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1 Einleitung

Durch den wöchentlichen Klimastreik der FridaysForFuture (FFF) Bewegung (deutsch:
Freitage für [die] Zukunft) ist eine globale soziale Bewegung entstanden, wodurch das
auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 (COP 21) im Weltklimaabkommen beschlos-
sene 1,5 °C-Ziel der Vereinigten Nationen eine noch größere Aufmerksamkeit bekom-
men hat. [40] Forderungen der FFF Deutschland sind unter anderem sektorübergrei-
fende grundlegende Veränderungen in den Bereichen der Energieerzeugung, Wohnen
und Bauen, Industrie, Transport und Verkehr sowie Landwirtschaft - ohne die Be-
nachteiligung von Menschen mit geringem Einkommen. [10] Klimaveränderungen mit
natürlichem Ursprung gab es zwar bereits in früheren Zeiten der Erd- und Mensch-
heitsgeschichte, die heutige zunehmende Erderwärmung ist allerdings zum größten Teil
auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen, wie es auch im vierten Sachstandsbericht
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) lautet. [7]
Die IPCC ist eine Institution der Vereinten Nationen, bei der Wissenschaftler:innen
zum einen den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammenfassen und zum anderen
den neusten Kenntnisstand zum Klimawandel unter anerkannter Veröffentlichungen
bewerten. [5]
Unter den anthropogenen Umweltveränderungen zählen beispielsweise die Verbrennung
fossiler Energieträger (Emission von Treibhausgasen), Landnutzungsänderungen, land-
wirtschaftliche Einflüsse und die Produktion tierischer Nahrungsmittel. [7]
Insgesamt konnte seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts ein weltweiter
Anstieg der Durchschnittstemperatur von etwa 1 °C verzeichnet werden. Laut der IP-
CC wird vermutet, dass für mehr als 50 % der zwischen 1951 und 2010 beobachteten
Erwärmung die anthropogenen Treibhauseffekte verantwortlich sind. [13]
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1 Einleitung

In der vorliegenden Projektarbeit werden zunächst der natürliche Treibhauseffekt
sowie der anthropogene Treibhauseffekt kurz erläutert. Im Anschluss wird auf die Mas-
sentierhaltung und deren Auswirkungen auf den Klimawandel eingegangen. Dazu wer-
den deren CO2-, Lachgas- und Methan-Emissionen näher betrachtet.
Darauf folgend werden Fleischersatzprodukte hinsichtlich ihrer Treibhausgasemissio-
nen mit konventionellem Fleisch verglichen.
Hierzu zählen pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte, essbare Insekten und In-vitro-
Fleisch. Abschließend folgt ein Fazit über die Ökobilanz dieser Alternativen und eine
Zusammenfassung möglicher Lösungsansätze für das Klimaproblem der Viehzucht.
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2 Der Treibhauseffekt

2.1 Der natürliche Treibhauseffekt

Der natürliche Treibhauseffekt (engl.: natural greenhouse effect) ist für die uns bekannte
Lebensform auf der Welt von Bedeutung. Die durchschnittliche bodennahe Lufttempe-
ratur würde ohne den natürlichen Treibhauseffekt lediglich -18 °C betragen, wodurch
die Erde vereist wäre. Aufgrund des natürlichen Treibhauseffektes liegt die bodenna-
he mittlere globale Lufttemperatur auf der Erde bei +14 bis +15 °C. Der natürliche
Treibhauseffekt beträgt somit +33 °C. [7] [16]

In der folgenden Abbildung 1 wird der natürliche Treibhauseffekt veranschaulicht.

Abbildung 1: Allgemeine und vereinfachte Darstellung des natürlichen Treibhauseffek-
tes. [21]
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2 Der Treibhauseffekt

Wie in der Abbildung zu erkennen, setzt sich der natürliche Treibhauseffekt aus dem
atmosphärischen Wasserdampf (H2O) und den klimawirksamen Spurengasen (Kohlen-
dioxid CO2, Methan CH4, Distickstoffmonoxid N2O, bodennahes Ozon O3) zusammen,
welche als Treibhausgase (THG; engl.: greenhouse gases, GHG) bezeichnet werden. Da-
bei beträgt der Anteil an Wasserdampf 60 - 66 %, CO2 20 - 30 % und die restlichen
THG jeweils 2 - 7 %. Aufgrund der Treibhausgase werden etwa zwei Drittel der kurz-
welligen Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre und Erdoberfläche durchgelassen und
(langwellige) Wärmestrahlung absorbiert. Das andere Drittel der Sonnenstrahlung wird
wieder zurück in den Weltraum reflektiert. Die Sonnenstrahlung befindet sich dabei in
einem Wellenlängenbereich von ca. 100 - 2500 nm. Die solare Zustrahlung am oberen
Rand der Atmosphäre beinhaltet zudem das sichtbare Licht (400 - 800 nm), die Ultra-
violette (UV-) Strahlung und die Infrarot (IR-) Strahlung. Durch die zuvor genannten
Absorption erwärmt sich die Erdoberfläche und die langwellige Infrarotstrahlung wird
emittiert. Aufgrund der atmosphärischen Gegenstrahlung1 und somit der Erwärmung
der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre, herrscht auf der Erde die bodennahe
mittlere globale Lufttemperatur von +14 bis +15 °C. [7]

1Die Infrarot-Strahlung wird zum einen von den Treibhausgasen nicht durchgelassen aber zum an-
deren größtenteils in Richtung Erdoberfläche reemittiert. [7]
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2 Der Treibhauseffekt

2.2 Der anthropogene Treibhauseffekt

Seit rund 250 Jahren wird der natürliche Treibhauseffekt durch den anthropogenen
Treibhauseffekt verstärkt. [16] Der anthropogene Treibhauseffekt findet im Vergleich
zum natürlichen Treibhauseffekt seine Einflüsse durch menschliche Aktivitäten, welche
den natürlichen Treibhauseffekt intensivieren und somit zu einer stärkeren globalen
Erwärmung führen. In der folgenden Abbildung werden die Anteile der Treibhausgase
des natürlichen und des anthropogenen Treibhauseffektes dargestellt.

Abbildung 2: Darstellung der Zusammensetzung der Treibhausgase des natürlichen
und anthropogenen Treibhauseffektes. [5]

Wie in der Abbildung 2 zu erkennen, steigt der CO2-Anteil bei dem anthropogenen
Treibhauseffekt drastisch an, wodurch die Temperatur in der Atmosphäre ebenfalls
steigt. Aufgrund des Temperaturanstiegs erhöht sich zusätzlich die Wasserdampfsätti-
gung, so dass es mehr Wasserdampf in der Atmosphäre gibt. Der Anstieg der Wasser-
dampfsättigung wiederum führt zu einem weiteren Anstieg der Temperatur. Es wird
dabei von einer klassischen positiven Rückkopplung gesprochen. [5]
Aber nicht nur bei dem CO2-Anteil kann ein Anstieg verzeichnet werden, auch der
Methan- und Distickstoffmonoxid-Anteil nimmt deutlich zu. Vor allem die Massentier-
haltung hat einen großen Einfluss auf den Methan- und Lachgas-Anstieg, worauf im
folgenden Kapitel 3.1 näher eingegangen wird.
Ursachen des anthropogenen Treibhauseffektes sind beispielsweise die Verbrennung fos-
siler Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) und eine veränderte Landnutzung (Ro-
dung von Wäldern). Die Konzentration des Treibhausgases Methan wird insbesondere
durch die intensivierte Land- und Viehwirtschaft verursacht, welche sich mehr als ver-
doppelte. [21]
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3 Die Massentierhaltung als
Ursache der Erderwärmung

3.1 Treibhausgasemissionen in der

Massentierhaltung

Einen bedeutenden Anteil des anthropogenen Treibhauseffektes findet sich in der Mas-
sentierhaltung. Hier können nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen etwa 14,5 % der von den Menschen verursachten
Treibhausgasemissionen verzeichnet werden. [13]
In Deutschland lassen sich dabei 62 % der gesamten Methan-Emissionen auf die Land-
und Tierwirtschaft zurückführen - bei Lachgas sind es 79 %. Letzteres wird beispiels-
weise durch stickstoffhaltigen Dünger freigesetzt. [35]
Die folgende Abbildung stellt die Anteile der jeweiligen Treibhausgase an den Emissio-
nen der Landwirtschaft im Jahr 2018 dar.
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3 Die Massentierhaltung als Ursache der Erderwärmung

Abbildung 3: Darstellung der Anteile der Treibhausgase an den Emissionen der Land-
wirtschaft (berechnet in Kohlendioxid-Äquivalenten) von 2018. [35]

Wie auch der Abbildung zu 3 entnehmen ist, stellen Methan, welches 25-mal kli-
maschädlicher als CO2 ist, und Lachgas, das etwa 300-mal klimaschädlicher ist, eine
wesentliche Ursache dar. Die Methan-Emissionen sind mit 51,2 % CO2-Äquivalente
im Jahr 2018 der größte Anteil an THG-Emissionen, gefolgt von Lachgas mit 44,2 %
CO2-Äquivalente. Kohlendioxid macht lediglich 4,6 % CO2-Äquivalente in der Land-
wirtschaft aus.
Der größte Anteil an Methan-Emissionen in der Tierwirtschaft wird während des Ver-
dauungsvorgangs (Fermentation) bei Wiederkäuern, wie Rindern, verursacht mit einem
Anteil von 39,4 % CO2-Äquivalente im Jahr 2018. Aber auch bei dem Wirtschaftsdün-
germanagement (9,6 % CO2-Äquivalente im Jahr 2018) und bei der Lagerung von
Gärresten der nachwachsenden Rohstoffe entstehen Methan-Emissionen (2,1 % CO2-
Äquivalente im Jahr 2018).
Der größte Anteil an Lachgas findet sich im Bereich der landwirtschaftlichen Böden
mit 38,8 % CO2-Äquivalenten.
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3 Die Massentierhaltung als Ursache der Erderwärmung

Allgemein wird bei Lachgas zwischen direkten und indirekten Lachgasemissionen un-
terschieden. Direkte Lachgasemissionen finden sich in der Lagerung von Gärresten der
nachwachsenden Rohstoffe, in der atmosphärischen Deposition (0,4 % CO2-Äquivalente
im Jahr 2018) und im Wirtschaftsdüngermanagement (5% CO2-Äquivalente im Jahr
2018). [35]
Indirekte Lachgasemissionen werden verursacht, indem reaktive Stickstoffverbindun-
gen in umliegende Naturräume gebracht werden. Dazu zählen beispielsweise Nitrat
und Ammoniak. [36]
Allgemein stellen der Verdauungsvorgang in der Tierhaltung, der Wirtschaftsdünger
und die landwirtschaftlichen Böden die drei größten Anteile der Treibhausgasemissio-
nen der Landwirtschaft dar, wie in der nachfolgenden Abbildung 4 deutlich wird.

Abbildung 4: Darstellung der Anteile der Treibhausgase an den Emissionen der
Landwirtschaft in den jeweiligen Kategorien in Millionen Tonnen
Kohlendioxid-Äquivalenten von 1990 bis 2018. [35]
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3 Die Massentierhaltung als Ursache der Erderwärmung

Insgesamt können anteilig 77 % der Treibhausgasemissionen von dem gesamten Land-
wirtschaftsbereich auf die Fermentation zurückgeführt werden. Dazu finden sich fast
die gesamten Methan-Emissionen bei der Rinder- und Milchkuhhaltung (95 %).
Es ist anzumerken, dass allgemein eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen in
der Landwirtschaft von 79,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 1990 auf 63,6
Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2018 beobachtet werden kann (siehe Ab-
bildung 4).
Mögliche Ursache der Reduzierung der Treibhausgasemissionen nach der deutschen
Wiedervereinigung kann vor allem der strukturelle Umbau in den neuen Bundesländern
sein. Der deutliche Rückgang im Jahr 2018 kann dabei wegen der extremen Dürre und
den damit verbundenen Ernteausfällen verursacht worden sein, wodurch die Futterver-
sorgung erschwert wurde. Das implizierte zudem eine Reduzierung der Tierbestände,
insbesondere bei der Rinderhaltung.
Dennoch wird von einem abnehmenden Emissionstrend ausgegangen. Nach den Vor-
jahresschätzungen für das Jahr 2019 des Umweltbundesamts werden im Rahmen des
neuen Klimaschutzgesetzes (KSG) die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft
auf 61,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt. Sie beinhaltet die aktuellsten
Zahlen der Tierproduktion, Mineraldüngeranwendung und der Erntestatistik, berück-
sichtigt dabei aber nicht die Emissionen der stationären und mobilen Verbrennung.
[35]
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3 Die Massentierhaltung als Ursache der Erderwärmung

3.2 Der Sojaanbau

Neben der Verdauung und der Düngung stellen die Landnutzung und die Produktions-
ketten zwei weitere wichtige Faktoren in der Massentierhaltung dar.
In Bezug auf die Landnutzung werden mehr als 90 % der Agrarflächen als Weiden und
für den Futteranbau verwendet. Das entspricht 37 % der gesamten Erdoberfläche. [13]
Einen Großteil der Landnutzung stellt der Anbau von Soja dar, welcher der wichtigste
Proteinlieferant im Tierfutter ist. In der Abbildung 5 wird das Wachstum der An-
bauflächen von Brasilien, Argentinien, den USA, Indien und China von 1990 bis 2018
dargestellt.

Brasilien ist mit 133 Millionen

Abbildung 5: Darstellung des Anstiegs der Anbauflä-

chen von 1990 bis 2018 in den USA,

Brasilien, Argentinien, Indien und China.

[19]

Tonnen, neben den USA mit 117
Millionen Tonnen und Argenti-
nien mit 53 Millionen Tonnen,
eines der größten Anbauländer
und mit 74 Millionen Tonnen der
größte Exporteur. Die stetig stei-
gende Nachfrage an Soja führt
weltweit zu einem Anstieg der
Anbauflächen, wie Abbildung 5
zu entnehmen ist. Besonders in
Brasilien und den USA ist ein
deutlicher Anstieg in den letz-
ten Jahren zu erkennen. Im Jahr
2018 stiegen die Anbauflächen auf
über 35 Millionen Hektar an.
Allgemein nahmen bis 2019 in
den letzten 20 Jahren die An-
bauflächen insgesamt um 48 Mil-
lionen Hektar zu. Dabei importierte Deutschland 2019 insgesamt 3,7 Millionen Tonnen
Sojabohnen, 2,3 Millionen Tonnen Sojaschrot und 94.000 Tonnen Sojaöl.
Zudem war Deutschland im Jahr 2018 der zweitgrößte Futtermittelhersteller in der EU
mit 23,8 Millionen Tonnen. [19]
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3 Die Massentierhaltung als Ursache der Erderwärmung

3.3 Tierhaltung und -transport

Auch die Viehhaltung auf entwässerten Mooren stellt eine Ursache von Treibhausgasen
dar. Moore können dabei die Bilanz von Treibhausgasen beeinflussen, indem sie einer-
seits Kohlenstoffe binden und andererseits Methan ausstoßen. Durch die Trockenlegung
von Mooren wird verursacht, dass der gespeicherte Kohlenstoff in dem Torfboden sowie
Lachgas (N2O) durch den Eintritt von Luft freigesetzt wird. Der Ausstoß von Methan
wird dabei verhindert. Allerdings ist die Aufnahme von Kohlenstoff durch die nassen
Böden auf langfristige Sicht wichtiger als der Methan-Ausstoß, da Methan in der Atmo-
sphäre schneller abgebaut 2 werden kann. Die Trockenlegung ist daher im Hinblick auf
das Klima um 298 CO2-Äquivalente höher als bei CO2 und 12 CO2-Äquivalente höher
als bei Methan. Zusätzlich lassen sich bei den lediglich 7 % der organischen Böden in
Deutschland 37 % der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft und der agrarischen
Landnutzung auf die Entwässerung zurückführen. [6] Naturbelassenes Grünland und
Feuchtgebiete könnten dabei als Kohlenstoffspeicher dienen, welcher dem anthropoge-
nen Treibhauseffekt entgegenwirken könnte. [15] [19]
Des Weiteren wird für die Lagerung und die Produktion von Tierprodukten zum einen
Energie und Wasser benötigt. Letzteres hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Tier-
art und der Haltung bzw. des Produktionssystems. Zum anderen stellt der Tiertrans-
port eine zusätzliche Umweltbelastung dar. [19] Dabei gibt es nicht nur den Transport
innerhalb von Deutschland. Im Jahr 2019 wurden nach den Berechnungen der Albert-
Schweitzer-Stiftung über 317 Mio. lebende Nutztiere in EU-Länder exportiert - mehr
als 171 Mio. wurden nach Deutschland importiert. [12] Im Vergleich zu dem Jahr 2016
wurden etwa 350 Mio. Nutztiere exportiert und 216 Mio. importiert. Es lässt sich ein
Rückgang des internationalen Handels mit Tieren verzeichnen. [12]
Allgemein hat sich der weltweite Fleischkonsum allerdings in den letzten 20 Jahren
verdoppelt. Im Jahr 2018 lag der weltweite Fleischkonsum bei 320 Millionen Tonnen.
Dabei sind der Anstieg der Bevölkerung sowie des Einkommens Ursachen für die Zu-
nahme des Fleischkonsums. Prognosen schätzen ein weiteres Wachstum von 13 % bis
2028. [19]

2Zwölf Jahre Verweildauer
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4 Alternativen zu Fleisch

Der weltweite Absatzmarkt für

Abbildung 6: Graphische Darstellung der Progno-

se für den weltweiten Fleisch- und

Fleischersatz-Markt von 2025 bis 2040.

[19]

Fleischersatzprodukte wächst ste-
tig und betrug bereits im Jahr 2017
4,6 Milliarden US-Dollar. Im Ju-
li 2020 verzeichnete beispielsweise
der Hersteller Rügenwalder Mühle
einen höheren Umsatz mit vega-
nen und vegetarischen Fleischal-
ternativen als mit klassischem Auf-
schnitt oder Teewurst. [19] Das In-
teresse von Investoren an im La-
bor künstlich erzeugtem In-vitro-
Fleisch wächst ebenso rasant. Al-
lein im Jahr 2019 wurden 20 Un-
ternehmen in diesem Zusammen-
hang gegründet. [19]
Die Abbildung 6 veranschaulicht
die Marktprognosen der Fleischal-
ternativen bis zum Jahr 2040 gra-
phisch. [19]
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4 Alternativen zu Fleisch

Die Daten der Studie „Fleisch der Zukunft“ , die das Umweltbundesamt im August
2019 publizierte und im Folgenden behandelt wird, basieren für eine bessere Vergleich-
barkeit diverser Forschungsliteratur auf den Cradle-to-Gate-Ansatz3, wobei die Studie
auch auf typische Herstellungsprozesse eingeht, die hier außen vorgelassen werden. Zu
den drei hier behandelten Fleischalternativen (Pflanzenbasierte Fleischersatzproduk-
te, Insekten und In-vitro-Fleisch) wird ein Vergleich mit Geflügel gezogen, wobei die
Treibhausgasemissionen der Insekten lediglich auf erste Beobachtungsdaten beschränkt
und die Umweltauswirkungen des „Laborfleischs“ bisher nicht für eine großskalige Pro-
duktion abschätzbar sind. Weiterhin werden die benannten Alternativen entsprechend
dem Konzept der planetary boundries4 hinsichtlich ihrer Effekte auf Nährstoffeinträ-
ge, Wasser, Landnutzung und Biodiversität geprüft. Die vorliegende Arbeit beschränkt
sich für eine bessere Übersichtlichkeit auf den Vergleich der Treibhausgasemissionen. Da
Fleischersatz auf Algenbasis sowie unverarbeitete Fleischalternativen aus Soja, Getrei-
de, eiweißhaltigen Samen (Hüslenfrüchte, Nüsse) und Baumfrüchten (bspw. Jackfruit)
das sensorische Spektrum von Fleisch nur bedingt oder gar nicht imitieren, werden
diese Produkte (wie z.B. nicht als Fleischimitat fungierender, unverarbeiteter Tofu)
in der Studie nicht berücksichtigt. [3] [31] Das vollständige sensorische Spektrum von
Fleisch umfasst die Kriterien Geruch, Geschmack, Textur, Aussehen und Konsistenz.
[3] In Tabelle 1 wird aufgezeigt, inwiefern laut des Umweltbundesamts ein vergleich-
bares Geschmackserlebnis zu Fleisch für den Verbraucher durch die hier behandelten
Alternativen gewährleistet ist. Umfragen zufolge reagieren Verbraucher besonders auf
pflanzliche Produkte mit Akzeptanz: Während 15 % der Befragten pflanzenbasierten
Fleischersatz als ein gutes Substitut für Fleisch betrachten, sind es lediglich 5 und 6 %

für insektenbasiertes und In-vitro-Fleisch. [19]

3Von der Viehhaltung bis zum Werkstor, alternativ zum Cradle-to-Plate-Ansatz (von der Viehhal-
tung bis zum Verzehr), in dem der Anteil an Emissionen für die Zubereitung der Produkte mit
einfließt.

4Die planetary boundries stellen die ökologischen Grenzen der Erde dar, die für die Stabilität des
Ökosystems und für die Lebensgrundlage der Menschen gewahrt werden müssen. [30]
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4 Alternativen zu Fleisch

Tabelle 1: Vereinfachte Zuordnung und Kriterienbewertung von Fleischalternativen.
Nach [3] Es ist zu beachten, dass die Bewertungsschritte nicht im Einzelnen auf-
geführt wurden.

Imitation von ... Pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte Essbare Insekten5 In-vitro-Fleisch
Geruch Ja; in verarbeiteter Form Ja; in verarbeiteter Form Ja
Geschmack Ja; in verarbeiteter Form Ja; in verarbeiteter Form Ja
Textur Ja; in verarbeiteter Form Ja; in verarbeiteter Form Ja
Aussehen Ja; in verarbeiteter Form Ja; in verarbeiteter Form Ja
Konsistenz Zum Teil Zum Teil Ja

4.1 Pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte

Zu den pflanzenbasierten (End-)Produkten zählen Sojafleisch sowie Tempeh (Sojaboh-
nen), Seitan (Weizenprotein), Quorn (fermentiertes Myzel), und lupinen- oder erbsen-
basierte Produkte. Da der Weizen- und Soja-Anbau für ebensolche Produkte direkt zur
menschlichen Ernährung genutzt werden kann, verringern sich unter Annahme einer
vollständigen Fleisch-Substitution sowohl Treibhausgasemissionen als auch Land- und
Wasserverbrauch. Dienen die Fleischalternativen allerdings als Addon resultiert aus ei-
nem wachsenden Konsum eine Nachfrage-Zunahme nach Soja. [3]
Werden die frei gesetzten Treibhausgase der Produktion von 100 g Hühnerfleisch mit
einer äquivalente Menge von sojabasierten Produkten verglichen, beläuft sich die Dif-
ferenz auf etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen: Für die Produktion von 100 g
Hühnerfleisch werden zwischen 0,38 bis 0,43 kg CO2-Äquivalente freigesetzt, für die so-
jabasierte Alternative 0,111 bis 0,117 kg CO2-Äquivalente. [11] [32] Dabei ist zu beach-
ten, dass dieser Berechnung für das sojabasierte Produkt keine konkrete Anbauregion,
sondern der Durchschnitt der weltweiten Soja-Anbaufläche zugrunde liegt und etwaige
Emissionen durch Landnutzungswandel außen vor gelassen werden. [32] Da allerdings
der Bezug von Soja für den deutschen Markt hauptsächlich aus EU-Ländern erfolgt
und bei einer biologischen Herstellung im Gegensatz zur konventionellen Produktion
bis zu 50 % weniger Treibhausgasemissionen verursacht werden, lässt sich dieser Wert
theoretisch weiter senken. [14] [2] Die Treibhausgasemissionen von 100 g Seitan (0,23
bis 0,25 kg CO2-Äquivalente, [1] [32]) sind zwar nahezu doppelt so hoch wie die der
sojabasierten Produkte, allerdings immer noch etwa die Hälfte verglichen mit 100 g
Hühnerfleisch. Das Schlusslicht in der Treibhausgas-Bilanz der pflanzenbasierten Flei-
schersatzprodukte stellt Quorn dar. Mit 0,41 bis 0,43 kg CO2-Äquivalenten pro 100 g

5Sowohl unverarbeitet als auch verarbeitet in Fleisch imitierenden Endprodukten.
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4 Alternativen zu Fleisch

Quorn entspricht diese pflanzliche Alternative etwa den Treibhausgasemissionen von
100 g Schweinefleisch (0,41 kg CO2-Äquivalente, [24]). Grund dafür ist der hohe Ener-
giebedarf bei der Herstellung. [20]

4.2 Insekten

Zu den Insekten, deren Umweltauswirkungen bisher untersucht worden sind, zählen
Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen. Außerdem entstammen diese aus Produkti-
onsanlagen außerhalb Deutschlands/der EU, um in Menge und Preis mit konventionel-
lem Fleisch konkurrieren zu können. [3] [17] Noch nicht vorliegende Daten, die für die
Ökobilanzierung insektenbasierter Produkte essentiell sind, umfassen, ob die Insekten
aus ihrem natürlichen oder leichter zugänglich gemachten (modifiziertem) Lebensraum
entnommen werden (Wildfang) oder in Kleinfarmen für den Verkauf auf lokalen Märk-
ten gezüchtet werden, wie etwa in Thailand, Vietnam und Laos. [18] [37] Zudem sind
die Insektenart und die eingesetzten Futtermittel6 von Relevanz, da neben Hühner-
futter (Getreide, Fischmehl, Sojamehl) auch organischer Abfall als Insektenfutter in
Frage kommt. Einige Insekten eignen sich für eine Zucht mittels organischem Abfall,
der anschließend als Futtermittel für Tiere und Fische erneut zum Einsatz kommen
kann und somit ökonomisches und ökologisches Potential in sich birgt. [17] [4] [8] Die
Reduktion der futterbedingten Umweltwirkungen ist jedoch nicht ganz unbestritten,
da durch die Fütterung mit Nebenprodukten oder Abfall der Lebensmittelindustrie
der Wachstumsprozess der Insekten verlangsamt und die Produktionszyklen folglich
ineffizienter werden. [39]
Als vorteilhaft gegenüber konventionellen Nutztieren zeichnet sich zum einen der im
Vergleich größere essbare Anteil7 von Insekten aus, zum anderen weisen Insekten ei-
ne bessere Futterverwertung als konventionelle Nutztiere auf (d.h. wesentlich weniger
Futter für den gleichen Massezuwachs). [9]
Des Weiteren entspricht die Treibhausgasemission bei der Produktion von 100 g ver-
zehrfertigem insektenbasiertem Endprodukt mit einem Wert von 0,14 bis 0,15 kg CO2-
Äquivalenten8 circa einem Drittel der Treibhausgasemissionen von 100 g Hühnerfleisch
(0,38 bis 0,43 kg CO2-Äquivalente). [32] Diese Berechnung enthält entsprechend der
Systemgrenzen Cradle-to-Gate die Futterherstellung, den Futtertransport und die bei

6Zur Veranschaulichung wird das Beispiel einer Mehlwurmzucht herangezogen, bei der die Produktion
und der Transport des Futtermittelgetreides 42 % der Gesamtemissionen erzeugt. [27]

7Der essbare Anteil der Insekten beträgt 80 bis 100 %, während der Anteil konventioneller Nutztiere
sich auf etwa 50 bis 55 % beläuft. [9]

8Die Anzuchtanlage befand sich für dieses Beispiel in den Niederlanden.
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der Verarbeitung anfallende Gefriertrocknung. Dabei umfassen die direkt freigesetzten
Treibhausgase Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas und Ammoniak, die aus der At-
mung und den Stoffwechsel der Insekten sowie durch ihre Fäkalien verursacht werden.
[38]
Der aktuelle Kenntnisstand weist eine deutlich geringere Treibhausgasemission auf ver-
glichen mit denen der konventionellen Tierproduktion: Ein Massezuwachs von 1 kg bei
Mehlwürmern, Grillen und Heuschrecken setzt bis zu 100 mal weniger Treibhausgase
frei verglichen zu Schweinen und Rindern. [38] [9] Von Bedeutung ist bei der Insek-
tenproduktion neben der Futterverwertung das hoch klimawirksame Methan, welches
während des Verdauungsprozesses im Gegensatz zu Wiederkäuern lediglich in geringen
Mengen freigesetzt wird. [9] [28]
Aspekte, die einen negativen Einfluss auf die Treibhausbilanz der Insektenproduktion
haben, beziehen sich zum einen auf den Futtermittelanbau und zum anderen auf die
Region, in der die Insekten gezüchtet werden. So verursacht beispielsweise die Behei-
zung der Anzuchtanlage für Mehlwürmer ein Viertel der Treibhausgasemissionen. [27]
Allerdings besteht neben der Notwendigkeit der Beheizung der Anzuchtanlagen in käl-
teren Klimazonen9 auch ein allgemeiner Vorteil die Aufzuchtanlagen zu beheizen, da
die Körpertemperatur nicht aufrecht erhalten werden muss, sondern die Energieum-
wandlung des Insektenfutters direkt in das Wachstum einfließt. [9] [38]

4.3 In-vitro-Fleisch

Die Auswirkungen von In-vitro-Fleisch basieren bisher noch auf hypothetischen Ab-
schätzungen. Grund dafür ist, dass zentrale technische Schritte im Herstellungsprozess
aktuell noch nicht ausreichend geklärt sind, um eine großskalige Produktion (unter
Annahme entsprechender staatlicher Genehmigungen) zu realisieren und die daraus
resultierende Ökobilanz zu erfassen. Dabei stehen Fragen darüber, wie ein (tierfreies)
Ersatz-Nährmedium anstelle von fetalen Kälberserum für die Zellen hergestellt wer-
den kann oder die Stammzellenlinien effizient etabliert werden können im Fokus. Auch
die für eine großskalige Produktion erforderliche Herstellung von Bioreaktoren, die als
Substitut für die biologischen Funktionen von Tieren dienen und eine kontrollierte
Produktionsumgebung gewährleisten sollen, ist bisher nicht ausreichend geklärt. [24]
[23] [25] [34] Daher sind die im folgenden aufgeführten Daten mit hohen Unsicher-
heiten behaftet und unter diversen Annahmen erfasst worden, die es verglichen mit

9Der Stoffwechsel von wechselwarmen Insekten, deren Körpertemperatur von der Umgebungstempe-
ratur abhängig ist, wird erst bei höheren Temperaturen aktiv. [9] [38]
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den Ausgangsparametern der traditionellen Tierproduktion zu differenzieren gilt. Das
Nährmedium, die Bioreaktoren und die sogenannte funktionelle Einheit (FE) sind Kri-
terien, die die Ökobilanzierung von In-vitro-Fleisch wesentlich beeinflussen:
Als Nährmedium für die Muskelzellen wird in ersten Studien Cyanobakterien-Hydrolysat
verwendet, wobei das aus blauen Algen hergestellte Hydrolsat als ein sehr effizientes
Nährmedium angesehen wird. [34] Für Optimierungen des Wachstumsfaktors werden
Mischungen aus Cyanobakterien-Hydrolysat und verarbeitetem Weizen und Mais un-
tersucht. [33] Alternative Studien weisen Nährmedien aus Peptiden und Aminosäuren
aus der Sojahydrolyse sowie Glukose aus Maisstärke auf. [24]
Bei den Bioreaktoren ist der Energieverbrauch insbesondere für die Aufrechterhaltung
der angenommenen Wachstumstemperatur für die Kultivierung der Zellen und für die
Reinigung der Bioreaktoren zwischen jedem Kulturansatz maßgeblich. [34] [24] [26]
Weiterhin unterscheiden bisher vorliegende Studien in ihrer Analyse, ob der Verbrau-
cher mit 3,75 MJ des Kalorieninhaltes, mit 0,3 kg verdautem Protein oder mit 1 kg
verbrauchsfertigem Produkt versorgt wird oder gehen von 1 kg unverarbeiteter Zellbio-
masse als funktionelle Einheit aus. [32] [24] Je nach funktionellem Output und dessen
jeweilige Abschätzung hinsichtlich Eiweißgehalt und Treibhausgasemission variiert die
Ökobilanzierung. [22]
Anfängliche Studien wie etwa von Tuomisto und Teixeira de Mattos (2011) geben op-
timistische Treibhausgas-Einsparungen von 78 bis 96 % verglichen zur konventionellen
Fleischproduktion an, wobei zwischen Best-Case- undWorst-Case-Szenario hinsichtlich
der Effizienz der Bioreaktoren und des Wachstumsfaktors unterschieden wird. [34] Dem-
nach verursachen 1 kg In-vitro-Fleisch 2,2 kg CO2-Äquivalente. Optimierte Annahmen
zeigen in aktuelleren Studien höhere Werte als etwa bei Hühner- und Schweinefleisch:
Es werden 0,75 kg CO2-Äquivalente pro 100 g In-vitro-Fleisch angenommen. [24] Die
äquivalente Menge Schweinefleisch setzt hingegen 0,41 kg CO2-Äquivalente frei. Der
Treibhausgas-Fußabdruck von 100 g Rindfleisch übersteigt mit einem Wert von 3,5 kg
CO2-Äquivalenten alle bisher aufgeführten Fleisch(-ersatz-)arten. Weitere antizipato-
rische Ökobilanzierungen des In-vitro-Fleischs gehen allerdings weit über diesen Wert
hinaus. [24] [22]
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4.4 Fazit

Die industrielle Tierhaltung stellt einen großen Anteil des anthropogenen Treibhausef-
fektes dar. Dabei ist nicht nur der Methan-Ausstoß bei dem Verdauungsvorgang von
Wiederkäuern ein Faktor oder die Viehhaltung inklusive Energie, Wasser und Trans-
port, auch die Düngung und die Landnutzung stellen wichtige Faktoren dar. Die Hal-
tung von Rindern findet in Europa häufig auf entwässerten Moorböden statt, wodurch
bei der Trockenlegung Treibhausgase freigesetzt werden. Die Zunahme des Sojaanbaus,
welches zur Fütterung in der industriellen Viehhaltung verwendet wird, führt zum An-
stieg der Anbauflächen und demnach zur Abrodung von Wäldern.
Dennoch ist ein abnehmender Emissionstrend in den jeweiligen Kategorien in der deut-
schen Landwirtschaft zu erwarten. Die Umsetzung der neuen Anforderungen, wie der
Verbot der betäubungslosen Kastration, Kupierverzicht sowie die Auflagen zur Schwei-
nehaltung, könnte dabei einen großen Einfluss auf die Reduzierung der Emissionen in
der Landwirtschaft haben. [35] Die Verringerung der Lachgasemissionen kann durch
eine verbesserte Stickstoff-Produktivität erreicht werden. Dabei setzt sich die Bundes-
regierung im Zeitraum von 2028 bis 2032 das Ziel, den Überschuss an Düngung um
maximal 70 kg/ha zu verringern und somit langfristig gesehen die Reduzierung des
Überschusses auf 50 kg/ha und Jahr (Hoftorbilanz) zu erreichen. [36]
Weitere Faktoren, die in der vorliegenden Projektarbeit nicht behandelt wurden, wie
der Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung oder der Ausbruch von Krank-
heiten, welche von Wildtieren auf den Menschen übertragen werden (sog. Zoonosen),
stellen nicht zu vernachlässigende Faktoren des Fleischkonsums dar. Zudem sollten
auch die Auswirkungen des Fischfangs und dessen Beitrag zu den Umweltschäden be-
achtet werden. [19] Der weltweite Einfluss der Massentierhaltung auf den Klimawandel
ist komplex und beinhaltet viele Faktoren. Auch wenn eine Reduktion der Treibhausga-
semissionen in den Jahren 1990 bis 2018 verzeichnet werden konnte, gibt es Prognosen
für ein Wachstum des Fleischkonsums um 13 % bis 2028. Laut dem World Wide Fund
For Nature (WWF) würde der Verzehr von 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche pro
Person die Umwelt bereits entlasten. [41] Hierbei könnten Alternativen wie pflanzenba-
sierten Produkte, Insekten oder In-vitro Fleisch zur Reduzierung des Fleischkonsums
einen Beitrag leisten.
Doch obwohl die Fleischersatzprodukte (, vor allem pflanzenbasierte Alternativen zu
Fleisch,) einen zunehmenden Grad an Imitation zu konventionellem Fleisch aufweisen
und im deutschen Markt ein Wachstum zu verzeichnen ist, bestehen gerade bei insek-
tenbasierten, alternativen Lebensmitteln hohe Akzeptanzhürden bei den Verbrauchern.
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Auch ist der durchschnittliche Fleischkonsum der Deutschen beziehungsweise der meis-
ten Industrienationen in den letzten dreißig Jahren relativ konstant hoch, sodass (noch)
kein Ernährungswandel verzeichnet werden kann. [3] [19] Laut Umweltbundesamt sollte
daher eine stärker pflanzenbasierte Ernährung durch die Politik gefördert werden. [3]
Das große Potenzial der essbaren Insekten, vor allem hinsichtlich der effizienten Ver-
wertung von natürlichen Ressourcen, ist ebenso wie eine (Neu-)Bewertung der Chancen
und Risiken bei der In-vitro-Fleischproduktion durch weitere Untersuchungen zu erfor-
schen.
Ökologisch betrachtet zeichnen sich die pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte als die
beste Fleischalternative aus, da Pflanzen eine direkte Funktion als Nahrungsmittel für
Menschen erfüllen und demnach neben der oben dargestellten Treibhausgasbelastung
auch der Wasser- und Landflächenbedarf10 verglichen zu tierischem Fleisch geringer ist.
[3] Dabei ist allerdings vorausgesetzt, die pflanzlichen Alternativen als Substitut und
nicht als Zusatz zu verwenden. Weitere Vorteile der pflanzlichen Fleischersatzprodukte
sind eine geringere Belastung des Grundwassers und des Bodens durch Nährstoffüber-
frachtung sowie gesundheitlich und ethisch begründete Aspekte11.
An zweiter Stelle folgen insektenbasierte Fleischalternativen. Diese weisen ebenso Ein-
sparungen bezüglich Treibhausgasemissionen, Wasser und Landverbrauch auf. Mit In-
sekten als Lebensmittel profitiert der Verbraucher zudem gesundheitlich von dem hohen
Anteil an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. [9] Dennoch ist der Tier-
schutz bei einer großskaligen Produktion von insektenbasierten (End-)Produkten be-
denklich, beispielsweise hinsichtlich der artgerechten Haltung und potentiellem Schmerz-
empfinden der Tiere. [3]
Aufgrund unzureichender Kenntnislage nicht eindeutig zu kategorisieren ist die Alter-
native In-vitro-Fleisch. Einerseits zeigen antizipatorische Berechnungen einen höheren
Energieverbrauch als bei der konventionellen Fleischproduktion, anderseits wird von
erheblichen Einsparungen beim Wasser- und Landverbrauch im Vergleich zu allen kon-
ventionellen Fleischsorten ausgegangen. Bedenklich ist zudem der bisher notwendige
Einsatz von Antibiotika und der Mangel an tierbestandteilfreier Nährmedien. [3]

10Die Produktion von 100 g fleischlichem Protein bedarf sechs- bis siebenmal mehr Fläche als die
Produktion von 100 g Sojaprotein. [29]

11Beispielsweise der hohe Protein- aber nicht-vorhandene Cholesteringehalt, kein Einsatz von Anti-
biotika wie bei konventionellem Fleisch und keine Problematik hinsichtlich des Tierwohls. [3]
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Der von der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentliche aktuelle „Fleischatlas“ 2021 teilt
Lösungsansätze für das Klimaproblem der Viehzucht in drei Kategorien ein, die nun
abschließend genannt werden. Eine Möglichkeit sei es, bei gleichen ökologischen Be-
lastungen mehr Fleisch zu produzieren mittels erhöhter Futtermittel- und Herdenpro-
duktivität. [19] Als zweite Option kommt eine generelle Reduktion beim Verbrauch
tierischer Erzeugnisse in Frage. Dabei spielen die hier behandelten Fleischalternativen
auch eine zentrale Rolle. Zudem bedarf es für einen derartigen Konsumwandel gezielter
politischer Steuerung wie beispielsweise eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für tieri-
sche Produkte, eine Senkung der Mehrwertsteuer für pflanzliche Erzeugnisse oder die
Förderung pflanzlicher Ernährung in Kitas, Schulen etc. Generell sollten mehr Anreize
für den Verbraucher geschaffen werden, sein Konsumverhalten zu ändern. [19]
Der dritte Ansatz zielt auf eine Begrenzung des Verbrauchs tierischer Produkte ab.
Dies soll durch Maßnahmen realisiert werden, die zur Vermeidung der Konkurrenz
zwischen Nahrungsmittel- und Futtermittelerzeugern im Land führen wie beispielswei-
se die Verwertung von Biomasse (Ernterückstände, Essensreste oder Pflanzenteile) als
Viehfutter. Schätzungsweise könnten so die Treibhausgasemissionen um 19 bis 50 % ge-
senkt werden. Andere Ansätze umfassen bessere Tierhaltungspraktiken wie etwa bei der
adaptiven Mehrweidehaltung. Hierbei wechselt das Vieh zwischen abgegrenzten Wei-
deflächen, sodass Überweidung verhindert, das Wachstum von Futtermitteln zwischen
den Weidezyklen gefördert und die Bewegung von Weidetieren in natürlichen Systemen
nachgeahmt wird. Auch der Einsatz von stickstoffbindenden Leguminosen anstelle von
Weizen könnte sich als Mittel für dem Klimawandel gegenüber widerstandsfähigeren
Ernten erweisen. [19]
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