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Von	Katzen,	die	mal	müssen	
Oder: Was Umweltschutz und Katzenstreu miteinander zu tun haben	
 
Klimaschutz im Alltag – das kennen wir mittlerweile aus dem „FF“: Öffentlicher 
Verkehr statt Auto, weniger Verpackung, Verzicht auf Plastik. Doch wer hat schon  
mal über sein Haustier nachgedacht? 1.7 Millionen Katzen lebten 2020 in der Schweiz1, 
im Mittelland sind es 50-60 Stück pro Quadratkilometer2.. Das hat Auswirkungen auf 
die Biodiversität und ist auch klimarelevant. Denn der ökologische Pfotenabdruck 
unserer Stubentiger ist ganz schön gross! Umso besser, dass sich dieser mit einer 
vergleichsweise kleinen Umstellung rasch verkleinern lässt. 
 
 

Das Leben ist ein Kreislauf und so muss alles, was lebt 
auch irgendwann aufs Töpfchen. Da Katzen täglich 
fressen, setzen sei normalerweise auch täglich Kot 
ab3. Zählt man das „kleine Geschäft“ dazu, so wird 
ein Katzenklo etwa 20-30x pro Woche benutzt. Dafür 
benötigt eine Schweizer Hauskatze im Schnitt 286 kg 
Katzenstreu pro Jahr.4 
 
Umwelt-Bilanz	von	Katzenstreu	fällt	ins	Gewicht	
 
Manch eine(r) mag beim Schleppen der schweren 
Säcke die Stirn runzeln, aber wohl die wenigsten, weil 
sie ans Klima denken…  
 
Der breite Pfotenabdruck der Hauskatzen hängt  
vor allem mit der Herstellung und Logistik von 
Katzenstreu zusammen. Der Schweizer Markt für 
Katzenstreu beträgt jährlich rund CHF 42 Millionen 
Schweizer Franken5. Rund 75% davon stammen aus 
dem Verkauf von mineralischen Produkten.  
 
Spinnen wir obige Rechnung weiter, rollen allein in 
der Schweiz jährlich mehr als 20‘000 mit minerali-
scher Katzenstreu beladene Lkws zu den Läden  
(286 kg x 1.7 Mio. Katzen = 486'200 t Streu pro Jahr).6  
 
Noch nicht mit eingerechnet sind dabei die restlichen 
25% Marktanteil (Silikat + organische Streu) sowie die 
Tatsache, dass mineralische Streu nicht nur per Lkw 
angeliefert wird, sondern auch auf gleichem Weg 
wieder entsorgt werden muss. Denn als nicht 
brennbarer Restmüll landet sie in den Deponien  
der Kehrichtverbrennungsanlagen.  
 

	
1	https://www.vhn.ch/statistiken/heimtiere-schweiz/		
2	https://www.birdlife.ch/de/content/katzen-und-voegel		
3	Quelle	1	und	Quelle	2		
4	Beispielrechnung	für	mineralische	Katzenstreu	(Bentonit):	Standard-Volumen	einer	Katzenkiste	10-12l	=	10-12kg	Streu.	Mit	Blick	auf	die	
Grundhygiene	sollte	Streu	alle	14	Tage	komplett	erneuert	werden	d.h.	26x	pro	Jahr	d.h.	11kg	(Mittelwert)	x	26	=	286	kg	pro	Katze	&	Jahr.	
5	Euromonitor		
6	Ladung	pro	Lkw	=	24t	(16t	Leergewicht).	

 
Mineralische Katzenstreu besteht grösstenteils aus 
Bentoniten, einem tonmineralischen Gestein, und da 
liegt auch gleich die Katze bzw. der Hase im Pfeffer: 
Bentonite wiegen erstens ganz schön viel und sind 
zweitens nicht überall zu finden. In der Schweiz 
angebotene mineralische Katzenstreu wird in Ost-
europa oder Spanien bis hin zu Kanada oder Süd- 
amerika abgebaut. Und die Minen hinterlassen in 
den allermeisten Fällen wüstes Ödland.  
 
Umweltzerstörung, lange Transportwege und 
problematische Entsorgung – rasch wird augenfällig, 
dass die Entscheidung für mineralische Katzenstreu 
klimatechnisch wortwörtlich ins Gewicht fällt…	
Ist also Silikat-Katzenstreu die bessere Wahl? Die auf-
fallend helle bis strahlend weisse Katzenstreu mag 
sehr hygienisch und „sauber“ aussehen, mit reinem 
Gewissen aber kann man auch diese nicht kaufen: 
Herstellung sowie Entsorgung sind energieaufwendig 
und die langen Transportwege belasten das Klima 
ebenfalls schwer.  
 
Hauptlieferant von Silikat ist China, wo Quarzsand in 
Brennöfen bei Temperaturen von 1450 °C zu saugfä-
higen Kristallen gebrannt wird. Silkat-Streu wiegt 
zwar nur halb so viel wie mineralische Katzenstreu, 
landet letztlich aber ebenfalls in der Mülldeponie. 

 
 
 
 
 
 

Eine Handvoll Nachhaltigkeit: So sieht Catolets nicht- 
klumpende Hygiene-Streu aus. © Monika Siegenthaler	

Bild: Pixabay	
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1.7 Millionen Hauskatzen leben in der 
Schweiz – und jede von ihnen benötigt 
im Schnitt 286 kg Katzenstreu pro Jahr!	
 
Alternativen	zu	Bentonit	&	Silikat	
 
Wer bereits aktiv etwas fürs Klima tut und auch 
seinen Stubentiger klimabewusst halten möchte, 
sollte beim Einkauf von Katzenstreu im Fachgeschäft 
unbedingt die Umweltbilanz der verschiedenen 
Produkte ansprechen.  
 
Auch die Frage nach Zusatzstoffen ist wichtig. Bei 
Katzenstreu herrscht in Sachen Deklarationspflicht 
nämlich „Wilder Westen“... Die EU selber hat hierzu 
keine Richtlinie definiert und auch in der Schweiz 
fehlen Qualitätsstandards. Nähere Angaben zur 
Zusammensetzung sucht man auf Katzenstreu-
Verpackungen deshalb vergeblich.	
 
 

MEET	CATOLET	
 
Doch wie genau „funktioniert“ nachhaltige Katzen-
streu bzw. was ist der Unterscheid zu herkömmlichen 
Produkten? Fou de Fougerette hat sich auf die Pfoten 
Richtung Baden-Württemberg gemacht und einen 
von ihnen besucht: Die Catolet GmbH & Co. KG. 
 
Bodenständiger	Betrieb	mit	klarem	Ziel	
 
Catolet wurde ursprünglich von Georg Baumgartner 
und dem Industriechemiker & Steinfelds-Gründer 
Fritz Keller gegründet. Der heutige Inhaber Uwe 
Baumgartner ist seit seiner Jugendzeit mit Herzblut 
im Unternehmen tätig und verbrachte als junger 
Mann zwar nur wenige, aber wie er sagt „sehr 
wertvolle Jahre“ an Kellers Seite.  
 

 
Das Catolet-Werk in Albbruck aus der Vogelperspektive 
© Catolet. 

Die beiden Firmengründer waren vom Gedanken an 
die Nachhaltigkeit getrieben. Auch Uwe Baumgartner 
hat sich diesem Ziel mit Leib und Seele verschrieben. 
2018 trennte er sich komplett vom damaligen 
Handelsgeschäft mit einem jährlichen Verkaufs-
volumen von mehreren Millionen Euro und trans-
formierte die Catolet von einer Vertriebsgesellschaft 
für alle Arten von Katzenstreu in einen Produktions-
betrieb mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit. 
 
„Unser Credo? Lokale Produktion auf 
Basis von Sekundärrohstoffen, eine 
aufs Nötigste reduzierte Verpackung 
und 100% erneuerbare Energie.“ 

Uwe Baumgartner, Catolet 
 
Als Patron hat Baumgartner nicht nur alle Fäden in 
der Hand, sondern entwickelt auch neue Rezepturen 
und ist darüber hinaus ein geschickter 
Maschinenbauer. Das Herzstück der Produktions-
anlage ist eine im Hause Catolet entwickelte 
Technologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehört zum Erfolgsrezept: In der Werkstatt werden die benötigten 
Maschinen selbst gefertigt und repariert.© Monika Siegenthaler	
 
Was heute ein Wettbewerbsvorteil ist, wurde aus der 
Not geboren: Nur wenige Anlagenhersteller zeigten 
Interesse an einer Entwicklungszusammenarbeit mit 
einem KMU. „Aufwand und Ertrag klaffen wegen der 
geringen Stückzahlen zu weit auseinander“, so 
Baumgartner lakonisch.  
 
Genau	richtig	für	klimabewusste	Katzenfans	
 
Für die Herstellung nutzt Catolet Restholz aus der 
Möbel- & Bauholzindustrie im benachbarten 
Schwarzwald sowie Stanzabfälle aus der 
Verpackungs- & Hygieneindustrie. Alle hergestellten 
Produkte bestehen aus hochwertiger Zellulose oder 
aus Holz. 	
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„Mit drei Produkten lassen sich die zentralen 
Kundenbedürfnisse gut abdecken“, erklärt Uwe 
Baumgartner:	
 
1. Nicht klumpende Katzenstreu als vollwertiger 

Ersatz für Silikat-Streu. Besteht bei Catolet zu 
100% aus Recycling-Zellulose. (-> zur Info: 
Saugfähigkeit wird bei der Info-Box „Das spricht 
für nachhaltige Katzenstreu“ erwähnt).	

2. Klumpende Streu: Entspricht von ihren 
Eigenschaften her der mineralischen Streu aus 
Bentonit. Catolet nutzt bei der Herstellung 
regionale Weichhölzer aus dem Schwarzwald. 
Die Streu ist komplett frei von Zusatzstoffen d.h. 
duftet von Natur aus frisch und würzig.	

3. Pellet-Streu: Stellt Catolet ebenfalls auf Holzbasis 
her. Pellet-Streu eignet sich besonders für 
Langhaar-Katzen, da sie nicht im Fell kleben 
bleibt.	
	

Während Streu auf Holzbasis in Deutschland auch im 
Kompost und teilweise sogar übers WC entsorgt 
werden darf, ist dies in der Schweiz verboten. Doch 
auch wenn organische Streu in der 
Kehrichtverbrennung landet, so ist sie dort 
wenigstens vollständig brennbar und generiert dabei 
erst noch wertvolle Wärmeenergie. 
 
„Praxistest“	in	Tierheimen	
 
Hält die nachhaltige Katzenstreu, was sie verspricht? 
Das testet Catolet in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Schweizer Tierheimen. Neu 
zugelaufene oder aufgegriffene Streuner müssen dort 
nämlich erst einmal in Quarantäne – die optimale 
Versuchsanordnung für ungeschminkte 
Rückmeldungen aus der Praxis.  
 
Das Feedback der vierpfotigen „Tester“ ist 
hervorragend – und entspricht demjenigen der 
zweibeinigen Kunden. Auf jährlich 3,5 Millionen 
produzierte Verkaufseinheiten (Standort Albbruck) 
kommen gemäss Uwe Baumgartner lediglich eine 
Handvoll negative Rückmeldungen. Die Proben, 
welche Catolet von jeder Charge drei Jahre lang 
aufbewahrt, kommen deshalb höchst selten zum 
Einsatz.	
 
Herausforderndes	Marktumfeld	
 
Catolets strategische Neuausrichtung ist sicherlich 
auch auf den hohen Preisdruck der Grossverteiler 
zurückzuführen. Dennoch klingt es überzeugend, 
wenn Baumgartner sagt: „Was wir machen, ist die 

Zukunft!“. Ihre Kunden im Detailhandel konnte 
Catolet mit ins Boot holen, indem sie die 
Neuausrichtung frühzeitig angekündigte und mit 
offenen Karten spielte. Wohl deshalb ist es gelungen, 
diese von der Ernsthaftigkeit ihres Tuns zu 
überzeugen; die meisten von ihnen beliefert Catolet 
weiterhin. 
 

 
Startet bei Catolet eine „Zweitkarriere“: Roh-Zellulose 
wartet auf die Verarbeitung. © Monika Siegenthaler 
 
Sind die Auswirkungen der globalen Wirtschaft auch 
für KMU spürbar? Bis Anfang 1990er Jahr Zeit waren 
Stanzabfälle aus Zellulose kostenlos zu haben. Doch 
die Nachfrage nach solchen Sekundärrohstoffen 
steigt rasant und damit auch der Preis.  
 
Exportriese China beispielsweise hat diesen „Abfall“ 
als Rohmaterial für Verpackungen entdeckt – auch 
aus den eigentlich zu kurzen Fasern lässt sich mit viel 
Klebstoff Karton herstellen – dass sich dies (trotz 
Transportweg & lösemittel-haltiger Klebstoffe) 
„rechnet“, stimmt einmal mehr nachdenklich.	
 
„Die beste Energie ist diejenige, die 
wir nicht gebraucht haben“ 

Uwe Baumgartner, Catolet 
 
Neben Preisdruck ist für Catolet auch das Lohngefälle 
gegenüber der Schweiz ein Knackpunkt, denn viele 
Fachkräfte gehen lieber im angrenzenden Fricktal auf 
Stellensuche.  
 
Eine weitere Herausforderung ist die lokale Verfüg-
barkeit von Ressourcen wie z.B. Verpackungen aus 
Recycling-Papier. Catolet bezieht diese aus Italien – 
ganz einfach deshalb, weil es in Deutschland keinen 
Hersteller mehr gibt. 
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Nachhaltigkeit	ist	ein	Weg	
 
Für Baumgartner ist klar, dass sich sein Unternehmen 
weiter verbessern muss. Langfristig schwebt ihm der 
dezentrale Aufbau kleinerer Produktionswerke vor. So 
sollen die Transportwege noch kürzer, die Klimabilanz 
noch besser werden.	
Was Catolet bereits heute umsetzt:  
• Nutzung von Sekundärmaterial (d.h. rezyklierte 

Rohstoffen aus anderen Produktionsprozessen) 	
• Reduktion der Verpackung aufs Notwendigste 	
• Ausschliessliche Nutzung von erneuerbarer 

Energie für den Produktionsprozess	
 
Dieses Engagement erregt Aufmerksamkeit und so 
konnte Baumgartner im Oktober 2020 am 
Innovationsforum Süd-West des Landes Baden-
Württemberg seinen nachhaltigen 
Produktionsprozess vorstellen. 	

	
 
Dazu zählt auch die konsequente Überwachung und 
Optimierung des Energieverbrauchs im Stunden-, 
wenn nicht gar Minutentakt. „Die beste Energie ist 
diejenige, die wir nicht gebraucht haben“, so der 
Catolet-Inhaber.  
 
In Zusammenarbeit mit der Projektmanagement BW 
läuft deshalb ein umfassendes Audit, das den CO2-
Fussbadruck von Catolet berechnen soll. „Unser Ziel 
ist ein CO2-neutrales Produkt. Bevor wir unsere 
Katzenstreu so deklarieren, wollen wir zu 100% sicher 
sein, dass diese Aussage korrekt ist“, schliesst 
Baumgartner seine Ausführungen.		
 
Wer den Unternehmer reden hört merkt rasch:  
Der Mann meint es ernst. 
 
 

 
 
 

 
Patron Uwe Baumgartner fühlt sich in der Fertigungshalle sichtlich wohl! Auch Stanzabfälle aus der Hygiene-Industrie 

werden verwertet und als Katzenstreu wieder in Umlauf gebracht. Fotos © Monika Siegenthaler 

 
Lagerung & Verpackung der nicht-klumpenden Hygiene-Streu. Das fertige Produkt wartet in der Lagerhalle auf den Abtransport. 
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Catolet	in	Zahlen		
www.catolet.de I www.catolet-world.ch	
 

• 1989 Gründung 
• 38 Mitarbeitende 
• 2018 Strategische Entscheidung für Nachhaltigkeit und Trennung vom Handelsgeschäft mit 

mineralischer Katzenstreu & Silikat-Streu 
• 15‘000m2 Produktions- & Lagerfläche 
• 3,5 Mio. Verpackungseinheiten à 10l pro Jahr (2020, Standort Albbruck (D)) 
• Produktion der neuen Marke „Catolet Natural“ sowie für sogenannte „Private Labels“ (Herstellung für 

den Detailhandel). Ein weiteres Nebenprodukt ist z.B. Biotonnenstreu. 
 
 
 
INFO-BOX 
	
Das	spricht	für	nachhaltige	
Katzenstreu	
 
Klar, jede Katze hat Vorlieben und Eigenarten. 
Vielleicht überzeugen Dich folgende Argumente 
trotzdem für eine nachhaltige Alternative? 
 
• Vernünftigere Wahl bei vergleichbaren – oder 

sogar besseren – Produkteigenschaften. 
Catolet-Inhaber Uwe Baumgartner ist stolz 
darauf, dass seine nicht klumpende, organische 
Streu nicht nur nachhaltig, sondern auch 
überdurchschnittlich saugfähig ist: Sie bindet 
allein innerhalb der ersten 5 Sekunden mind. 
140% ihres Eigengewichts. 

• Weniger Gewicht = geringerer 
Kraftstoffverbrauch beim Transport (die Tüte 
trägt sich so auch leichter nach Hause!) 

• Nutzt Sekundärrohstoffe (d.h. geeignete 
„Abfälle“ und/oder nachwachsende Rohstoffe) 

• Massiv kürzere Transportwege (Bentonit aus 
Kanada bzw. Silikat-Streu aus China vs. Catolet-
Streu aus dem Schwarzwald J) 

• Senkt den Energieverbrauch 
• Verursacht weniger CO2 

 

 
	
	
	
 
Welche Arten Katzenstreu gibt es? 
 

1. Mineralische Streu besteht aus Bentonit 
(tonmineralisches Gestein). Bentonit wird 
in Minen abgebaut und kommt meist aus 
Übersee.	

2. Silikat-Streu besteht aus Quarzsand. 
Silikat wird in Glasschmelzöfen bei hohen 
Temperaturen hergestellt, Hauptlieferant 
ist China.	

3. Organische Streu besteht aus 
nachwachsenden Rohstoffen (Holz, China-
Schilf, Mais etc.). In Europa liegt der 
Marktanteil von nachhaltiger Katzenstreu 
bei 5%. Neben Catolet bieten weitere 
Hersteller wie z.B. Cat’s Best, Harmony 
sowie Eigenmarken verschiedener 
Detailhändler nachhaltige Katzenstreu an.	

 
Die gebräuchlichsten Zusatzstoffe von Katzenstreu 
sind Parfum, Farbstoffe sowie Klumpenbilder. 
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Die	Katze	lässt	das	Mausen	nicht…	

Unsere	Stubentiger	&	die	Biodiversität	
 

 
 
Gemäss einer Studie sind Katzen für die Biodiversität „gefährlicher als Pestizide“. Da sie Beutegreifer sind, jagen 
Katzen bevorzugt vor allem Tierarten, die relativ gut gefangen werden können und häufig vorkommen wie z.B.  
Mäuse, Vögel sowie – bei kühlen Verhältnissen – auch Frösche, Molche, Eidechsen und Blindschleichen. Bis zu 
200 Millionen Vögel jährlich sollen Katzen allein in Deutschland zum Opfer fallen. Eine australische Studie, 
welche Daten aus allen Landesteilen auswertete, kam gar auf 1 Million Vögel pro Tag. 
	
Die wichtigsten zwei Empfehlungen des deutschen Naturschutzbundes: 
 
• Spielen Sie mit Ihrer Katze! Macht beiden 

Spass und verringert den Jagdtrieb. 
 

• Halten Sie Ihre Katze morgens im Haus. 
Mindestens während der Brutzeit der Vögel 
von Mitte April bis Mitte Juli (dann sind die 
meisten eben erst flügge gewordenen 
Jungvögel unterwegs), vorzugsweise sogar bis 
Mitte August. Aus Sicht der Wildtiere wäre es 
am besten, Katzen ganzjährig im Hause zu 
halten. Viele Katzenhalter verhalten sich hier 
schon jetzt vorbildlich. 

 

 Weitere Massnahmen:  
 
• Katzenabweisende Manschettenringe 

schützen gefährdete Vogelnester auf Bäumen. 
 

• Glöckchen warnen nur gesunde erwachsene 
Vögel. Jungvögel, Amphibien und andere Tiere 
werden damit nicht geschützt. 

 
• Kastrieren bzw. sterilisieren Sie Ihre Katze, 

bevor Sie sie in die Natur lassen. Damit wird 
dem Problem der ausgewilderten «Streuner» 
vorgebeugt («Paderborner Modell»). 

Quellen & Links: 
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article113234856/Katzen-fuer-Artenvielfalt-gefaehrlicher-als-Pestizide.html 
https://www.birdlife.ch/de/content/katzen-und-voegel inkl. Merkblätter  
https://www.20min.ch/story/berner-behoerde-verbietet-katzen-den-auslauf-375895862613 	

Bild: Pixabay	


