
1. Pflanzliches Eiweiß als Nahrung für Mensch und Tier

1. 1. Hülsenfrüchte

Schon seit langer Zeit wissen Menschen in allen geographischen Breiten Hülsenfrüchte zu 

schätzen. Ihr hoher Gehalt an pflanzlichem Eiweiß ist eine wichtige Ergänzung zu den 

Kohlehydraten von Getreide oder Kartoffeln und den Fetten von Pflanzen und Tieren. 

Ohne Erbsenpüree oder alle möglichen Formen von Bohnen war eine warme Mahlzeit für 

Engländer schwer vorstellbar. Auf dem ganzen europäischen Kontinent und in den 

subtropischen Gegenden um das Mittelmeer sind Linsen und Kichererbsen wichtiger 

Bestandteil der alltäglichen Ernährung. Die Sojabohne spielt seit Jahrhunderten eine 

wichtige Rolle vor allem in tropischen Landstrichen. In asiatischen Ländern  als Brei, als 

Soße, als Bohnenquark oder Tofu, in den tropischen Gegenden Mittel- und Südamerikas in 

Eintöpfen zusammen mit Früchten, Blattgemüse, und kleinen roten oder weißen Bohnen. 

1.2. Die Sonderstellung der Sojabohne

Die Sojabohne erhielt eine Sonderstellung, weil durch langes Garen nicht nur  ihr Eiweiß 

für den Menschen nutzbar gemacht werden kann. Im Unterschied zu anderen 

Hülsenfrüchten enthalten die Sojasamen auch einen hohen Anteil an Fett, der zusammen 

mit Wasser zu einer Milch verbunden werden kann, die der tierischen Milch gleicht und 

auch zu Käse verarbeitet werden kann, einer willkommenen Abwechslung im Speisezettel. 

Werden Sojasamen zur Ölherstellung genutzt, entfällt die Möglichkeit nach dem Garen die 

ganzen Bohnen als wertvolles Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Fett und Eiweiß 

aufzunehmen, wie wir es bei den übrigen Hülsenfrüchten tun. Durch das Auspressen des 

Öls entsteht als Pressrückstand ein Kuchen der fast nur Eiweiß und Ballaststoffe enthält. 

Im Unterschied zu Getreideschrot enthält Soja“schrot“ nicht die Nährstoffe des ganzen 

Samens, sondern nur den Eiweißanteil und die Faserstoffe. Beim Entfetten unter 

Verwendung des Hilfsstoffs Hexan entsteht eine Masse, die getrocknet wird. Beide in der 

Industrie üblich gewordenen Verfahren verhindern die Aufnahme ganzer gekochter 

Sojabohnen durch Mensch und Tier und machen eine getrennte Weiterverarbeitung der 

Inhaltsstoffe möglich und nötig. Beide Folgeprodukte des Entfettens, sowohl der 

Sojakuchen als auch das auf chemischem Weg vom Fett befreite Eiweiß, müssen erhitzt 

werden, um Stoffe zu entfernen, die bei Mensch und Tier der Gesundheit schaden. Die 

zerkleinerten Teile von Kuchen oder Extraktionsmasse, die sog. Sojaschnitzel müssen 

erhitzt  (Toasten 1) und weiterverarbeitet werden, damit sie als Fleischersatz in veganen 

Produkten und als Futter verwendet werden können. Grundlage der Verwendung des 

Sojaeiweißes als Fleischersatz ist also die industrielle Verarbeitung der Bohnen. Die 

Verwendung der ganzen Bohne - wie in der asiatischen und auch in der 

lateinamerikanischen Küche üblich - macht die industrielle Verarbeitung unnötig und 

überflüssig. 

»Erraten Sie, was das ist: Sojaprotein, Paprika, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Trinkwasser, 

1 http://www.sojatoaster.com/
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Weizenprotein, Hühnereiweißpulver, Weizenmehl, Weizenstärke, Speisesalz, Gewürze, 

Hefe, Maltodextrin, Kräuter, Verdickungsmittel: (Guarkernmehl), Raucharoma?

Diese 16 Zutaten ergeben vegetarische Minifrikadellen aus der Serie „My best Veggie“ 

von Lidl. Es ist ein zufälliges und doch typisches Beispiel für Fleischgerichte ohne Fleisch. 

Denn bis aus Soja eine Frikadelle wird oder aus Seitan eine Currywurst , ist sehr viel 

Lebensmittelchemie nötig. Geschmack, Textur und Aussehen entstehen erst durch 

geschicktes Hantieren mit Zusatzstoffen und Aromen aus dem Labor.« 2

Nicht die Ernährungssicherheit macht Fleischersatzprodukte nötig, sondern die 

Rückstände der industriellen Erzeugung von Öl machen deren Verwendung in 

Fleischersatzprodukten nötig. Die industrielle Trennung von Öl und Eiweiß der Sojabohne 

erzwingt eine neue Form der Aufnahme der Nährstoffe der Bohne. 

Dass der Genuss von Sojaeiweiß in der Form des sog. TVP (Textured vegetable protein) 

einen Fortschritt im Sinne naturnaher, nachhaltiger menschlicher Ernährung darstellt oder 

gar geeignet ist, den Hunger der Welt zu beenden, da kommen mir leise Zweifel.

2. Was Mensch als Nahrung brauchen kann

2.1. Ausgewogene Vollwertkost

Als ausgewogene Vollwertkost wird in Deutschland eine Zusammenstellung von 

Kohlehydraten, Eiweiß, Fett und Ballaststoffen bezeichnet, die Lebensmittel pflanzlicher 

und tierischer Herkunft beinhaltet. 

Übereinstimmend geben die verschiedensten Quellen für einen Erwachsenen mit ca.  65 

kg Körpergewicht ohne große körperliche Belastung einen Bedarf von 325 g 

Kohlehydraten, 65 g Fett und 52 g Eiweiß an. Diese Mengen entsprechen ungefähr einem 

Brennwert von 532kcal/2188kJ in der Form von Fett,  ca. 1600 kcal/kJ durch Kohlehydrate 

und 310 kcal/1320 kJ von Eiweiß. Daraus ergäbe sich ein Gesamtbedarf von 2442 kcal/ 

10215 kJ. Alle, die von sich sagen, dass sie gute Futterverwerter seien, wissen, dass 

diese Mengen für Menschen mit einer überwiegend sitzenden Lebensweise deutlich zuviel 

sein könnte, für Menschen mit hoher körperlicher Belastung zu wenig. Der reale Bedarf 

der Individuen der Spezies Mensch dürfte sehr unterschiedlich sein. Genauso verhält es 

sich mit dem realen Bedarf an den Stoffen in ihrer Gewichtung. Dieser wird ebenfalls 

bestimmt von individuellen Voraussetzungen wie Unverträglichkeiten, Leistungsfähigkeit 

der an der Nahrungsverarbeitung und Verwendung beteiligten Organe etc. .  Es ist 

wahrscheinlich eine der ersten Aufgaben des jungen Menschen, der von der Muttermilch 

zur selbstbestimmten Nahrungsaufnahme finden muss, herauszufinden was er nicht mag, 

was ihm nicht bekommt, wie viel er braucht um satt zu werden etc... Menschen, die 

Nahrung frei wählen können -  also nicht von Hunger bedroht sind, und nicht gestopft 

werden, wie Mastgänse3 - werden sich in aller Regel so ernähren, wie es ihren 

2 https://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/vegan_und_vegetarisch/essen-wie-aus-dem-chemiebaukasten-tofu-burger-soja-
schnitzel-so-ungesund-ist-veganer-fleischersatz_id_5296624.html; abgerufen am 04.07. 16:52

3 Eine Fütterungsmethode, deren Anwendung von an Tieren übrigens vehement krtisiert wird, von der Lebensmittelindustrie 
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individuellen körperlichen Voraussetzungen leidlich entspricht. 

Aber:

821 Mio. Menschen, Tendenz seit 3 Jahren steigend, leiden laut FAO (UN Organisation für 

Ernährung und Landwirtschaft) unter Hunger, jeder dritte Mensch ist nach Aussagen der 

UN mangelernährt.4 Die Versorgung mit Eiweiß stellt vor allem für Säuglinge und 

Kleinkinder ein großes Problem dar. Sie brauchen davon relativ viel für die Entwicklung 

ihrer inneren Organe, des Gehirns und den Zuwachs an Muskelmasse während des 

Wachstums. Auch in den entwickelten Ländern erhalten Kinder armer Eltern oft nicht alle 

Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die für eine gesunde Entwicklung nötig wären. 

Gut ernährte Mütter, die ihr Kind in ausreichendem Umfang stillen könnnen, sind dafür 

eine gute Voraussetzung. Kinder, die in der ersten Phase ihres Lebens nicht ausreichend 

ernährt werden, bleiben anfällig für Krankheiten, die Entwicklung des Gehirns und des 

Nervensystems, auch der Muskulatur, damit der Bewegungsfähigkeit und der Intelligenz 

leiden.

2.2. Fleisch ist bäh - vegan ist gut!

Unter 2.1. habe ich die Situation umrissen, in der gegenwärtig Kampagnen geritten 

werden gegen den Verzehr von jeglichem Eiweiß tierischen Ursprungs, Fleisch, Milch, der 

von Tieren stammenden Fette wie Butter, Schmalz  oder Eiern. Diese Kampagnen fallen in 

den  entwickelten, reichen Industrieländern auf einen fruchtbaren Boden. Das ist 

nachvollziehbar, denn die Ernährungsgewohnheiten in den Ländern grenzenlosen 

Überflusses wurden nach Aussagen mancher Soziologen mit einem quasireligiösen Zug 

versehen. In  einer Kultur, die in weiten Teilen Fettleibigkeit von Königen und reichen Leute 

nicht mehr als Ausdruck von Wohlstand ansieht, sondern als Folge der erschreckenden 

Disziplinlosigkeit niederer Schichten, ist das nachvollziehbar.  Wie schön, wenn einem 

dazu dann auch noch ein ethisch begründetes Kernargument einfällt, statt nur ein 

»preußisches«.

Es wird behauptet der Eiweißbedarf der Menschen ließe sich durch Sojakäse und -fleisch, 

also durch industriell erzeugte Produkte aus der Sojabohne problemlos decken. Das 

wertvolle Protein an Tiere zu verfüttern sei moralisch verwerflich, weil man in der 

industriellen Milchproduktion Kühe quält, in den Schlachthäusern schlimme Verhältnisse 

herrschen, sowohl was die Hygiene als auch das Töten der Tiere anbelangt und ein Teil 

der Menschheit hungert. Das Millenniumsziel der Vereinten Nationen betreffend den 

Hunger wurde nicht erreicht. Das muss einen doch beschämen, wenn man im Überfluss 

lebt und andere hungern. Es lebe das Charity-Dinner!

Warum, das frage ich mich, propagiert man den »Genuss« von industriell erzeugtem, 

strukturiertem Eiweiß, aufgepeppt mit künstlichen Aromen, viel Salz, Aromaten und 

Lebensmittelfarben, verkauft zu überhöhten Preisen, statt  in Omas Kochbuch nach dem 

aber gerne benutzt wird, um Menschenkindern anzudressieren, dass »süß« gut ist.Nur so kann man die Zuckerüberschüsse 
rentierlich loswerden. 

4 Quelle: https://de1.wfp.org/zero-hunger, Abgerufen 01.07.2019.
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Rezept für  Linseneintopf mit Mehlklößen oder Kartoffeln  und Möhren zu suchen? In 

Peking oder  Rio gerne auch Bohnenbrei mit ein paar Gewürzen und Gemüsen. Mensch 

könnte auf einen Schlag Eiweiß, Kohlehydrate, Fett, Vitamine und Spurenelemente en 

Masse aufnehmen, dabei nur eine einzige kleine Schüssel schmutzig machen und einen 

Wassertopf! Und ein Löffel würde genügen! Verletzungsgefahren durch unsachgemäßen 

Gebrauch von Messer und Gabel würden minimiert. Es hätte seine Vorteile - für alle 

Menschen.

2.3. Die Karriere der Ölpflanzen Soja, Raps und Mais

Die aufgeworfene Frage ist leicht zu beantworten: Der Anbau von »Energiepflanzen« hat 

im »grünen« Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Sojaöl und 

Rapsöl werden als »erneuerbar« dem Fahrzeugdiesel  beigemischt (ca. 10 % des 

Gesamtvolumens). Mais wird mit zunehmender Tendenz zur Erzeugung von sog. Biogas 

genutzt. Auch in diesem Fall ist weniger wichtig, was gesagt wird, sondern das, was nicht 

gesagt wird: Auch bei der Verbrennung von Raps,  Sojaöl und Biogas entsteht CO2. Auf 

kostbarem Ackerland wächst keine Nahrung für Mensch und Tier, sondern »Energie«. 

Außerdem werden die Pflanzenöle genutzt für Kosmetika und  Mais z. B. auch für die 

Herstellung abbaubarer Folien aus Stärke. Es gibt inzwischen eine ausgedehnte 

Forschung nach pflanzenbasierten Stoffen, die nicht abbaubare Kunststoffe ersetzen.  Satt 

wird  von alldem niemand. Stoffe werden verheizt, die eigentlich für den menschlichen 

Verzehr geeignet sind und kostbare Ackerböden beanspruchen. Kritik daran ist nur selten 

zu hören.

Den Bauern wurde die Allmende5 genommen, auf die sie ihre Schweine, Ziegen und Kühe 

treiben konnten, damit sie Gras fressen, Eicheln, Kastanien und niedriges Buschwerk. Die 

von den Bauern selbst angelegten Futtervorräte für den Winter müssen heute gekauft 

werden, genauso wie Futtermittel, die z. B. Fleisch-, Milch oder Lege“leistung“ erhöhen. 

Bei einem gemäßigten Fleischverbrauch  reichten für die Schweine die Kartoffelschalen 

und die kleinsten Kartoffeln, die Spelzen und Halme des Getreides oder die für den 

Menschen schwer verwertbaren faserigen Teile der Schoten, die den Früchten ihren 

Namen gaben. Kühe, denen man nicht über  2-3 Jahre ununterbrochen höchste 

Milchleistung abverlangt,  brauchen kein Soja, sondern können vom Grünfutter der Wiesen 

leben und mit dem  Heu den Winter überstehen. Rinder, Pferde, Esel..., gleichermaßen 

Zugtiere und Lastenträger, wurden nach Möglichkeit gut gefüttert und erhielten im Alter oft 

sogar ein »Gnadenbrot«. Die Fäkalien der Nutztiere konnten und können genutzt werden, 

um den Stoffkreislauf zu schließen und dem Boden die entzogenen Nährstoffe wieder 

zuführen. Man  muss die Böden ja nicht mit  Nitraten tränken, weil daneben unter einem 

Dach 2000 Schweine stehen.6 Manchmal mehr. 

5 In Europa wurden bis zur Verteilung landwirtschaftlicher Flächen an verdiente Vasallen im Feudalismus die für den 
Ackerbau nicht benötigten Flächen von den Dörflern gemeinsam genutzt. 

6 https://www.agrarheute.com/landundforst/betrieb-familie/tier/niedersachsen-drei-zehn-schweinemaestern-hoeren-551789 
Abgefragt am 07.07.2019; 8:10
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3. »Bioökonomie«

Der Verzicht auf tierisches Eiweiß wird die Menschen der Welt nicht satt machen, wenn 

man die ökonomischen und ökologischen Fragen ausblendet, die sich in Zusammenhang 

mit der Produktion von Nahrungsmitteln stellen, und diese auf die Entscheidung zwischen 

Sau und Soja reduziert.

Schon vor 50 Jahren gab es nach meiner Erinnerung erste Ansätze aus den Rückständen 

der Pressung oder Extraktion des Sojaöls einen Fleischersatz herzustellen, der damals als 

TVP (engl. Textured Vegetable Protein) auf den Markt gebracht wurde - in quaderförmigen 

Pappschachtel.  An extensiven Anbau von Soja im Rahmen einer weltweit agierenden 

Futtermittelindustrie dachte damals kaum einer.  Bezogen auf die für Gerichte wie Gulasch 

oder Fleischbällchen nötige Menge wurde das TVP-Fleisch sehr billig angeboten. Die 

Werbung wandte sich vor allem an die Bevölkerungsschichten, von denen man sich 

wegen der vergleichsweise hohen Fleischpreise ein gesteigertes Interesse erhoffte. 

Bedauerlich war, dass man aus den kleinen, unregelmäßig geformten Stücken keinen 

Braten machen konnte. Moralisch unterlegt war der Verzicht auf tierisches Eiweiß damals 

nicht. 

Deshalb wurde ich misstrauisch gegenüber der gegenwärtigen Propaganda, die tierisches 

Eiweiß aus verschiedenen Gründen »verdächtig« macht. Behauptet wird unter anderem: 

1. Der Welthunger ließe sich anders als durch vegane Ernährung mit Fleischersatzstoffen 

als Eiweißquelle nicht beseitigen. 2. Es sei in höchstem Maße verwerflich, Mitkreaturen zu 

füttern und anschließend zu schlachten. 3. Tierisches Eiweiß sei ungesund 4. Milch, Käse, 

Eier, Butter, Schmalz seien den Menschen nicht zuträglich, weil die enthaltenen tierischen 

Fette geradezu lebensgefährlich seien. 

Diese Art der Werbung für allerhand Sojaprodukte, vom Fleischersatz über Sojamilch und 

-käse stößt in den europäischen Industrieländern auf ein großes Echo, vor allem unter den 

gut ausgebildeten, gut bezahlten und sich selbst als idealistisch-wertorientiert ansehenden 

Menschen der Großstädte. Das Abfallprodukt der 60er Jahre, Sojakuchen und  

Extraktionsreste, avancierten zum neuen »Studentenfutter«7, verarbeitet zu handlichen 

pflanzlichen Halbfertigprodukten wie »Fleisch«bällchen in Tomatensoße oder -bratlingen 

mit Polenta, Brotaufstrich und Grillwürstchen. Es geht dabei ganz bestimmt nicht um 

kulturelle Bereicherung durch Elemente asiatischer Küche in der Form von Tofu und  

Sojasoße. Von Sojabohnen in einer ähnlichen Verwendung wie andere Hülsenfrüchte 

auch, als Bohnen-, Erbsen-, Linseneintöpfe, ist nämlich nur selten die Rede. Den 

wenigsten Freunden der Soja-Speise-Kultur dürfte bekannt sein, dass die Herstellung der 

beliebten Fleisch- und Milch ersetzenden Produkte nur unter industriellen 

Erzeugungsbedingungen erschwinglich angeboten werden können. Wer´s nicht glaubt, 

sehe einmal auf den stark frequentierten Seiten für Veganer nach, die einem erklären, wie 

man im eigenen Haushalt Sojamilch und Tofu herstellt. TVP ist im Haushalt nicht 

7 - Studentenfutter: Kalorienreiche Mischung aus Nüssen und getrocknetem Obst
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herstellbar und kann nur industriell als Teil eines Gemenges mit Fett, Stärke und 

Gewürzen in ein veganes Grillwürstchen übergeführt werden. 8 . Diese Art der Produktion 

von isoliertem Eiweiß für den menschlichen Verzehr mit dem Hauch  naturnahen 

Wirtschaftens oder  biologischer, ökologischer Nahrungserzeugung zu verbinden, hat 

einen hochgradig propagandistisch-manipulativen Charakter.

Die beigefügte Tabelle, mit der ich zum Punkt 4 überleite, zeigt in aller Deutlichkeit die 

Dümmlichkeit der Propaganda für eine Eiweißversorgung durch sojabasierte 

Fleischersatzprodukte: Getreide enthält  je nach Sorte neben den Kohlehydraten auch 

nennenswerte bis ansehnliche Anteile an Eiweiß und Fett. Das selbe gilt für Hülsenfrüchte. 

Soja wird zwar auch zu den Hülsenfrüchten gezählt, enthält aber 30-50 % mehr Eiweiß als 

die übrigen. Mit Getreideprodukten als Frühstück hingegen,  Brot und Butter drauf, im 

Mittelmeerraum oft Zwieback mit ein paar Tropfen Olivenöl,  kann man dem Tag gelassen 

entgegentreten.

Ich habe einige Zahlen zusammengetragen, die man miteinander in Beziehung setzen 

muss. Bei den Ist-Zahlen in Spalte 4 handelt sich jeweils um die neuesten verfügbaren 

Angaben.

Spalte 2 enthält den jeweiligen Pro-Kopf-Bedarf pro Person nach Festlegungen der 

deutschen Gesellschaft für Ernährung. In Spalte 3 wird der hochgerechnete Eiweißbedarf  

für  8 Mrd. Menschen verglichen mit den dazu notwendigen Erntemengen, denn Soja 

besteht nicht allein aus Eiweiß, genauso wie Getreide nicht allein Kohlenhydrate enthält. 

Der Verzehr von ganzen Sojabohnen versorgt Menschen mit Eiweiß und Fett. Der Verzehr 

von Getreide versorgt Menschen mit Kohlehydraten und Eiweiß. Die Zuordnung von Soja 

ausschließlich zur Eiweißversorgung halte sich für sinnvoll: Vertreter der Soja-statt-Fleisch 

Kampagnen meinen,  das vom Öl getrennte Eiweiß, könne den Hunger besiegen. Sie 

sprechen davon, dass 98% der Sojaernte als Tierfutter Verwendung finden. Das kann nicht 

der Fall sein, wenn den geernteten Bohnen zunächst der Fettanteil in Höhe von rd. 14 % 

entzogen wird.  Hauptimporteure von Soja sind vor allem asiatische Länder -  allen voran 

China - die daraus Sojaprodukte herstellen, die in der traditionellen Küche verwendet 

werden9, also als Lebensmittel.   Spalte 4 enthält die neueste zur Verfügung stehende 

Angabe zur weltweiten realen Produktion der pflanzlichen Rohstoffe unserer Ernährung. In 

Hinblick auf die kalorische Versorgung der Weltbevölkerung sollte es vielleicht mehr zu 

denken geben, dass  seit  3 Jahren die Getreideproduktion die weltweite Nachfrage nicht 

deckte. Getreide ist kalorienreicher als entfettetes Soja  und enthält einen Nährstoffmix, 

der für die Grundversorgung von Menschen weitaus besser geeignet ist, als das vom Fett 

getrennte Sojaeiweiß.

8 -https://www.coperion.com/de/news-media/newsletter/2017/food-in-focus-ausgabe-022017/herstellung-von-texturiertem-
pflanzenprotein-tvp/, Abgerufen am 01.07.2019

9 https://atlas.media.mit.edu/de/profile/hs92/1201/
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Meine Frage ist nicht aus der Luft gegriffen: Bereiten wir uns langsam darauf vor, dass 

»Soylent Green« das Lebensmittel der Zukunft ist, nicht bloß ein Film?10

4. Kann vegane Ernährung den Hunger beenden?

4.1. Ernährungssicherheit 

Man kann davon ausgehen, dass die Sicherung des realen, aktuellen Nahrungsbedarfs 

der Menschen in Gegenden mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen und/oder 

Bodenbedingungen oder am Rand von Kriegschauplätzen in den gegenwärtigen Debatten 

nicht die geringste Rolle spielt. Sonst würde man keine Soja-Grillwürstchen kaufen, 

sondern hilfreiche Beträge an Oxfam, Welthungerhilfe oder Ärzte ohne Grenzen 

überweisen.

Landwirtschaftliche Erträge sind abhängig von  klimatischen Bedingungen und 

Bodenqualität. Das ist ebenso zu berücksichtigen, wie die Rolle der Nutztiere im biologisch 

dynamischen Landbau und  die Möglichkeit , dass eine wachsende Zahl von Menschen es 

notwendig machen könnte, die Bewohner klimatisch weniger begünstigter Gebiete 

mitzuversorgen.. Die Folgen des bereits in Gang gekommenen Klimawandels für die 

Größe der möglichen Anbauflächen, die Züchtung von klimatisch angepassten und 

besonders ertragreichen Pflanzen sind für die  Herstellung von »Ernährungssicherheit« 

alles andere als bedeutungslos. Bereits heute zwingt der Klimawandel Menschen dazu, 

10 https://www.zeit.de/2015/18/essen-zukunft-lebensmittel-hightech 
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ihre angestammte Heimat zu verlassen.  Fruchtbare und fischreiche Deltaregionen 

müssen als Siedlungsgebiete möglicherweise wegen Überschwemmung aufgegeben 

werden. Trockenheit verringert die Erträge in den Gegenden, die bisher einen großen Teil 

der Welternährung gesichert haben und Überschüsse erzielten, die hätten verteilt werden 

können. Die Behauptung »Wir verzichten auf Nutztiere und Fleisch, dann bekommen alle 

Menschen genug« ist angesichts der anstehenden,  vieldimensionalen Probleme gewagt, 

wenn nicht ausgesprochen frech. 

4.2. Bedarfsdeckung

Die Eiweißversorgung von 8 Mrd. Menschen soll mit Soja gedeckt werden - denn wir 

wollen vegan leben. Das hieße: All diese Menschen erhalten eine ausreichende 

Getreideration etwa im Bereich der eingangs genannten 1600 kcal/pro Tag, d.h. pro 

Person etwa ein Pfund Brot, Reis oder Hirsebrei. Daneben müssten sie ausreichend mit 

Fett versorgt werden und mit 50 g Eiweiß. Benötigt würden also pro Nase jährlich knapp 

über 18 Kilo Kilo Eiweiß. Der Eiweißgehalt von Soja liegt ungefähr bei  30 %. Jeder 

müsste  täglich ca. 150 g getrocknete Sojabohnen erhalten, 4,5 kg Kilo/Monat, also 54 kg 

im Jahr. Für 8 Mrd. Menschen müssten dafür jährlich ca.432 Millionen Tonnen Soja 

geerntet werden - Verluste durch Transport und Verderb noch nicht berücksichtigt, unter 

der Bedingung, dass kein Gramm an Schweine oder Kühe verschwendet wird. Die 

Sojawelternte lag 2018/19 bei ca. 362 Mio. t. Nach gegenwärtigem Stand würden ca. 70 

Mio. Tonnen. Soja fehlen, wären alle Menschen auf Soja angewiesen und kein Schwein 

mehr unterwegs. 

Derzeit liegt - bei Verwendung von genveränderten Pflanzen mit  einem höheren 

Eiweißgehalt, unter Anwendung fragwürdiger Herbizide, Pestizide, Fungizide und 

mineralischer Düngemittel - der Hektarertrag von Soja zwischen 2,5 und 3,8 Tonnen. Die 

bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft spricht in einem Foliensatz11 zur 

Wirtschaftlichkeit des Sojaanbaus von 2,83 t auf bayerischen Böden.

Insbesondere der Anbau von Bio-Soja soll in Deutschland erhöht werden - hauptsächlich 

übringens im Interesse einer Ausweitung der Erzeugung von Biofleisch, um mit 

höherwertigen Produkten die Wertschöpfung der fleischerzeugenden Betriebe zu 

verbessern.  Wer für 8 Mrd. Menschen ausschließlich pflanzliches Eiweiß in ausreichender 

Menge bereitstellen wollte, bräuchte dafür auf Grundlage von Soja also weltweit eine 

Anbaufläche von 144 Mio. Hektar. Zur Zeit wird für die von Menschen ungeliebten 

genveränderten Sorten weltweit eine Anbaufläche von ca. 93 Mio Hektar beansprucht. 12 

Da müsste noch einiges an Holz weg aus dem Regenwald! 

In Deutschland wird gegenwärtig eine Fläche von ca. 11,8 Mio. ha für den Ackerbau 

genutzt. Auf ca.12 % ( 1,416 Mio ha) dieser Fläche müsste Soja angebaut werden um die 

11 https://www.sojafoerderring.de/wp-content/uploads/2014/06/wirtschaftlichkeit_sojabohne_praesentation_schaetzl.pdf 
Abgerufen am 05.07.2019

12 http://www.sojatoaster.com/hintergrundinfos/sojaanbau-globale-mengenverteilung-und-mengenstroeme/ Abgefragt am 
05.07.2019 15:50
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aktuelle Bevölkerung in Deutschland mit TVP zu versorgen.  Blieben also ca. 88 % der 

gegenwärtigen Anbaufläche für Getreide, Obst und Gemüse. Um eine kalorisch 

ausreichende Ernährung zu gewährleisten müssten dann pro Nase täglich ca. 350g Mehl 

zur Verfügung stehen. Das würde eine Jahresernte von rd. 10,46 Mio t. Brotgetreide 

erfordern. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beziffert den 

Getreideertrag ohne Mais im Jahr 2018 auf 34,5 Mio. t. Gewachsen ist diese Menge auf rd 

5,9 Mio. Hektar. Es wurden 2017 aus 34,06 Mio. t. Rüben 5,19 Mio t. Zucker hergestellt, 

die auf ca. 0,4 Mio ha. Ackerland wuchsen. Mit Ausnahme von TVP haben wir also weit 

mehr als genug! Allein von unserem Brot, mit und ohne Gluten, könnten wir in Deutschland 

alle leben. Ohne Soja. Ob es den globalen fairen Austausch von Nahrungsmitteln fördert, 

wenn wir auf Sojabohnen umstellen, aufhören auf Bergweiden und in Flussauen Kühe zu 

halten mit Gras, das wir Menschen eh nicht verdauen können? 

4.3. Die Rolle des Welthandels mit Agrarprodukten

Dass vermehrt pflanzliche Öle als Energiepflanzen genutzt werden, also der Verwendung 

als Nahrungsmittel entzogen und als Rohstoffe gehandelt werden, das wirkt 

widersprüchlich angesichts des mit dem Vegan-Hype verbundenen moralischen Aufrufs  

keine Wurzel, kein Blatt und keine Frucht verderben zu lassen. Schlaglichter auf das 

Sojageschäft sind zu finden u. a.  in den angebenen Webauftritten.13. Es wird behauptet,  

Fleischesser seien unverantwortlich handelnde Verbraucher und Verursacher von 

Nahrungsmangel und Fehlernährung hierzulande und in fernen Weltgegenden. Dabei 

paart sich gegenwärtig mit dem Sehnen saturierter Schichten nach naturnaher, 

nachhaltiger Ernährung die Angst, in Europa evt. mit genau den Spurenelementen 

unterversorgt zu sein, die leider nur in Avocados, Kiwis, Granatäpfeln, Hirse oder Bananen 

enthalten sind. Dies äußert sich in einem Verhältnis zur Nahrung, das zwischen den Polen 

Hunger und Sattheit nur Mangelzustände am einen oder anderen Stoff erkennt, die zu 

einem vorzeitigen Ableben im 98. Lebensjahr führen könnten. Auch im Bereich der 

Nahrungsmittel wird folglich intensivst um Verständnis für »die Globalisierung« geworben.  

Ohne den weltumspannenden Austausch von Nahrungsmitteln würden wir alle über kurz 

oder lang dem Hungertod anheim fallen. Nicht allein die gegenwärtig  Hungernden - »wir« 

alle.

Die Propaganda vertuscht dabei äußerst erfolgreich die Tatsache, dass dieser globale 

Austausch keineswegs fair organisiert ist. Obwohl wir nicht hungern, kann man angeblich 

unmöglich darauf vertrauen, dass eine abwechslungsreiche Ernährung auf der Grundlage 

heimischer Pflanzen und Tiere die  Ernährung sichert. Ohne Pharmaindustrie und Avocado 

würden uns schwerste Mangelerkrankungen heimsuchen, anscheinend durchaus 

vergleichbar mit der realen Unter- oder Mangelernährung der Menschen in Gebieten, die 

nicht über ausreichend Wasser und fruchtbare Ackerböden verfügen.

13 https://www.topagrar.com/markt/news/globale-versorgung-mit-sojabohnen-voraussichtlich-durchschnittlich-9841161.html  ; 
https://de.extraetf.com/ratgeber/investieren-in-sojabohnen
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In naher Zukunft wird ein fairer Austausch von Produkten zwischen den führenden 

Industrienationen und den früheren Kolonialländern politisch nicht durchsetzbar sein. 

Weder mineralische Ressourcen betreffend noch pflanzliche oder tierische.  Ich finde es 

zynisch in dieser Lage mit der Devise »Moralische Konsumenten und der von ihnen 

bestimmte Markt führen die Hungernden in eine bessere Welt« Propaganda zu machen. 

Zumal dann, wenn gleichzeitig »Survival« trainierende Mitmenschen, anscheinend aus 

Armeebeständen, ein Päckchen mit zwei Tages-Rationen von zusammen 4300 Kalorien 

kaufen können, zum Preis von 28,90 €, etwa dem 3-fachen des Betrags, den laut 

Warenkorb Hartz-IV-Bezieher täglich für Lebensmittel zur Verfügung haben. 14 

Zur Lage der Hungernden in Sudan schreibt die deutsche Welthungerhilfe: »Eine 

mittelfristige Erhöhung der Agrarproduktion könnte zwar in den Industrieländern den 

Preisanstieg wieder bremsen. Hier sind in der Vergangenheit viele Flächen stillgelegt 

worden, die jetzt wieder für die landwirtschaftliche Produktion bewirtschaftet werden 

können. In vielen Entwicklungsländern allerdings sind die Versäumnisse nicht so schnell 

wieder gut zu machen. Es fehlt es an Bewässerungssystemen, Infrastruktur und 

Versorgungsketten für Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmitteln sowie Saatgut.

Zur langfristigen Entschärfung der Situation sollte die Entscheidung der EU, ab 2015 zehn 

Prozent der Treibstoffe durch Biosprit zu ersetzen, unbedingt überdacht werden. Ferner 

müssen mehr Mittel in die Entwicklung ländlicher Räume investiert werden. 

Bewässerungssysteme, Straßen und Getreidespeicher werden dringend benötigt. 

Entscheidend wird sein, wie viel Geld die EU und auch die Bundesregierung im Rahmen 

der Entwicklungszusammenarbeit dafür künftig aufwenden will.«15 

Da soll es den Hungernden der Welt helfen, wenn die moralische Intelligentsia vom 

Prenzlauer Berg umsteigt vom Holzfällersteak auf Eintopf mit mediterranem Gemüse, 

Hirse und TVP-Fleischbällchen? Warum eigentlich nicht auf Kartoffeln und Sauerkraut wie 

hierzulande Generationen von Armen,  denen der Lohn für Miete, Kleidung, Schuhe und 

Essen nicht reichte. Die werden auch bei uns wieder mehr. 

 Ob den besonders moralischen Menschen klar ist, dass sie ohne Tiere, die Schafe und 

ihre Wolle, das Leder und den Biberpelz mit dem heimischen Flachs und Hanf über den 

Winter kommen müssten? Dass die  für Kleidung nötigen  Anbauflächen  noch von den 

übrigen 88 %  abgezwackt werden müssen? Es könnte sein, dass dafür der 

Gemüseanbau unter Glas oder Folie deutlich zu reduzieren wäre, vielleicht auch die 

Obstproduktion. Dann gingen »uns« vielleicht nicht nur die Spargelstecher aus, sondern 

der Spargel.

14 Z. B. Hier https://www.bw-discount.de/outdoor-camping/campingkueche/notverpflegung/?p=1; Aufgerufen am 01.07.2019
15 zitiert aus https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/blog/der-aufstand-der-hungernden/, Aufgerufen am 01.07.2019.
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Fazit

Es geht in der Agrarproduktion nicht allein um tierisches oder pflanzliches Eiweiß für den 

Verzehr durch Menschen. Es geht um alle Rohstoffe und Erzeugnisse, die zur Erzeugung 

Bodenfläche brauchen: Baumwolle genauso wie Ölsaaten, Kaffee, Rosen oder Kräuter. 

Führt der Verzicht  auf Nutztierhaltung dazu, dass in Kenia wieder das Brotgetreide der 

Bewohner wächst statt »unsere« Bio-Rosen? 

Der Mensch ist über Jahrtausende einer bestimmten Gegend verhaftet. Seine Organe sind 

an die in diesen Gegenden zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel angepasst. Auf 

welcher Ebene, mit welchem räumlichen Bezug sollten Verwaltungen die Nutzflächen 

entsprechen dem Nahrungsbedarf, dem Bedarf an Fasern und Energie anpassen? 

Können sie das überhaupt leisten? Da stehen uns große Debatten um Markt- und 

Planwirtschaft bevor.

Über Jahrhunderte hat sich in unseren Breiten eine Wirtschaftsweise entwickelt und 

gehalten, in der Feldfrüchte einander abwechseln, zeitweilige Brache zur Erholung der 

Böden beiträgt und auch Tiere Rohstoffe für Kleidung liefern und Eiweiß, das sich durch 

Räuchern oder Käsen in den Winter retten lässt. Traditionsgemäß werden Rinder auf  

Grasland gehalten, auf Böden, die entweder schwer zugänglich sind oder nicht mehr 

hergeben als Grünfutter oder  Heu. Der Viehbestand könnte auf ein Ausmaß beschränkt 

werden, das keine Futtermittelimporte braucht. Auch im Bereich der Landwirtschaft könnte, 

sollte das gleiche Prinzip Anwendung finden, das bei der Energiesicherung mit möglichst 

geringem   CO2-Ausstoß Anwendung findet: »Regionale Bedarfsdeckung - global denken, 

lokal handeln«. 

Der globale Austausch von Rohstoffen und Produkten, vermittelt über riesige 

Kapitalströme, hat nachweislich weder zu einer befriedigenden Ernährungslage für alle 

Menschen geführt noch zu einer Energieverwendung, die körperlichen Verschleiß in 

Grenzen hält. Genannt seien in diesem Zusammenhang  die Kinderarbeit in den Ländern 

des globalen Südens und massive Wirbelsäulenschäden bei uns unter den vielen 

Menschen mit ausschließlich sitzender Tätigkeit. Diese Erleichterungen durch 

Energieanwendung führen genauso wenig durchgängig zu körperschonender Arbeit, wie 

die kalorische Überversorgung in den Industriestaaten zur Beseitigung des Hungers.

 »Fortschritt«, das Fortschreiten in der Zeit, kann die Fähigkeit des  Menschen nutzen, 

Irrwege als solche zu erkennen und zu korrigieren. Einige Irrwege sind bisher erkannt.  

Was fehlt ist ein Handeln, das darauf abzielt, die Menschen der Welt ausreichend zu 

ernähren, ihren  körperlichen Verschleiß durch Arbeit zu minimieren und Gemeinschaften 

zu fördern, die im Innern und nach außen friedlich agieren. Dazu bedarf es weder einer 

neuen Weltwirtschaftsordnung noch kommunistischer Visionen. Eine gleich berechtigte 

Beteiligung aller Menschen an der Entwicklung eines solchen Handelns bei gleichzeitigem 

Verzicht auf das persönliche Eigentums- und Erbrecht an Grund und Boden könnte 

zielführend sein - wenn der  Friede innerhalb und zwischen den existierenden Staaten 
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gesichert werden kann. Ohne Frieden ist alles nichts. Nicht einmal mit Soja statt Sau.
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