stichprobe fü r 
vergleichende Untersuchungen beruht au f den Unter
schieden des Produktes und nicht au f denen der p ro
duzierten oder abgesetzten Menge. Es ist sehr bedeut
sam, daß v ie le  Hersteller oder ihre Vertreter, d ie  bei 
uns Klage führen, den wesentlichen Unterschied zw i
schen vergleichenden Tests zur Verbraucherberatung 
und den Tests zur Q ua litä tskon tro lle  in der Fabrikation 
nicht kennen.

Die Q ua litä tskon tro lle  soll dazu führen, daß d ie  vom 
Hersteller gewünschte gleichmäßige Produktion erreicht 
w ird , manchmal, um den o ffiz ie llen  M indestnorm en zu 
genügen. Die Q ua litä tskon tro lle  der Herste ller d ien t 
zwei Z ielen, die sich häufig  widersprechen: einmal 
sollen Reklamationen der Verbraucher, zum anderen 
M ateria lkosten und Löhne au f ein M inim um  reduziert 
werden. Daher sind die  Toleranzen fü r ein bestimmtes 
Produkt in de r Herstellung o ft ein Kom prom iß zwischen 
einem hohen G rad von Zuverlässigkeit des Erzeug- 

 ̂nisses und der w irtschaftlichen Produktion.

Vergleichende Verbrauchertests sollen dagegen den 
Verbraucher au f bedeutende Unterschiede innerhalb 
der M arken und M odelle  hinweisen. Daher benötigt 
der Verbrauchertest nur eine Stichprobe, um die  fü r 
den Verbraucher w ichtigen Charakteristika festzulegen. 
W enn die Q ua litä tskon tro lle  in der Herstellung ange
messen durchgeführt wurde, ist h ie rfü r nur ein Exem
p la r des Produktes nötig. W enn bei einem Erzeugnis 
die Produktion sehr va riie rt, liegt hierüber o ft leicht 
zugängliches Inform ationsm ateria l vor, an Hand des
sen der Tester, wenn nötig m it H ilfe  eines q u a lifiz ie r
ten Statistikers, hinreichende Vergleiche zwischen den 
Produkten einer M arke anstellen kann, und zw ar m it 
kleineren Stichproben als der Hersteller fü r  die Q u a li
tä tskontro lle  benötig t (Beispiel: G lühbirnen, N y lon
strümpfe).

A ls weitere Sicherung dagegen, daß die  CA durch 
Varia tionen innerhalb der Produkte einer M arke irre 
geführt w ird , haben w ir  uns zur Regel gemacht, zusätz
liche Testprodukte zu kaufen, wenn unsere Tests unge^ 
wöhnliche Resultate ergeben. Der Rat außenstehender 
Spezialisten erm öglicht es uns, den G rund der außer
gewöhnlichen, d. h. außergewöhnlich guten oder 
schlechten Ergebnisse festzustellen.

„ I r r e f ü h r e n d e  T e s t s "

Eine weitere K ritik  behauptet, daß die Verbraucher- 
Tests unorthodox und unvollkommen, falsch angelegt 
und unvollständig seien und daher irre führend. Die 
vergleichenden Untersuchungen, über d ie  w ir  berichte
ten, waren a lle  unvollkommen. Ich d a rf jedoch sagen,

daß bisher keine einzige so schlecht angelegt war, daß 
w ir  unsere M itg lied e r bitten mußten, unseren Bericht 
nicht zu verwenden. Jede Beanstandung verärgerter 
Hersteller w ird  sorg fä ltig  geprüft. In manchen Fällen 
werden einige Tests m it neuen Testprodukten w ieder
holt, teilweise sogar in anderen Laboratorien. Nicht 
eine einzige der gerichtlichen Untersuchungen über 
unsere veröffentlichten Berichte hat ergeben, daß der 
ursprüngliche Test so falsch angelegt w ar, daß dem 
Hersteller ein wesentliches Unrecht geschehen ist. W ir  
sind der Ansicht, daß jede Beanstandung eines Her
stellers genauestens geprü ft werden muß, und zwar 
nicht nur, w e il w ir  gegenüber dem Herste ller gerecht 
sein wo llen, sondern w e il unsere Daseinsberechtigung 
darin besteht, unsere M itg lied e r genau zu inform ieren.

Manchmal greifen verärgerte Hersteller unsere A rbe it 
deshalb an, w e il w ir  über die o ffiz ie llen  Normen oder 
die allgem ein üblichen Spezifikationen hinausgehen. 
H ier lieg t der Fall ähnlich w ie beim Stichproben-Um- 
fang. Der vergleichende Tester soll die Erzeugnisse in 
Q ua litä t, Ausführung und Preis vergleichen und nicht 
feststellen, ob ein bestimmtes Erzeugnis einer bestimm
ten Norm  entspricht.

„ V e r a l l e t e B e r i c h t e "

W ir wurden auch deshalb kritis iert, w e il unsere Be
richte beim Erscheinen vera lte t sein müßten. Natürlich 
sind Berichte über vergleichende Tests so a lt w ie  das 
getestete Erzeugnis. Dies schränkt den Nutzen der Be
richte nicht wesentlich ein. Die Hersteller können ihre 
Spezifikationen ändern, aber noch lange danach 
(manchmal Jahre später) werden die früheren M odelle 
dem Verbraucher angeboten. M arkeninhaber könnten 
diesi umgehen, indem sie durch andere Namen oder 
andere Nummern anzeigen, daß sie bedeutende Ver
besserungen vorgenommen haben. Ich finde es merk
würdig , daß so vie le Produzenten, die vie l G eld fü r 
angeblich aufklärende W erbung ausgeben, die Be
schreibung ihres Erzeugnisses nicht ändern, wenn sie 
es verbessert haben.

B e s c h r ä n k t e  R e i c h w e i t e

Manchmal w ird  behauptet, daß die CA ihre A ufgabe 
nicht hinreichend e rfü llt, w e il „W hich?" nur den so
genannten M itte lstand erreicht. Der W ert dieser Kritik  
hängt davon ab, was man unter M itte lstand versteht. 
Eine soziologisch-ökonomische Analyse unserer M it
g lieder, ein Nebenergebnis einer beinahe zwei Jahre 
zurückliegenden Untersuchung, ergab, daß nahezu die 
Hälfte unserer M itg lied e r zu dem Stand gehören, den 
das „Institute o f Practitioners in Advertis ing" als „upper 
m iddle" und „m idd le  dass" bezeichnet, also etwa Per
sonen m it einem Einkommen über 950 £ pro Jahr.

W eitere 40 “/o der M itg liede r haben ein Einkommen 
von unter 950 £  im Jahr: Inspektoren und Büroange
stellte, jüngere Führungskräfte, Verwaltungspersonal 
und Geistesarbeiter. Es zählen demnach etwa 5"/o der 
Haushalte des M ittelstandes zu den Beziehern von 
„W hich?" gegenüber einem nur geringen Prozentsatz 
bei Arbeiterhaushalten. Ich glaube aber, daß der A n
te il unserer M itg lied e r m it einem Einkommen von 
weniger als 950 £  jährlich gegenwärtig erheblich g rö 
ßer ist als vo r zwei Jahren. Unsere jüngste Erhebung 
ergab, daß nicht weniger als 7'>k de r M itg lieder zu 
der Klasse gehören, die das „Institute o f Practitioners 
in Advertis ing" als Facharbeiterklasse bezeichnet.
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Diese anteilm äßigen Verhältnisse stellen den verg le i
chenden Tester vor ein neues Problem. Seine Ergeb
nisse können nicht so einfach und w irkungsvoll da rge
ste llt werden w ie  die W erbesprüche der Hersteller. 
W ie  kann er dann die weniger gebildeten Schichten 
erreichen, die, w ie gesagt wurde, am ersten einen 
objektiven vergleichenden Test benötigen?

Es w ird  unmöglich seiin, die meisten dieser Menschen 
d irek t durch „W hich?" zu erreichen, aber es bestehen 
ind irekte W ege. Einer von ihnen ist der E inzelhändler; 
indem er beeinfluß t w ird , gute W aren anstatt m itte l
mäßige oder schlechte W aren anzubieten, w ird  a llen 
Verbrauchern ind irekt geholfen. Ein w eiterer W eg geht 
über die Hersteller, die durch Berichte über ve rg le i
chende Tests angeregt werden, bessere W aren au f den 
M ark t zu bringen.

Der Erfolg dieser M itte l muß jedoch beschränkt b le i
ben. W ir  haben daher bei der BBC und dem Indepen
dent Television angeregt, au f der G rundlage unserer 
A rbeiten regelm äßige Sendungen zu bringen. Nach 
über zwei Jahre andauernden Verhandlungen sendet 
die BBC nun regelmäßig „reports on reports o f com- 
parative tests" (Berichte über Berichte vergleichender 
Warentests), e inm al monatlich in einem halbstündigen 
Fernsehprogramm mit dem Titel „C hoice" und wöchent
lich in zwei Fünfminuten-Rundfunksendungen. Ich 
gloube, dieser Dienst ist e inm alig. Soweit m ir bekannt 
ist, kann ein Fernsehzuschauer n irgendw o anders die 
getesteten Produkte sehen, ihren Namen genannt und 
ih re V or- und Nachteile sehr fre i d iskutie rt finden.

Es w urde hin und w ieder angeregt, daß die Regierung 
Berichte ähnlich denen in „W hich?" erstellen sollte, 
um diese den unteren Einkommensschichten zu n iedri
gen Kosten oder kostenlos zugänglich zu machen. Ich 
glaube, daß dies eine Verschwendung der Steuergelder 
wäre, und zwar aus zwei G ründen: nur wenige w ür
den dazu zu bewegen sein, diese Inform ationen zu 
lesen, und ferner, und vie lle icht von größerer Bedeu
tung ist, daß die „to te  Hand" der Regierung, beson
ders in einer von Produzenten beherrschten Gesell
schaft, d ie  Berichte zu wenig aussagefreudig gestalten 
würde. W ie  dem auch sei, jeder „W hich?"-Bericht 
kostet w en iger als zwei Z igaretten!

„ B e s t e r  K a u f "  i s t  i r r e f ü h r e n d

Uns w ird  manchmal vorgehalten, daß unser Konzept 
des „Bester Kauf" sehr irre führend sei und Verbraucher 
sowie Hersteller gleichermaßen einen schlechten Dienst 
erw eise.'Bevor ich hierzu Stellung nehme, bedarf es 
einer Erläuterung der „Bester Kauf"-K lassifizierung.

W enn w ir  eine Gruppe von W aren getestet haben, so 
versuchen w ir  in jedem Fall, sie in eine Rangordnung 
bezüglich ih rer Q ua litä t und Ausführung zu bringen. 
Manchmal ist eine einzige allgem eingü ltige Rangord
nung nicht möglich, da verschiedene Verbraucher unter
schiedliche Vorstellungen darüber haben mögen, w e l
ches d ie  wichtigsten M erkm ale eines Produktes sind. 
So benötig t z. B. ein kinderloses Ehepaar wahrschein
lich eine andere Waschmaschine als ein Ehepaar mit 
zwei Kindern im Säuglingsalter. Da Verbraucher un
terschiedliche Vorste llungen von den Produkten haben, 
die w ir  testen, führen w ir  stets an, au f welcher Bas'is 
w ir  unsere K lassifizierung vorgenommen haben.

Nach der Erstellung einer ein- oder mehrfachen Rang
ordnung hinsichtlich Q u a litä t und Ausführung ziehen 
w ir  die Preise hinzu. W enn eine W are bezüglich Q u a li

tä t und Ausführung eine hohe Einstufung erfahren und 
einen re la tiv  niedrigen Preis hat, so q u a lifiz ie rt sie sich 
als de r „Beste Kauf". A u f der anderen Seite wurden 
aber auch gelegentlich schon W aren , d ie  in Q ua litä t 
und Ausführung m it Abstand die  besten waren, gleich
ze itig  die teuersten der G ruppe, als der „Beste Kauf" 
erm ittelt. Manchmal, wenn sich kein einzelner „Bester 
Kouf" erg ib t, bezeichnen w ir  zwei oder mehrere Pro
dukte als „Beste Käufe".

Unsere M itg liede r haben uns darge leg t, daß  sie von 
uns erwarten, daß w ir  ihnen sagen, was w ir  als den 
„Besten Kauf" betrachten. Und ich glaube, daß sie ein 
Recht haben, dies von uns zu verlangen. Sie gehen 
davon ous, daß de r „Beste Kauf" nicht mehr ist als 
unsere Meinung, zu de r w ir  ge langt sind, nachdem w ir 
mit den Produkten o ft über einen Zeitraum  von mehre
ren M onaten, in denen sie umfangreichen Tests unter
zogen wurden, in engem Kontakt gestanden haben.

Paradoxerweise könnte d ie  „Bester Kauf"-K lassifiz ie- 
rung eine ernste Bedrohung unserer A rbe it darstellen. 
W enn die Leser von „W hich?", ohne unsere Berichte 
genau zu lesen, ihre Einkaufsentscheidungen blind lings 
au f unsere „Bester Kauf"-Rangordnung basieren, so 
würden w ir  unser Z ie l, sie zu urteilsfähigeren Konsu
menten zu machen, ve rfeh lt haben. Die G efahr ist, daß 
der „Beste Kauf" in „W h ich?" zu einer „Superm arke" 
w ird .

WEITERE BEREICHE DER VERBRAUCHER-FORSCHUNG

Aber d ie  Forschung durch den Verbraucher hat auch 
andere Gesichter und große Entwicklungsmöglichkeiten.

D i e w a h r e n  B e d ü r f n i s s e  d e s  V e r b r a u c h e r s

In der re la tiv  kurzen Ze it unseres Bestehens von w en i
ger als fün f Jahren hatten w ir  uns bisher ledig lich mit 
dem status quo zu befassen. W ir  mußten uns m it 
einem vergleichenden Test der a u f dem M arkt be find 
lichen Produkte begnügen. A be r dies kann nur der 
A nfang sein. Der nächste Schritt w ird  sein, d ie  W aren 
herauszufinden, d ie  von den Verbrauchern benötigt 
werden, aber noch nicht a u f dem M ark t sind. Es ist 
charakteristisch fü r unsere von Herstellern beherrschte 
Gesellschaft, daß vie le  echte Konsumentenwünsche 
unzureichend von Technikern und W irtschaftlern stu
d ie rt werden, die, w ie Adam  Smith sagte, arbeiten, um 
unsere Wünsche zu befried igen. Brauchen und wün
schen w ir  tatsächlich Autos, d ie  noch immer eine sicht
bare Ähn lichkeit m it von Pferden gezogenen W agen 
aufweisen? Wünschen w ir  w irk lich  Autos m it Sitzen, 
die Stühlen gleichen und die deswegen jede Bewegung 
des Fahrzeugs o u f unseren Körper übertragen? O der 
das andere Extrem: Brauchen und wünschen w ir w irk 
lich Dosenöffner, die rasiermesserscharfe Deckel er
bringen, wenn w ir  sie benützen? W arum  ,können w ir 
keine Spülbecken und Arbeitstische in der Küche 
haben, deren Höhe w ir  nach Bedarf verändern kön
nen? Müssen w ir  dam it zufrieden sein, unsere Schuhe 
m it der Hand zu reinigen? Ohne Zw eife l werden zu ge
gebener Zeit unsere W irtschaft und ihre Techniker die 
Antw orten au f diese und ähnliche Fragen finden las
sen. A ber de r Fortschritt w ird  langsamer sein, als er 
sein könnte; es sei denn, daß die Erforschung solcher 
Dinge durch d ie  Konsumenten unternommen oder 
wenigstens durch sie in Gang gebracht w ird .

Selbst obgleich d ie  Hersteller hohe Summen fü r M arkt- 
und Produktforschung ausgeben, können die Verbrau
cher die In itia tive  nicht den l^erstellern überlassen.
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Denn die meisten dieser Forschungen durch den Her
steller werden unternommen, und zu Recht, um den 
Herstellern größere Marktchancen zu sichern, weniger 
jedoch, um die Konsumenten zufriedenzustelleh. Da 
jedoch das Endziel der Produktion d ie  Befriedigung 
der Verbraucher sein sollte, sollte mehr getan werden, 
um die w irk lichen Bedürfnisse der Konsumenten her
auszufinden. Aber diese A rt de r Forschung, die sich in 
großem M aße noch im Anfangsstadium  befindet, ist 
kostspielig in der Zeit, in der Anlage, und dam it im 
Finanziellen. W ir  in der „Consumers' Association" ho f
fen, daß w ir  schon in nicht a llzu w e ite r Zukunft einen 
wachsenden Teil unserer A rbe it dieser so sehr benötig
ten Forschung w idm en können.

V e r b r a u c h e r - F  o r s c h u n g e n O b e r  m o n o p o I e 
D i e n s t l e i s t u n g e n

Es besteht noch eine weitere A rt der Forschung, die 
durch Verbraucher oder au f ihre Veranlassung hin 
durchgeführt werden muß, d ie  konstruktive Unter
suchung der Dienstleistungen, besonders der m it M ono
polstellung. „Consumers' Association" hat bereits 
einige Untersuchungen von Dienstleistungen durchge
führt, angefangen beim Kleinpreisgeschäft, Teilzahlun
gen, Bankgebühren, Bücherklubs bis hin zu Fahrschulen, 
Färbereien und Reinigungen, Leichenbestattungen und 
M öbeltransporten. A ber die meisten dieser Studien 
waren da rau f beschränkt, unseren M itg liedern  In fo r
mationen über die vergleichsweisen Vorzüge von 
A lternativen zu geben. Bisher hatten w ir  nicht die 
M itte l als Konsumenten, die Telefondienste in unserem 
Land m it denen in anderen Ländern zu vergleichen 
oder die Gesetzgebung und Handhabung der Laden
schlußzeiten in G roßbritannien und im Ausland oder 
die W irksam keit von Standards und vergleichenden 
Labels in verschiedenen Ländern zu studieren.

W eiter hatten w ir  auch nicht die M itte l, konstruktiv 
vom Verbraucherstandpunkt aus leicht zu behebende 
Unzulänglichkeiten z.B . bedeutender Bahnhöfe und 
Flughäfen zu untersuchen. A ber w ir  hoffen schon bald 
in der Lage zu sein, einen kleinen A n fang  in einer 
derartigen Verbraucherforschung zu machen.

W ir  hoffen ebenso, Untersuchungen über verschiedene 
Aspekte der W erbung, über die sich v ie le  Menschen 
m it einem besonderen Interesse in Verbraucherfragen 
beunruhigen, anzuregen, wenn nicht selbst auszuführen.

B e s s e r e  V e r b r a u c h e r v e r I r e t u n g  d u r c h  
F o r s c h u n g

W enn G roßbritannien eines Tages im europäischen 
Gemeinsamen M ark t ist, müssen unsere den Verbrau
cher betreffenden Gesetze und Bestimmungen m it ' 
denen der anderen M itg lieds länder in Einklang ge
bracht werden. So weichen z. B. unsere Güteklassen 
fü r Nahrungsm ittel und unsere Vorschriften fü r e lektri
sche Sicherheit beträchtlich von vie len au f dem Konti
nent bestehenden ab. Diese Angleichung der Bestim
mungen und Standards, d ie  den Konsumenten in G roß
britannien und anderen europäischen Ländern betre f

fen, sollte nicht ausschließlich den erwerbsorientierten 
Gruppen überlassen werden die Verbi-aucherver- 
tretungen sollten beauftrag t werden, im Interesse der 
Konsumenten fü r d ie  erforderliche Konsumenten-kon- 
tro llie rte  Forschung wirksam zu sprechen.

DIE BEDEUTUNG DER VERBRAUCHER-FORSCHUNG

Ich habe versucht darzustellen, daß der Umfang der 
Verbraucher-Forschung und ihre Notw endigkeit sehr 
groß sind. A ber w ie  soll sie finanz iert werden? W enn 
sie von W ert sein soll, da rf sie nicht von Kreisen 
finanz iert werden, d ie  kommerzielle Interessen vertre
ten, sondern von - den Verbrauchern selbst. Von 
Herstellern, Händlern, Genossenschaften und Gewerk
schaften kann man nicht erwarten, daß sie Unter
suchungen finanzieren, die oftm als die sehr engen und 
einseitigen Methoden enthüllen würden, die sie als 
Hersteller verständlicherweise anzuwenden neigen. Es 
t r i f f t  zw ar zu, daß  sie a lle ebenso Konsumenten sind 
w ie Produzenten. A ber ihre Vertreter müssen, wenn sie 
Vertretern der Verbraucher an einem Konferenztisch 
zur Diskussion z. B. über Q ualitätsstandard oder Ge
setze gegenübersitzen, fü r  die re la tiv  kurzfristigen 
Vorte ile  ih rer Angestellten eintreten.

In einer verständigen Gesellschaft würde die Regie
rung ohne Zw eife l in der Lage sein, einen W eg zu fin 
den, auch Zuschüsse vom Finanzministerium fü r die 
Verbraucher-Forschung zu gewähren, ohne die Freiheit 
der Forscher einzuschränken. Ein von der Regierung 
unterstützter, aber von Konsumenten kon tro llie rte r 
„Council fo r  Consumer Research", so fre i von Ein
mischungen w ie ich es vom „A rt Council" zu wissen 
glaube und w ie  er in einigen Ländern anzutreffen ist, 
konnte le ider bisher in G roßbritannien noch nicht in 
d ie  Praxis umgesetzt werden.

Aber es b ilde t sich eine immer größer werdende Zahl 
von Menschen, d ie  in ihrer Stellung als Verbraucher 
empfinden, daß ein ungesundes G leichgewicht zw i
schen Produzenten und Konsumenten besteht. Es sind die 
Menschen, d ie  der „Consumers' Association" wöchent
lich zu 1500 bis 2000 beigetreten sind seit w ir  vo r 4V2 
Jahren begannen „W hich?" zu veröffentlichen und die 
ih r Zeitschriftenexem plar m it vie len ih rer Freunde ge
meinsam nutzen. Ich glaube, daß es Menschen sind 
w ie diese, die in einer schnell wachsenden Zahl nach 
einer objektiven Inform ation suchen und deswegen fü r 
sie zu zahlen ge w illt sind, die nur eine von Verbrau
chern kon tro llie rte  wissenschaftliche Forschung hervor
bringen kann.

Das Bedürfnis nach ob jektiver Inform ation, das ein 
Charakteristikum  der zweiten H ä lfte  des 20. Jahrhun
derts zu sein scheint, könnte ein ebenso bedeutendes 
soziales Phänomen sein, w ie es die Gewerkschaften 
und Genossenschaften in ih rer Entstehungszeit vo r 
mehr als hundert Jahren waren. G ebildete M itg lieder 
einer freien Dem okratie scheinen eine Inform ation zu 
wünschen, die jedem ermöglicht, ein aktive r und nicht 
passiver Konsument zu sein.
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