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Zusatz: Hund und Mensch

Literaturhinweis

Erste Ökobilanz für den Hund bringt Ernüchterung
Hunde sind umwelt- und klimaschädlicher als gedacht | Martina Schneider

In Ausgabe 7/2021 der CO.med konnten Sie
im Artikel „Medizin auf vier Beinen“ lesen,
welch positive Auswirkungen Hunde auf das
Herz- und Kreislaufsystem sowie die Seele
ihrerHundehalterhaben.DieandereSeiteder
Medaille gibt es aber auch. Denn in der ersten
bundesweitenÖkobilanz, ebenfalls fürdieGe-
sundheit des Menschen wichtig, schneidet der
Hund, je größer er ist, nicht gut ab.

Wenn auch der Hund als Haustier seine Be-
sitzer ein Hundeleben lang erfreut und so-
gar gesund erhält, ist er umwelt- und klima-
schädlicher als gedacht. Etwa 8,2 Tonnen
Kohlendioxid stößt ein 15 Kilogramm
schwerer Hund im Laufe von 13 Lebensjah-
ren aus, er hinterlässt eine Tonne Kot und
2000 Liter Urin. „Dieses Ausmaß hat uns
überrascht“, sagt Dr. Matthias Finkbeiner,
Professor am Zentrum für Technik und Ge-
sellschaft der TU Berlin, zum Ergebnis seiner
aktuellen Untersuchung [1].
Dieser große CO2-Fußabdruck steht im Mit-
telpunkt der ersten umfassenden Ökobilanz,
die für einen durchschnittlichen Hund er-
stellt wurde. „Die 8,2 Tonnen CO2, die ein
Hund im Laufe seines Lebens ausstößt, ent-
sprechen 13 Hin- und Rückflügen von Berlin
nach Barcelona oder fast der Menge, die bei
der Produktion eines Luxusautos der Mittel-
klasse emittiert wird“, erklärt Finkbeiner.
In die erste Ökobilanz, die für den komplet-
ten Lebensweg – etwa 13 Jahre – eines Hun-
des von 15 Kilogramm Gewicht erstellt wor-
den ist, flossen ein:
• die Rohstoffe für das Futter und
• die Ressourcen für dessen Herstellung,
• die Ressourcen für die Verpackung des

Futters und seines Transportes,
• die Umweltauswirkungen der Exkremente,
• die Produktion der Plastiktüten für deren

Sammlung und
• die Ressourcen für die Straßenreinigung.

Viele Auswirkungen

Tierfutter und die Exkremente des Haustie-
res belasten die Umwelt am stärksten. „Wir
haben für unsere Ökobilanz eines durch-
schnittlichen Hundes 15 Indikatoren, wir
sprechen auch von Umweltwirkungskatego-
rien, untersucht. Dazu zählen der Klimawan-
del, Ozonabbau, Smog, die Eutrophierung

von Gewässern, Versauerung von Böden, die
Süßwasser-Ökotoxizität und die Landnut-
zung“, zählt der Geoökologe auf. Bei fast al-
len Parametern macht das Hundefutter mit
circa 90 Prozent den Löwenanteil der Belas-
tungen aus. Beim Indikator Süßwasser-Eu-
trophierung resultieren die Schäden aller-
dings zu etwa 90 Prozent aus dem Urin und
Kot des Hundes. Die Süßwasser-Ökotoxizität
wird zur Hälfte durch den Kot verursacht.
„Da es zum Hundekot keine Stoffdaten gab,
mussten wir entsprechende Analysen in
Auftrag geben, um die ausgeschiedenen
Mengen an Phosphor, Stickstoff und
Schwermetallen zu ermitteln. Phosphor und
Stickstoff haben erheblichen Einfluss auf
die Eutrophierung, also die unerwünschte
Nährstoffzunahme in den Gewässern, die
Schwermetalle auf die Vergiftung des Bo-
dens“, erläutert Finkbeiner.

Sammeln und entsorgen

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen hält es
Matthias Finkbeiner für unerlässlich, Hun-
dekot zu sammeln und regelgerecht zu ent-
sorgen, um die Natur zu schonen. „Die zu-
sätzliche Umweltbelastung, die durch die
Herstellung des Plastiksäckchens für den
Kot entsteht, ist deutlich geringer als der
Schaden, der entsteht, wenn der Kot direkt
in die Umwelt eingetragen wird. Auch das
sagen unsere Zahlen aus.“ Und sie enthüllen
noch mehr: Angesichts der aktuellen Dis-
kussionen um industrielle Fleischproduk-
tion, die in Pandemie-Zeiten für Mensch und
Einzelhandel hergestellt werden, „muss
endlich auch zur Kenntnis genommen wer-
den, dass genau mit diesem industriell her-
gestellten Fleisch eines der liebsten Haus-
tiere der Deutschen gefüttert wird“, betont
Finkbeiner. Das Fleisch für die Hundefutter-
produktion komme weder vom Biohof in der
Uckermark noch von den bayerischen Alm-
wiesen. „Es stammt aus der Massentierhal-
tung mit den bekannten sozialen und ökolo-
gischen Auswirkungen!“
Und noch eine Zahl nennt der Wissenschaft-
ler, um die Dimension zu verdeutlichen, wie
Hunde auf die Umwelt einwirken: In
Deutschland hat sich die Anzahl der Hunde
seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt –
von fünf Millionen auf 10,1 Millionen im

Jahr 2019. In den vergangenen fünf Jahren
sind im Schnitt sogar jedes Jahr mehr als
650.000 Hunde dazugekommen.

Dackel statt Dogge

Die 8,2 Tonnen CO2-Ausstoß in 13 Jahren er-
geben einen jährlichen CO2-Ausstoß von
630 Kilogramm. Finkbeiner rechnet vor:
„Setzt man diese 630 Kilogramm CO2 ins Ver-
hältnis zu den zwei Tonnen, die jeder
Mensch pro Jahr emittieren kann, weil sie
laut Weltklimarat für das Klima noch erträg-
lich sind, dann muss sich jeder Hundebesit-
zer vor Augen führen, dass nahezu ein Drit-
tel seines CO2-Budgets bereits vom Hund
verbraucht wird.“ Erste Hilfe mag sein, er-
gibt die Ökobilanz für einen 7,5 Kilogramm
schweren und acht Jahre alten Hund (drei
Tonnen CO2-Ausstoß in acht Jahren): lieber
Dackel statt Dogge halten. Denn wie beim
Auto gilt auch für den Hund: je kleiner, des-
to besser für Klima und Umwelt. $
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