
17. Juni 2018  |  sonntagszeitung.ch58 Wissen

Joachim Laukenmann

Beefsteak ist nicht gleich Beefsteak. 
Geschmack und Konsistenz kön-
nen variieren. Jeder Grillmeister 
kann ein Lied davon singen. Und 
noch auf einer anderen Ebene fin-
den sich Unterschiede von Fleisch 
zu Fleisch: bei der Ökobilanz.

Gewisses Rindfleisch benötigt 
für die Produktion die 50-fache 
Fläche und emittiert rund zwölf-
mal so viel Treibhausgase wie 
Rindfleisch mit der geringsten 
Auswirkung auf die Umwelt. Ent-
sprechend variiert die Ökobilanz 
für fast alle anderen Lebensmittel, 
von Brot über Tofu bis zum Bier: 
Wird es aus einem wiederverwend-
baren Metallfass gezapft, ist es mit 
rund dreissigmal geringeren Treib-
hausgasemissionen verknüpft wie 
Bier aus der gläsernen Recycling-
flasche. Es macht also einen gros-
sen Unterschied, was auf dem Grill 
brutzelt und mit welchem Bier auf 
die WM-Tore angestossen wird.

Die enorme Bandbreite bei der 
Umweltbilanz von ein und dem-
selben Lebensmittel war teils be-
kannt, wurde aber nie so klar er-
sichtlich wie in einer aktuellen Stu-
die im Fachmagazin «Science». 
Thomas Nemecek von Agroscope 
in Zürich und Joseph Poore von 
der Oxford University zeigen aber 
noch mehr. Etwa, dass selbst die 
beste Fleischproduktion niemals 
so umweltschonend sein kann wie 
pflanzliche Lebensmittel.

Ein Viertel der CO2-Emissionen 
durch die Ernährung

Um 100 Gramm Protein zu erzeu-
gen, werden bei der umweltfreund-
lichsten Produktion von Rind-
fleisch 9 Kilogramm klimaschäd-
liche Gase emittiert, sogenannte 
CO2-Äquivalente (CO2eq). Das ist 
21-mal mehr Klimagas, als beim 
Anbau von Erbsen für die gleiche 
Menge Protein entsteht.

Global betrachtet, sind mit der 
Ernährung – von der Produktion 
über den Transport bis zur Entsor-
gung – rund 13,7 Milliarden Ton-
nen CO2eq pro Jahr verknüpft. Das 
entspricht rund einem Viertel der 
globalen Treibhausgasemissionen. 
Auch der Landbedarf ist enorm: 
Rund 43 Prozent der wüsten- und 
eisfreien Fläche werden global ge-
sehen landwirtschaftlich genutzt, 
87 Prozent davon für die Nahrungs-
mittelproduktion.

Nemecek und Poore haben 
Daten aus 570 Studien zusammen-
getragen und zur Vergleichbarkeit 
auf eine einheitliche Basis gestellt. 
Das Datenset umfasst knapp 
40 000 kommerzielle Landwirt-
schaftsbetriebe aus 119 Ländern, 
1600 Verarbeitungsschritte der Le-
bensmittel, diverse Verpackungen 
und Transportarten. Die 40 unter-
suchten Lebensmittel repräsentie-
ren 90 Prozent der global erzeug-
ten Kalorien und Proteine.

«Meist haben entsprechende 
Studien nur einen oder zwei Um-
weltindikatoren berücksichtigt, 
etwa die Treibhausgase oder die 
Landnutzung», sagt Nemecek. 
«Wir haben zusätzlich die un-
erwünschte Anreicherung von 
Nährstoffen in Gewässern, die so-
genannte Eutrophierung, unter-
sucht sowie die Versauerung der 
Gewässer und die Nutzung von 
Süsswasser.»

Laut Alexander Mathys, Leiter 
des Labors für nachhaltige Lebens-
mittelverarbeitung an der ETH Zü-
rich, ist die Studie sehr gut ge-
macht. «Wir haben es hier mit vie-

Der ökologische Hufabdruck
Eine neue Studie vergleicht, wie unterschiedlich stark ein und dasselbe Nahrungsmittel die Umwelt 

belasten kann. Das bietet Möglichkeiten, die Ökobilanz der Ernährung erheblich zu verbessern

Lesebeispiel: Für die Erzeugung von 100 Gramm Protein werden bei Käse im besten Fall rund 5 Kilogramm 
Treibhausgase (CO2eq) emittiert, bei der umweltschädlichsten Produktion hingegen 18 Kilogramm CO2eq.

Die Umweltauswirkung eiweissreicher Lebensmittel variiert stark
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len, kaum überblickbaren Daten 
zu tun, welche die Studienautoren 
sehr übersichtlich präsentieren. 
Viele der Infos waren vorher so 
nicht zugänglich. Dies hilft auch 
den Entscheidungsträgern.» 

Soziale und ökonomische 
Aspekte der Produktion

Für die Zukunft wünscht sich Mat-
hys Ansätze, die neben ökologi-
schen auch soziale und ökonomi-
sche Aspekte der Lebensmittelpro-
duktion und die Bedeutung von 
Mikronährstoffen für eine gesun-
de Ernährung berücksichtigen. 
Diesen ganzheitlichen Ansatz ha-
ben Mathys und sein Mitarbeiter 
Abhishek Chaudhary mit Kolle-
gen im Februar in «Nature Com-
munications» vorgestellt.

Wie Nemecek sagt, hat die Va-
riabilität der Umweltauswirkung 
bei ein und demselben Produkt 
viele Ursachen: Klima, Bodenqua-
lität und Niederschlag variieren 
von Ort zu Ort. Je nach Einsatz 
von Dünger und Pestiziden resul-
tieren unterschiedliche Umwelt-
schäden. Wird zum Beispiel Gül-
le nicht auf das Feld gespritzt, son-
dern mit einem Schleppschlauch-
verteiler ausgebracht, gelangt we-
niger Ammoniak in die Umwelt. 
«Es gibt aber kein Patentrezept zur 
Verbesserung der Umweltbilanz, 
das für alle Anbaugebiete gilt», sagt 
Nemecek. «Was bei einem Produ-

Die Schweiz im internationalen Vergleich – und der Vorteil der Milchkühe

Die Umweltwirkung von Rindfleisch, Käse, Kartoffeln, 
Weizenbrot und Futtergerste aus der Schweiz und aus 
wichtigen Importländern hat Agroscope 2015 in einer 
Studie verglichen. Schweizer Käse und Kartoffeln 
schneiden demnach ähnlich oder besser ab als Impor-
te. Beim Käse spielen das gute Graswachstum und der 
geringe Kraftfuttereinsatz eine Rolle, bei den Spei-
sekartoffeln die kürzeren Transportwege. Bei den üb-
rigen Produkten waren die Resultate uneinheitlich. Im 
Vergleich mit der extensiven Mast in Brasilien und dem 
Transport mit dem Flugzeug ist heimisches Rindfleisch 

bei den meisten Umweltindikatoren klar besser. Gegen-
über intensiver Mast wie etwa in Deutschland schnei-
det es je nach Indikator mal besser, mal schlechter ab.
Grundsätzlich ist ein Steak von Fleischrassen auf der 
Weide aus ökologischer Sicht schlechter als Fleisch 
von Milchkühen oder deren Kälbern. Denn für ein Na-
tura-Beef braucht es zwei Tiere, die Mutterkuh und 
ihr Kalb, um ein Tier zu mästen. Wenn das Kalb von einer 
Milchkuh stammt, wird die Mutter nur zu einem kleinen 
Teil der Umweltbilanz von Rindfleisch angerechnet, der 
Rest geht auf das Konto der Milch.

zenten hilft, kann bei einem ande-
ren ineffizient sein oder negative 
Auswirkungen haben.»

Potenzial besteht durchaus. 
Denn ein kleiner Anteil der Produk-
tion ist für einen Grossteil der Um-
weltschäden verantwortlich. So ver-
ursachen die schlechtesten 25 Pro-
zent der Produzenten 56 Prozent 
der mit der ganzen Rindfleischpro-
duktion verknüpften Emissionen 
und nutzen für ihre Herden 61 Pro-
zent der Landfläche. «Das zeigt, dass 
man durch Anwendung der lokal 
besten Produktionsmethode sehr 
viel erreichen kann», sagt Thomas 
Nemecek. Laut ETH-Forscher Ma-
thys sind umweltfreundliche Ansät-
ze leider oft mit Mehraufwand ver-
bunden. «Wir müssen Produzenten 
unterstützen, diesen Mehraufwand 
zu tätigen.»

Label bei Nahrungsmitteln 
könnten Umweltfaktor zeigen

Allerdings gibt es Zielkonflikte, 
wie die Studie zeigt. Wenn man 
zum Beispiel die Landfläche durch 
Intensivierung der Produktion re-
duziert, führt das oft zu höheren 
Treibhausgasemissionen. «Es ist 
nicht einfach, alle fünf Umweltin-
dikatoren zugleich zu optimieren», 
sagt Nemecek. Es bestehen auch 
Grenzen der Optimierung, gerade 
bei den tierischen Produkten. Zum 
Beispiel lassen sich die sehr klima-
wirksamen Methanemissionen von 
Wiederkäuern wie Rindern, Scha-
fen und Ziegen nicht eliminieren.

Solange es keine technologi-
schen Durchbrüche gibt, zeigen 
die Forscher, kann eine Optimie-
rung der Produktionsmethoden 
zwar einiges, aber nicht so viel er-
reichen wie eine Umstellung der 
Ernährungsgewohnheiten. Wür-
den alle Menschen nur pflanzen-
basierte Kost zu sich nehmen, lies-
sen sich die mit der Ernährung ver-
knüpften Umweltschäden global 
um etwa die Hälfte senken, haben 
die Forscher berechnet. Die Land-
wirtschaftsfläche würde damit um 
beachtliche 76 Prozent reduziert. 
Das wiederum würde den Druck 
auf die von Abholzung bedrohten 
Wälder reduzieren.

Auch ein gemässigteres Szena-
rio wäre wirksam: Würde die 
Menschheit nur halb so viel Fleisch 
essen wie heute und von den rest-
lichen Produkten jene 50 Prozent 
mit der höchsten Umweltbelastung 
meiden, liesse sich die Ökobilanz 
der Ernährung um über ein Drit-
tel verbessern. Nur: Wie sollen 
Konsumenten die besten Produk-
te erkennen, wenn sie vor dem Re-
gal im Supermarkt stehen? «Da 
sind auch wir Experten oft ratlos», 
sagt Nemecek. Hilfreich wären La-
bel, die den Umweltfussabdruck 
der Nahrungsmittel wiedergeben.

Um diesen zu verringern, sind 
laut Nemecek alle gefordert, nicht 
nur die Konsumenten. Landwirte 
könnten mithilfe von Apps Infor-
mationen über die Umweltbelas-
tung ihrer Produktionsmethode 
sammeln und diese dann optimie-
ren. Grossverteiler könnten schau-
en, welche Produzenten die Um-
welt weniger belasten, und dort 
einkaufen. Die Verpackungsindus-
trie sollte nach umweltfreundli-
chen Lösungen suchen. Und die 
Politik könne sinnvolle Umwelt-
ziele für die Landwirtschaft defi-
nieren. «Wir sollten niemandem 
den Schwarzen Peter zustecken, 
weder den Konsumenten, noch den 
Produzenten», sagt Nemecek. «Es 
gibt zahlreiche Handlungsoptio-
nen für alle Beteiligten.»

Studienobjekt Rinder: Das Beefsteak von der Milchkuh oder deren Kalb belastet die Umwelt weniger stark wie das Natura-Beef Foto: Arno Balzerini/Keystone


