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Dem CO2-Fußabdruck 
auf der Spur

Den Bereich Umwelt sehen wir uns noch 
genauer an. Vielleicht habt ihr schon 
einmal den Begriff Klimawandel gehört? 
Es stimmt: Unser Klima wandelt sich. 
Ganz langsam wird es etwas wärmer 
auf unserer Erde. Denn wir verbrauchen 
einfach zu viele natürliche Rohstoffe 
(Erdöl, Erdgas und Kohle) und Energie, 
also Strom. Aber was hat das mit den 
Temperaturen auf unserer Erde zu tun? 
Unsere Erde ist von einer Art Lufthülle, 
der Atmosphäre, umgeben. Darin sind 
auch geringe Anteile der sogenannten 
Treibhausgase   leipsieB muz ,netlahtne 
Kohlenstoffdioxid (=CO2) oder Methan 
(CH4). 
Die sorgen dafür, dass wir angenehm 
warme Temperaturen auf der Erde 
haben. Denn durch sie bleibt ein Teil der 
Sonnenwärme, die auf die Erde strahlt, 
in unserer Atmosphäre. Allerdings ist 
der Anteil an Treibhausgasen in den 
letzten Jahrzehnten stark angestiegen. 
Der Grund dafür ist ganz einfach: Wir 
verbrauchen Energie. Denn Wärme- und 
Elektroenergie, also Strom, benötigen 
wir für viele Tätigkeiten in unserem 
Alltag, zum Beispiel wenn wir kochen, 
fernsehen, ein Handy aufladen oder 
eine CD anhören. Energie gewinnen wir, 
indem wir Öl, Gas oder Kohle verbren-
nen. Dabei werden Treibhausgase frei, 
vor allem CO2. Wiederkäuer wie Rinder 
haben die Fähigkeit, cellulosehaltiges 
Futter, wie z.B. Gras, zu verdauen, was 
der Mensch oder andere Tiere nicht 
können. Dabei entsteht in ihrem Ver-
dauungstrakt allerdings Methan, das zu 
den Treibhausgasen zählt. 

Doch wir benötigen nicht nur in unseren eigenen Haushalten Strom und Wärme, 
sondern auch in Unternehmen, zum Beispiel auf Bauernhöfen oder in Molkereien. 
Auch wenn wir mit dem Auto, Bus oder Flugzeug unterwegs sind, verbrauchen wir 
Energie. Seht selbst, welche Dinge und Tätigkeiten Energie verbrauchen und somit 
CO2 und andere klimaschädlichen Treibhausgase in die Atmosphäre freilassen:

Im Laufe der Produktion von Milchprodukten, also vom Kuh-Euter über den Milchtank auf dem Hof, weiter über den 
Milchsammelwagen zur Verarbeitung in der Molkerei und von der Molkerei in den Supermarkt werden Werte (Erträge) 
geschaffen, aber auch Ressourcen (Produktionsfaktoren wie Arbeit, Boden, Umwelt und Kapital) verbraucht. 
Sowohl Milchbauern als auch Molkereien können in ihrem Bereich Ressourcen einsparen, um so zu einer nachhaltigen 
Welt beizutragen.

Konsum: Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, wie Computer, Handy oder Radio, Spiel-
geräte…   
Wohnen: den Raum heizen, warmes Wasser erzeugen, Strom verbrauchen, ein 
Haus bauen…
Verkehr und Reisen: Auto fahren, Bahn fahren, im Flugzeug fliegen…
Essen und Trinken: Kochen, Backen, Erzeugung von Obst, Gemüse, Fleisch, Milch 
und Milchprodukten, Getränken, Brot… 

Natürlich können wir nicht ganz ohne Energie leben. Und 
einen Teil des CO2 können unsere Pflanzen speichern. Doch 
stellt euch einmal vor: Insgesamt verursacht jeder Deutsche 
rd. 11 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Das ist mehr als zwei 
Elefantenbullen wiegen. 
Durch unsere Lebensweise hinterlassen wir auf der Erde Spu-
ren: Wir tragen täglich dazu bei, dass mehr Treibhausgase in 
die Luft gelassen werden. Deshalb wird die gesamte Menge 
Treibhausgase, die wir jährlich mit unserem Energieverbrauch 
produzieren, bewusst oder unbewusst, auch als unser CO2-
Fußabdruck bezeichnet.

Auch Produkte haben einen CO2-Fußabdruck. Der wird berech-
net, indem man die Energie aus allen Lebensphasen des 
Produkts zusammenzieht. Dazu gehört die Beschaffung der 
Rohstoffe, die Verarbeitung, der Transport des Produkts an 
den Handel und Verbraucher, die Nutzung durch uns selber 
und die Entsorgung der Reste und der Verpackung. 
Deine persönliche Energiebilanz, also den CO2-Fußabdruck, 
kannst du auch selbst berechnen. Im Internet, unter http://
uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html findest du einen 
sogenannten CO2-Rechner.
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Wie kann die Milchwirtschaft zu 
einer nachhaltigen Welt beitragen?
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Diese Beiträge kann ein Milchbauer leisten:

Ökologie
• so wenig Wasser, Futter und Strom verbrauchen wie nötig
• energiesparende Maschinen und Melkanlagen anschaffen
• Solarenergie gewinnen, zum Beispiel über Anlagen  

auf dem Stall- oder Scheunendach
• bei Ackerarbeiten Rücksicht nehmen auf die Natur und die frei 

lebenden Tiere, zum Beispiel Rehe, Hasen, Vögel
• Dünger und Pflanzenschutzmittel verantwortungs bewusst 

einsetzen

Tierwohl
• für tiergerechte Haltungsbedingungen sorgen  

(z. B. Boxenlaufställe mit optimalen Licht-/ Luft verhältnissen, 
komfortable Liegeplätze für die Kühe, Massagebürsten)

• Klauen regelmäßig pflegen
• Fütterung wiederkäuergerecht gestalten
• Milchkühe sachgerecht betreuen (z.B. Betreuungsvertrag  

mit Tierarzt)

Soziales
• Arbeitsbedingungen für den Milchbauern schaffen, die seine 

Gesundheit und die der Mitarbeiter erhalten, z.B. Melkstand
• Urlaubs- und Freizeit für sich und die Mitarbeiter ermöglichen
• bei Bedarf zusätzliche Arbeitskräfte einstellen
• zeigen, wie vielseitig ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz auf 

einem Milchviehbetrieb ist

Ökonomie
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen, Ställe und  

sonstige Gebäude nötig sind und bezahlt werden können
• Ställe tiergerecht gestalten, damit die Kühe leistungsfähig  

bleiben
• eine gute Beziehung zur Molkerei halten bzw. aufbauen

Diese Beiträge kann eine Molkerei leisten:

Ökologie
• möglichst wenig Strom für Maschinen und Anlagen verwenden
• energiesparende Maschinen und Anlagen anschaffen
• einen Teil des Stroms aus Solar-, Wind- oder Wasserenergie 

nutzen
• möglichst wenig Verpackungsmaterial verwenden
• Produktverluste während der Herstellung der Milchprodukte 

vermeiden

Tierwohl
• Programme zum Erhalt der Tiergesundheit und zur Unter-

stützung des Tierwohls bei ihren Rohstofflieferanten, den 
Milchbauern, fördern

Soziales
• angenehme Arbeitsbedingungen schaffen, zum Beispiel bei der Ar-

beitszeit, der Bezahlung und bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes
• Männer und Frauen gleich behandeln
• Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung schaffen
• Ausländer einbeziehen
• Ausbildungsplätze und Kurse zur Fortbildung der Mitarbeiter 

anbieten

Ökonomie
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen und Gebäude 

nötig sind und bezahlt werden können
• für Milchprodukte werben, die gesund und lecker sind und  

eine sehr gute Qualität haben
• eine gute Beziehung zu den Milchlieferanten aufbauen, da  

diese den wichtigen Rohstoff Milch für die Produktion liefern
• Milchprodukte für Länder produzieren, die selbst nicht genügend 

Milchkühe haben, um den eigenen Milchbedarf zu decken



Nachhaltig leben
– die Zukunft im Blick haben

In der Werbung oder in den Nachrich-
ten ist immer wieder von „Nachhaltig-
keit“ oder „nachhaltiger Entwicklung“ 
die Rede. Aber was bedeutet das? 
Schon vor mehreren hundert Jahren 
tauchte der Begriff „nachhaltig“ in der 
Waldwirtschaft auf. Damals lautete 
die Regel: Man soll nur so viele Bäume 
fällen, wie nachwachsen können. Im 
Prinzip will nachhaltige Entwicklung 
das auch heute noch. Vor etwa 20 Jah-
ren definierten europäische Politiker 
den Begriff  nämlich so:
„Entwicklung zukunftsfähig zu 
machen heißt, dass die gegenwärtige 
Generation ihre Bedürfnisse befrie-
digt, ohne die Fähigkeit der zukünf-
tigen Generation zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu 
können.“ (Brundtland-Bericht 1983)
Das heißt konkret: Wir verhalten uns 
dann nachhaltig, wenn wir unsere 
Umwelt, alle Menschen und auch 
unseren Besitz sorgsam behandeln. 
Nur so können auch unsere Kinder 
und Enkelkinder genauso gut leben, 
wie wir.

Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören mehrere Bereiche. Sie stehen wie 
Standbeine unter einem Hocker. Wenn eins wegfällt, wackelt der Sitz. Genau-
so wichtig ist es immer alle vier Bereiche zu betrachten. Das gilt für einzelne 
Menschen, für Gruppen oder Unternehmen, zum Beispiel Molkereien oder 
Milchviehbetriebe.

Und wie stellen wir das an?

 

… umweltfreundlich sein und dabei möglichst wenig 
Müll verursachen und wenig Energie verbrauchen: Mit 
einem CO2-Fußabdruck von etwa 1 kg CO2-Äquivalenten 
steht Milch im Gegensatz zu vielen anderen tierischen 
Lebensmitteln gut da. Viele pflanzliche Produkte verur-
sachen allerdings weniger Treibhausgase.

… natürlich sein, möglichst wenig verarbeitet werden 
und kaum künstliche Zutaten enthalten: Milch ist ein 
natürlicher Rohstoff. In der Molkerei wird die Milch wei-
terverarbeitet. Dabei werden die Produktionsmethoden 
und einzelne Zutaten sorgfältig ausgewählt.

… lecker sein: Milch wird vielseitig verarbeitet: zu Jo-
ghurt, Käse, Mixmilch, Quark, Butter und vielen weite-
ren Produkten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

… qualitativ hochwertig sein, ganz ohne Fehler: Die 
Milch wird auf dem Weg vom Milchbauern über die 
Molkerei bis in den Supermarkt laufend kontrolliert. 
Treten Mängel auf, werden diese schnell behoben.

… gesund sein, mit möglichst vielen Mineralstoffen und 
Vitaminen: Mit viel Kalzium, Eiweiß und Vitaminen für 
Knochen, Muskeln und Energiehaushalt gilt Milch als 
sehr gesundes Lebensmittel. 

Nur wenn du all diese Faktoren berücksichtigst, kannst 
du dir ein Bild darüber machen, ob Milch nachhaltig ist, 
oder nicht. Ein Lebensmittel nur nach seinem CO2-Fußab-
druck oder nur nach seinem Zuckergehalt zu bewerten 
reicht in Sachen Nachhaltigkeit nicht aus.

Nicht zu vergessen

Oft ist es nicht die Produktion, die viel Energie kostet, 
sondern der Weg des Produkts zum Verbraucher. Einen 
wichtigen Anteil zum Energieverbrauch eines Produkts 
leistet also jeder von uns selbst: 

Beim Einkauf: Am günstigsten ist es, zu Fuß zu gehen 
oder mit dem  Fahrrad zu fahren. Mit dem Auto ver-
braucht man am meisten Energie. Es kostet außerdem 
viel Energie pro Produkt, wenn man nur für ein Lebens-
mittel, zum Beispiel einen Liter Milch, losfährt. Werden 
mehrere Produkte gekauft, verteilt sich die Energie des 
Transports auf alle gekauften Produkte, so dass es pro 
Lebensmittel weniger wird.

Bei der Lagerung: Habt ihr einen Kühlschrank der sparsa-
men Energieklasse A++?

1. Nachhaltigkeit umfasst die vier Bereiche Ökologie, Tierwohl, 
 Soziales und Ökonomie. Nenne für alle vier Bereiche Beispiele, 
 wie du dich im Alltag nachhaltiger verhalten könntest.

2. Milchprodukte haben einen hohen CO2-Fußabdruck im Vergleich 
 zu einigen anderen Lebensmitteln. Warum können sie dennoch 
 nachhaltig sein? Und warum sollten wir Milchprodukte essen?

 

Milchprodukte: 
nachhaltig oder nicht?

Kunden stellen an Lebensmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, hohe An-
sprüche. Milchprodukte erfüllen die meisten Kundenwünsche schon ganz 
gut, denn sie sollen… 
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schneller erkennen

Soziales
• alle Menschen, zum Beispiel in der Schule 

und bei der Arbeit, gleich behandeln und 
besonders die Schwächeren (Arme, Alte  
und Kranke) unterstützen

Tierwohl
• mit Tieren verantwortungsbewusst  

um gehen und ihren Bedürfnissen  
entsprechend halten

Ökologie
• achtsam mit der Natur und den 

Rohstoffen umgehen

Ökonomie
• ausreichend Gewinne erwirtschaften  

und dazu nutzen, die Umwelt und die  
Menschen im Betrieb und auch außer- 

halb zu stärken, jetzt und für die Zukunft


