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Die Ernährung ist für einen grossen Teil des weltweiten Verbrauchs natürlicher Ressourcen 

und für viele Umweltbelastungen verantwortlich. Der hohe und wachsende Verbrauch tieri-

scher Nahrungsmittel ist besonders aus ökologischer Perspektive eine globale Herausforde-

rung. Bei den Treibhausgasen wird geschätzt, dass tierische Nahrungsmittel weltweit für rund 

60 Prozent der ernährungsbedingten Emissionen verantwortlich sind. Eine besondere Heraus-

forderung sind die grossen Futtermittelmengen, die die Schweiz zur Fütterung der Tierbe-

stände und zur Produktion von tierischen Nahrungsmitteln importiert . 

 

Das Produktionssystem TOP (Tiergerechtes und Ökologisches Produktionssystem) be-

schreibt eine Nahrungsmittelproduktion, in der die Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Na-

tur berücksichtigt werden. Im Produktionssystem TOP werden auf Ackerland keine Futtermittel 

für Tiere angebaut ("feed no food"). Somit fehlen die Futtermittel für diejenigen Tierarten, die 

nicht von Gras allein leben können. Es können nur so viele Tiere gehalten werden, wie mit 

dem Raufutter von Wiesen und Weiden sowie mit Nebenprodukten der Nahrungsmittelverar-

beitung ernährt werden können. Die Massentierhaltung verschwindet und Schweinefleisch und 

Poulet vom Standort Schweiz werden zur Seltenheit. Durch die Aufgabe der Massentierhal-

tung werden jährlich 95 Prozent weniger Tiere geschlachtet. Die Fleischmenge wird jedoch 

nur um 65 Prozent kleiner, da für dieselbe Fleischmenge viel weniger Tiere aufgezogen, ge-

halten und geschlachtet werden müssen. Naturwiesen und Weiden liefern im Grasland 

Schweiz den mengenmässig wichtigsten Rohstoff für die Nahrungsmittelproduktion. Es wer-

den hauptsächlich Rinder gehalten. Das zentrale Argument für die Haltung von Rindern ist ihre 

grundsätzliche Fähigkeit, von Gras allein leben zu können. Damit können sie eine global wich-

tige natürliche Ressource, Dauergrünland, in Milch und Fleisch für die menschliche Ernährung 

umwandeln. Zudem lässt sich Rindvieh weiden und damit vergleichsweise artgerecht halten. 

Milch bleibt das wichtigste tierische Nahrungsmittel der Schweizer Landwirtschaft. Es gibt im 

Produktionssystem TOP keine Rinder, die ausschliesslich für die Fleischproduktion gezüchtet 

werden. Rindfleisch fällt als Verbundprodukt von Milch an. Milchkühe leben mit 10 Jahren dop-

pelt so lange wie heute. Ihre Kälber werden nicht sofort nach der Geburt weggenommen, son-

dern wachsen in den ersten Monaten mit den Müttern auf. Die Tiere leben länger und werden 

nicht schon als Kälber, sondern erst mit knapp zwei Jahren geschlachtet. Das Produktions-

system TOP hat den Anspruch, die Tiere, die für die Nahrungsmittelproduktion gehalten  wer-

den, respektvoll zu behandeln. Die Tiere werden vom effizient zu nutzenden Produktionsfaktor 

zu Lebewesen mit einem individuellen Anspruch auf ein würdiges Leben. Momentan hat die 

überwiegende Mehrheit der Tiere keinen Auslauf auf eine Weide. Im Produktionssystem TOP 
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haben nicht nur Rinder, sondern alle Tiere, auch die Hühner und Schweine Auslauf auf Wei-

deflächen. Das Grasland Schweiz wird Wirklichkeit.  

 

Das Produktionssystem TOP ist mit zahlreichen Veränderungen verbunden, die sich günstig 

auf die natürlichen Ressourcen auswirken sollen. Es werden alle Flächen weniger intensiv 

bewirtschaftet, was den Druck auf Boden und Wasser, Klima und Luft sowie Biodiversität und 

Landwirtschaft flächendeckend vermindert. Vor allem durch den Rückgang der Tierbestände 

gehen Treibhausgas- und Stickstoffemissionen zurück. Der verminderte Einsatz von Dünge- 

und Pflanzenschutzmitteln vermindert flächendeckend den Druck auf die biologische Vielfalt. 

Prinzipiell soll der Natur mehr Raum gelassen werden. Die Biodiversität nimmt durch räumlich 

differenzierte Massnahmen zu.  

Die Versorgung der Schweizer Bevölkerung wird nicht durch eine möglichst grosse inländi-

sche Nahrungsmittelproduktion, sondern durch einen funktionierenden Handel gesichert. 

Sinnvollerweise sollen die Nahrungsmittel dort produziert werden, wo die Ressourcen sind. Es 

ist aus einer ökologischen Perspektive effizienter, Fleisch von geeigneten Standorten zu im-

portieren als Fleisch in der Schweiz mit importierten Futtermitteln zu produzieren und die an-

fallenden Hofdünger dann wieder zu exportieren. Das Ziel kann allerdings auch nicht sein, 

mehr Fleisch zu importieren als heute. Die Lösung ist, den Fleischkonsum auf ein umweltver-

trägliches Niveau zurückzuführen. 

 

Mit dem Produktionssystem TOP würde die Schweizer Landwirtschaft wettbewerbsfähiger in-

dem sie sich auf ihre Stärken besinnt: die Produktion von Milch und Rindfleisch aus Wiesen-

futter. Die Möglichkeiten, auch am Standort Schweiz eine grosse Vielfalt pflanzlicher Nah-

rungsmittel zu produzieren, dürfen nicht unterschätzt werden. Die pflanzliche Produktion ist 

aber auch kleiner, weil die Erträge im Biolandbau bei den meisten Kulturen klar niedriger sind. 

Trotz hoher ökologischer und ethologischer Anforderungen kann mit dem modellierten Pro-

duktionssystem TOP eine beeindruckende Menge an Nahrungsmitteln produziert werden. Be-

sonders hoch ist das Potenzial des Standortes Schweiz für eine ökologische und tiergerechte 

Milchproduktion. Die hier produzierte Milch ist kein Massenprodukt, sondern ein hochwertiges 

Nahrungsmittel, das seinen Preis wert ist. Die Begrenzung der Menge fördert den Wert zu-

sätzlich. Im Produktionssystem TOP wird nicht nur Milch, sondern auch Rindfleisch vollständig 

mit Futter von Wiesen und Weiden produziert. Auch das Rindfleischangebot ist durch die stren-

gen ökologischen und tiergerechte Vorgaben begrenzt, was seinen Wert zusätzlich steigert. 

Diese ökologische und tiergerechte Landwirtschaft setzt auf aufgeklärte und verantwortungs-

bewusste Konsumierende. Diese essen – für das eigene Wohlbefinden und im eigenen ge-

sundheitlichen Interesse – deutlich weniger tierische Nahrungsmittel als heute. 


