
HRK report  |  10

Lebensmittel

Tomaten aus der Vertikalfarm, 
Garnelen aus bayerischer Zucht

Das Thema Klimawandel dominiert die 

Schlagzeilen. Die Gründe für den steigen-

den C0₂-Ausstoß und die zunehmende 

Erderwärmung sind vielfältig, wobei das 

stetig steigende weltweite Bevölkerungs-

wachstum und der zunehmende Wohl-

stand zu den wichtigsten gehören. Seit 

1970 hat sich die Weltbevölkerung von 

3,7 auf 7,8 Milliarden Menschen mehr als 

verdoppelt, 2050 werden es Schätzungen 

zufolge 9,8 Milliarden sein. Gleichzeitig ha-

ben sich die Essgewohnheiten geändert. 

In den Entwicklungsländern wird immer 

mehr proteinhaltiges Essen verlangt, in 

der entwickelten Welt sollen möglichst fri-

sche Lebensmittel auf den Tisch kommen. 

Das Problem dabei: Die zur Verfügung ste-

henden landwirtschaftlichen Flächen pro 

Einwohner sind stark zurückgegangen. 

Waren es 1970 noch 3800 Quadratmeter, 

sind es heute 2100. Bis 2050 wird die Flä-

che auf voraussichtlich 1500 Quadratme-

ter pro Einwohner fallen.

Um die globale Nachfrage nach Lebens-

mitteln zu decken und gleichzeitig den 

CO₂-Ausstoß zu reduzieren (die herkömm-

liche Land- und Forstwirtschaft trägt 23 

Prozent zu dem von Menschen verursach-

ten Treibhausgasemissionen bei) muss 

sich die Lebensmittelproduktion also 

grundlegend verändern. Unter dem 

Stichwort Agrifoods werden derzeit ganz 

neue landwirtschaftliche Methoden ent-

wickelt. Mit ihnen soll flächensparender 

produziert und die Lebensmittelherstel-

lung näher an den Verbraucher gebracht 

werden. Dabei werden ganz unterschiedli-

che Konzepte verfolgt, von Vertikalfar-

men und modernen Gewächshäusern 

über inländische Fischzucht bis hin zu zell-

basierten Fleischersatz. Auch die Digitali-

sierung der Landwirtschaft und die Ver-

meidung von Lebensmittelabfall sind 

wichtige Themen.  

Moderne Gewächshäuser
bieten hohe Erträge
Bei Vertikalfarmen wachsen Salate, Toma-

ten, Gurken oder Kräuter in vielen Schich-

ten übereinander. Die hallenartigen Ge-

bäude sind mit modernsten, computerge-

steuerten LED-Lichtsystemen ausgestat-

tet, die für eine optimale Beleuchtung sor-

gen. Die Ergebnisse sind phänomenal: 

Vertikalfarmen erzielen 300-mal höhere 

Erträge pro Quadratmeter als herkömmli-

che Ackerflächen. Pestizide sind nicht not-

wendig und 98 Prozent des Wassers kann 

wiederverwendet werden. Ein weiterer 

großer Vorteil: Dank der modernen Ge-

wächshäuser kann Gemüse das ganze Jahr 

über auch in Gegenden mit schwierigen 

klimatischen Verhältnissen angebaut wer-

den. So wurden in der arabischen Welt be-

reits erste Anlagen in Betrieb genommen, 

in Japan existieren sogar schon 200 Verti-

kalfarmen. Erste Unternehmen aus 

Deutschland bieten extrem kleine Ge-

wächshäuser für Gewürze wie Basilikum 

oder Salbei an, die zuhause in der Küche 

oder in Supermärkten aufgestellt werden 

können. Andere verbinden den Pflanzen-

anbau mit Fischzucht. Dabei werden die 

Ausscheidungen von Buntbarschen als 

Im Rahmen unserer hauseigenen Denkfabrik befassen wir uns intensiv mit Themen der Zukunft. Eine der span-
nendsten Entwicklungen sind in der Nahrungsmittelbranche zu verfolgen. Veganes Fleisch, Gewächshäuser in 
der Wüste oder Algen als Proteinquelle sind nur einige der Trends, die für den Wandel in der Industrie stehen. 
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Düngemittel für die Basilikumproduktion 

verwendet. In der Nähe von München wer-

den sogar Salzwassergarnelen gezüchtet. 

Sie benötigen keine Antibiotika und müs-

sen aufgrund der kurzen Transportwege 

nicht tiefgekühlt werden. Aus diesem 

Grund ist die „bayerische Garnele“ inzwi-

schen auf vielen Speisekarten guter baye-

rischer Restaurants zu finden.

Mit Clean Meat den
Fleischkonsum verringern 
Der massive Anstieg des Fleischkonsums 

hat zu einem starken Wachstum der land-

wirtschaftlichen Tierzucht geführt, was 

wiederum steigende CO₂-Emissionen zur 

Folge hat. Vegetarischer Fleischersatz 

(Clean Meat) kann dem entgegenwirken. 

Tofu und Veggie-Burger gibt es zwar schon 

länger, der neue Fleischersatz soll wie ech-

tes Fleisch schmecken. Daher versucht 

man durch die Entschlüsselung von 

Fleischstrukturen, Fleisch auf pflanzlicher 

Basis geschmacklich nachzubilden. Vorrei-

ter sind US-Gesellschaften wie Impossible 

Foods oder die seit Mai an der Börse no-

tierte Beyond Meat. Die Firma beliefert un-

ter anderem Kentucky Fried Chicken (KFC) 

mit veganen Chicken Nuggets. Die nächste 

Entwicklung in diesem Bereich ist zellba-

siertes Fleisch. Noch sind die Herstellungs-

kosten sehr hoch, aber sie sinken rapide. 

Auch der Einsatz von Algen und Insekten 

als Proteinquelle wird erforscht.

Den Trend zum Fleischersatz haben die 

großen Lebensmittelgiganten längst er-

kannt. So bietet der Schweizer Nahrungs-

mittelriese Nestlé über seine Tochter Gar-

den Gourmet ebenfalls Clean Meat an. Ei-

genen Angaben zufolge wurden allein in 

den letzten drei Monaten fast fünf Millio-

nen Vegan-Burger verkauft, unter ande-

rem an McDonalds. Die US-Firma Tyson 

Foods, der größte Fleischproduzent der 

USA, definiert sich selbst als „Proteinliefe-

rant“ und sieht das meiste Wachstum in 

seinen Fleischersatzprodukten. Auch der 

Cornflakes-Riese Kelloggs mischt mit sei-

ner Tochter Morningstar Farms in dem 

neuen Boom-Markt mit. Risikokapitalfir-

men investieren hohe Summen in die 

Branche. Zwischen 2012 und 2017 sind 

die Investitionen von drei auf gut zehn Mil-

liarden Euro gestiegen – Tendenz weiter 

steigend. Ihre Spekulation: Sollten Fleisch-

ersatzprodukte nur zehn bis 20 Prozent 

des weltweiten Fleischmarktes von 1,4 Bil-

lionen US-Dollar erobern, wäre das 

Wachstum in den nächsten Jahren riesig. 

In Deutschland hat sich der Markt für 

Fleischimitate von 2010 bis heute auf 250 

Millionen Euro verfünffacht.

Neben neuen Produktionsmethoden gibt 

es weitere Entwicklungen, welche die tra-

ditionelle Landwirtschaft unterstützen 

und effizienter machen. So sollen Biosti-

mulanzien dafür sorgen, dass Nutzpflan-

zen möglichst optimal wachsen können, in-

dem sie beispielsweise mehr Phosphat 

aus dem Boden aufnehmen. Probiotika 

enthalten Bakterien, die bei Hühnern und 

Ferkeln das Darmmikrobiom stabilisieren 

und unerwünschte Keime in Schach hal-

ten. Als vertretbare Alternative zu gen-

technisch veränderten Pflanzen gibt es 

neuerdings „Gene-Edited Crops“. Hier wer-

den die Pflanzen wiederstandfähiger ge-

macht und der Nährwert erhöht, indem 

die bestehenden pflanzlichen Genome 

neu gruppiert werden.

Digitalisierung der
Landwirtschaft 
Laut McKinsey Global Institute ist die Land-

wirtschaft die am wenigsten digitalisierte 

Industrie. Doch auch dies ändert sich ra-

sant. Dank neuer Agrardatenbanken und 

Analysemethoden können Bauern die Be-

pflanzung ihrer Felder optimieren. Land-

wirtschaftliche Geräte werden kleiner, effi-

zienter und auch autonomer. Durch den 

Einsatz von Drohnen können Bauern Dün-

gemittel gezielter einsetzen. Auch Klein-

bauern in Entwicklungsländern profitieren 

von neuen technologischen Entwicklun-

gen. Landwirte in Kenia können sich bei-

spielsweise via Software direkt mit ihren 

Großhändlern vernetzen, deren Preis-

trends verfolgen und entsprechend rea-

gieren. Andere Unternehmen wollen er-

reichen, dass in Zukunft nicht mehr ein 

Drittel der weltweiten Lebensmittelpro-

duktion als Abfallprodukte in Müllcontai-

nern landet. So hat eine US-Firma eine 

aus pflanzlichen Materialien bestehende 

Beschichtung entwickelt, welche die Le-

bensdauer von Avocados, Zitrusfrüchten 

und anderen Obstsorten verlängert.

Alle diese Entwicklung zeigen uns, dass es 

Lösungen gibt, die Lebensmittelproduktion 

nachhaltiger zu gestalten. Angesichts des 

Klimawandels und ausgelaugter Böden wer-

den Methoden benötigt, um mit weniger 

Ressourcen mehr zu produzieren. Daher ist 

davon auszugehen, dass Landwirtschaft 

und Nahrungsmittelindustrie ähnliche dis-

ruptive Entwicklung erleben werden, wie 

es die Musik- oder Computerindustrie be-

reits durchgemacht haben. Dies wird Anle-

gern entsprechende Chancen bieten.
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