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von Noemi Kolloch

SaubereS FLeiScH
auS TeL aviv

Für ein kiLo rinDFLeiScH werDen ...

... ebenso viele Treibhaus-
gase erzeugt wie bei 

250 Kilometer Autofahrt.

... 15.400 Liter 
Trinkwasser verbraucht.

. . . 27 bis 48 Quadrat-
meter Nutzfläche 

benötigt.
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. . . 3,9 bis 9,4 Kilogramm 
Getreide verfüttert.

es ist allseits bekannt: unsere erde steht vor ernst-
     haften Herausforderungen. In den nächsten 30 
Jahren wächst die Weltbevölkerung von 7,6 auf 
zehn Milliarden Menschen an. als eine Folge 

steigt auch der Fleischkonsum rasant an. Gerade 
Schwellenländer wie China werden sich durch höhere 
Einkommen mehr Fleisch leisten können und wollen. 
Um dem Bedarf gerecht zu werden, wird die Massen-
tierhaltung weiter zunehmen. Massentierhaltung geht 
zu Lasten des Tierwohls, der Trinkwasserressourcen 
und der Biodiversität. Laut dem Weltklimarat ist die 
Nutztierhaltung bereits jetzt für 14 Prozent der welt-
weiten Emissionen verantwortlich. Das entspricht den 
Emissionen sämtlicher Autos, Lastwagen, Flugzeuge, 
Züge und Schiffe zusammen. Umso wichtiger ist es, 
Lösungen für den steigenden Fleischkonsum zu finden.

Ein israelisches Start-up aus Tel Aviv, an der Spitze die 
Biowissenschaftler Shir Friedmann und Ido Savir, hat 
einen Lösungs ansatz parat: Sauberes Fleisch.

Veganer, die aus Tierschutzgründen Fleisch ablehnen, 
eine Option sein. Denn künstliches Fleisch lässt Massen-
tierhaltung unnötig werden, wie Friedman berichtet: 
„Wir sind begeistert, Fleisch nachhaltig zu produzieren 
und Tiere aus der Gleichung herauszunehmen.“

Die Vorteile von SuperMeat gehen noch deutlich über 
die Vermeidung von Tierleid hinaus. Eine Studie aus 
Oxford und Amsterdam ergab, dass die Fleischproduk-
tion ohne Massentierhaltung 99 Prozent weniger Land 
verbraucht, 96 Prozent weniger Treibhausgase aus-
stößt und 96 Prozent weniger Wasser benötigt als die 
konventionelle Fleisch industrie. nicht nur in Zeiten des 
Klimawandels sind das nachhaltige Argumente. Zudem 
setzt das neue Fleisch neue Hygienestandards, weil die 
Produktion in kontrollierten Laborräumen stattfindet. 
Dadurch kommt es mit deutlich weniger Einsatz von 
antibiotika als konventionelles Fleisch aus und löst 
wiederum deutlich weniger Bakterienresistenzen aus. 
All dies soll dazu führen, dass künstliches Fleisch 
sowohl die Umwelt als auch den Konsumenten spürbar 
weniger kostet als konventionelles Fleisch.

Die Idee lässt hoffen: Das junge Start-up wird mittler-
weile von Fleischproduzenten wie dem deutschen Ge -
flügelspezialisten PHW-Gruppe, der über die Marke 
Wiesenhof bekannt ist, durch eine Beteiligung geför-
dert. Dadurch will sich die Grupppe wesentliche Markt-
chancen im Bereich des sauberen Fleisches sichern.

Neben SuperMeat verfolgen auch andere Bio-Start-ups 
die Idee von sauberem Fleisch. Das kalifornische Unter-

nehmen Impossible Foods beliefert bereits mehr als 
1.500 Restaurants in den USA mit seinen alternativen 
Fleischwaren. anders als bei der in-vitro-Methode von 
SuperMeat stellt Impossible Foods Fleisch aus einer 
Mischung aus Weizen, Kokosöl, Proteinen und Heme 
her. Heme ist eine Substanz, die Eisen, Fett und weitere 
Spurenelemente enthält, ähnlich wie bei tierischen 
Blutkörperchen. Heme sorgt, laut Angaben von Konsu-
menten, für den echten Fleischgeschmack. Mittler-
weile ist Impossible Foods zum größten Start-up in der 
Branche geworden. Unter anderem investieren Milliar-
däre wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder der Internet-
gigant Google in die Zukunftstechnologie, um im 
 boomenden Markt des sauberen Fleisches Einfluss zu 
haben. 

„Im Silicon Valley gibt es etliche Technologie firmen. 
Aber keine hat so große Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Menschen wie wir“, erklärt David Lipman, 
Entwicklungschef von Impossible Foods, der früher für 
die US-Gesundheitsbehörde zuständig war und der in 
der konventionellen Fleischindustrie groß geworden 
ist. Nun sei ihm die konventionelle Fleisch industrie zu 
ineffizient und verbrauche zu viele Ressourcen wie 
Trinkwasser.

Unsere Erde mit ihrer wachsenden Bevölkerung braucht 
Lösungen für ihren wachsenden Ressourcenverbrauch. 
Ideen wie sauberes Fleisch lassen hoffen. Bei all dem 
sollte aber auch der Konsument nicht von seiner Ver-
antwortung entbunden werden, weniger Fleisch zu 
essen und weniger ressourcen zu verbrauchen.

Ido Savir, Mitgründer von SuperMeat, entnimmt Hühnern 
Stammzellen, um Fleisch zu züchten. (Foto: SuperMeat)

Was verbirgt sich hinter sauberem Fleisch? 
Sauberes Fleisch wird fast ohne Tierhaltung künstlich 
produziert, ohne Tierleid und mit minimalen Umwelt-
belastungen. Friedmann und ihr Team verwenden die 
sogenannte In-Vitro-Methode. Das bedeutet, dass das 
Fleisch durch Gewebezüchtung synthetisch hergestellt 
wird. Die dabei genutzte biotechnologie wird in der 
Medizin bereits erfolgreich genutzt, um Transplantate 
für Menschen mit schweren Brandverletzungen zu 
gewinnen. Für das In-Vitro-Fleisch werden Myoblasten 
verwendet, ein Zelltyp der Muskelfasern. Auch Super-
Meat entnimmt lebenden Hühnern Stammzellen – 
ohne, dass das Federvieh Schmerzen empfindet. Die 
Stammzellen wachsen im Labor heran, bis sie groß 
genug sind, um verzehrt zu werden. Das Labor simu-
liert dabei das Körperinnere des Tieres.

Geschäftsführerin Friedmann und ihr Team arbeiten 
seit 2015 an sauberem Fleisch. Es soll hauptsächlich 
Fleischesser ansprechen, aber auch für Vegetarier und 
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ForscHen, um Die 
WeLt zu retten

supermeat-Gründerin shir Friedmann im Labor. (Foto: supermeat)

Wie kam es zu SuperMeat?
ich kenne meine supermeat-mitgründer Koby und ido 
seit vielen Jahren. Wir haben darüber nachgedacht, wie 
wir den zustand des Planeten verbessern können. Wir 
glauben, dass moderne technologie das Potential hat, 
einen globalen Wandel herbeizuführen. 

Von der idee von sauberem Fleisch hörten wir erstmals 
vor etwa zehn Jahren. sie ergab sofort sinn für uns. Wir 
wussten: Wir müssen helfen, diese idee zu verwirkli-
chen. Wir machten einen Abschluss in Biowissenschaf-
ten, um Grund lagen zu bekommen und so supermeat 
gründen zu können.

Vor SuperMeat waren Sie Mitgründerin von ‚The 
Modern Agriculture‘ (MAF). Welche Erfahrungen haben 
Sie dort gesammelt?
Die gemeinnützige organisation mAF fördert innovati-
onen in der Lebensmittelindustrie. Wir haben mAF 
gegründet, um die Finanzierung und das Bewusstsein 
für die Forschung zu sauberem Fleisch zu vergrößern. 
Viele investoren und Forscher kamen mit großem inte-
resse auf uns zu. es gab sowohl ein großes Kapitalinte-
resse als auch Forschungsressourcen für das saubere 
Fleisch. Allerdings gab es letztlich keine Bündelung, 
keinen umsetzungsplan. Der mangel an kommerziell 
orientierten Projekten für sauberes Fleisch war sehr 

offensichtlich – und gleichzeitig war das Potential 
enorm. Daher hatten wir das Gefühl, dass es der rich-
tige zeitpunkt für die Gründung von supermeat war. 
Dank unseres mAF-Wissens konnten wir die passenden 
Wissenschaftler gewinnen und supermeat starten.

Wird künstliches Fleisch der Menschheit helfen, ihre 
CO2-Emissionen zu senken?
sauberes Fleisch wird uns selbst, unserem Planeten 
und unseren mitmenschen sehr zugutekommen. Die 
Erdbevölkerung wächst. In 30 Jahren werden fast zehn 
milliarden menschen nahrung benötigen. Die belieb-
teste Proteinquelle ist konventionelles Fleisch, aber es 
bringt ökologische Hürden mit sich – tiere sind keine 
effizienten Maschinen zur Fleischherstellung. Ihre Hal-
tung verschwendet viel energie, Land und süßwasser, 
um uns im Gegenzug mit sehr wenig Fleisch zu versor-
gen und gleichzeitig große mengen an treibhausgasen 
freizusetzen. Deshalb sind wir von dem Potential 
begeistert, Fleisch nachhaltig zu produzieren und tiere 
aus der Gleichung herauszunehmen.

Kritiker sagen, dass künstliches Fleisch nur einen 
 kleinen Anteil des internationalen Markts abdecken 
wird. Stimmt das?
Die Popularität von sauberem Fleisch wird zunehmen, 
je vertrauter der Verbraucher mit dem Produkt und sei-
nen Vorteilen wird. studien zeigen, dass die öffentliche 
Akzeptanz bereits sehr hoch ist. eine aktuelle studie 
aus den Vereinigten staaten verweist darauf, dass zwei 
Drittel der Amerikaner bereit sind, sauberes Fleisch zu 
probieren. 40 Prozent sind bereit, dafür einen zuschlag 
zu zahlen. in einer anderen, soziologischen studie 
wurde gezeigt, dass sich die Anzahl der zur Kostprobe 
Bereitwilligen verdoppelt, wenn sie die Vorteile des 
Produkts erfahren.

Wird künstliches Fleisch auch von 
Vegetariern und Veganern 
akzeptiert?
Die meisten Vegetarier und 
Veganer befürworten sau-
beres Fleisch, da es die 
Bereiche positiv verän-
dert, die ihnen am Herzen 
liegen. Als Veganerin kann 
ich selbst den tag kaum 
erwarten, an dem  sauberes 
Fleisch auf den markt 
kommt. Doch die Hauptziel-
gruppe sind die Lieb haber täg-
lichen Fleisch genusses.

Israel ist für seine hohe Anzahl an Vegetariern und 
Veganern bekannt. Ist Israel deswegen ein guter Ort, 
um ein Unternehmen wie SuperMeat zu starten?
israel ist nicht nur das veganste Land der Welt, son-
dern auch sehr fortschrittlich in seiner Gründungs-
mentalität. Weltweit ist es die nummer eins bei der 
Anzahl der start-ups pro Kopf.1 Die Kombination dieser 
beiden Faktoren macht israel zu einem optimalen zen-
trum für Forschung und entwicklung sowie für die Pro-
duktion von sauberem Fleisch. in israel ist sauberes 
Fleisch ein heiß diskutiertes thema. Fast jeder hat 
schon davon gehört und ist begeistert. Die Leute 
erkennen uns auf der straße, wünschen uns Glück und 
drängen uns, uns zu beeilen – damit endlich sauberes 
Fleisch auf ihre teller kommt.

In Gesellschaften wie Deutschland sind die Menschen 
gegenüber künstlichem Fleisch eher skeptisch einge-
stellt. Wie wollen Sie diese Menschen ansprechen?
Wir haben supermeat mit crowdfunding angestoßen. 
in unserer Kampagne kauften die sponsoren  Gutscheine 
für zukünftige, saubere Fleischprodukte. Dadurch woll-
ten wir die potentielle öffentliche unterstützung ein-
schätzen. Vor dem crowdfunding meinten zahlreiche 
skeptiker, dass wir unser selbst gestecktes ziel von 
100.000 us-Dollar niemals erreichen würden. Doch 
dieses ziel haben wir in nur einer einzigen Woche 
erreicht. Bis jetzt haben wir rund eine Viertelmillion 
Dollar eingenommen. Die einführung von sauberem 
Fleisch in unseren Alltag wird schrittweise erfolgen.

Wie sehen Sie die Zukunft von SuperMeat?
supermeat plant, in den nächsten drei Jahren Produkte 
in restaurants anzubieten. Da wir wachsen und die 
Kosten niedriger werden, werden restaurants der 

beste ort sein, an dem wir mit unseren Konsu-
menten ins Gespräch kommen können. 

Während ihnen die Köche den opti-
malen rahmen bieten, können sie 

das erste mal supermeat 
schmecken.

1 Anmerkung der Redaktion: 
Insgesamt gibt es in Israel 
806 Start-ups bei  8,7 Milli-
onen Einwohnern. Zum Ver-

gleich: In Deutsch-
land gibt es 1,962 
Start-ups bei 82 

Millionen Einwoh-
nern.

Shir Friedmann hat dem Klimakiller Nummer eins den Kampf angesagt. Mit ihren KollegInnen entwickelt sie in 
ihrem  israelischen Start-up SuperMeat künstliches Fleisch. Über ihre Beweggründe und Erfolgsaussichten hat sie 
sich mit Noemi Kolloch unterhalten.
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