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Die Zahl der Menschen in Deutschland, 

die sich flexitarisch ernähren, wächst je-

den Tag. Als Flexitarier werden Personen 

bezeichnet, die sich überwiegend vegeta-

risch ernähren, aber gelegentlich ein hoch-

wertiges Bio-Fleisch aus artgerechter Hal-

tung durchaus zu schätzen wissen. Vor 

allem jene Flexitarier sind es, die am auf-

geschlossensten sind gegenüber vegetari-

schen oder veganen Alternativen. Kein 

Wunder also, dass fleischlose Burger, 

Schnitzel und Gehacktes seit diesem Früh-

ling wie (Un-)Kraut aus den Kühlregalen 

der Supermärkte sprießen.

In der Denkfabrik von Huber, Reuss & Kol-

legen haben wir uns erstmals vor zwei Jah-

ren mit der Ernährung der Zukunft be-

schäftigt und die einzelnen Trends identi-

fiziert. Egal, ob wir damals über Vertikal-

farmen, Biostimulanzien, Clean Meat 

oder hypermoderne Gewächshäuser dis-

kutierten, wir sind immer zum gleichen Er-

gebnis gekommen: Die Produktion von Le-

bensmitteln wird sich grundlegend verän-

dern, um die globale Nachfrage einer stei-

genden, nachhaltig handelnden Weltbe-

völkerung zu decken.

2020 sind Produkte aus pflanzlichen Pro-

teinen wie Soja, Erbsen oder Weizen be-

sonders im Trend. Dabei sollen sie her-

kömmlichem Fleisch nach Optik und Ge-

schmack möglichst ähneln. Dass immer 

mehr Bürger zu Pflanzen-Burgern greifen 

hat mehrere Gründe. Umfragen zufol-
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Ernährung

Alternative Fleischprodukte 
sind in aller Munde – im wahrsten 
Sinne des Wortes
Ob vegane Wurst oder Burger aus Erbsen: Immer mehr Menschen greifen zu Fleischersatzprodukten. 
Sie wollen keine Massentierhaltung mehr, sondern nachhaltig produzierte Lebensmittel genießen. Unsere 
Denkfabrik hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. 

Essbare Insekten

Ÿ Weltweit gibt es 2.111 verzehrbare 

Insektenspezies. Da Insekten wech-

selwarme Tiere sind gelten sie offi-

ziell zwar nicht als Fleisch, sind 

aber teilweise protein- und nähr-

stoffhaltiger

Ÿ Insekten werden gezüchtet oder in 

der Natur gesammelt

Ÿ Insekten werden nicht in Tier-

schutzgesetzen erwähnt und unter-

stehen somit keinem besonderen 

Schutz. Natürlich müssen die Insek-

ten vor der Verarbeitung getötet 

werden, wobei noch nicht klar ist, 

ob Insekten Schmerzen empfinden

Aktuelle Entwicklungen
Neben bekannten Produkten wie pflanzliche Burger werden auch anderen 

Ansätze verfolgt. Dazu gehören: 

In-vitro-Fleisch

Ÿ Dieses Fleisch wird auf Basis von 

Zellkulturen außerhalb des tieri-

schen Organismus gezüchtet. Die 

hierfür benötigten Stammzellen 

werden lebenden Spendertieren 

entnommen

Ÿ Das zur Zucht benötigte Nährmedi-

um (Blut) wird aus dem Herzen von 

lebenden Kuhföten gewonnen

Fleisch aus dem 3D-Drucker

Ÿ Künstliches Muskel- und Fettgewe-

be sowie Blut werden aus drei 

pflanzlichen Eiweißquellen, Pflan-

zenfett und Wasser gedruckt
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ge wollen Verbraucher in erster Linie ihren 

Fleischkonsum reduzieren, gefolgt von 

ethischen Gründen, Umweltsorgen, Ge-

sundheitsaspekten und nicht zuletzt um 

ein Zeichen zu setzen gegen die schlech-

ten Arbeitsbedingungen in der industriel-

len Fleischerzeugung. Eine geringere Rolle 

spielt hingegen der Preis. Da die Fleischer-

satzprodukte relativ teuer sind konkurrie-

ren sie eher mit Bioprodukten und nicht 

mit Billigfleisch vom Discounter.

Motivation der 
Verbraucher
Umweltaspekte

Klassische Fleischproduktion wird 

zunehmend kritisch gesehen

Ÿ Treibhausemissionen aus der Tier-

haltung: 1,5 Mrd. Kühe weltweit, 

die alle 40 Sekunden Methangas 

ausscheiden, sind für 15 % der glo-

balen Treibhausgase verantwortlich

Ÿ Hoher Flächenverbrauch für die 

Futtermittelproduktion

Ÿ Regenwaldzerstörung und 

Bodendegradation

Ÿ Ineffizienter Einsatz von Wasser, 

Energie und Boden im Vergleich zu 

alternativen Proteinquellen

Gesundheitsaspekte

Ÿ Laut Deutscher Gesellschaft für Er-

nährung sind maximal 30 kg Fleisch 

pro Jahr gesund. 2017 lag der Pro-

Kopf-Verbrauch in Deutschland bei 

60 kg (weltweit ca. 47 kg).

Ÿ Der hohe Einsatz von Antibiotika 

in der Tierhaltung kann zu gefähr-

lichen Resistenzen beim Men-

schen führen

Tierwohlaspekte

Ÿ Haltung, Transport und Schlacht-

bedingungen werden immer 

schärfer kritisiert

Arbeitsbedingungen

Ÿ Der Fall Tönnies hat das Dilemma 

um die Arbeitsbedingungen in der 

Billigfleischindustrie in die Öffent-

lichkeit gebracht

Doch wie werden Fleischersatzprodukte 

überhaupt hergestellt? Der Prozess be-

ginnt mit dem Anbau von Weizen sowie 

Hülsenfrüchten wie Soja oder Erbsen. 

Nach der Ernte werden die Rohstoffe me-

chanisch zerkleinert und entfettet, an-

schließend wird mit Hilfe von Lösungsmit-

teln ein Proteinkonzentrat gewonnen. In 

weiteren Schritten wird aus dem Protein-

konzentrat ein Zwischenprodukt herge-

stellt. Dieses wird durch die Zugabe von 

Wasser (Rehydrierung) in eine faserartige 

Rohmasse weiterverarbeitet, welche 

durch entsprechend geformter Düsen in 

die gewünschte Form gepresst wird. Hier-

aus werden letztendlich die verschiede-

nen Endprodukte erzeugt, wobei dabei 

nur noch ein Fünftel aus dem ursprüngli-

chen Proteinkonzentrat besteht.

Sowohl bei den CO₂-Emissionen als auch 

beim Wasserverbrauch sind pflanzliche 

Fleischalternativen wesentlich sparsamer 

als Rind, Schwein und Geflügel. Vor allem 

die Rinderzucht ist unter ökologischen 

Aspekten verheerend. Lediglich bei der 

Landnutzung benötigt der Weizenanbau 

mehr Platz als die Geflügelindustrie. 

Patrik Baboumian, bekennender Veganer 

und im Jahr 2011 mit dem Titel „Stärkster 

Mann Deutschlands“ gekürt, wurde einst 

gefragt, warum er so stark sei wie ein Och-

se. Seine Antwort war so simpel wie über-

raschend: „Weil ich das gleiche esse wie 

ein Ochse.“ Diesen Gedanken weiterge-

sponnen kann man sich schon fragen, wa-

rum wir Menschen immer noch daran fest-

halten, derart viel Fleisch zu essen, zumal 

dadurch extrem viele Ressourcen ver-

schwendet und Treibhausgasse freigesetzt 

werden. Wäre es nicht besser und längst 

an der Zeit, die Pflanzen direkt zu verwerten 

und zu essen? Und ganz nebenbei: Unser 

Cholesterinspiegel würde es uns danken.

Doch nun zum letzten und entscheiden-

den Punkt: Wie schmeckt „Fleisch“ aus 

Pflanzen? In der Denkfabrik von Huber, 

Reuss & Kollegen haben wir den Selbsttest 

gemacht und den Marktführer unter den 

veganen Burgern verkostet. Das Ergebnis – 

bei 15 Testpersonen zugegebenermaßen 

nicht ganz repräsentativ – war dennoch 

eindeutig. Allen schmeckte der fleischlose 

Burger, auch hinsichtlich Aussehen und 

Struktur konnte er überzeugen.

Als Vermögensverwalter ging es uns aber 

nicht nur um den Geschmack. Wir wollten 

uns auch eine Meinung bilden, ob es sinn-

voll sein könnte, in Unternehmen aus die-

ser Boom-Branche zu investieren. Der 

Marktführer aus den USA hatte im Mai 

2019 ein aufsehenerregendes Börsende-

büt gefeiert, anschließend erfolgte der Ab-

sturz. Seither konnte der Konzern seine ge-

steckten Ziele immer erreichen und 

schneller als erwartet in die Gewinnzone 

vordringen, der Aktienkurs zog wieder an. 

Dennoch sind wir skeptisch, da das Unter-

nehmen nicht über ein Alleinstellungs-

merkmal verfügt. Diverse Nachahmer ha-

ben erkannt, dass die Kirschen in Nachbars 

Garten süß und begehrlich sind und ihrer-

seits eigene Produkte entwickelt. Dazu ge-

hören die großen globalen Lebensmittel-

konzerne, die ihr Sortiment bei vegetari-

schen und veganen Produkten rasch aus-

bauen. Mit Hilfe ihrer enormen Marktposi-

tion bei Logistik und Vertrieb sollte es für 

sie ein Leichtes sein, schnell Marktanteile 

zu gewinnen. Mitentscheidend für den 

Durchbruch werden zudem Kooperationen 

mit Schnellrestaurantketten sein. Hier wird 

sich die Spreu vom Weizen trennen.
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Flächenverbrauch

Nur sechs Prozent des weltweiten 

Sojaanbaus geht in die Fleischersatz-

produktion (70 - 75 % werden für 

Futtermittel kultiviert).

Wasserverbrauch

Für die Produktion von 100 g essba-

ren Rind werden 1.540 Liter Wasser 

verbraucht.


