
Auf lange Sicht

Warum wir bei Methan 
nicht nur an Kühe und 
Schafe denken sollten
Methan ist neben Kohlendioxid das zweitwichtigste Treib-
hausgas. Als Hauptschuldige werden meist Nutztiere gesehen. 
Doch das ist falsch.
Von Arian Bastani, 17.08.2020

Wenn abends die Temperaturen sinken und der Aufenthalt im Freien ange-
nehm wird, steigt einem vielerorts der Geruch von Grilliertem in die Nase. 
OR ist es Fleisch, das auf dem äost landet. Doch wShrend sich der Vpeichel 
im Mund sammelt, meldet sich im Kopf mahnend die :ernunRö Die Tier-
zucht benütigt viel Agrar(Sche und ist obendrein klimaschSdlich.

Das gilt insbesondere fCr äinder und Vchafe, die bei der :erdauung viel 
Methan 4)H–I ausstossen 3 ein starkes Treibhausgas, das seit Anbruch des 
0ndustriezeitalters einen Anteil von etwa PE ?rozent an der globalen LrwSr-
mung gehabt hat. TreibhauseJekt durch VteakverzehrB Da vergeht klima-
bewussten Konsumentinnen die Qust.

WissenschaRliche Vtudien, die dieses 2ahr erschienen sind, zeichnen aller-
dings ein diJerenziertes 1ildö Neben der Nutztierhaltung nehmen andere 
juellen einen ebenso wichtigen, sogar zunehmenden Vtellenwert ein.

Fossile Rohstoue ndr ihNe bekedeueÖte
Die wichtigste neue Vtudie ist das Global Methane 1udget. Vie trSgt einen 
etwas verwirrlichen Namenö Anders als beim KohlenstoZudget wird in ihr 
nicht ausgerechnet, wie lange die Menschheit noch ein bestimmtes Treib-
hausgas unverSndert rasch emittieren darf, um die ?ariser Klimaziele ein-
zuhalten 4beim )O7 sind es knapp qE 2ahreI. Vondern es handelt sich dabei 
lediglich um eine 1ilanz 3 also eine 1uchhaltung der UShrlichen Lmissio-
nen.

Das Methanbudget hSlt mehrere Nachrichten bereit. 5unSchst die schlech-
teö Der weltweite Ausstoss nimmt zu. 5ur 2ahrtausendwende wurden etwas 
Cber PEE Millionen Tonnen pro 2ahr emittiert. 7EqÜ, im neuesten 2ahr, fCr 
das die Daten vorliegen, waren es fast ein :iertel mehrö PÜ– Millionen Ton-
nen.
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Damit verlaufen die Methanemissionen auf dem ?fad der pessimistisch-
sten Klimaszenarien. Diese rechnen bis Lnde 2ahrhundert mit einer LrwSr-
mung von Cber – Grad )elsius. Hüchste 5eit also, die Lmissionen zu redu-
zieren.

Dies hStte, anders als bei )O7, auch eine rasche Wirkung 3 denn Methan 
wird im Gegensatz zu Kohlendioxid innert weniger 2ahrzehnte fast voll-
stSndig aus der AtmosphSre abgebaut. Doch um sinnvolle Massnahmen zu 
ergreifen, mCssen wir uns erst ein 1ild der LmissionsÖuellen machen. 8nd 
damit kommen wir zu den guten Nachrichten 3 zumindest fCr Fleischlieb-
haber.

Denn gemSss den neuen 5ahlen sind die weltweit rund P,9 Milliarden KChe 
und anderen WiederkSuer 4gemeinsam mit der DCngernutzungI nur fCr 
rund ein Drittel des globalen Methanausstosses verantwortlich. Die deut-
liche Mehrheit der Lmissionen kommt demnach aus anderen juellen.

Allen juellen voran ist die Fürderung fossiler äohstoJe. Darunter fallen 
mehrere Kategorienö

3 -lE ndr gNrafsö:NreNndaK Lrdgas besteht hauptsSchlich aus Methan. 
1eim 1ohren in Gasfeldern kann unbeabsichtigt ein Teil des Gases ent-
weichen. 1ei der Qagerung von Lrdgas und -ül kann Methan aus undich-
ten :entilen strümen. ôberschCssiges Methan wird auch Cber yl- und 
Gasfeldern in Gasfackeln nur unvollstSndig verbrannt, wodurch ein Teil 
in die QuR gelangt.

3 AohlefkkfnK  Hier entweicht das Gas vor allem Cber :entilations-
schSchte. Diese dienen zur 1elCRung der Minenö Weil beim Kohleabbau 
immer auch Methan freigesetzt wird, ein brennbares Gas, muss dessen 
Anteil in der 0nnenluR durch :entilation auf unter E,9 ?rozent gehalten 
werden. Ansonsten künnte es zu versehentlichen LntzCndungen kom-
men. Auch beim Transport und der :erarbeitung kann Methan aus der 
Kohle entweichen. 
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0nsgesamt trSgt die Fürderung fossiler äohstoJe rund P9 ?rozent zu den 
globalen Methanemissionen bei. Daneben gibt es weitere juellenö

3 BköfllK Lr steht mit q  ?rozent der Gesamtemissionen an dritter Vtelle. 
Dazu werden sowohl Lmissionen aus Deponien als auch solche aus der 
AbwasserklSrung gezShlt. Methan wird etwa aus der Fermentierung von 
organischen Materialien 3 also QebensmittelabfSllen 3 freigesetzt.

3 ReisfdkfnK Hierzulande weniger ein Thema als in Fernost ist der äeis-
anbau, bei dem ebenfalls eine bedeutende Menge Methan anfSllt. Das 
Gas stammt aus 5ersetzungsprozessen im 1oden der Cber(uteten äeis-
felder und macht rund  ?rozent der globalen Lmissionen aus.

3 QiotNeikstoueK  :erantwortlich  fCr  rund  Ü ?rozent  der  Gesamt-
emissionen ist die :erbrennung von 1iotreibstoJen und 1iomasse. Da-
mit sind einerseits Dung und Holz gemeint, die in erster Qinie zum Ko-
chen oder Heizen verbrannt werden. Davon machen weltweit mehr als 7 
Milliarden Menschen, vor allem in LntwicklungslSndern, tSglichen Ge-
brauch. Andererseits geht es um 1rSnde, die meist in tropischen und 
subtropischen äegionen gelegt werden, um Wald- und Gras(Schen fCr 
die QandwirtschaR zu gewinnen. 

Fossiles Methan hat also die Oberhand. 8nd das dCrRe sich auf die Vchnelle 
wohl auch nicht Sndern, denn sein Anteil ist im AufwSrtstrend.

Fossile znelled leaed Sn
Das zeigt sich, wenn man die 5eitrSume von 7EEE bis 7EE  und von 7EE  
bis 7EqÜ vergleicht. Der Methanausstoss durch die :iehhaltung nahm Cber 
diese beiden -2ahres-?erioden hinweg zwar zu 3 um Ü ?rozent. Das ent-
spricht etwa der weltweiten ?opulationszunahme der wichtigsten Wieder-
kSuer.

Doch diese 5unahme wird insbesondere durch das Lmissionswachstum 
aus dem Kohleabbau in den Vchatten gestellt. Dieser stieg um Cber ein Drit-
tel an. Auch die Lmissionen aus AbfSllen und aus der yl- und Gasfürderung 
haben etwas stSrker zugenommen als Uene aus der :iehzucht.

Die fossilen Methanemissionen sind also zentral 3 und werden immer 
wichtiger. Neuen Vtudienergebnissen zufolge künnten sie mengenmSssig 
sogar stark unterschStzt seinö um bis zu –E ?rozent. Das wCrde bedeuten, 
dass die Kohle-, yl- und Gasfürderung mehr als eineinhalbmal so viel Me-
than produzieren wCrde wie die :iehzucht und die DCngerherstellung zu-
sammen. Weitere 8ntersuchungen sollen hier Klarheit schaJen.
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c hlnss
FCr den Grillrost bedeuten die neuen Lrkenntnisse zweierlei. Linerseits ist 
klarö Wer sich statt fCr 1urger und Lntrec te fCr eine (eischlose Alternative 
entscheidet, tut dem Klima etwas Gutes 3 fossiles Methan hin oder her.

Andererseits gibt es neben dem Fleischverzicht auch andere Wege, den 
Methanausstoss zu vermindern. Ltwa durch das Abtrennen von biologisch 
abbaubaren AbfSllen oder das äec cling von ?apier. Man kann auch statt 
äeis üRer ?asta oder KartoJeln essen oder darauf achten, dass der äeis 
nicht auf permanent ge(uteten Feldern angebaut wurde. Dieser Hebel ist 
allerdings nicht sehr starkö Der :erzicht auf eine ?ortion äind(eisch spart 
etwa 7P-mal mehr Treibhausgase ein als der :erzicht auf eine ?ortion äeis.

Doch das beste Mittel, um den Methan-Fussabdruck zu verringern, ist der 
:erzicht auf fossile 1rennstoJe. Wer Vtrom aus KohlekraRwerken meidet, 
nicht mit Lrdgas oder yl heizt und statt ins Flugzeug oder Auto in den 5ug 
oder auf das :elo steigt, kann sich hin und wieder auch mal ein Vommer-
abend-Vteak günnen.

Die Daten

Sie stammen aus dem Global Methane Budget 2000–2017, einer Studie, die 
den weltweiten Methanausstoss quantifiziert. Neben den hier dargestellten, 
vom Menschen verursachten Emissionen tragen auch natürliche Quellen 
(z.B. Sümpfe) und Senken (z.B. chemische Reaktionen in der Atmosphäre) 
zur Bilanz bei.

Im Methanbudget werden Daten aus verschiedenen Studien zusammenge-
tragen. Für den Artikel haben wir Durchschnittswerte der verschiedenen 
«Bottom-up»-Methoden berechnet und auf Projektionsdaten (USEPA) ver-
zichtet.
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