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Pflanzliche Proteine als  
Fleischalternative

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Ernährung steuert den Löwenanteil zur Umweltbelastung im Konsumbereich 

bei – noch vor Wohnen und Mobilität (Jungbluth et al. 2011). Neben der Eindäm-

mung der Lebensmittelverschwendung wäre die Reduktion des Fleischkonsums eine 

wirksame Massnahme, um die menschliche Ernährung umweltfreundlicher zu gestal-

ten. Deshalb wird zurzeit so viel zum Thema «alternative Proteinquellen» geforscht.

Es gibt aber noch einen viel pragmatischeren Grund, der das Thema vorantreibt: 

Wir steuern global auf eine Proteinlücke zu (FAO 2013). Das hat einerseits mit dem 

Bevölkerungswachstum zu tun, noch stärker aber mit den sich verändernden Er-

nährungsgewohnheiten. Sobald es sich Menschen leisten können, streben sie eine 

Ernährung nach dem Beispiel der westlichen Welt an. Dadurch steigt der globale 

Fleischkonsum. Fleisch in diesen Mengen herzustellen, wird aber nicht möglich sein. 

Schon allein deshalb, weil der Platzbedarf für den Anbau der nötigen Futtermittel 

die weltweiten Agrarflächen übersteigt (van Huis und Tomberlin 2017).

Obwohl die Schweiz privilegiert ist und sich hierzulande dank den vielen Graslandflä-

chen die Fleischwirtschaft bis zu einem gewissen Grad durchaus nachhaltig betreiben 

lässt, ist eine Sensibilisierung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten für 

diese globale Problematik zu beobachten. So zeigte sich in einer kürzlich von der 

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL durchge-

führten schweizweiten Umfrage mit 561 Teilnehmenden, dass jede fünfte Person ein 

starkes Interesse hat, den eigenen Fleischkonsum zu reduzieren und für Fleischal-

ternativen offen ist. 

Diese Personen wollen keine Vegetarier werden, sondern möchten Flexitarier sein. 

Sie wollen bewusst etwas weniger, dafür aber qualitativ hochwertiges und nachhal-

tig produziertes Fleisch konsumieren.

Allerdings beklagen sie sich über mangelnde Alternativen: Vegi-Schnitzel und ähn-

liche heute auf dem Markt erhältliche Produkte überzeugen geschmacklich und 

teilweise auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit nicht. Das Fazit der Studie lautet 

deshalb, dass eine geschmacklich überzeugende Fleischalternative, die lokal und 

nachhaltig aus einheimischen Pflanzen produziert wird, sehr gute Marktchancen 

hätte. Genau da setzt eine weitere Studie an, die wir an der BFH-HAFL in der Ab-

teilung Food Science & Management durchführen und über die auf Seite 4 dieser 

Ausgabe berichtet wird.

Ich wünsche Ihnen eine lehrreiche Lektüre und bin zuversichtlich, dass auf der Suche 

nach alternativen Proteinquellen bald innovative, nachhaltige und sensorisch über-

zeugende Produkte auf den Markt gebracht werden. Aber auch, dass Fleisch – in 

hoher Qualität und nachhaltig produziert – unsere Geschmacksnerven weiterhin 

erfreuen wird.
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