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VORWORT 
Der Markt für Fleischalternativen boomt! Dies ver-
deutlicht ein Blick auf die Zahlen. Das US- 
Marktforschungsinstitut Arizton prognostiziert bis 
2025 ein jährliches Wachstum von rund 18 Prozent. 
Der Umsatz in diesem Marktsegment wird dann 
mehr als 12 Milliarden Dollar betragen. Mit diesem 
Wachstum werden auch neue Konkurrenten auf-
tauchen. Innovative Startups und Spin-offs aus  
Forschungseinrichtungen treffen dann auf bekann- 
te Platzhirsche.  

Deshalb kann kein Marktplayer diesen Trend igno- 
rieren. Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren, 
Anbieter von Nahrungsmittel- und Verpackungs- 
maschinen, Gewürzen sowie anderen Zutaten und 
sogar der regionale Metzger – sie alle werden ihr 
Portfolio überprüfen und sich rechtzeitig auf die 
neuen Marktgegebenheiten einstellen müssen. 

Das gilt auch für uns als Anbieter der führenden 
Branchenmedien „afz – allgemeine fleischer 
zeitung“ und „FLEISCHWIRTSCHAFT“. Schon sehr 
früh haben wir uns deshalb mit den Potenzialen 
von Fleischalternativen beschäftigt und gehen 
jetzt mit der Beilage „NEW MEAT“ den nächsten 
logischen Schritt. 

Wer sind die wichtigsten Treiber und Akteure des 
sich wandelnden Marktes? Was sind die wichtigs-
ten Fleischalternativen? Was verbirgt sich hinter 
Schlagworten wie Cultured Meat? Welche Entwick-
lungspotenziale gibt es für welche Marktteilneh-
mer? Und wie sehen Szenarien für eine Zukunft 
mit weniger Fleisch aus? Antworten auf diese und 
zahlreiche weitere Fragen finden Sie in dieser 
Sonderpublikation. 

Im Übrigen: Auch die Weltleitmesse IFFA hat 
diesen Trend jetzt aufgegriffen. Mit ihrem Slogan 
„Technology for Meat and Alternative Proteins“ 
wollen die Messeverantwortlichen nächstes Jahr 
möglichst viele Branchenakteure aus dem klas-
sischen Fleischumfeld und auch die New-Meat-
Vertreter für die Messe begeistern. Ob das gelingt 
und wie sich der Markt für Fleischalternativen 
weiterentwickelt, erfahren Sie natürlich immer 
wieder in Ihrer afz – allgemeine fleischer zeitung 
und FLEISCHWIRTSCHAFT. 

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen für Ihren 
Erfolg und Spaß beim Lesen.

Christian Schnücke,  
Verlagsleiter Fleisch- und Back-Fachmedien

VORWORT
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6 EINFÜHRUNG

FLEISCHALTERNATIVEN – WARUM EIGENTLICH?
Fleischersatz, Fleischalternative, Fake-Fleisch, 
Fake Meat, Fleischimitat - alles Begriffe, die im 
Kontext des sich verändernden Fleischkonsums 
auftauchen und darauf hindeuten, dass eine  
Branche im Umbruch ist – wofür genau wird eigent- 
lich ein Ersatz gesucht? Für eine Proteinquelle,  
die die Intensivtierhaltung reduzieren soll? Sind 
Fleischalternativen die Antwort auf den Klima- 
wandel? Und können fleischimitierende Lebens-
mittel den Geschmack und Genuss von echtem 
Fleisch wirklich ersetzen? Die Antwort lautet:  
Es gibt nicht DIE EINE Antwort auf diese Fragen.

Was feststeht ist, dass sich beim Konsumen- 
tenverhalten etwas verändert. Das Bedürfnis, 
durch den eigenen Konsum Mensch, Tier und 
den Planeten in Balance zu bringen, steigt in 
der westlichen Bevölkerung ebenso wie das 
Gesundheitsbewusstsein. Während laut des 
BMEL-Ernährungsreports von 2020 im Jahr 2015 
noch 34% der Deutschen täglich Fleisch kon-
sumierten, waren es 2019 nur noch 26%, Tendenz 
fallend. Hinzu kommt die wachsende Gruppe der 
Flexitarier. 55% der deutschen Bevölkerung be-
zeichnen sich laut der gleichen Studie als solche. 
Menschen, die bewusst versuchen ihren Fleisch- 
konsum zu reduzieren. 

DIE BRANCHE IM WANDEL
Fleischalternativen und -imitate sind die aktuelle 
Reaktion der Lebensmittelwirtschaft auf die sich 
verändernden Konsumentenbedürfnisse. Neue 
Geschäftsmodelle, Akteure, Dienstleistungen, Pro-
dukte und deren Marketingstrategien fordern den 
konventionellen Markt damit heraus. Etablierte 
Fleischproduzenten erkennen ebenfalls Chancen 
im neuen Markt und nutzen ihre bestehenden 
Kompetenzen in der Herstellung alternativer Pro-
dukte. Sind Fleischimitate und -alternativen  
dabei die Antwort oder lediglich der Hype einer 
Übergangsphase, der den Wandel weg vom über-
mäßigen Fleischkonsum erleichtert? 

Die Branche der Fleischalternativen löst noch 
lange nicht den dominierenden Fleischmarkt ab 
und ihr Marktanteil lässt sich nur schwer eingren-
zen. Dabei muss nämlich differenziert betrachtet 
werden, um welche Produktgruppe es sich im 
Einzelnen handelt: Insektenproteine, pflanzen-
basierte oder rein pflanzliche Produkte. Das Ange-
bot der Fleischalternativen wächst aktuell rasant, 
wandelt sich und pendelt sich ein. Produkttrends 
in diesem Bereich kommen und gehen. Entspre-
chend sind die heutigen Erkenntnisse von NEW 
MEAT als eine Momentaufnahme zu betrachten. 

Die Initiative NEW MEAT der fleischwirtschaftlichen 
Fachmedien der dfv Mediengruppe in Kooperation 
mit Food Kompanions analysiert das Lebensmittel-
system rund um Fleischalternativen mit dem Ziel, 
eine Übersicht des Status quo zu schaffen, Poten-
ziale hervorzuheben und mögliche Zukunftsper- 
spektiven aufzuzeigen. 

HINTERGRÜNDE ZUR STUDIE
Um den aktuellen Wandel besser zu verstehen, 
wurden Erkenntnisse aus Interviews und Fach- 
studien herangezogen. Insgesamt wurden 25  
qualitative Interviews mit Experten aus den  
Bereichen Ernährungswissenschaft, freie Wirt-
schaft – von Konzern bis Start-up –, Sozialfor-
schung, Verbraucherschutz, Politik, Investment, 
Sensorik, Ökotrophologie und Rechtswesen  

FINDET EIN WANDEL DES KONSUMS VON FLEISCH  
HIN ZU FLEISCHALTERNATIVEN STATT?

FAKE MEAT
FAKE-FLEISCH
FLEISCHALTERNATIVE
FLEISCHERSATZ
FLEISCHIMITAT
NICHTFLEISCH
FLEISCHSUBSTITUT
FAUX MEAT
ALTERNATIVFLEISCH



geführt. Die wissenschaftliche Methode der quali-
tativen Forschung ermöglicht tiefe Einblicke in die 
Motivation und Entscheidungsprozesse relevanter 
Akteure und liefert inspirierende Erkenntnisse. 

NEW MEAT fokussiert sich primär auf Erkennt-
nisse aus diesen Interviews und zieht bestehende 
Trendforschungs- und Fachstudien hinzu, die 
teilweise auf quantitativen Erhebungen basieren. 
Diese Kombination ermöglicht eine systemische 
Analyse, die einen Überblick über den Status quo 
der Branche verschafft – was sind aktuelle Treiber 
des Wandels? Wer sind spannende Akteure? 
Welche Herausforderungen und Bedürfnisse haben 
sie? Und welche Produkte und Dienstleistungen 
bringen Bewegung in den Markt? 

IDENTIFIKATION DES INNOVATIONSPOTENZIALS
Die Erkenntnisse bilden die Grundlage für zukunfts-
weisende Handlungsfelder und Zukunftsszenarien. 
Sie zeigen auf, welches Innovationspotenzial durch 
Fleischalternativen für die Lebensmittelindustrie 
und den Einzelhandel vorhanden ist oder möglich 

wäre. Um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen 
die Handlungsfelder haben könnten, stellt NEW 
MEAT vier Zukunftsszenarien vor, die jeweils ex-
treme Ausrichtungen der Branche abbilden. Sie 
sind überspitzte Prognosen, die Unternehmen 
dabei helfen können, sich eine schärfere oder 
neue Positionierung auf dem Markt vorzustellen. 
Als Element der Unternehmensentwicklung und  
des Innovationsmanagements können Zukunfts-
szenarien Unternehmen dabei unterstützen,  
Visionen und Ziele für ihre eigene Zukunft greif- 
barer zu machen. 

Zusätzlich zu den Zukunftsszenarien und Hand-
lungsfeldern stellt NEW MEAT relevante Akteure vor 
und setzt sie in Beziehung zum Markt. Außerdem 
werden fünf Produktgruppen der Fleischalterna-
tiven definiert und porträtiert. 

Im Nachfolgenden werden Aussagen aus den qualitativen 
Interviews zitiert.
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TREIBER EINES SICH 
WANDELNDEN MARKTES

Die Gründe hinter dem aktuellen Wandel hin zu fleischarmer 
Ernährung zu verstehen, hilft Marktakteuren, sich zu positionieren 
und das eigene Geschäftsmodell zu schärfen oder neu auszurich-
ten. Die Treiber sind vielschichtig und können aus den relevantes- 
ten Megatrends* unseres Zeitalters gezogen werden. 

Wie entwickelt sich der Konsum von Fleisch? Und warum sind 
Fleischalternativen – im wahrsten Sinne des Wortes – in aller 
Munde? Werden wir irgendwann die Entwicklung der westlichen 
Ernährung hin zu einem minimalen Fleischkonsum als einen 
entscheidenden evolutionären Schritt betrachten?

TREIBER EINES SICH WANDELNDEN MARKTES

DIE SYMBOLIK DES FLEISCHES
Das Produzieren, Verarbeiten und Konsumieren von 
Fleisch hat eine starke Symbolik, die historisch mit 
Macht, Kraft, Wohlstand und Männlichkeit kon-
notiert ist. Sie ist in der westlichen Esskultur tief 
verankert und prägt so seit Jahrtausenden Kultur 
und Landschaft. Einen Faktor, der einen solch  
hohen Stellenwert hat, kann man nicht einfach 
austauschen.  

«FLEISCH IST NICHT NUR IN DER TÄGLICHEN DIÄT 
VERANKERT, SONDERN AUCH IN EINEM WICHTIGEN 
MENTALEN BEWUSSTSEIN DER GESELLSCHAFT.»

– Peter Verstrate, Chief Operations Officer, Mosa Meat

Die gesellschaftliche Verankerung des Fleisches 
wird weiterhin bestehen, auch wenn viele 
Veränderungsversuche in der Ernährungspraktik 
darauf abzielen, dessen Symbolik aufzulösen.  
Die Entwicklung des Fleischkonsums hat allerdings 
dazu geführt, dass die konventionelle Tierhaltung 
von einem immer größer werdenden Teil der Gesell- 
schaft und Wissenschaft aus ethisch-moralischen 
Gründen als überholt wahrgenommen wird. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass wir uns nun in einem 
Zeitalter befinden, in dem sich die Identität des 
Menschen als «Omnivore» (Allesfresser) in der 
westlichen Gesellschaft verändert. 

Es entsteht eine neue (Ess-)Kultur, die ein hohes 
Interesse an pflanzlichen Produkten zeigt und 
dennoch Fleisch als Kernelement auf dem Teller 
nicht aufgeben möchte - ein Zwiespalt. Es findet 
eine Teilverlagerung statt. Fleisch wird versucht 
mit pflanzlichen Ersatzprodukten eins-zu-eins zu 
ersetzen.

Die Anzahl der Menschen in westlichen Hemi-
sphären, die auf Fleisch verzichten, ist noch  
immer gering, jedoch sehr laut und medial prä-
sent. Es entsteht ein Schauplatz für den Kampf 
extremer Perspektiven von Fleischessenden  
und Auf-Fleisch-Verzichtenden, während die 
zweite Gruppe die erste stark verurteilt.  

ESSKULTUR IM UMBRUCH
Die Reduktion des Fleischkonsums hat immer 
stärkere Auswirkungen auf das tägliche Ernäh- 
rungsverhalten der westlichen Gesellschaft. 
Wandlungsprozesse in der Esskultur sind aller- 
dings sehr langsam.  Zum einen geht es um Ge- 
nerationsumbrüche und Wertverschiebungen, 
zum anderen um die Anpassung an gesellschaft-
liche Gewohnheiten an das sich verändernde 
Umwelt-, Gesundheits- und Moralbewusstsein. 
Die Erhöhung der Komplexität und Abstraktion 

*Megatrends sind globale, gesamt- 
gesellschaftliche Veränderungs- 
prozesse, die Einfluss auf alle 
Bereiche des menschlichen Wir-
kens nehmen: Wirtschaft, Wissen- 
schaft, Kultur und Politik. In der 
Zukunftsforschung geht man 
davon aus, dass diese Trends 25 
bis 50 Jahre relevant sind und 
damit einen epochalen Charakter 
haben. 
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durch den Einsatz von Lebensmitteltechnologie in 
der Produktion bieten dem Konsumenten jedoch 
zeitgleich weniger Transparenz und machen damit 
einen bewussten Wandel nicht einfacher. Das ist 
vor allem relevant für Cultured Meat und pflanzen-
basierte Produkte.

«DIE DEFINITION VON ‹LECKER› HAT ETWAS MIT 
PRÄGUNG ZU TUN. ERST WENN GANZE GENERATIONEN 
ANDERS GEPRÄGT SIND, WIRD AUCH ‹LECKER› EIN 
ANDERES SEIN ALS HEUTE. »

– Fleischermeister & Dipl. LMChem. Dr. rer. nat.  
Alexander Stephan, Leitung wissenschaftliche  

Forschung, VAN HEES Gruppe

(Ess-)Gewohnheiten werden in der frühkindlichen 
Phase geprägt und verfestigen sich mit zuneh-

mendem Alter. Entsprechend sind generations-
spezifische Unterschiede beim Konsum von Fleisch 
und Fleischalternativen zu beobachten. Mit einem 
Generationsumbruch folgt auch eine neue Werte-
basis, die es für Marktakteure zu verstehen gilt. 
 
Älteren Generationen fällt es meist schwerer, auf 
Fleisch zu verzichten. Sie zeigen eine höhere 
Bereitschaft für Fleischimitate, die das Gewohnte 
aufrechterhalten. Die Zubereitungsweise und 
Funktion des Produktes auf dem Teller sollen 
gleich bleiben. Dies ist der Fall, wenn zum Beispiel 
tierisches Hackfleisch für Bolognese mit pflanzlich 
hergestelltem Hackfleisch ersetzt wird. Jüngere 
Generationen haben wiederum eine höhere Bereit- 
schaft, ihre Ernährung radikal umzustellen, eine 
höhere pflanzliche Diversität auf ihren Tellern zu 

Quelle: «Es geht um die Wurst», Magazin Konsum#2, 
Dr. Mirko Warschun, A.T. Kearney GmbH

Die Beratungsagentur Kearney hat eine mögliche Prognose zur Entwicklung des globalen Fleischkonsums aufgestellt. 

1.200

2025

-3 +9 +41

Fleisch Rein pflanzliche und pflanzen-
basierte Fleischalternativen

Cultured Meat

10%

90%

10%

18%

72%
23%

52%

32%

40%

25%

2030 2035 2040

1.400
1.600

1.800
PROGNOSE DES GLOBALEN FLEISCHMARKTES 
in Mrd. US-Dollar

JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE DES FLEISCHMARKTES 
 in %

TREIBER EINES SICH WANDELNDEN MARKTES



11

integrieren und entweder den Fleischkonsum 
drastisch zu reduzieren oder komplett auf Fleisch 
zu verzichten. Damit haben sie auch eine höhere 
Bereitschaft für neue Lebensmittel, die nicht 
versuchen Fleisch zu imitieren. Gleichzeitig üben 
sie mit ethisch-moralischen Argumenten Druck 
auf ältere Generationen aus. Auch wenn dieses 
Phänomen überwiegend zwischen Generationen  
zu beobachten ist, so ist das nicht pauschalisie- 
rend und kann ebenso auf konservative und welt- 
offenere Lebensstile zutreffen, unabhängig von 
ihrer Generation.

MOTIVE FÜR EINE FLEISCHLOSE ERNÄHRUNG
Die Gründe, auf Fleisch zu verzichten oder Fleisch 
zu reduzieren, sind zugleich die Beweggründe für 
Fleischalternativen. An erster Stelle steht der  
Geschmack, der die Befürwortung von Fleisch- 
alternativen langfristig festigen kann. Danach  
folgen die Gewohnheiten, die nur schwer zu 
durchbrechen sind. Produkte, die Gewohnhei- 
ten aufrechterhalten, erfahren daher eine hohe 
Akzeptanz. Anknüpfend daran kommt die Erwar-
tung, etwas Gutes für die eigene Gesundheit 
zu tun. Gefolgt von ethischen Gründen für mehr 
Tierwohl sowie von der Annahme, die eigene CO2- 
Bilanz positiv zu beeinflussen.

Quelle: The Good Food Institute, How to drive plant-based 
food purchasing, 2020
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Meist treten die Beweggründe dafür, auf Fleisch zu 
verzichten oder dieses zu reduzieren, in Kombina-
tion auf. Demzufolge kann Ernährung heute nicht 
mehr separat von sozialer und ökologischer Nach-
haltigkeit betrachtet werden. Die Ernährung ist 
Ausdruck einer übergreifenden Geisteshaltung.

«DIE NEUEN FLEISCHALTERNATIVEN SIND IN ERSTER 
LINIE EINE ALTERNATIVE ZU PRODUKTEN AUS DER 
KONVENTIONELLEN MASSENTIERHALTUNG UND ER-
MÖGLICHEN VERBRAUCHERN EINEN EINFACHEREN 
WEG ZUR PFLANZENBASIERTEN ERNÄHRUNG» 

– Fabio Ziemßen, Geschäftsführer NX-Food GmbH und  
Vorstandssprecher Bundesverband für Alternative  

Proteinquellen e.V. (balpro.de) 

GESUNDHEIT ALS ANTRIEB FÜR VERÄNDERUNG
Die eigene Gesundheit ist meistens ein sehr star-
ker Grund, um seine Ernährungsweise zu verän-
dern. Verbraucher greifen daher mit vermeintlich 
gutem Gewissen zu Fleischalternativen, weil 
sie sich hier einen Mehrwert für ihre Gesundheit 
erhoffen. Zusatzstoffe bei Fleischalternativen 
haben aktuell noch eine hohe Akzeptanz, da deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit wenig diskutiert 
sind und die verallgemeinernde Produktbezeich-
nung «pflanzenbasiert» von vielen Menschen als 
gesund wahrgenommen wird. Gleichzeitig machen 
die Rückfragen bei den Verbraucherzentralen 
deutlich, dass die Ingredienzien von Fleischalter-
nativen immer mehr von Verbrauchern hinterfragt 

Etwa 1-2% Veganer

FLEISCHLOSE ERNÄHRUNGSFORMEN IM ÜBERBLICK

8 Millionen Vegetarier (ca. 10% der Bevölkerung)

Quelle: Vegetarierbund Deutschland, Familienhandbuch.de

TREIBER EINES SICH WANDELNDEN MARKTES
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werden. Schlussendlich versuchen die meisten 
Produkte, Fleisch mit Fett-, Proteingehalt und 
Aromen nachzuahmen, und sind daher in ihrer 
Nährstoffzusammensetzung erstmal nicht als 
gesünder einzustufen. Hinzu kommt der hohe  
Verarbeitungsgrad und neue Allergene, die  
das gesunde Image in absehbarer Zeit ins  
Negative rücken könnten, ähnlich wie im Fall  
des Analogkäses. 

Da es sich bei Fleischalternativen meist um Pro-
dukte mit komplizierten Herstellungsprozessen 
handelt, entstehen bei Verbrauchern entspre- 
chend neue Fragen und Sorgen. Die Kompetenz,  
über Fleischalternativen aufzuklären, – ähnlich 
wie an der Käse- oder Fleischtheke – könnte da-
her künftig an Bedeutung gewinnen. Auch für die 
Hersteller wird es wichtiger werden, bei höherer 
Verarbeitung auf der Verpackung transparenter 

über die Herstellungsweise zu informieren. Gleich- 
zeitig müssen die Produzenten wissen, welche 
Zielgruppen mit welcher Ernährungsweise sie für 
ihre Produkte gewinnen können. 

FLEISCHALTERNATIVEN FÜR EINE  
ERNÄHRUNGS- UND AGRARWENDE
Die Notwendigkeit einer Ernährungs- und Agrar-
wende scheint unumstritten, wenn es um das 
Klima und damit auch unsere Zukunft geht. Dabei 
ist die Fleischproduktion die am stärksten disku- 
tierte Komponente. Fleisch aus der westlichen 
Ernährung zu verbannen oder es mit anderen  
Proteinquellen gänzlich zu ersetzen, würde 
enorme gesellschaftliche Herausforderungen mit 
sich bringen. Unter anderem bestünde die Gefahr, 
dass der Verzehr von Kohlenhydraten enorm  
steigen und damit zu mehr Blutzuckerkrankhei- 
ten führen könnte. Gleichzeitig kann es zu ge-
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Hülsenfrüchte

Fisch

Geflügel

Rind-, Lamm-, 
Schweinefleisch

Eier

Obst +  
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Proteine

Zuckerzusatz

Stärkehaltiges 
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Ungesättigte 
pflanzliche Fette

GLOBAL HEALTH DIET
Zusammensetzung der Ernährung 
für eine globale Gesundheit

Quelle: EAT Foundation
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sellschaftlichen Fronten führen, ähnlich wie bei 
der Schließung von Kohlebergwerken, da viele 
Berufe an die Tierzucht, -haltung und Verarbeitung 
über Generationen hinweg gebunden sind. Ganz 
zu schweigen von der Verankerung von Fleisch in 
der Esskultur, die nur schwer zu durchbrechen ist.

Wenn es um innovationsgetriebene Themen der 
Lebensmittelwirtschaft geht, bleiben kleinbäuer-
liche Produzenten, vor allem in der Viehzucht, oft 
auf der Strecke. Zugleich erfahren genau diese 
Akteure aus der Landwirtschaft die meiste Sympa-
thie von der Gesellschaft und stehen für Identität, 
Regionalität und damit auch für Resilienz. Für  
nachhaltigkeitsbewusste Hersteller bzw. Vertrei- 
ber bietet sich dadurch eine Möglichkeit, starke 
Allianzen mit regionalen Landwirten aufzubauen 
und damit auch Veränderungen in der Land-
wirtschaft und vor allem in der konventionellen 

Viehzucht zu unterstützen. Hersteller könnten 
direkten Einfluss auf die Rohstoffherstellung und 
-qualität nehmen, eine regionale Identität damit 
aufbauen und dieses Handeln auch transparent an 
den Kunden kommunizieren. 

Im Eat Lancet Report 2019 wird davon gesprochen, 
dass die weltweite Ernährung gesund für den 
Menschen und das Ökosystem sein muss und eine 
Umstellung bis 2050 nötig und machbar ist. Für  
die sogenannte «Global Health Diet» müsste sich 
der weltweite Verbrauch von Obst, Gemüse, Nüs- 
sen und Hülsenfrüchten jedoch verdoppeln und 
der Verbrauch von Fleisch und Zucker um mehr als 
50% reduziert werden.  siehe Infografik links
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LANDWIRTSCHAFT

LEBENSMITTELINDUSTRIE

LEBENSMITTELHANDWERK

STARTUPS

METZGER
INVESTOREN

INKUBATOREN

ACCELERATOREN

HUMANZENTRIERTE 
WISSENSCHAFT

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

AKTIVISTEN

POLITIK

VERBRAUCHER- 
ZENTRALEN

BLOGGER

PRESSE

Akteure der Branche

Fleischalternativen

Einfluss auf die Branche Quelle: Food kompanions



PRODUKTION & VERTRIEB
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION
Die landwirtschaftliche Produktion bestimmt, 
welche Rohstoffe für die Verarbeitung und den 
Vertrieb verfügbar sind. Sie beeinflusst viele 
wichtige Lebensbereiche, wie zum Beispiel die 
Gesundheit von Mensch und Natur, und steht  
oft im gesellschaftspolitischen Diskurs. Ein  
Wandel in der Produktion wird aktuell unter  
anderem durch eine steigende Nachfrage nach 
Transparenz, Klimaneutralität und authenti- 
schen Erzeugnissen getrieben. Landwirte setzen 
daher verstärkt auf Direktvermarktung, regio- 
nale Produkte und regionale, handwerkliche  
Verarbeitung.

VERARBEITUNG
LEBENSMITTELINDUSTRIE
Der Fokus in der Lebensmittelindustrie im Segment 
der Fleischalternativen liegt vor allem auf techno- 
logischer Innovation bei pflanzlichen Komponenten 
und im Marketing, inklusive des Verpackungs- 
designs. Hieraus resultiert ein immer größeres  
Angebot veganer und vegetarischer Fleischalterna-
tiven, die durch das entsprechende Marketing 
insbesondere die Zielgruppe der bewussten Kon-
sumenten ansprechen. 

FLEISCHINDUSTRIE
Essen ist nicht nur eine Frage der Vorliebe und 
des Geschmacks, sondern auch einen Frage von 

Wer sind die Treiber des Marktes von Fleisch und Fleischalternativen? Welche Akteure agieren in der 
Branche und wie beeinflussen sie dadurch Angebot und Nachfrage? Um die Bewegungen und das Inno- 
vationspotenzial in der Branche nachzuvollziehen, zeigt diese Übersicht alle relevanten Akteure und 
Treiber von Produktion, Verarbeitung und Vertrieb bis hin zum Konsum. Die einzelnen Akteure werden  
im Folgenden mit ihrer Rolle und Relevanz für die Branche aufgeführt.
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Politik, Umweltbewusstsein und Moral. Aus diesem 
wachsenden Bewusstsein in der Konsumentenhal-
tung resultiert Druck auf die klassische Fleisch- 
industrie. So etablieren vor allem große Unterneh-
men der Fleischwirtschaft hybride, vegetarische 
und vegane Produktpaletten in ihrem Sortiment 
und schenken diesen vermehrt Aufmerksamkeit. 
Die Produktion von Fleischalternativen ist für die 
Fleischindustrie naheliegend, da viele Herstel- 
lungsprozesse übernommen werden können,  
lediglich der Rohstoff wird verändert.  

KLEIN- UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
Treiber für Innovation sind überwiegend unabhän-
gige Forschungsprojekte durch Konzerne und 
disruptive Lösungen neuer, junger Unternehmen 
im Markt. Klein- und mittelständische Unterneh-
men hingegen investieren tendenziell weniger in 
Forschung und Entwicklung. Somit sind hier oft 
nicht die nötigen Ressourcen und Zugänge zu 
neuen Themen vorhanden, um Trends frühzeitig 
zu erkennen  und das Geschäftsmodell oder die 
Produktpalette an dem gesellschaftlichen Wandel 
agil auszurichten. 

VERARBEITUNG & VERTRIEB
LEBENSMITTELHANDWERK
Durch Neupositionierungen und -ausrichtungen 
bekommen traditionelle und junge Handwerks-
bereiche neue Aufmerksamkeit. Das Lebensmittel-
handwerk steht für Expertise und handwerklichen, 
authentischen Umgang mit Rohstoffen. Das kommt 
dem Bedürfnis der Konsumenten nach mehr Trans-
parenz und bewusstem, ethischem Konsum entge-
gen. 

FLEISCHERHANDWERK
Im Metzgerhandwerk findet eine neue Identifika- 
tion mit dem Beruf statt. Der Fokus liegt hier  
auf bewusster, nachhaltiger und ganzheitlicher  
Fleischverarbeitung. Diesem wird mit besonderen 
Cuts und der Spezialisierung durch eigene, regio-
nale Produktpaletten, Nose-to-tail-Verarbeitung, 
alten Rassen, stärkerer Transparenz oder auch der 
Ergänzung und fleischfreier Kost oder gar als kom-
plett vegetarische Metzger Rechnung getragen.

STARTUPS / FOOD-ENTREPRENEURE
Junge Unternehmen werden oft als Antwort auf ein 
aktuelles gesellschaftliches Bedürfnis gegründet. 
Sie sind agil aufgestellt und können sich dadurch 
auf Veränderungen des Marktes und des Konsu-
mentenverhaltens leichter ausrichten. Sie greifen 
internationale Trends auf und bringen diese als 
Vorreiter nach Deutschland. Mit oft disruptiven 
Lösungen auf Produkt- oder Dienstleistungsebene 
öffnen sie einen Markt für neue Zielgruppen. 

VERTRIEB 
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Als Schnittstelle zwischen Verarbeitung, Produk-
tion und Konsument nimmt der Einzelhandel eine 
entscheidende Rolle durch die Auswahl der Pro-
dukte sowie deren Platzierung im Sortiment ein. 
Dadurch prägen Einzelhandelsketten durch das 
Verfügbarmachen von Produkten die Esskultur. 

DIREKTVERMARKTER
Immer mehr, vor allem kleinere Produzenten 
entscheiden sich für die direkte Vermarktung ihrer 
Produkte. Darunter Landwirte, Manufakturen oder 
Startups. Hierbei sind vor allem zwei Bewegungen 
zu beobachten: die solidarische Produktion, bei 
der Konsumenten die Herstellung eines Produktes 
im Voraus finanzieren, und die Allianzen mit  
urbanen Vertriebsorten wie Kooperativen oder  
Abholstationen.

KONSUM
KONSUMENTEN
Der Endverbraucher beeinflusst durch seine 
Kaufentscheidung die Nachfrage, was wiederum 
durch Meinungsbildung, Nutzen, Bedürfnisse oder 
finanzielle Ressourcen geleitet ist. Einerseits ist 
Fleisch fest in unserer Esskultur verankert und 
repräsentiert den Wohlstand. Andererseits ist der 
Grad des aktuellen Fleischkonsums einer 
der Treiber des Klimawandels und somit unter 
Beschuss. Um hier besser Entscheidungen tref-
fen zu können, fordert der Konsument verstärkt 
Transparenz oder möchte aktiv an der Produktion 
mitwirken und wird damit zum Prosumenten. 
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EINFLUSS AUF DIE GESAMTE 
WERTSCHÖPFUNG
HUMANZENTRIERTE WISSENSCHAFT & PHILOSOPHIE
Ernährungsphysiologische, soziologische und 
neurowissenschaftliche Erkenntnisse sowie 
philosophische Auseinandersetzungen behandeln 
Themen wie: Was ist das richtige Essen für wen? 
Welchen Einfluss haben die sich verändernden 
Esskulturen und -gewohnheiten auf unsere Ge-
sellschaft? Wie nehmen wir Essen in Umbruch-
phasen wahr? 

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
Agrarwissenschaft, Lebensmitteltechnologie und 
Lebensmittelforschung verändern insbesondere 
die Machbarkeit und Möglichkeiten in der Pro-
duktion sowie in der Produktentwicklung von 
Nahrungsmitteln. 

GESUNDHEITS-, ERNÄHRUNGS- UND AGRARPOLITIK
Ernährung ist zum treibenden Dach von umwelt-, 
agrar- und klimapolitischen Themen geworden. 
Da Ernährung ein Grundbedürfnis ist, wollen und 
sollen viele Akteursgruppen mitentscheiden. 
Politische Rahmen für Lebensmittel setzt die Novel 
Food Verordnung. Um innerhalb der EU neue  
Lebensmittel in den Handel zu bringen, braucht 
es entsprechend eine gesonderte Zulassung. Dies 
ist häufig eine Hürde für junge, kleine oder mittel-
ständische Unternehmen und ihre neuen Produkte.
 
VERBRAUCHERSCHUTZZENTRALEN, STIFTUNG  
WARENTEST UND ÖKOTEST
Als Instanz für das Wohlergehen der Verbraucher 
setzten Verbraucherschutzzentralen praxisnahe 
Forschung und Projekte um. Zu Themen wie ge-
sundes Essen in der Gemeinschaftsverpflegung, 
Lebensmittelverschwendung und Tierwohl. Durch 
Studien, Initiativen und Veröffentlichungen werden 
Verbraucher beraten und weitergebildet. Mit staat- 
lichem Auftrag gibt auch die Stiftung Warentest 
den Konsumenten durch die Bewertung von Pro-
dukten und Dienstleistungen eine Orientierung. 
 

AKTIVISTEN UND MEINUNGSBILDENDE GRUPPEN
Themen, die das aktuelle oder das zukünftige Le- 
ben beeinflussen, werden häufig durch Gruppie- 
rungen oder Strömungen aufgegriffen und in das 
gesamtgesellschaftliche Bewusstsein gebracht: 
ob Fridays for Future, die Tierrechtsbewegung 
oder die Ökologiebewegung. Sie regen Meinungs-
bildung und den Diskurs an und setzen somit auch 
gesellschaftliche Trends. 

BLOGGER & INFLUENCER
Als Multiplikatoren in den sozialen Medien treiben 
sie Themen voran. Sie greifen Trends, Produkte 
und Diskurse auf, positionieren sich zu ihnen und 
prägen damit die Meinung einer medial affinen 
Zielgruppe. Durch die Reichweite der sozialen 
Medien und Peergroups haben sie eine hohe 
Wirkkraft, welche z.B. durch Influencer-Marketing 
gezielt für Produkte o.Ä. eingesetzt werden kann.
 
MEDIEN & PRESSE
Ob Podcast, Tagespresse, investigativer Journa- 
lismus, Magazine oder TV-Formate: treibende  
Themen wie Fleisch, Fleischkonsum und Fleisch- 
alternativen werden hier verstärkt diskutiert 
und salonfähig gemacht. Alles rund um das The-
ma Fleisch kann leicht polarisieren und bietet 
entsprechend viel spannendes Streitpotenzial. 

EINFLUSS AUF PRODUK-
TION, VERARBEITUNG &  
VERTRIEB
INVESTOREN
Investoren unterstützen finanziell Ideen für Pro-
dukte oder Dienstleistungen, ohne selbst in die 
Umsetzung zu gehen, jedoch mit der Aussicht auf 
Vermögensvermehrung. Sie ermöglichen hierdurch 
meist jungen Entrepreneuren mit innovativen oder 
disruptiven Geschäftsmodellen den Markteinstieg. 
Sie beobachten die Marktentwicklung und erken-
nen Trends frühzeitig, um die richtigen, vielver-
sprechenden Ansätze für ihre Investitionen zu 
identifizieren. Auch immer mehr mittelständische 
Unternehmen beteiligen sich mit Investitionen an 
Startups.

AKTEURE IN DER BRANCHE DER FLEISCHALTERNATIVEN



INKUBATOREN UND ACCELERATOREN
Inkubatoren und Acceleratoren können als «Brut-
kästen» neuer Ideen und junger Geschäftsmodelle 
verstanden werden. Während sich Inkubatoren 
einer Geschäftsidee in sehr frühem Stadium 
widmen, fokussieren sich die Acceleratoren auf 
etwas fortgeschrittenere Geschäftsideen mit 
bestehenden Teams. Solche Initiativen können 
staatlich oder privatwirtschaftlich gefördert sein 
und ermöglichen hauptsächlich durch professio-
nelle Mentorenprogramme, Coaching und Finan-
zierungsberatung eine zielorientierte Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle. Unternehmen können 
als Partner oder Investoren Teil der Entwicklung 
agiler, lösungsorientierter Teams werden, ohne die 
eigene Organisationsstruktur für die Bespielung 
neuer Geschäftsfelder umbauen zu müssen.
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Eine Fleischalternative ist ein Produkt, das den 
Konsum von Fleisch ersetzen kann. Dabei kann 
der Fokus auf dem Ersatz von Nährstoffen oder 
dem Ersatz der Komponente Fleisch in einem 
Gericht liegen. Ersteres hat eher kulturelle, Letz-
teres eher ethisch-moralische Gründe. 

Das Angebot fleischalternativer Produkte wächst 
rasant. Entsprechend ist es für Konsumenten und 
Produzenten oft nicht leicht den Überblick zu be-
halten. Im Rahmen der NEW MEAT Studie sprechen 
wir aktuell von fünf Produktgruppen: 

 CULTURED MEAT
 INSEKTEN
 MIKROORGANISMEN
 PFLANZENBASIERT
 REIN PFLANZLICH

Betrachtet man die fünf Produktgruppen, lässt 
sich nicht DIE eine identifizieren, welche die 
Antwort auf all die Facetten des sich wandelnden 
Essverhaltens mit sich bringt. Alle Produktgrup-
pen haben Vor- und Nachteile und bieten ebenso 
unterschiedliche Innovationspotenziale. 

Neue Produktgruppen, wie Cultured Meat, oder in 
der westlichen Kultur nicht etablierte Proteinquel-
len, wie Insekten, sind tierischen Ursprungs und 
damit faktisch betrachtet keine Alternative für 
eine tierlose Ernährung. Sie könnten jedoch ein 
möglicher Weg für eine klima- und tierfreundli-

chere Fleischproduktion sein. Die Gruppe der rein 
pflanzlichen Fleischersatzprodukte ist in unserer 
Esskultur stärker etabliert. Sie bieten eine um-
weltfreundliche Proteinalternative - ganz ohne 
Fleisch oder tierische Rohstoffe.

Bestimmte Mikroorganismen, wie Mikroalgen,  
Myzel und Schimmelpilze, sind für die westliche 
Gesellschaft ebenso fremd wie Insekten. Hier  
liegt das Potenzial darin, dass Produktionspro- 
zesse und Produkte bereits in anderen Kultu- 
ren erprobt wurden und durch Fusion mit lokal 
bekannten Rohstoffen Akzeptanz finden können.  

Cultured Meat und Pflanzenbasiert sind Produkt-
gruppen von stark verarbeiteten Lebensmitteln, 
die nur mit einem hohen Einsatz von Technologie 
hergestellt werden können. Pflanzenbasierte  
Produkte können einen direkten Ersatz für Fleisch 
in Bezug auf Geschmack, Textur oder auf Nähr- 
stoffbasis bieten, oft mit Einsatz von Mikroorganis- 
men in der Herstellung. Die Innovation bei diesen 
Produktgruppen liegt hauptsächlich in neuen 
Technologien und Forschungserkenntnissen.

Nachfolgend wird jede Kategorie einzeln beschrie-
ben und mit aktuellen Trends untermauert. Die 
Quellen für diese Trends sind trendone.com und 
die Foodreports 2019, 2020 und 2021 von Hanni 
Rützler. 

WELCHE ALTERNATIVEN  
GIBT ES ZUM FLEISCH?

Die Produktgruppierung basiert auf den Erkenntnissen der qualitativen Interviews und kann von anderen  
Studien abweichen. Alle Produktgruppen zielen darauf ab, Fleisch wie wir es heute kennen abzulösen. 

CULTURED MEAT INSEKTEN PFLANZENBASIERT REIN PFLANZLICH MIKROORGANISMEN

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?
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THEORIE & PRAXIS VON CULTURED MEAT
Bei Cultured Meat handelt es sich um die Erzeu- 
gung von Fleischprodukten durch Tissue Enginee- 
ring Technologien. Laut dem Patentbucheintrag 
zu In-Vitro-Fleisch von Van Eelen, Van Kooten 
und Westerhof, wird Gewebe aus tierischen Zellen 
gezüchtet, mit dem Ziel, Fleisch zum menschli-
chen Verzehr im industriellen Maßstab synthetisch 
herzustellen. Die Zellen, die lebendigen Tieren 
durch eine Biopsie entnommen werden, dienen 
als Grundlage für die Herstellung von Cultured 
Meat mit Kälberserum oder neuerdings auch mit 
pflanzlichem Serum, um Muskelwachstum anzure-
gen. Cultured Meat ist im eigentlichen Sinne 
keine Fleischalternative, denn es handelt sich 
um Fleisch aus technisch völlig neuen Herstel-
lungsverfahren. 

Diese Produktgruppe wird von den Verfechtern als 
eine Alternative zur konventionellen Tierhaltung 
betrachtet, die unter anderem das Problem mit 
antibiotikaresistenten MRSA- und ESBL-Keimen 
aus der Nutztierhaltung lösen könnte. Des Weite-
ren belegt die Studie «Environmental Impacts of 
Cultured Meat Production» von Tuomisto, dass die 
Produktion von Cultured Meat zwar aktuell genau-
so energieintensiv ist wie die Zucht von Rindern, 
jedoch die Treibhausgasemissionen deutlich 
geringer sind, wodurch zumindest eine klima- 
freundlichere Fleischproduktion möglich sein 
könnte. 

Im Vergleich zu anderen Fleischalternativen kann 
man heute bei Cultured Meat überwiegend von der 
Forschung sprechen, und nicht von einem markt- 
reifen Produkt oder einem Produktionsprozess, 
wie u.a. in der Studie «Emerging Profiles for Cul-

tured Meat» der Universität Wageningen skizziert. 
Erst Ende 2020 gab es erste Versuche, Cultured- 
Meat-Produkte einer breiteren Masse zugänglich 
zu machen (siehe Box S.25). Aufgrund des For-
schungsstandes, ist die Akzeptanz in der Ge-
sellschaft noch schwer abzuschätzen. Die aktuell 
überwiegende Abneigung lässt sich als Reaktion 
auf das Unbekannte erklären: Der technologisierte 
Prozess schafft das Gefühl eines vermeintlich 
unnatürlichen Produktes und die Auflösung der 
Verbindung zum natürlichen Ursprung des Lebens-
mittels Fleisch. 

In der Soziologie wird diese Verbindung als eine 
wichtige Stellschraube für gesunde Lebensmittel-
systeme gesehen, in denen der Mensch verantwor-
tungsbewusst mit der Natur interagiert. Daher ist 
Cultured Meat ethisch-moralisch stark umstritten. 
Hinzu kommt die Ungewissheit über den Einfluss 
genmanipulierter Lebensmittel auf die eigene Ge- 
sundheit. Eine Umfrage des BMEL im Rahmen des 
Ernährungsreports 2020 hat ergeben, dass sich im 
Jahr 2020 rund 33% der 14- bis 29-Jährigen auf-
geschlossen Cultured Meat gegenüber zeigten.

VISIONEN FÜR CULTURED MEAT
Im Labor gezüchtetes Fleisch bringt auch neue 
Gestaltungsmöglichkeiten mit sich, die Produkte 
an die Bedürfnisse der Konsumenten oder die der 
Industrie anpassen zu können, z. B. die Herstel-
lung in gewünschter Form oder mit kontrollierter 
Zufuhr von bestimmten Nährstoffen. Außerdem 
gibt es Anzeichen dafür, dass diese Lösung zumin- 
dest «Billigfleisch» ersetzen könnte, bei dem es 
weniger um Genuss und Qualität geht. Wirtschaft- 
lich ist dieses Argument attraktiv, da es hohe 
Absätze verspricht. Auch hier sind die Einschät- 
zungen noch vage, ob die Technologie langfristig 
die gewünschten Absätze liefert und ob sie den 
erwarteten Anforderungen von Klimaneutralität 
und mehr Tierwohl gerecht werden kann. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Produktgruppe zu-
mindest in der deutschen Gesellschaft ein starkes 
Narrativ für die breite Akzeptanz brauchen wird.

CULTURED MEAT

«CULTURED MEAT IST FLEISCH, WESHALB DIE 
WAHRSCHEINLICHKEIT DER INTEGRATION IN DIE 
ESSKULTUR AUFGRUND DES KULTURELLEN ERBES 
GROSS IST.» 

– Peter Verstrate, Chief Operations Officer, Mosa Meat

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?



Das US-amerikanische Startup Eat Just hat im Dezember 2020 
das erste laborgezüchtete Huhn im Restaurant verkauft, das in 
Singapur behördlich zugelassen wurde.

Als erstes deutsches Startup will Innocent Meat in Deutschland 
Hackfleisch im Labor produzieren.

Die Pioniere Mosa Meat gehen derzeit in eine zweite Recher-
chephase, nachdem sie bereits die Kosten massiv gesenkt und 
fetales Serum aus der Produktion entfernt haben, zudem geht 
ihre Forschung auch in Richtung texturierter Produkte, wie z.B. 
Steaks.

Super Meat ist ein israelisches Startup, das in Tel Aviv das erste 
Restaurant eröffnet hat, das einen eigenen Reaktor besitzt, der 
vor Ort Hähnchenfleisch produziert.

TRENDS:
Agriculture Innovation
Alternative Food
Bioengineering
Clean Tech
Cooperative Urbanism
Cruelty-free Consumption
Customization
Ethischer Konsum
Ethische Marke
Flexitarier
Foodstitutes
Urbanisierung
Nachhaltigkeit
Neu-Ökologie
Newtrition
New Urban Foods
Peak Meat

PIONIERE
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INSEKTEN
Entomophagie bezeichnet den menschlichen 
Verzehr von Insekten. In über 130 Ländern sind 
laut dem Fleischatlas der Heinrich Böll Stiftung 
ungefähr 2.000 Insektenarten Teil der traditionel-
len Ernährung von geschätzten zwei Milliarden 
Menschen. In Europa sind laut des New York Times 
Artikels «Why aren’t we eating more insects?» 
lediglich 2% der global essbaren Arten heimisch. 
Da sich die verschiedenen Arten in ihrem Nähr- 
stoffgehalt unterscheiden, unterscheiden sie sich 
ebenso in ihrer ernährungsphysiologischen Be-
deutung als Nahrungsmittel. 

Seit 2018 sind, laut dem «Legal framework for the 
marketing of food insects in the European Union», 
sieben Insektenarten für genau spezifizierte 
Verwendungen im europäischen Lebensmittel-
markt zugelassen: Hausgrille (Acheta domesti-
cus), Glänzendschwarzer Getreideschimmelkäfer 
(Alphitobius diaperinus), Westliche Honigbiene 
(Apis mellifera), Tropische Hausgrille (Gryllodes 
sigillatus), Soldatenfliege (Hermetia illucens), 
Europäische Wanderheuschrecke (Locusta mi-
gratoria) und Mehlwurm (Tenebrio molitor), Stand 
2019. Hierbei ist die Novel-Food-Verordnung in 
Europa eine Hürde für eine Erweiterung der Diver-
sität von Insektenarten für den Verzehr und deren 
Verarbeitungsmöglichkeiten und damit auch eine 
Barriere für Produktinnovationen. 

INSEKTEN AUF EUROPÄISCHEM TELLER
Bei dem Konsum von Insekten in der westlichen 
Gesellschaft handelt es sich um einen Versuch, 
kulturell fremde Lebensmittel in die Esskultur zu 
integrieren. Menschen mit Ernährungsgewohn-
heiten, die sich von Fleisch distanzieren, sind dem 
Verzehr von Insekten relativ aufgeschlossen, ob-
wohl es sich hier um ein Tier handelt. Die Tendenz 
ist sogar steigend. Laut der Veganz-Ernährungs-
studie von 2020 sehen 33,3% der Veganer, 30,8% 
der Pescetarier, 29,7% der Flexitarier und 24,0% 
der Vegetarier in Insekten Potenzial für ihre 
Ernährung.

Gesamtgesellschaftlich finden Insekten jedoch 
eine eher geringe Akzeptanz. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass aktuelle Produkte sich weniger  
auf den Genuss als auf den Nährwert – also ihre 
Funktion – fokussieren. Dies kann bei einem  
stark in den Sinnen verankerten Thema wie Es- 
sen kritisch betrachtet werden und bringt somit 
wenig positive Argumente für Insekten als Le- 
bensmittel, wenn nicht ethische oder moralische 
Gründe im Vordergrund stehen. An den aktuell 
verfügbaren Produkten auf Insektenbasis lässt 
sich ablesen: Etwa 20–45% der Produkte sind 
funktional, zählt man Riegel, Sporternährung und 
Nahrungsergänzungsmittel sowie Nutrazeutika 
zusammen, wie die IPIFF-Publikation «Edible  
insects on the European market» zeigt. 

DAS POTENZIAL MIT INSEKTEN
Insekten sind eine effiziente Proteinquelle, da sie 
ähnliche Eigenschaften mitbringen wie andere 
tierische Proteine, aber in der Produktion weniger 
ressourcenintensiv sind. Demzufolge eignen sie 
sich besonders für Fleischersatz- oder Hybrid-
produkte. Hinzu kommt, dass man in der Insek-
tenzucht mit Großanlagen schnell einen guten 
Umsatz generieren kann, was sie wirtschaftlich 
vergleichbar zur konventionellen Tierhaltung 
macht. Insekten sind zudem klimafreundlicher,  
da sie weniger CO2 ausstoßen, und weniger res-
sourcenintensiv, da sie weniger Futtermittel und 
Landfläche benötigen. Jedoch wird ein hoher  
Energieaufwand für die Züchtung benötigt, was 
Insekten als Nahrungsmittel nicht in allen Aspek-
ten im Vergleich zu Fleisch nachhaltiger macht. 
Eine derzeitige Hürde ist außerdem, dass Insek-
ten, die im Sinne einer Kreislaufwirtschaft mit 
Abfällen gefüttert werden, nicht für den menschli-
chen Verzehr zugelassen sind. Kreislaufwirtschaft 
in der Insektenproteinherstellung könnte aller- 
dings positive Auswirkungen auf die Vermarktung 
haben. Dies, insbesondere vor dem Hintergrund 
der mangelnden Akzeptanz in unserem Kultur- 
kreis, macht Insekten und ihre Produktion nach 
heutigem Stand vor allem als Tierfutter attraktiv.

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?



Das deutsche Startup Bug Foundation produziert ressourcen-
schonend Insekten-basierte Burger, die zeitnah im Supermarkt 
erhältlich sind/sein werden.

Beim Münchner Startup Wicked Cricket kann man die Grillen als 
Snack wirklich noch als solche erkennen.

In Deutschland gezüchtete Insekten kombiniert mit regionalen 
Mehlen als Backmischungen gibt es bei Brento.

Ganz auf sportliche Konsumenten setzt Isaac Nutrition mit seinen 
Proteinriegeln, -drinks und -mehlen.

TRENDS:
Agriculture Innovation
Biodiversity
Circular Economy
Ethischer Konsum
Ethnic Food
Fair Food
Forced Health
Functional Food
Gesundheit
Healthstyle
Individualisierung
Neu-Ökologie
Newtrition
New Urban Foods
Nutri Food
Performance Food
Preventive Healthcare
Real Omnivore
Self-Tracking
Zero Waste

PIONIERE



28

MIKROORGANISMEN
Hier geht es um eine Mikroebene wie Mikroalgen, 
Sporen und Pilzmyzel, Hefen und Bakterien. Sie 
spielen in der Produktion von Fleischalternativen 
bisher noch eine Nebenrolle, wie beispielsweise 
bei integrierten Fermentationsprozessen. In einem 
Bericht des Good Food Institutes von Ende 2020 
heißt es, dass vor allem das Thema Fermentation 
immer mehr Aufmerksamkeit und Relevanz im 
Kontext von Fleischalternativen bekommen wird. 
Viele traditionelle Fermentationstechniken, die 
seit Jahrhunderten in diversen Kulturen prakti-
ziert werden, erfahren aktuell einen Aufschwung. 
Dadurch werden diese Produktkategorie und die 
damit einhergehenden Techniken und Technolo-
gien auf ein neues Level gehoben. 

Das im Bioengineering liegende Potenzial ist aller- 
dings noch weitestgehend unausgeschöpft und 
zu großen Teilen unerforscht. Es ergeben sich 
Möglichkeiten und gleichzeitig Herausforderun-
gen, hier durch Genmanipulation von Mikroorga- 
nismen neue Produktionsprozesse und Produkt-
paletten zu schaffen. Die kulturelle Akzeptanz in 
der westlichen Bevölkerung von genmanipulierten 
Produkten ist ein zusätzlicher Kritikpunkt.  

Die Abgrenzung dieser Produktgruppe erscheint 
insofern sinnvoll, da ein eigener Fokus in der For-
schung gesetzt werden kann. Des Weiteren kön-
nen komplett eigenständige Produkte entstehen, 
wie beispielsweise aus Pilzmyzel und Mikroalgen, 
oder es können Rohstoffe aus anderen Produkt-
gruppen mit Hilfe von Mikroorganismen verarbeitet 
werden. 

PILZMYZEL ALS PIONIER
Sehr vielversprechend sind die Gestaltungsmög- 
lichkeiten des aufstrebenden Pilzmyzels oder 
auch von Algen mit ähnlichem Aminosäureprofil, 
welche komplett neue Potenziale in der Produk-
tion von alternativen Lebensmitteln eröffnen 
könnten. Gleichzeitig werden diese Bereiche nur 
von wenigen Akteuren bespielt. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass die Erforschung von Mikroor-

ganismen als Rohstoff für Fleischalternativen 
hohe Investitionen benötigt. Hier könnten aller- 
dings komplett neue Formen, Farben, Texturen 
und Nährstoffe entstehen und die Ernährung  
künftiger Generationen bereichern.  

GESUNDHEIT DES MIKROBIOMS
Neben einer kulinarischen Bereicherung der 
Ernährungsgewohnheiten, sind Mikroorganismen 
auch durch ihre mögliche gesundheitliche Wirkung 
ein spannendes Feld. Es wird angenommen, dass 
sie eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die 
Darmgesundheit geht. Immer akzeptierter wird der 
Gedanke, dass durch Mikroorganismen fermen-
tierte Lebensmittel das Mikrobiom aufbauen und 
damit das menschliche Immunsystem fördern. 
Zudem ist die Produktion von Mikroproteinen 
bezüglich des Ressourcenverbrauchs von Land 
und Wasser eine der effizientesten Proteinproduk-
tionen, laut der 2018 veröffentliche Publikation 
«Agri-Food Waste Streams Utilization for Develop-
ment of More Sustainable Food Substitutes» von 
Smetana.

Quelle: Übersetzt aus dem “State of the Industry Report: 
Fermentation 2020” des Good Food Institute

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?
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Das Berliner Startup Mushlabs hat 2020 weiteres Funding erhalten, um seine 
Produkte aus Pilzmyzel weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen.

Bei der niederländischen Firma Botanic Bites gibt es vegane Gerichte auf Basis 
von Pilzen, bei denen pflanzlich für genug Umami-Genuss gesorgt wird.

Mimi Ferments vertreibt Koji Sporen für die Herstellung von Tempeh, Miso und 
Sjoyu. Die letzten beiden sind starke pflanzliche Geschmacksträger für Umami.

Ginko Bioworks forscht an Mikroorganismen und nutzt Design, um für jedes 
Exemplar die passende Verwendung zu finden.
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«GLEICHZEITIG DARF EIN PRODUKT NICHT 
ZU ABGEFAHREN UND ZU INNOVATIV SEIN, 
SONST IST ES GLEICH EIN EXOT UND BE-
KOMMT AKZEPTANZSCHWIERIGKEITEN.» 

– Prof. Dr. Thomas A. Vilgis,Max-Planck- 
Institut für Polymerforschung, Mainz
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PFLANZENBASIERT
Der Begriff «pflanzenbasiert» ist ein Trend für sich. 
Pflanzenbasierte Lebensmittel sind Produkte, die 
aus Pflanzen extrahierte und neu zusammenge-
setzte Elemente wie Proteine, Mineralstoffe, Öle 
oder Fasern beinhalten. Es findet eine Entfrem-
dung vom ursprünglichen Rohstoff statt, wobei 
natürliche Fermentationsprozesse oder technolo- 
gische Verarbeitung eingesetzt werden können. 
Auch die Kombination mit ursprünglich belassenen 
Rohstoffen ist nicht ausgeschlossen.

FLEISCH ALS VORBILD – EINE KOMPLETTE IMITATION
Diese Produktgruppe verspricht, gesünder, klima-
neutraler und weitestgehend frei von tierischen 
Proteinen zu sein und antwortet damit auf die 
Kernbeweggründe zu einer fleischreduzierten oder 
fleischlosen Ernährung. Bei Fleischalternativen in 
dieser Kategorie wird meist versucht, das Fleisch 
so gut wie möglich zu imitieren, um Carnivoren und 
Flexitarier zu erreichen, welche aktuell die größte 
Zielgruppe in der westlichen Bevölkerung abbilden. 
Die Hauptherausforderung bei pflanzenbasierten 
Produkten ist die Nachahmung der Fleischtextur, 
da pflanzliche Proteine nicht die gleichen Eigen-
schaften liefern wie tierische. Vielversprechend 
sind hierbei beispielsweise die Fette von Nüssen. 
Der Geschmack wiederum kann durch zugesetzte 
Aromen leichter erzielt werden. Gleichzeitig sind die 
aussichtsreichsten Fleischersatzprodukte diejeni-
gen, die noch tierisches Eiweiß enthalten, da sie 
weniger verarbeitet werden müssen und leichter die 
Textur und den Geschmack von Fleisch erreichen. 
Diese sind lediglich vegetarisch, aber von Carni-
voren, Flexitariern und Vegetariern akzeptiert.

PROTEINE IM ÜBERFLUSS
Der gesundheitliche Faktor wird bei Fleischersatz-
produkten künftig auch eine größere Rolle spie-
len, da neue Allergene entstehen können und die 
hohe Verarbeitung viel Spielraum für Kritik lässt. 
Es ist anzunehmen, dass bei der nächsten Gene- 
ration fleischalternativer Produkte deren Funk-
tion im Gericht eine größere Rolle spielen wird. 
Hier wird das Fleisch zwar ersetzt, das Substitut 

muss allerdings nicht unbedingt nach Fleisch 
schmecken und aussehen, sondern kann etwas 
völlig Neues sein. Dieser Annahme liegt zugrunde, 
dass Fleischimitate Teil einer Übergangsphase 
sind und das übergeordnete Ziel – basierend auf 
den Bedürfnissen der Konsumenten – eine klima-
schonende und diversifizierte Ernährung ist. Des 
Weiteren besteht aus ernährungsphysiologischer 
Sicht ein Proteinüberfluss in der westlichen Ge-
sellschaft, der sich aus übermäßigem Konsum von 
Fleisch und pflanzlichen Proteinen ergibt. Laut der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung beträgt der 
tägliche Proteinbedarf von Menschen zwischen 19 
und 65 Jahren 0,8g pro Kilogramm Körpergewicht. 
Bei einem Menschen mit einem durchschnittlichen 
Körpergewicht von 62kg besteht demnach ein Pro-
teinbedarf von 49,6g. Laut des Statistical Pocket-
book der FAO konsumierten Menschen in Europa 
im Jahr 2015 im Durchschnitt jedoch 86g Proteine 
pro Kopf. Entsprechend ist die Argumentation für 
mehr proteinbasierte Lebensmittel fragwürdig, da 
diese nicht lebensnotwendig sind. 

Laut des EAT Lancet Reports sollte ein Teller 
zur Hälfte mit Obst und Gemüse gefüllt sein, um 
zur planetaren Gesundheit beizutragen. Die zwei- 
te Hälfte sollte aus Getreide, ungesättigten Fett-
säuren und pflanzenbasierten Proteinen bestehen. 
Optional und in moderaten Mengen können Proteine 
aus tierischen Rohstoffen konsumiert werden. 
Damit gilt die pflanzenbasierte Ernährung als eine 
weltweite Empfehlung, die bei den nachfolgenden, 
jüngeren Generationen vor allem in den westlichen 
Wohlstandsstaaten große Akzeptanz erfährt. 

«DIE NÄCHSTE GENERATION AN PRODUKTEN WERDEN 
HYBRIDPRODUKTE SEIN. ALSO KOMBINIERT AUS  
VEGETARISCH UND FLEISCH. DANN KANN MAN 
FLEISCH REDUZIEREN UND MUSS NICHT SO VIEL AN 
GESCHMACK UND TEXTUR RUMTÜFTELN.» 

– Alexander Stephan, Fleischermeister & Dipl. 
LMChem. Dr. rer. nat., Leitung wissenschaftli-
che Forschung, VAN HEES Gruppe

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?



Das israelische Start-up SavorEat ermöglicht es nach persönlichen 
Vorlieben pflanzliche Burgerpatties 3D-zu-drucken.

Die Börsensensation BeyondMeat ist wohl das bekannteste Beispiel 
dieser Kategorie, die täuschend echte Burgerpatties auf Pflanzen-
basis herstellen.

Auf Basis von Soja und Erbsenprotein stellen Like Meat alle mögli-
chen Fleischalternativen her, die es bereits im deutschen Handel 
zu finden gibt. 

Aus Sonnenblumenkernen erstellt SunflowerFamily Hackfleisch- 
ersatz.

Die Fast-Food-Kette KFC und das russische Unternehmen 3D  
Bioprinting Solutions stellen Hühnernuggets aus Hühnerzellen  
und Pflanzen mit einem 3D-Drucker her.
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REIN PFLANZLICH
Rein pflanzliche Produkte sind natürliche pflanz- 
liche Rohstoffe, die in ihrer Gänze verwendet 
werden. Also die Frucht einer Pflanze, die nicht in 
ihre chemischen Komponenten zerlegt wird. Sie 
gelten dann als Fleischalternativen, wenn sie die 
in Fleisch vorhandenen Nährstoffe wie Proteine, 
Mineralstoffe und Vitamine zum großen Teil er-
setzen können. Aber auch, wenn sie die Funktion 
von Fleisch auf dem Teller bzw. in einem Gericht 
ablösen können. Als relevanteste Proteinliefe- 
ranten werden hierbei Hülsenfrüchte gesehen, die 
aktuell auch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf- 
grund ihrer positiven Eigenschaften als Stickstoff- 
lieferant in der Landwirtschaft bekommen. 

POTENZIALE DER REINEN PFLANZE
Die meisten pflanzlichen Produkte, die in ihrer 
Gänze verwendet werden, liefern rein pflanzliche 
wichtige Ballaststoffe und sekundäre Pflanzen- 
stoffe. Diese beugen, über ihre Funktion im  
Verdauungssystem, vielen der aktuellen Zivilisa-
tionskrankheiten vor. Rein pflanzliche Produkte 
können ohne Hilfe von Fermentation oder Würzung- 
en den Umamigeschmack alleine nicht liefern, 
was für Carnivoren der größte Kritikpunkt an einer 
rein pflanzlichen Ernährung und rein pflanzlichen 
Fleischalternativen ist. Gleichzeitig ermöglichen 
Pflanzen eine sehr hohe Vielfalt auf dem Teller, 
die sich in den westlichen Kochkulturen zukünftig 
stärker etablieren wird. 

Bei rein pflanzlichen Produkten werden die Pflan-
zen zwar verarbeitet (geschnitten, püriert o.Ä.), 
jedoch nicht in ihre chemischen Komponenten 
zerlegt und neu zusammengesetzt, wie es bei  
den pflanzenbasierten Produkten der Fall ist. 
Diese Differenzierung ist insofern relevant, da 

die wachsende Ernährungskompetenz der westli-
chen Gesellschaft die größte Konkurrenz für stark 
verarbeitete Lebensmittel ist. 

NEUE KOCHKOMPETENZ VS. ALTES ROLLENBILD
Konsumenten nehmen ihre Ernährung immer öfter 
selbst in die Hand, und hinterfragen Rohstoffe und 
fordern Transparenz. Rein pflanzliche Produkte 
haben mit Abstand die größte Akzeptanz in der 
westlichen Gesellschaft, da die meisten Pflanzen 
als Nährstofflieferanten bereits etabliert sind. 
Deshalb brauchen rein pflanzliche Fleischalterna-
tiven nur wenig Erläuterung im Marketing. Gleich- 
zeitig werden rein pflanzliche Produkte in der 
fleischzentrierten westlichen Esskultur häufig 
nur als eine Beilage gesehen. Diese Denkweise 
aufzubrechen, ist ein aufwendiger Prozess, da 
es zum einen um Generationsumbrüche und zum 
anderen um Anpassungen der gesellschaftlichen 
Gewohnheiten an das sich verändernde Umwelt- 
und Moralbewusstsein geht. Eine große Befürwor-
tung findet diese Kategorie durch die Empfehlung 
des EAT Lancet Reports zu einer überwiegend 
pflanzlichen Ernährung.

Quelle:  veganes-eiweiss.de
WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM FLEISCH?

VEGANE
PROTEIN-
QUELLEN

«VEGAN KANN SUPERLECKER SEIN. BEI OMA IST 
AUCH MANCHMAL ETWAS ZUFÄLLIG VEGAN. DA HIN-
TERFRAGT ES KEINER ODER BEZEICHNET ES SO.» 

– Robin Krielke, Produktmanager Catering,  
Klüh Catering GmbH



Durch traditionelle Fermentation entsteht bei Peaceful 
Delicious in Brandenburg aus regionalen Hülsenfrüchten 
Tempeh.

Mit einer altbekannten Technik stellt Wheaty Seitan  
aus Weizen her.

Durch Fermentation von Lupinen erstellt das österreichische 
Startup Genusskoarl Würzsaucen mit intensivem Umami- 
Geschmack.

Im Münsterland produziert der Hof Benedikt Sprenker Edama-
me für frischen Verzehr, als Snackcreme oder als Nudeln. 

Das Startup Hülsenreich vertreibt heimische Kichererbsen 
aus Sachsen-Anhalt in trockener Form sowie daraus 
herge-stellte Snacks.
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NEW MEAT FICTION
Wie sieht die Zukunft aus? Mit und ohne Fleisch? Gibt es eine Zukunftsvision? Mittels von Zukunfts-
szenarien, einer Methodik der Zukunftsforschung wollen wir das Experiment wagen, Hypothesen bilden 
und mögliche Zukünfte skizzieren. Dafür werden aktuelle Trends und Ausprägungen überspitzt, durch 
Geschichten emotionalisiert und zugänglich gemacht. Die hypothetischen Szenarien vermitteln so  
ein Gefühl für potenzielle zukünftige Lebenswelten und bringen dabei mögliche Konsequenzen und Lauf- 
richtungen ins Bewusstsein. Dies kann Unternehmen dabei helfen, eigene Ausrichtungen zu schärfen 
oder neue Positionierungen abzuleiten. Ist eine bestimmte Zukunft wünschenswert und daher erstre-
benswert? 

Diese Matrix zeigt die möglichen Ausrichtungen mit treibenden Schlüsselparametern der Zukünfte von 
Fleischalternativen. Schlüsselparameter sind Einflussfaktoren, welche maßgeblich die Entwicklung des 
betrachteten Kontextes treiben könnten. Sie basieren auf Erkenntnissen der qualitativen Forschung 
und auf bekannten Megatrends*.

NICHT-FLEISCH

BEZUG

HOME-MADE 
FLEISCH

RADIKAL
REGIONAL

ABSTRAKTION 
DES FLEISCHES

DIE VLEISCH-
GENERATION

DISTANZ

FLEISCH



Auf den folgenden Seiten zeigen vier Szenarien mögliche Zu- 
kunftsvisionen, in denen es die Fleischproduktion und den 
-konsum, wie wir sie heute kennen, nicht mehr gibt. Sie sind 
als Hypothesen zu betrachten, die die zuvor genannten Fleisch- 
alternativen in den Vordergrund stellen.  

*Quellen für die Megatrends: trendone.com und die  
Foodreports 2019, 2020 und 2021 von Hanni Rützler

FLEISCH
Bei diesem Parameter ist der Fleischkonsum
getrieben von dem Wunsch nach qualitativ hoch-
wertigen tierischen Produkten mit möglichst 
geringem Tierleid, ganzheitlicher Verwertung und 
einer hohen Vielfalt bei Rasse und Geschmack. 
Es gilt: weniger, aber dafür besseres Fleisch, da 
es als wertgeschätztes Premiumprodukt bewusst 
konsumiert wird.  
Megatrends: Neue Fleischqualität, Neu-Ökologie, 
Peak Meat

 
BEZUG 
Den Ursprung der Lebensmittel zu kennen, ist 
geprägt durch das Bedürfnis nach Transparenz 
über Produktion und Verarbeitung sowie nach 
Authentizität der Produkte und das Bedürfnis nach 
verantwortungsbewusster Ernährung. In extremer 
Ausprägung bringt dieses Bedürfnis Prosumenten, 
das heißt Konsumenten, die selbst zu Produzen- 
ten werden oder direkt die Produktion beeinflussen 
können, hervor und stärkt die Direktvermarktung.
Megatrends: Brutal Lokal, Clean Food, De-Pro-
cessing, Free-From Food, Individualisierung, Meet 
Food, Spiritual Food

NICHT-FLEISCH 
Pflanzliche Produkte sind oft die Reaktion auf eine 
moralische und ethische Konsumentenpositionie- 
rung, die zu mehr Vielfalt auf Acker und Teller 
führt. Diese Ernährungsweise sowie die Produk-
te sind geprägt durch die Suche nach gesunder 
Ernährung und dem Umami in Lebensmitteln ohne 
tierische Rohstoffe.
Megatrends: Ethnic Food, Fleisch- und Milcher-
satzprodukte, Gesundheit, Healthy Hedonism, 
Plant-based Food 

NICHT-BEZUG/DISTANZ
Ist die Wertschöpfung stark technologisiert oder 
entkoppelt vom gesellschaftlichen Leben so- 
wie durch einen hohen Grad der Verarbeitung  
und Abstraktion der Rohstoffe geprägt, entsteht 
eine Distanz der Konsumenten zum Lebensmittel. 
Diese Distanz ist getrieben durch die Verantwor- 
tungsabgabe der Lebensmittelproduktion und  
das überwiegende Bedürfnis nach reiner Nähr- 
stoffaufnahme.
Megatrends: Beyond Food, Functional Food, Food 
Tech
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HOME-MADE FLEISCH
Wenn ich morgens meine Stadtweideroute abfahre, um die Zäune zu kontrollieren, sehe ich 
am Weiderand eine ältere Frau. Jeden Morgen kommt sie, um Tina 2997 ‘Hallo’ zu sagen, steht 
dann länger am Zaun und beobachtet die Kühe. Viele kommen, um zu schauen, wie es ihren 
Patenkühen oder -schafen geht – auch wenn jeder weiß, dass die Patenkuh nicht alleine ihm 
oder ihr gehört. Im Durchschnitt versorgt jede Kuh 240 Haushalte mit Stammzellen für die Fleisch- 
kultivierung. In Berlin gibt es momentan knapp 600 Stadtweidekühe, die restlichen Haushalte 
essen entweder kein Fleisch oder haben Patenschaften für Kühe, die in der Region weiden. 
Auch dort haben sich die Zahlen der Nutztiere in den letzten Jahren reduziert – das ist der Grund, 
wieso ich meinen Betrieb dicht gemacht habe, um mich um die Kühe in Berlin zu kümmern. «Nutz- 
tier» darf man eigentlich gar nicht mehr sagen - jetzt sind die für viele Kompanion-Tiere, die 
uns mit Stammzellen versorgen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft und 
sind wertgeschätzte Mitglieder dieser und dank neuster Technologie sogar Gesprächspartner.

  «NUTZTIER» DARF MAN EIGENTLICH GAR NICHT MEHR SAGEN – JETZT SIND SIE FÜR   
  VIELE KOMPANION-TIERE, DIE UNS UNTER ANDEREM MIT STAMMZELLEN VERSORGEN

Als ich das erste Mal von Cultured Meat gehört habe, hätte ich nicht vermutet, dass es sich 
so verbreiten wird. Damals war es für uns Landwirte, mit kleiner Viehzucht, eine sehr gute 
Zeit – durch die Einschränkungen in der konventionellen Tierhaltung war irgendwann nur noch 
kleinbäuerliche, biologische Landwirtschaft wirklich lukrativ. Wir konnten einen guten Preis 
für unser Slow Meat verlangen. Die industriellen Cultured-Meat-Produkte sind zu der Zeit in der 
Gesellschaft nicht gut angekommen – trotz transparenten Technologien für die Nachverfolg-
barkeit waren die künstlich, in Laboren gezüchteten Fleischstücke in dem Konsumenten- 
bewusstsein zu abstrakt und zu weit weg vom echten Tier entfernt.  

Als aber feststand, dass der Kauf der «Home Meat Kits» für den Eigengebrauch gefördert wird, 
um die Tierhaltung aus Gründen des Klimaschutzes drastisch zu reduzieren, mussten wir und 
auch fleischverarbeitende Betriebe unsere Rolle in der Wertschöpfung komplett neu finden. 
Mittlerweile habe ich meine Viehhaltung auf 30 Kühe reduziert und auf eine seltene Nutz-
tierrasse, das deutsche Shorthorn, umgestellt. Seitdem trägt sich der Betrieb wieder selbst. 
Das liegt auch daran, dass immer mehr Flächen, auch innerstädtisch, zu landwirtschaftlichen 
Flächen umgewidmet und pachtfrei zur Viehhaltung vergeben werden. Das wurde hauptsächlich 
aufgrund der wochenlangen «Midday against Meat»-Demos verwirklicht. Da ohne die persön-
liche Beziehung zum Tier keine Stammzellen mehr gekauft werden, setzen die Betriebe, die in 
den ländlichen Regionen ihre Tiere halten, jetzt auf die digitale Erfassung des Kuhalltags. So 
können die Pateneltern nicht nur 24/7 im Videostream ihre Kuh verfolgen, sondern auch dank 
Herzschlag- und Blutdrucksensoren wissen, wie es den Tieren geht und wie sie gelaunt sind – 
es ist mittlerweile auch möglich, die Sensordaten in menschliche Emotionen zu übersetzen. 

Die Tierhaltung lohnt sich aktuell tatsächlich wieder, allerdings nur noch mit alten Nutztierras- 
sen, obwohl die Rote Liste da mittlerweile immer kürzer wird und es immer weniger Rassen gibt, 
die wirklich noch bedroht sind und eine gute Förderung bekommen. Da Patenschaften für solche 
Tierzellen um einiges teurer sind, ist es nicht irgendwas, was sich ein durchschnittlicher Haus-
halt einmal im Monat leisten kann. Solches Fleisch wird nur bei besonderen Anlässen serviert. 

Weil Cultured Meat fast nur noch zu Hause kultiviert wird, wurden Fleischabteilungen im Einzel-
handel in Fleischzucht-Bedarf-Abteilungen verwandelt – da kann man alles an Material und 

NEW MEAT FICTION





Live-Kontakt zu 
den Patentieren

«Home-Meat-Kits» 

Fleisch-Fab-Lab für 
öffentliche Fleisch- 
verarbeitung

Reduzierte Viehhaltung 
für Stammzellenproduk-
tion im städtischen Raum 

Bioreaktoren für kollek-
tive Fleischproduktion

Für ein tieferes Verständnis der Prozesse der Fleischkultivierung wird Cultured Meat mithilfe von «Do-It-
Yourself-Kits» («Selbermach-Set») in den Haushalten hergestellt. Nutztiere werden zu Kompanion-Tie-
ren, die die Fleischessenden gelegentlich mit Stammzellen zur eigenen Fleischproduktion versorgen. Die 
persönliche Beziehung zu den Tieren ist Voraussetzung für die Fleischkultivierung und den Konsum. Es 
wird nur gegessen, was man kennt. Die Tiere müssen also in der Nähe der Bevölkerung sein, ob in der 
Stadt oder auf dem Land. Die Beziehung und Kommunikation zwischen Mensch und Tier werden durch 
digitale Technologien intensiviert und so analoge Distanzen überbrückt. 

IN KÜRZE



Zubehör kaufen. Am beliebtesten sind allerdings die «Do-It-Yourself»-Kits, man findet dort 
aber keine Fleischprodukte. Das liegt hauptsächlich an der letzten Clean-Labeling-Verord-
nung. Seitdem bedeutet die nötige Nachverfolgbarkeit einen hohen Zusatzaufwand. Metzger 
nehmen oft eine beratende Funktion in solchen Unternehmen ein oder teilen ihr Wissen in 
Workshops darüber, wie das Fleisch zu Hause verarbeitet werden kann. Auch sind ihre Betriebe 
zu neuen Fleischesser-Treffpunkten geworden, da sie am letzten Sonntag jeden Monats ihre 
Räucherkammern und Metzgereien für die private Fleischverarbeitung öffnen.

Es wundert mich immer noch, dass viele weiterhin weniger wertvolle Teile vom Tier züchten – 
das sind noch Überbleibsel aus der Zeit, bevor Cultured Meat sich verbreitet hat, und wir das 
meiste aus den wenigen Tieren, die verfügbar waren, rausholen wollten. Um die Wertschätzung 
den Tieren gegenüber zu zeigen, werden dementsprechend auch Abfallprodukte gezüchtet, 
die durch Beratung der Metzger dann zu traditionellen Produkten verarbeitet werden. Früher 
hat sich meine Oma beschwert, dass sie kein Hirn für ihre Bregenwurst bekommt. Jetzt, wo die 
Technologie so einfach geworden ist, züchtet sie es selbst in ihrer Speisekammer.

Um den Tieren die Stammzellen zu entnehmen, braucht es natürlich keine Metzger – diese Rolle 
haben Tierärzte übernommen, die mit ihrem mobilen Labor alle paar Wochen zwischen den 
Weiden unterwegs sind. Ein Bekannter von mir, der damals noch in einem großen Schlachthof 
gearbeitet hat, wo ich auch Kunde war, findet jetzt keinen Anschluss mehr. Manchmal kommt 
er zu mir auf die Weide und beschwert sich über sein Leben und das neue Fleischbewusstsein, 
das seinen Job quasi abgeschafft hat. Ich hingegen finde, dass mein Job viel schöner geworden 
ist – Tiere sind jetzt kein Produkt mehr, sondern tatsächlich, wie man sagt, auch Kompanions, 
mit denen ich dank des Inter-Spezien-Übersetzers auch mal quatschen kann. 



Reduzierte Viehhaltung für 
Stammzellenproduktion 

Meat-Lab der Fleisch- 
Innovationsabteilung

Insekten-Proteinfood

Der Konsument distanziert sich hier von dem Ursprung der Lebensmittel. Der Einsatz erneuerbarer  
Energien und Kreislaufwirtschaft in der Produktion der Fleischalternativen macht klimaneutralen  
Fleischkonsum möglich, was im Vordergrund steht. Es wird weiterhin so gegessen wie früher – die  
proteinhaltige Diät wird nicht angepasst, da die Konsumenten sich um die ethische Seite der Fleisch- 
produktion keine Gedanken machen müssen. Cultured Meat wird als Billigfleisch verkauft und die Form 
des Fleisches wird an die Konsumentenbedürfnisse stetig angepasst, um den Spaßfaktor und die  
Nährwerte zu gewährleisten. 

IN KÜRZE

Bioreaktoren

Massen- 
insektenhaltung



ABSTRAKTION DES FLEISCHES
Die Arbeit in der Fleischinnovationsabteilung macht Spaß. Jeden Tag dürfen wir uns überlegen, 
wie Fleisch noch bequemer für den Verzehr gestaltet werden kann. Am Anfang haben wir uns 
an den Fast-Food-Restaurants orientiert und Chicken Nuggets nachgebaut, jetzt versuchen 
wir, die Form so weit wie möglich zu optimieren. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand sich noch 
an die Retro-Rippchen erinnern kann und daran, wie fettig die Finger danach waren. Dieses 
Problem haben wir längst gelöst – das war die erste Aufgabe, die ich hier im Team hatte. Erst 
mussten wir einen recycelbaren Knochen konstruieren, der es den Konsumenten ermöglichen 
würde, die Finger etwas weiter weg vom Fleisch zu halten, damit sie nicht ölig werden. Wir  
haben den Griff perfektioniert, und als i-Tüpfelchen noch einen Fettstopper am Knochen inte- 
griert. Das war ein Riesenerfolg. 

Mittlerweile gibt es schon alles Mögliche auf dem Markt. Fleischbällchen, die direkt auf dem 
Stiel gezüchtet werden, wie ein Lollipop, größere Fleischstücke mit Griffen an beiden Seiten  
für ein «Wild Feeling», Fleischblättchen für Carpaccio-Zubereitung, die aussehen, wie kunst- 
volle Stickereien. Das kommt bei den Konsumenten gut an und bietet viel Food-tainment. 
Zufuhr von Vitaminen und Nährstoffen war auch mal so ein Trend, den mittlerweile alle für sich 
adaptiert haben. Da wir zu den Pionieren gehören, versuchen wir unseren Fokus auf Funktiona- 
lität zu bewahren, so setzen wir Trends und springen nicht auf jeden auf. Vor kurzem haben wir 
zum ersten Mal einen Bio-Reaktor in einer Großkantine eingesetzt: 24/7 kann Fleischmasse vor 
Ort produziert werden, die dann in einfachen Kochverfahren in Form gebracht wird. Das Projekt 
fand ich nicht besonders spannend, die Reaktoren stehen jetzt aber fast in jeder Kantine.
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 FLEISCHBÄLLCHEN, DIE DIREKT AUF DEM STIEL GEZÜCHTET WERDEN, WIE EIN LOLLIPOP,   
 GRÖSSERE FLEISCHSTÜCKE MIT GRIFFEN AN BEIDEN SEITEN FÜR EIN «WILD FEELING» –  
 DAS KOMMT GUT BEI DEN KONSUMENTEN AN UND BIETET VIEL FOOD-TAINMENT.

Mein Team ist ziemlich divers. Es sind ein paar Ex-Metzger dabei, die viel Expertise über die 
ehemaligen Fleischbedürfnisse der Konsumenten einbringen, aber auch Ernährungswissen-
schaftler, Gewebeingenieure, Psychologen und Köche. Das ist eine große Inspiration für die 
Arbeit im Meat-Lab. Besonders, wenn wir uns mal abends in der Testküche auf ein paar Drinks 
treffen. Irgendwer bringt fast immer neue Produkte als Snack mit – letztens hat jemand sieben 
Meter Pulled Pork mit Safran als Girlande angeschleppt.

Durch die Kultivierung im Meat-Lab hat die Fleischproduktion nichts mehr mit Klimawandel und 
Tierquälerei zu tun. Ein moralisch und ethisch einwandfreies Produkt. Die Konsumenten haben 
keinerlei Hemmungen mehr beim Fleischkonsum. Es werden genug Proteine gegessen und es 
gibt eine viel größere Vielfalt. Unsere Technologie ersetzt quasi die Moral. Das führt natürlich 
dazu, dass Fleisch immer mehr an Wert verliert. 

Wir entwerfen zwar tolle Produkte, aber die Finanzabteilung sitzt uns im Nacken und will, dass 
wir die Prozesse optimieren, um im nächsten Jahr billiger produzieren zu können. Da gibt es nur 
die Möglichkeit, irgendetwas unterzumischen, zum Beispiel Insektenzellen. Für die Kostenredu- 
zierung sind Insekten ideal. Geringe Energiekosten, hoher Proteingehalt, keine hohen Kosten  
in der Entwicklung – zudem können sie sich auch einfach vom Abfall ernähren. Super unkompli- 
ziert. Es gibt sogar genmodifizierte Arten mit noch höherem Proteingehalt. Nur geschmack-
lich ist es etwas schwierig, außerdem ist der Ekel nach so vielen Jahren immer noch nicht 
wegzudenken, sie sind nun mal etwas Negatives in der Kultur. Deswegen wird aus Insekten 
hauptsächlich Performance-Food hergestellt. Woraus es besteht, ist nicht mehr zu erkennen. 
Da ist es ja auch egal, wie es schmeckt oder was es für eine Konsistenz hat. Hauptsache es 
hat den entsprechenden Nährwert und löst sich schnell in Wasser auf. So eine Nährstoffmasse 
werden wir dann im nächsten Jahr einigen unserer Produkte untermischen. Klar verlieren die 
dann nicht nur die geschmacklich einwandfreie und auf die Esskultur abgestimmte Rezeptur, 
sondern auch die Textur leidet darunter. Um die Zusammensetzung überhaupt zu ermöglichen, 
müssen wir mit 3D-Druck arbeiten. Nur so kann das trockene Insektenmehl irgendwie in die 
Fleischmasse integriert werden.

Es ist auch die Frage, wie wir solche Hybrid-Produkte vermarkten, obwohl es am Ende nur auf 
die hippe Farbwahl bei der Verpackung und einen knackigen Namen ankommt, «Fleisch-Boost» 
oder so könnten wir sagen. Die Konsumenten sind so oder so nicht so aufmerksam bei der 
Fleischwahl. Auch die Auszeichnungsregelungen wurden daran angepasst. Es ist mittlerweile 
nicht mehr nötig, zu erwähnen, von welchem Tier die Stammzellen sind – im Marketing arbeiten 
wir mit dem Begriff Fleisch. Es ist Jahre her, dass jemand überhaupt ein echtes Rind gesehen 
hat. Natürlich gibt es noch reduzierte Viehhaltung, die für Stammzellenproduktion notwendig 
ist, es geschieht allerdings unterirdisch wegen der Kulturland-Renaturierung, nicht im Blickfeld 
von Konsumenten, die genießen lieber die unberührte Natur. Manchmal bin ich mir nicht sicher, 
ob sie überhaupt noch von der Existenz der Nutztiere wissen.

NEW MEAT FICTION





Die Sehnsucht der Konsumenten, den Ursprung der Lebensmittel zu verstehen und moralisch zu vertre-
ten, treibt den Konsum nicht nur weg vom Fleisch, sondern auch weg von synthetischer Produktion hin 
zu pflanzlichen Produkten und Mikroorganismen. Hier wird der Lebensmitteleinzelhandel durch Direktver-
marktung und durch Vertriebssysteme mit Arbeitseinsatz der Konsumenten ersetzt. Natürliche Fermen-
tationsprozesse lösen synthetische Zusätze für die Geschmacksverstärkung ab und die Digitalisierung 
ermöglicht Nachverfolgbarkeit der regionalen Proteinproduktion. Dieses Szenario ist geprägt von nahbarer 
pflanzlicher Produktion und Ernährung sowie einer radikalen Transparenz und Beteiligung der Konsumen- 
ten am Produktionsprozess.  

IN KÜRZE

Vom Lebensmitteleinzel-
handel organisierter 
Abholdienst

Produktionsort als Treff-
punkt der Konsumenten

Digitalisierte 
Pilzsuche

Mithilfe der KI-gesteuerten Bewirt- 
schaftung und des PMT (Prosumenten- 
Management-Tool) werden Konsu-
menten zu Teilzeit-Produzenten



RADIKAL REGIONAL
Ich bereite mich auf morgen vor. Kisten packen, früh aufstehen und eine lange Fahrt in die 
Stadt – der Markttag ist immer etwas stressig. Auch wenn der Wochenmarkt viel mehr zu einer 
nostalgischen Tradition geworden ist, kommen noch ein paar Leute vorbei. Die meisten wollen 
allerdings keine Lebensmittel in ihrem Kiez kaufen – sie wollen sie beim natürlichen Ursprungs- 
ort erleben, so wie bei uns. Bei der hohen Nachfrage können nicht alle kommen. Deswegen 
müssen wir die Besuche oft durch virtuelle Erlebnistouren ersetzen. Wobei mittlerweile die  
Virtualität nicht mehr genug ist. Auch die Transparenz durch Blockchain reicht vielen nicht 
mehr aus. Die Konsumenten wollen ihre Hände in den Boden stecken. Sie analysieren PH- und 
Nährstoffwerte selbst mit ihren mobilen Laboren. Sie wollen alles selber sehen und selber er- 
leben. Da wir diese Möglichkeit anbieten, wurden wir auch von einer Berliner Supermarktkette 
angesprochen – mittlerweile haben wir einen Vertrag mit ihnen abgeschlossen und verdienen, 
wie viele andere Landwirte.

Zu Beginn waren wir etwas überfordert, als auf einmal so viele Menschen vorbeikommen woll-
ten. Wir hatten noch keine Verkaufsstelle und keine große  Auswahl an Produkten direkt am 
Betrieb. Um unsere Produktpalette zu erweitern, haben wir damals einen Versuch gestartet, 
pflanzliche Fleischersatzprodukte herzustellen. Wir mussten ziemlich schnell feststellen, dass 
unsere Erbsenpastete nicht gut ankommt. Das «Wurstformat», sagten uns ein paar Kunden 
im Vertrauen, sei nicht mehr zeitgemäß. «Pastete» gehört zur alten deutschen Küche, keiner 
möchte die Erbse mit einem toten Tier verbinden. 

   DAS «WURSTFORMAT», SAGTEN UNS EIN PAAR KUNDEN IM VERTRAUEN,  
   SEI NICHT MEHR ZEITGEMÄSS.

Im Gegensatz zu der Pastete ist die Erbse sehr wichtig für die regionale Produktion geworden. 
Es gab Zeiten, wo wir versucht haben, für Brandenburg exotische Sorten, wie die Kichererbse, 
anzubauen – denn die proteinhaltigen Hülsenfrüchte haben mittlerweile fast EU-weit die Fleisch- 
produktion ersetzt. Da seitens der Konsumenten aber der Wunsch nach regional angebauten 
und auch in der Region heimischen Sorten bestand, haben wir uns auf Erbsen und Acker-
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bohnen fokussiert und ganz individuelle Sorten gezüchtet. Das muss man mittlerweile machen, 
denn so etwas wie sächsische oder bayerische Sorten kommen hier nicht so gut an – die haben 
einfach zu wenig Bezug zu der Region. 

   NACH VIELEN EXPERIMENTEN HABEN WIR DEM WALNUSSSOUFFLÉ  
   FERMENTIERTES LAUB VON UNSERER HOFLINDE UNTERGEMISCHT.  
   DAS WAR EIN RENNER!

Es hat lange gedauert, bis wir das ideale Rezept für den perfekten Umami-Geschmack heraus-
gefunden haben. Auch, weil wir jeden Schritt dokumentieren, um es für die virtuellen Touren 
zur Nachverfolgbarkeit verfügbar zu machen. Da kommt es natürlich nicht infrage, künstliche 
Aromen oder Geschmacksverstärker zu nutzen. Nach vielen Experimenten haben wir dem Wal-
nusssoufflé fermentiertes Laub von unserer Hoflinde untergemischt. Das war ein Renner! Heute 
ist das fermentierte Lindenlaub ein fester Bestandteil von all unseren verarbeiteten Produkten. 
Das feiern wir nun jährlich mit unserem Laubfest, wo traditionell mit unseren Kunden das Laub 
gesammelt wird, dazu gibt es hofeigenen Lindenblütentee. Die Produkte sind natürlich auch 
im Einzelhandel zu finden – jeden Mittwoch wird eine Lieferung abgeholt. Es gab irgendwann 
so viele kleine Produzenten in der Region, dass der Einzelhandel sich neu organisieren musste 
und einen Abholdienst ins Leben gebracht hat, der bei vielen kleineren Produzenten die Pro-
dukte einsammelt – für die Konsumenten, die weniger mobil sind.

  MITTLERWEILE LAUFEN DIE STÄDTER MIT AUGMENTED REALITY APPS DURCH DIE  
  WÄLDER, DAMIT SIE AUCH DIE RICHTIGEN PILZE FINDEN, UND KONTROLLIEREN SIE  
  DURCH SCHNELLTESTS AUF SCHADSTOFFE.

Im Herbst findet auch wieder das Pilzfest im Dorf statt. Als die Kellerpilzzucht im Trend war, 
kamen nur wenige raus zum Sammeln. Mittlerweile laufen die Städter mit Augmented Reality 
Apps durch die Wälder, damit sie auch die richtigen Pilze finden, und kontrollieren sie durch 
Schnelltests auf Schadstoffe. Das Vertrauen in die eigene Pilzproduktion ist größer als in den 
Wildwuchs, aber geschmacklich können die selbstgezüchteten dann doch nicht mithalten. Für 
die Städter, die trotz allem nicht fündig werden, bieten wir Pilztouren oder auch frische Pilze 
zum Verkauf an.

Viele, die mehr Bezug haben wollten, sind mittlerweile in die Region gezogen. Um mehr Abwechs- 
lung in ihre digitale Arbeit zu bekommen, wollen sie auch bei uns im Betrieb mithelfen. Am  
Anfang hatten wir durch viele Freiwillige, die gegen Rabatt bei den Produkten auf dem Feld mit-
geholfen haben, auf einmal viel mehr Zeit. Mittlerweile sind es aber so viele, dass es für 
uns allein zu viel Management geworden ist. Nächstes Jahr führen wir ein anderes Geschäfts-
modell ein – dann werden die Konsumenten zu Teilzeit-Produzenten. Dank der KI-gesteuerten 
Bewirtschaftung inklusive des PMT (Prosumenten-Management-Tool), kann ich mich da kom-
plett rausziehen und mich meinen Fermentationsexperimenten und der Entwicklung neuer Hof- 
produkte widmen.

NEW MEAT FICTION





In diesem Szenario kann Fleischkonsum aus Umweltgründen und Ressourcenknappheit nicht mehr statt- 
finden und wurde gesetzlich reguliert – im Bewusstsein der Konsumenten und bei der Esskultur hat sich 
allerdings nichts verändert, denn es ist keine Frage der Ethik oder der Moral – Fleisch ist immer noch 
zentraler Bestandteil der Ernährungsgewohnheiten, auch wenn es sich dabei mittlerweile um Ersatzpro-
dukte auf Basis von Mikroorganismen und pflanzlichen Proteinen handelt. Das spielt keine Rolle, denn die 
Symbolik des Fleisches steht im Fokus. Die Produkte ahmen das Fleisch maximal nach, die nicht-tierische 
Herkunft wird quasi vertuscht – entsprechend wird im Marketing hauptsächlich mit dem Fleisch-Image 
gearbeitet. Das mangelnde Interesse an der Produktzusammensetzung macht es möglich, Produkte aus 
beliebigen Inhaltsstoffen und Produktionsprozessen herzustellen – solange es wie Fleisch aussieht, 
schmeckt und riecht. 

IN KÜRZE

Digitalisierter 
Rohstoffanbau

Züchtung des  
Myzelgewebes

Vleischtheke im 
Supermarkt

Vleischfabrik, in der 
mithilfe diverser 
Verfahren alle  
möglichen Formen 
von Fleisch herge-
stellt werdenC

D

B1

B3

B12
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DIE VLEISCHGENERATION
Dass mein Kind den Unterschied zwischen Fleisch und Vleisch nicht mehr kennt, wundert mich 
nicht. Worüber ich überrascht bin, ist, dass es meinen Kunden mittlerweile egal ist, dass sie 
nur Vleisch an der Bedientheke bekommen. Vleisch ist der Überbegriff für vegane oder vege-
tarische Fleischalternativen. Es handelt sich dabei um Fleischersatzprodukte aus pflanzlichen 
Essenzen und Extrakten und um Produkte auf Basis von Mikroorganismen. Es gibt viele ver-
schiedene Herstellungsverfahren. Weil Konsumenten sich aber nicht gerne mit den Ursprüngen 
der Produkte auseinandersetzen, wurde alles unter dem Namen Vleisch zusammengefasst.

Mein Job als Vleischfachverkäuferin ist viel anspruchsvoller als der der damaligen Fleisch-
fachverkäufer. Es gibt nämlich viel mehr Herstellungsverfahren und Rohstoffe, mit denen ich 
mich auskennen muss. Rein pflanzliche Alternativen gibt es zudem nur noch selten, da diese 
geschmacklich mit den pflanzenbasierten Produkten nicht mithalten können. Bei der Textur 
erreicht man mit rein pflanzlichen Proteinen auch nicht die gewünschten Ergebnisse. Die Textur 
ist aber sehr wichtig – obwohl schon länger kein Fleisch mehr gegessen wird, gibt es einen 
Standard für pflanzenbasierte Produkte, der sich an dem traditionell in unserer Esskultur  
verankerten Fleisch tierischen Ursprungs orientiert. Angeblich soll es bei den Konsumenten 
positive Erinnerungen wecken. 

Um Textur und Geschmack passend für das Vleischbedürfnis zu machen, gibt es hauptsächlich 
pflanzenbasiertes und mikroorganismenbasiertes Vleisch. Beides kann genmodifizeirt sein, 
muss es aber nicht. Dann gibt es noch unterschiedliche Arten des Anbaus, wobei momentan 
der Trend immer mehr Richtung digitalisiertem Anbau und weg von humangesteuertem geht. 
Aktuell kommen die ursprünglichsten Produkte aus dem Bioreaktor – hier werden bei der  
Züchtung des Myzelgewebes noch Fermentationsprozesse eingesetzt – eine bessere Produkt- 
qualität erreicht man dabei, wenn genmodifiziertes Myzel verwendet wird. 

  ES GIBT IMMUN-BOOSTER-VLEISCH, VLEISCH MIT DIVERSEN VITAMINZUSÄTZEN,  
  VLEISCH MIT WEICHER TEXTUR FÜR ÄLTERE MENSCHEN, BUNTES VLEISCH FÜR KINDER

Dadurch, dass Zusätze Konsumenten nicht interessieren, gibt es viele Möglichkeiten, die Pro-
dukte zu modifizieren – es gibt Immun-Booster-Vleisch, Vleisch mit diversen Vitaminzusätzen, 
Vleisch mit weicher Textur für ältere Menschen, buntes Vleisch für Kinder. Das bedeutet eine 
unendlich große Produktvielfalt, zu der ich natürlich die Kunden als Vleischfachverkäuferin 
beraten können muss. Vleisch gibt es nicht nur an der Theke, sondern auch in handlichen 
Formaten verpackt. Die verpackten Varianten vom Immunbooster- und Vitamin-Vleisch sehen 
allerdings nicht so attraktiv aus – man weiß nicht ganz genau, ob man Medikamente kauft  
oder Vleisch. Deswegen kommen die meisten Käufer doch zu mir an die Theke. Auch kinder- 
gerechtes Vleisch in der verpackten Variante sieht oft nach Süßigkeiten aus, was die Kin- 
der nicht schlecht finden, die Erwachsenen aber verachten – sie kommen dann auch lieber zu 
mir. Der Fleischkonsum ist zwar nicht mehr möglich, weil in der EU die Tierhaltung für Konsum 
im Jahr 2050 komplett verboten wurde, aber das Gefühl, Fleisch zu essen, will man trotzdem 
haben. Es liegt nicht nur an der Nostalgie, sondern auch daran, dass die Menschen nicht dazu 
bereit sind, ihre Essgewohnheiten umzustellen und mit neuen Produkten zu kochen – das ist 
eigentlich der Hauptgrund, wieso Vleisch überhaupt existiert. 

NEW MEAT FICTION
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ENTWICKLUNGSPOTENZIALE

Eine Lösung, die eine technologische Inno-
vation ist und ökonomisch gesehen vorteil-
haft ist. Wenn die Bedürfnisse des Nutzers 
jedoch nicht bedient werden, wird es keinen 
Absatzmarkt dafür geben.

Innovation

Eine technologische Lösung, die ein aktuelles 
menschliches Bedürfnis bedient. Ohne ein nach-
haltiges und zeitgemäßes Geschäftsmodell ist die 
Lösung jedoch nicht langfristig tragbar.

Ein relevantes menschliches Bedürf-
nis wurde erkannt und eine Lösung 
entwickelt, die ökonomisch lang-
fristige Erfolge verspricht. Wenn die 
technologische oder wissenschaftliche 
Machbarkeit jedoch nicht gegeben 
oder veraltet ist, kann die Lösung nicht 
umgesetzt werden. 

FORSCHUNG UND  
TECHNOLOGIE

NATUR

MENSCH WIRTSCHAFT

Quelle: Food Kompanions

WENN SIE BEREITS AUF DEM MARKT DER FLEISCHALTERNATIVEN TÄTIG SIND, WO WÜRDEN 
SIE SICH VERORTEN? ODER, WENN SIE EINSTEIGEN MÖCHTEN, WELCHE MARKTEBENE  
KÖNNTEN SIE AM EHESTEN BEDIENEN?  SIEHE S. 56.

?

Jeder Umbruch in der Gesellschaft, egal ob auf 
wirtschaftlicher, kultureller oder politischer Ebene, 
bietet für Unternehmer Raum für Innovation. Die 
Gelegenheit etwas Neues zu schaffen.

Innovation muss nicht durch Disruption entstehen – 
also etwas, das einen bestehenden Markt komplett 
verändert. Cultured Meat beispielsweise könnte den 
Markt der Fleischwirtschaft zumindest teilweise 
obsolet machen. Innovation kann auf der Produkt-, 
Dienstleistungs- oder Geschäftsmodellebene statt- 
finden. Eine vielversprechende Möglichkeit ist es 

auch, in einen bestehenden Markt einzusteigen. Sie 
müssen nicht Pionier in einem Bereich sein, son-
dern können Teil eines Marktes werden, der aktuell 
eine hohe Nachfrage aufweist. Beispielsweise, 
wenn Sie über Technologien und Kompetenzen  
verfügen, um pflanzliche Rohstoffe zu verarbei- 
ten. Damit eine Produktidee, Dienstleistung oder 
ein Geschäftsmodell in einem entstehenden Markt 
positioniert werden kann, ist es entscheidend, 
diese auf dem bestehenden Markt einzuordnen,  
um hieraus mögliche Wege abzuleiten. 



NATUR
Die Relevanz der Natur ist durch den immer stärker 
spürbaren Klimawandel und die aktuelle Pande-
mie im kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft 
angekommen. Endliche Ressourcen führen zu 
wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen 
zugleich. Die Zukunftsfähigkeit von Produkten und 
Geschäftsmodellen wird immer offensichtlicher 
von den planetaren Grenzen bestimmt. Inwieweit 
antwortet Ihr Geschäftsmodell auf das steigen-
de Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der 
Konsumenten und bezieht die Endlichkeit unseres 
Planeten ein?

MENSCH
Der Mensch als Individuum ist Gestalter, Unterneh-
mer und Konsument zugleich. Seine Fähigkeiten 
und Bedürfnisse bestimmen den Erfolg eines Ge- 
schäftsmodells und Produktes. Verbreitete Strö-
mungen spiegeln Veränderungen in Trends wider. 
Auf welche Bedürfnisse des Konsumenten bietet 
Ihre Produktidee eine Antwort? Verstehen Sie Ihre 
heutige Zielgruppe und wer ist Ihre Zielgruppe von 
morgen? 

WIRTSCHAFT
Jede Innovation kann nur langfristig bestehen, 
wenn sie in ein nachhaltig wirtschaftliches Kon-
strukt eingebettet ist. Dabei kann eine Innovation 
im Geschäftsmodell an sich liegen, im Produkt 
oder auch in einer Dienstleistung. Für eine nach-
haltige Wirtschaftlichkeit sollte eine Innovation 
nicht statisch sein, sondern sich durch kontinu- 
ierliches Lernen an den sich verändernden Kon-
text anpassen. Können Sie Ihre Innovation mit 
Ihrem Team und dem bestehenden Geschäfts- 
modell an den sich stetig wandelnden Kontext 
adaptieren?

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE
Neue Forschungserkenntnisse und Technologien 
sind zunächst für den Konsumenten fremd und 
setzen ggf. Aufklärungsarbeit voraus. Wenn Sie 
über Forschungserkenntnisse oder Technologien 
verfügen, die neuartig sind, ist der Markt und die 
Gesellschaft auch bereit dafür? Welche Zielgrup-
pen erreichen Sie damit als erste? 
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Bis 2029 könnte der Umsatz mit Fleischersatz-
produkten laut Barclays weltweit ein Volumen 
von 140 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen
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MÖGLICHKEITEN FÜR EINEN MARKTEINSTIEG
GAP = Es gibt eine Lücke im Markt, die Sie mit 
Ihrem Produkt schließen können. Sie haben eine 
Lösung kreiert, wofür es einen neuen Bedarf bei 
einer Zielgruppe gibt, der noch nicht oder unzu- 
reichend bedient wird.

VISION = Sie haben eine starke Vision, die in 
Zukunft eine Relevanz auf dem Markt haben könn- 
te, und können sich als Vorreiter positionieren.

NACHFRAGE = Die Nachfrage für ein Produkt ist so 
groß, dass Sie problemlos einsteigen und noch 
einen relevanten Marktanteil bespielen könnten.

TREND = Hier geht es darum, auf einen ganz 
bestimmten Trend mit einer Lösung, einem Pro-
dukt zu reagieren. Wohl wissend, dass es sehr 
wahrscheinlich eine zeitlich limitierte Relevanz  
auf dem Markt haben wird. 

TIMING = Sie haben eine Innovation, jedoch ist  
der Markt und die Nutzer noch nicht bereit dafür. 
Sie beobachten dafür die Entwicklungen, um  
zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen.

HANDLUNGSFELDER
Viele Akteure strömen auf den vielversprechen- 
den Markt: Etablierte Player, die ihre Ausrichtung 
ändern oder ihr Portfolio erweitern, alte Akteure 
und ehemalige Vorreiter, die bereits etablierte 
Fleischersatzprodukte führen, und komplett neue 
nationale und internationale Unternehmen, die 
sich teilweise radikaler auf dem Markt positionie-
ren. Fest steht, dass die Dynamik der Fleischalter-
nativen nicht aufzuhalten ist und sich der Markt 
in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. 
Produkte, die alternative Proteine zum Fleisch 
liefern, werden Fleisch nicht komplett ersetzen, 
aber sie werden dem Konsumenten immer mehr 
eine Wahl bieten. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 
lag der Produktionswert von Fleischalternativen 
in Deutschland laut DESTATIS bei 273 Mio. EUR, 
während der von Fleisch bei 40,1 Mrd. EUR lag.

USA

UK

Deutschland

Italien

Frankreich

Niederlande

Schweden

Belgien

Schweiz

Norwegen

Spanien

1.196

396

200

167

126

98

74

47

13

9

7

GESCHÄTZTER UMSATZ MIT FLEISCHERSATZPRODUKTEN 2018 (IN MIO. US-DOLLAR)

Grafik: Statista, Quelle: Barclays Research/Euromonitor, 06.08.2019



GESUNDHEIT 
Für die Lebensmittelindustrie ist es heute schon 
relevant, auf ernährungsphysiologische Eigen-
schaften zu setzen und diese klar zu kommuni-
zieren. Zukünftig wird hier kein Weg dran vorbei 
führen. Der Druck kommt vor allem von den Kon-
sumenten der Wohlstandsgesellschaft, die sich 
immer mehr mit ihrer Gesundheit und Selbstopti-
mierung befassen und dies zum festen Lifestyle 
etablieren. Die große Stärke von Fleischalter-
nativen ist, dass unterschiedliche Proteine und 
Nährstoffe auch differierende Eigenschaften und 
Vorteile mit sich bringen und sich dadurch vonein-
ander und von Fleisch abheben können. 

Aktuell gibt es noch keine Standards bei Inhalts- 
stoffen von Fleischalternativen, da die Diversität 
an Rohstoffen extrem hoch ist. Dies lässt Herstel- 
lern zwar einen großen Gestaltungsraum, stellt sie 
aber vor die Herausforderung der gesellschaftli-
chen Akzeptanz. Auch für den Einzelhandel wird 
das Thema gesunde Ernährung künftig mehr Rele-
vanz für die Kuration des Einkaufs bekommen. 

BIO-REGIONAL ALS QUALITÄTSMERKMAL 
Qualität bei Fleisch steht heutzutage in Verbin-
dung mit der Tierhaltung, dem Geschmack und dem 
Klimaeinfluss. Auch bei Fleischalternativen wird 
dies immer relevanter, da aktuell in der Produk-
tion die ökologische Dimension oft noch fehlt. 
Das liegt daran, dass zum einen bei pflanzlichen 
Lebensmitteln die Toleranzgrenze für die Trans-

parenz des Ursprungs höher und zum anderen die 
CO2-Bilanz bei hoch verarbeiteten Lebensmitteln 
kaum nachvollziehbar ist. Die Werte und Prinzipi-
en für eine Ernährung ohne Fleisch kristallisieren 
sich bei Herstellern und Konsumenten gerade 
erst heraus. Daher ist es kritisch zu betrachten, 
dass Fleischalternativen derzeit oft den Klima-
schutz auf dem Teller als Werbemittel verwenden, 
allerdings ohne die nötigen Nachweise für einen 
tatsächlich kleineren CO2-Fußabdruck.

Durch den geringen Einsatz von Zusatzstoffen 
haben fleischalternative Produkte in Bioqualität 
aktuell weniger Ähnlichkeit mit echtem Fleisch, 
wenn es um Geschmack und Textur geht, da 
viele Additive durch die Bio-Zertifizierung unter-
sagt sind. Die hohe Verarbeitung und Anzahl an 
Zusatzstoffen sind gleichzeitig der größte und 
wachsende Kritikpunkt an alternativen Fleischpro-
dukten, sodass der wachsende Biomarkt hier ein 
großes Potenzial mit sich bringt. 

«JEDER VERBRAUCHER SOLL ES FÜR SICH 
ENTSCHEIDEN KÖNNEN, ABER MAN FINDET VIEL ZU 
WENIGE INFORMATIONEN, DIE EINEM ORIENTIERUNG 
BIETEN KÖNNTEN, UND GLEICHZEITIG EINE VIEL ZU 
GROSSE AUSWAHL VON ALLEM.» 

– Vertreterin einer Verbraucherschutzzentrale

Da Transparenz der Lieferketten und Regionalität 
in allen Bereichen der Lebensmittelbranche an 
Relevanz gewinnen, ist abzusehen, dass diese 
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Entwicklung zeitnah auch die Fleischalterna-
tiven betreffen wird. Heute verfügbare heimische 
Rohstoffe haben allerdings oft noch nicht die nö-
tigen Eigenschaften - beispielsweise bestimmte 
Beschaffenheiten von Proteinen -, um Fleisch zu 
imitieren, weshalb in Deutschland viel importiert 
werden muss. Durch diese Lücke eröffnet sich 
die Möglichkeit für Hersteller, lokale Lieferketten 
aufzubauen und dies an den Konsumenten zu 
kommunizieren. Gleichzeitig kann die Produktviel-
falt durch Techniken aus anderen Ländern – wie 
beispielsweise die Fermentationsprozesse von 
Tempeh und Miso – auf die regionale Wertschöp- 
fung übersetzt werden, ohne umfangreiche Pro-
duktentwicklung zu betreiben. 

Für den Einzelhandel bietet sich ebenfalls die 
Gelegenheit, auch bei Fleischalternativen auf 
Authentizität im Nachhaltigkeitsnarrativ und die 
Erweiterung eines regionalen Angebots zu setzen. 

DER KONSUMENT AUF AUGENHÖHE 
Für die Lebensmittelindustrie und den Einzelhan-
del ist es unabdingbar, sich kontinuierlich und 
intensiv mit den unterschiedlichen Werten und 
den Haltungen, die mit den aktuellen Lebensstilen 
verschiedener Generationen einhergehen, zu 
beschäftigen. Es gilt also, diese zu beobachten 
und Erkenntnisse für das Unternehmen herauszu-
filtern, mit dem Ziel, die Produktpalette und das 
Marketing kontinuierlich anzupassen, ohne dabei 
die eigene Identität und Authentizität zu verlieren. 

Gerade in einer Phase, in der Konsumenten immer 
bewusster und informierter werden, ist das au- 
thentische Auftreten eines Unternehmens ent- 
scheidend. Konsumenten sind digital extrem  
vernetzt und können sehr schnell an Informatio- 
nen gelangen. Entsprechend ist das digitale Profil 
Ihres Unternehmens und die Transparenz über 
Ihre Produkte entscheidend, um sich langfristig 
Akzeptanz und Vertrauen bei beständigen und 
neuen Kunden verschaffen zu können. Die moder- 
nen Konsumenten bestehen immer öfter auf Trans- 
parenz und Nachverfolgbarkeit bis hin zum Ursprung 
einzelner Komponenten und fordern so auch die 
Akteure der neuen fleischlosen Branche heraus. 

AUF DER SUCHE NACH DEM UMAMI
Neben der Imitation bekannter Fleischformate, wie 
zum Beispiel Buletten oder Würstchen, spielen 

Fleischersatzprodukte vor allem eine große Rolle 
bei Gerichten, in denen Gewürze der Hauptakteur 
sind und das Fleisch eher der Texturgeber ist. In  
diesen Fällen muss der Fokus nicht auf dem  
Umami liegen, das so stark in Verbindung mit 
Fleisch steht.

«BEI FLEISCHALTERNATIVEN IST DIE TEXTUR NICHT 
DIE HERAUSFORDERUNG, SONDERN DER GESCHMACK. 
DANN WIRD DURCH RAUCHAROMEN VERSUCHT SICH 
DEM FLEISCH ANZUNÄHERN.» 

 –  Produktentwickler im Einzelhandel 

Da Umami also bei Fleisch der Treiber des Ge-
schmacks ist, müssen Fleischersatzprodukte dies 
auch bieten können, wenn sie als eine eigen-
ständige Komponente im Gericht fungieren sollen. 
Zukunftsweisend sind hier Alternativen, welche 
durch Fermentationsprozesse entstehen. Diese 
bringen auf natürliche Weise das Umami in das 
Produkt, wie beispielsweise Sojasoße. Laut des 
Good Food Institutes sind Fermentationsprozesse 
die nächste große Säule für die nachfolgenden 
Generationen fleischalternativer Produkte. Auch 
Pilze, Pilzmyzel und Algen werden voraussichtlich 
im Zusammenhang mit dem Umami-Geschmack 
eine größere Rolle spielen. Kurzum: Es lohnt sich, 
hier zu forschen und Produkte zu entwickeln.

DIE SYMBOLIK DES FLEISCHES
Die kulturelle Verankerung von Fleisch in der 
westlichen Esskultur ist eine Hürde und Chance 
gleichermaßen. Hürde, da Fleisch das umstrit-
tenste Lebensmittel unserer Zeit ist und daher im 
medialen Diskurs durch viele Meinungen – auch zu 
Fleischalternativen – präsent ist. Pflanzliche Alter-
nativen stehen zudem immer mit dem unverkenn-
baren Original im Vergleich, wenn es um Textur 
und Geschmack geht, was sie abwertet, da sie 
lediglich ein Imitat sind und ihnen die Funktion des 
Fleisches auferlegt wird. 

Die Imitation von Fleisch aus anderen Rohstoffen 
ist gleichzeitig eine Chance. Für den Endverbrau- 
cher ist es ein einfacher Weg, den Fleischkonsum 
zu reduzieren und gleichzeitig auf das gewohnte 
Geschmackserlebnis und die gewohnte Verwen- 
dung der Produkte nicht komplett verzichten zu 
müssen. Auch können bekannte Kochkompetenzen 
und Gerichte weiterhin zum Einsatz kommen, wenn 
das Pflanzliche das Fleisch einfach ersetzt. Das 
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rische Kompetenz bei der Produktentwicklung 
einzusetzen. Grund dafür ist auch hier, dass die 
Anforderungen an fleischlose Produkte steigen, 
da Konsumenten sich in diesem Bereich immer 
weiterbilden. 

PRODUKTIONSPROZESSE VON FLEISCHALTERNATIVEN
Herkömmliche Maschinen und Technologien aus 
der Fleischverarbeitung können in der Herstellung 
von Fleischalternativen eingesetzt werden, da  
sie pflanzliche Rohstoffe ebenso gut verarbeiten  
können. Die Fleischindustrie kann von dem Wan-
del entsprechend am meisten profitieren. Die 
Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe und damit 
verbundene neue Technologien könnten bald Teil 
diverser Ausbildungsberufe werden, die bisher 
einen reinen Fokus auf Fleisch hatten. 

Ein weiteres Argument für die Erweiterung der  
Produktpalette ist, dass pflanzliche Rohstoffe 
preiswerter sind als tierische. Die Herausfor- 
derungen liegen aber zum einen in den physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften der 
Rohstoffe. Zum anderen, insbesondere bei 
pflanzenbasierten Produkten, in der sehr ener-
gieaufwendigen Gewinnung von einzelnen Kompo-
nenten wie Proteinen. Natürliche Herstellungs- 
prozesse oder welche aus dem Bioengineering, 
zum Beispiel mit lebenden Mikroorganismen, könn- 
ten hier in Zukunft die Entwicklung völlig neuer 
Technologien anstoßen und unter anderem auf-
wendige Energieströme verhindern.

Ein Potenzial bei Fleischalternativen ohne vega- 
nen Anspruch bietet die Verwendung von Ne-
benerzeugnissen aus der Fleischproduktion in 
Hybridprodukten. Also in Produkten, welche aus 
tierischen und pflanzlichen Komponenten beste-
hen. Neben ökonomischen Aspekten wäre eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft ein starkes Argu-
ment, um auf das steigende Umweltbewusstsein 
bei Konsumenten einzugehen.  

Der soziokulturelle Wandel von Fleischprodukten hin 
zu pflanzlichen Produkten verändert und erweitert 
den Absatzmarkt für die Fleischindustrie. Die Ant-
worten sind hier allerdings oft Produkte, die nah 
am Original «Fleisch» bleiben. Das Innovationspo-
tenzial ist bei reinen Imitaten entsprechend gering 
und könnte schnell zu einer Marktsättigung führen 
oder lediglich eine Übergangsphase bedienen. 

Aufbauen auf kulinarischen Gewohnheiten bietet 
Unternehmen also einen einfacheren Spielraum im 
Bereich der Vermarktung, im Storytelling sowie der 
Produktplatzierung. 

VEGAN-VEGETARISCHE KOCHKOMPETENZ
Die Symbolik des Fleisches ist zwar sehr stark in 
unserer Esskultur verankert, dennoch ändert sich 
ihre Rolle. Insbesondere, wenn die dafür nötige 
Kochkompetenz vorhanden ist. So verweisen viele 
aufstrebende Trends in der Gastronomie, von 
Restaurants bis Gemeinschaftsverpflegung, auf 
eine fleischlosere Küche. Auch die Bandbreite an 
Kochbüchern für leckeres, pflanzliches Kochen  
für zu Hause wächst und professionalisiert sich. 
Auf lange Sicht wird so gesamtgesellschaftlich  
die Kochkompetenz gesteigert und Menschen  
inspiriert, diverser, internationaler und gleichzeitig 
fleischärmer zu kochen. Denn: Je höher und intui- 
tiver die Kochkompetenz, desto weniger braucht 
man die gewohnten Gerichte. Komponenten kön-
nen in eine neue Komposition gebracht werden, 
unabhängig von der klassischen Komposition rund 
um das Fleisch. So reichen beispielsweise für die 
sensorische und ernährungsphysiologische Be-
friedigung bereits 50g Fleisch. Oder gar kreative 
Gerichte mit Gemüse und Hülsenfrüchten als 
alleinstehende Hauptkomponenten.

«DIE BESTEN FLEISCHALTERNATIVEN SIND, WENN EIN 
NATÜRLICHES PRODUKT VEREDELT WIRD (PILZ, TOFU)» 

– Produktentwickler im Einzelhandel

Durch die steigende vegetarische Kochkompe-
tenz in der Bevölkerung erhöht sich auch die 
Forderung nach einem qualitativen, fleischfreien 
Angebot auch in der Gemeinschaftsgastronomie, 
die viele Endkonsumenten täglich bekocht. Ein 
hoher Conveniencegrad befriedigt diesen Wunsch 
nicht und sorgt zudem für mangelnde Transparenz 
im Angebot. Je höher verarbeitet ein Produkt ist, 
desto schwieriger ist es, gerade in der Gemein-
schaftsverpflegung, die Transparenz zu wahren. 
Daher geht der Trend hier eher zur Simplifizierung 
und zu «echten Gerichten» bzw. zu biologischen 
und regionalen Conveniencealternativen mit wenig 
Zusätzen.

Für herstellende Unternehmen, unabhängig davon, 
aus welcher Branche sie ursprünglich kommen, 
wird es künftig relevant werden, vegan-vegeta- 



VERMARKTUNG VON FLEISCHALTERNATIVEN
Über kurz oder lang werden auch Fleischalterna-
tiven nicht von den hohen Ansprüchen an  
Nachhaltigkeit und Gesundheit verschont bleiben. 
Jetzt bietet sich eine Chance für die Branche, dem 
vorzubeugen und frühzeitig darauf einzugehen. 
Die zukunftsweisenden Schwerpunkte in der Kom-
munikation sind hier vor allem Genuss, Regionali- 
tät und Transparenz. Aktuell greifen die Fleischal-
ternativen das Thema Klimafreundlichkeit sowie 
Gesundheit für Mensch und Natur oberflächlich 
auf. Sie fokussieren sich vor allem auf romanti- 
sierende Natürlichkeit und nachhaltig anmutendes 
Verpackungsdesign. Ethik und Moral sind jedoch 
nicht die ersten Beweggründe für eine langfristige 
fleischfreie Ernährung. 

Hinzu kommt die sehr enge Verbindung zu echtem 
Fleisch durch die gängige Terminologie, auf die 
bei Fleischersatzprodukten zurückgegriffen wird. 
Fleischbezeichnungen wie «Wurst» und «Schnitzel» 
geben Konsumenten auf der einen Seite Orien-
tierung in der neuen Produktwelt. Auf der anderen 
Seite sind sie teilweise irreführend, erzeugen 
Erwartungen und bringen die Produkte immer in 
einen Vergleich. Das pflanzliche Wiener Würst-
chen wird nie zu 100% wie das Wiener Würstchen 
aus Schweinefleisch schmecken, weshalb für die 
große Zielgruppe der Flexitarier das pflanzliche 
Würstchen eher eine zweite Wahl bleiben könnte.

Für Fleischproduzenten wird es künftig relevanter 
werden, ihre Produkte terminologisch deutlich und 

bewusst zum oder weg vom Fleisch zu positionie-
ren, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Auch 
im Einzelhandel kann diese Positionierung räum-
lich erkennbar sein. Fleischalternativen können 
nach Produktgruppen, wie Steaks und Wurst, oder 
nach Nährstoffen, wie Proteine und Spurenele-
mente, oder nach Rohstoffen, wie Hülsenfrüchte, 
Getreide und Gemüse, kategorisiert werden.  
Informationen auf den Verpackungen orientieren 
sich heute noch stark an den bekannten Kate-
gorien aus der Fleischindustrie, obwohl sie dazu 
dienen könnten, die Produkte komplett neu zu 
positionieren und die Diversität der Inhaltsstoffe 
zu betonen.

Für eine authentische Produktion und Vermark-
tung von Fleischalternativen ist es für etablierte 
Unternehmen empfehlenswert, in ausgelagerte 
Teams wie beispielsweise Startups zu investie- 
ren, die eine enge Verbindung zu den diskurs- 
treibenden Nutzergruppen haben. Die Kraft der 
Verbraucher gilt es hier nicht zu unterschätzen, 
weshalb die stetige Entwicklung des Diskurses 
zu beobachten ist. Besonders meinungsbildende 
Gruppen, Blogger und Influencer sind relevant für 
die Vermarktung und Positionierung von neuen 
Produkten.

Für den Einzelhandel bietet sich hieraus eine 
Chance, in den Diskurs einzusteigen und ihn pro- 
aktiv mitzugestalten, um weiterhin die Schnittstelle 
zwischen Konsumenten und Herstellern zu sein. 
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