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Die Kuh und der ökologische Fussabdruck

M
Man kann sich darüber streiten, ob es 
nun «Fussabdruck» oder doch eher 
«Klauenabdruck» heissen müsste. Wo-
rüber man sich jedoch nicht streiten 
kann, ist die Tatsache, dass die Kuh 
ganz sicher keine Klimakillerin ist, wie 
man es so oft lesen kann. Wir zeigen 
in unserem Bericht auf, warum das so 
ist und warum die Kuh sogar vielmehr 
eine Klima-Bewahrerin ist.

Als Schweizer Nationaltier steht 
häufig ihre Reputation aufgrund von 
gefährlichem Halbwissen infrage. Es 
ist immer wieder von den vielen Gasen 
zu lesen, bei denen das für das Klima so 
gefährliche Methan ausgestossen wird. 
Es ist von 16 000 Litern Wasser zu lesen, 
die für die Herstellung eines einzigen 
Kilos Rindfleisch aufgewendet werden 
müssen. Diese Behauptungen lassen 
die Kuh im Allgemeinen in keinem gu-
ten Licht dastehen und sagen ihr einen 
miserablen ökologischen Fussabdruck 
nach. Zeit, mit diesen «Fakten» aufzu-
räumen und sie in das richtige Licht zu 
rücken.

Um es gleich vorwegzunehmen: 
Die vorgenannten Angaben sind nicht 
falsch, aber sie treffen ausschliesslich 
auf die industrielle Produktion von 
Rindfleisch zu. Und genau hier liegt die 
grosse Gefahr. Denn den Konsumenten 
ist die Unterscheidung in Naturfleisch 
und Industriefleisch meist nicht klar. 
Dies drückt sich ganz besonders in dem 
zuvor erwähnten Wasserverbrauch aus 
– die 16 000 Liter pro Kilogramm Rind-
fleisch beziehen sich zu rund 95 Prozent 
auf das Wasser, das für die Bewässerung 
der Futterpflanzen (in der industriellen 
Fleischproduktion) aufgewendet wer-
den muss. Handelt es sich hingegen 
um nachhaltig gehaltene Kühe, entfällt 
dieses Wasser gänzlich, da sich die Tie-
re von Gras auf den Alpwiesen ernäh-
ren. Das Wasser, das die Kühe trinken, 

kann in dem Zusammenhang vernach-
lässigt werden. 

Mal ganz abgesehen vom Wasser, 
ist es ökologisch kaum vertretbar, dass 
rund 60 Prozent der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen für den Anbau 
von Tierfutter verwendet werden. Hier-

für werden zudem Unmengen an Pesti-
ziden und Dünger eingesetzt, die dem 
Boden und dem Grundwasser übel zu-
setzen. Aber natürlich betrifft dies nicht 
nur Kühe, sondern alle Tiere, die für die 
Fleischproduktion gemästet werden. 

Kommen wir nun auf das oben er-
wähnte Methan zu sprechen. Hier sind 
die Zusammenhänge sehr komplex 
und müssen in einem breiteren Kon-
text erläutert werden. Methan zählt zu 
den Treibhausgasen und wirkt um ein 
Vielfaches (rund 21-fach) aggressiver 
auf das Klima, als Kohlendioxid, aber 
Kühe stossen biogenes Methan aus. 
Was bedeutet das? Holen wir ein we-
nig aus: Aus CO2 bestehen rund 80 Pro-
zent der Schweizer Treibhausgasemis-
sionen, die bei der Verbrennung fossi-
ler Energieträger, durch die Industrie, 
im Verkehr und in den Privathaushal-

ten entsteht. CO2 hat eine sehr lange 
Verweildauer in der Atmosphäre und 
ist erst nach rund 100 000 Jahren kom-
plett abgebaut. Methan hat nur eine 
sehr kurze Verweildauer von zwölf 
Jahren, aber biogenes Methan, das von 
Kühen ausgestossen wird, ist in einem 
ständigen Kreislauf, der sich seit Jahr-
tausenden nicht verändert hat. Bioge-
nes Methan wird in CO2 umgewandelt 
und über die Fotosynthese von Grä-
sern und Pflanzen aufgenommen. An-
schliessend wird das Gras wieder von 
den Kühen gefressen und der Kreislauf 
schliesst sich. 

Bereits vor Tausenden von Jahren 
waren die Bestände an Wiederkäuern 
ähnlich hoch wie heute (rund 1,5 Mil-
liarden Tiere). Also war der Methanaus-
stoss bereits vor Tausenden von Jahren 
vergleichbar hoch. Es liegt die Vermu-

tung nahe, dass die Industrie von ihren 
eigenen Treibhauseffekten ablenken 
will und in der Kuh einen Sündenbock 
gefunden hat. Nun prügelt man mit ent-
sprechend verkehrten Fakten auf der 
Kuh herum und viele Menschen hinter-
fragen dies auch nicht. 

Und noch etwas spricht für die Kuh 
als Bewahrerin des Klimas: Es ist si-
cher vielen bekannt, dass Weideflä-
chen, Feuchtgebiete und Wälder CO2 
speichern können. Was hingegen viel-
leicht nur wenige wissen, ist der Fakt, 
dass Kühe durch ihren Betritt für ein 
besseres Wurzelwachstum sorgen. Dies 
wiederum verbessert die Humusquali-
tät und im Weiteren die Aufnahme von 
CO2 im Boden. Der ökologische Klauen-
abdruck der Kuh ist demnach deutlich 
besser, als viele Menschen meinen. 
Wenn Sie es wissenschaftlich genauer 
nachlesen und ebenso die dazugehöri-
gen Quellen prüfen möchten, laden wir 
Sie ein, den Blog «Klimakiller Kuh? Ge-
fährliches Halbwissen!» auf alpahirt.ch 
zu lesen. 

In unserem nächsten Beitrag wer-
den wir der Frage nachgehen, wie 
schlimm Pökelsalz, Allergene und an-
dere Zusätze in Wurstwaren denn nun 
wirklich sind. 

A D R I A N  H I R T ist gelernter Chemie- 
laborant und Lebensmittelingenieur  
und setzt sich für eine regionale Wert-
schöpfung mit guter Tierhaltung ein. 
 Mit Alpahirt produziert er hochwertiges 
Trockenfleisch. 

Wirklich eine Klimakillerin? Behauptungen lassen die Kuh im Allgemeinen in keinem guten Licht dastehen und sagen ihr einen 
miserablen ökologischen Fussabdruck nach. (FOTO ZVG)

«

Der ökologische 
Klauenabdruck  
der Kuh ist deutlich  
besser, als viele  
Menschen meinen.

»

G A S T K O M M E N T A R  Maurus Blumenthal über den Arbeitskräftemangel

Ein demografisches Problem, aber nicht nur

G
Graubünden wird in der Schweiz in den 
kommenden 20 Jahren voraussichtlich 
am stärksten vom Arbeitskräfteman-
gel betroffen sein. Gemäss der prog-
nostizierten demografischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung wird 2040 
rund jeder fünfte Arbeitnehmer in Grau-
bünden fehlen. Der Wettbewerb unter 
den Arbeitsstandorten dürfte künftig 
in ganz Europa stark zunehmen. Dem 
Arbeitskräftemangel in Graubünden 
entgegenzutreten, ist daher eine Ge-
nerationenaufgabe. Entsprechend ist 
die kantonale Politik in allen Bereichen 
konsequent auf den Arbeitskräfteman-
gel auszurichten. Die Betriebe sind ge-
fordert, sich als attraktive Arbeitgeber 
auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 
Dadurch kann sich Graubünden als at-
traktiver Arbeits- und Wohnort positio-
nieren. 

Die Situation ist für viele Betriebe 
herausfordernd. Der Arbeitskräfteman-
gel eröffnet den Betrieben auch gewisse 
Chancen. Sie können sich auf das We-
sentliche konzentrieren, die Automati-
sierung und Digitalisierung vorantrei-

ben und dadurch die Wertschöpfung 
steigern. Was die Privatwirtschaft aus-
macht, ist der effiziente Umgang mit 
knappen Ressourcen, sofern denn die 
staatlichen Rahmenbedingungen stim-
men. Jeder einzelne Betrieb muss künf-
tig seinen Weg finden, um mit der knap-
pen Ressource Mensch umzugehen. Die 
Bündner Wirtschaft verfügt grundsätz-
lich über gute Rahmenbedingungen. 
Die Bündner KMU können sich dem 
Arbeitnehmermarkt stellen, denn sie 
sind gut aufgestellt. Gefragt sind inno-
vative Ideen und liberale wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen. 

Der Arbeitskräftemangel betrifft 
nicht nur Graubünden, sondern ganz 
Europa. Der Hauptgrund ist der demo-
grafische Wandel. Die Themen Steuer-
politik, Migrationspolitik und die Geld-
politik spielen dabei aber eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. 

 ▸ 1. Neben der demografischen Ent-
wicklung ist der Teilzeittrend eine 
wichtige Ursache für den Arbeitskräf-
temangel. Die Tendenz zu immer mehr 
Teilzeitarbeit ist für den Einzelnen 
durchaus nachvollziehbar, volkswirt-
schaftlich aber eine grosse Herausfor-
derung. Es ist zentral, dass sich Arbeit 
auch in Zukunft lohnt. Die steuerli-
chen Anreize müssen entsprechend so 
gesetzt werden, dass man steuerlich 
besser fährt, je länger und je mehr man 

arbeitet. Die Steuerprogression muss 
– wenn nicht ganz abgeschafft – dann 
im Kontext zum Arbeitspensum ge-
setzt werden. Dabei ist nicht das reelle, 
sondern das potenzielle Einkommen 
zu berücksichtigen. Ebenfalls muss die 
Steuerprogression nach der ordent-

lichen Pensionierung, wenn man die 
Altersrenten (teilweise) bezieht und 
trotzdem weiterarbeiten möchte, aus-
gesetzt werden. 

 ▸ 2. Die Migrationsfrage wird uns auch 
in den kommenden Jahrzehnten poli-
tisch herausfordern. Neben der hoch-
politischen quantitativen Frage soll-
te die qualitative Frage in der Migra-
tionspolitik an Bedeutung gewinnen. 
Es geht nicht nur darum, wie viel Zu-
wanderung wir möchten, sondern vor 
allem auch darum, welche Art von Zu-
wanderung wir möchten. Unsere Mi-
grationspolitik sollte erstens besser 
steuerbar sein und zweitens die Integ-
ration in den regulären Arbeitsmarkt in 
den Fokus stellen. Es ist wichtig, die ge-
ordnete Arbeitsmigration aus Drittlän-
dern auszubauen und gleichzeitig die 
irreguläre Armutsmigration einzudäm-
men. Beides muss zusammengehen, 
um politische Mehrheiten zu schaf-
fen. Die Länder, die bereit sind, irregu-
läre Migranten zurückzunehmen, soll-
ten einen verbesserten Zugang zum 
Schweizer Wirtschafts- und Arbeits-
markt erhalten. Die Migrationspartner-
schaften sollten im Hinblick auf den 
Arbeitsmarkt weiterentwickelt werden 
und es sollte geprüft werden, ob und 
wie diese mit Freihandelsabkommen 
verknüpft werden können. Angesichts 
der entgegengesetzten demografischen 

Entwicklung in Europa und Afrika ist 
eine realistische und langfristige Mig-
rationsstrategie unverzichtbar.

 ▸ 3. Die Nationalbanken haben in den 
letzten Jahren durch ihre Geldpoli-
tik und die damit einhergehende Geld-
schwemme auf den Märkten den ak-
tuellen Nachfrageüberschuss ange-
heizt. Eine Folge davon ist nicht nur 
die Inflation, sondern auch eine bei-
nahe Vollbeschäftigung in Europa, 
die durch die Rückholung der Liefer-
ketten aus Asien noch weiter ange-
heizt wird. Obwohl die Nationalban-
ken dank ihrer Geldpolitik die Volks-
wirtschaft durch verschiedene Krisen 
führen konnten, wurden dadurch wirt-
schaftliche Bereinigungen aufgescho-
ben. Zahlreiche Betriebe, die unter nor-
malen Marktbedingungen nicht «über-
lebensfähig» wären, binden unnötiger-
weise Arbeitskräfte. Eine gewisse Nor-
malisierung der Geldpolitik würde es 
ermöglichen, Bereinigungen zuzulas-
sen und Arbeitnehmer wieder auf den 
Arbeitsmarkt zu bringen. Jeder Kon-
kurs ist aus betrieblicher und persönli-
cher Sicht schmerzhaft. Aus volkswirt-
schaftlicher Sicht sind wirtschaftliche 
Krisen jedoch ein wichtiger Teil einer 
dynamischen Marktwirtschaft.

M A U R U S  B L U M E N T H A L ist Direktor 
des Bündner Gewerbeverbandes.

«

Jeder einzelne Betrieb 
muss künftig seinen 
Weg finden, um  
mit der knappen  
Ressource Mensch 
umzugehen.

»
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