


Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die 
notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen 
Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. 
 

Das schließt Flächen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur 
Bereitstellung von Energie benötigt werden, aber z. B. auch zur Entsorgung von Müll oder 
zum Binden des durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdioxids (CO2). 
 

Die Werte werden in einem einheitlichen Maß, den Globalen Hektar pro Person und Jahr 
(gha) angegeben. Das Konzept wurde schon 1994 von Mathis Wackernagel und William Rees 
entwickelt, siehe auch: http://www.footprintnetwork.org/ 
 

Der ökologische Fußabdruck – Information 

Was ist der ökologische Fußabdruck? 

Was leistet der ökologische Fußabdruck nicht? 

Wie hilft er uns unseren Lebensstil einzuschätzen? 

Einerseits wird die für unseren Lebensstil notwendige biologisch relevante Fläche bestimmt. 
Andererseits kann für eine Region berechnet werden, wieviel biologische Fläche vorhanden 
ist (die sogenannte Biokapazität). Ein Vergleich ergibt, ob die Region über ihre Verhältnisse 
lebt oder noch Reserven hat. 
 

Heute stehen für jeden Menschen weltweit 1,8 gha zur Verfügung. Im Durchschnitt 
verbraucht jeder Erdenbürger aber schon 2,7 gha, d.h. wir bräuchten 1,5 Erden für ein 
dauerhaftes, nachhaltiges Leben. Da die Erde begrenzt ist, kann das nicht funktionieren. 
 

Die EU hat 2,2 gha Biokapazität pro Einwohner. Der heutige Verbrauch liegt aber bei 4,7 gha, 
d.h. wir bräuchten ein mehr als doppelt so großes Europa um unseren Lebensstil so 
weiterzuführen. 
 

Wir in Deutschland haben eigentlich nur 2.0 gha zur Verfügung, wir verbrauchen aber 4,6 
gha, d.h. wir bräuchten eine 2,3 mal größere Fläche für unsere heutigen Bedürfnisse. 
 

Der ökologische Fußabdruck ist nur ein erster Ansatz um unser Leben auf Nachhaltigkeit zu 
prüfen. Viele andere sehr wichtige Aspekte von Nachhaltigkeit werden hier nicht 
berücksichtigt, z.B. 
 

• Nichterneuerbare Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Kohle, Erdöl werden nicht betrachtet. 
• Das Artensterben ist nicht Teil des ökologischen Fußabdrucks. 
• An ‚Abfall‘ wird hauptsächlich des Thema CO2 betrachtet, andere Abfälle wie z.B. Plastik, 

aber auch toxische und radioaktive Stoffe werden nicht mit einbezogen. 
 

Machen Sie den Kurztest von ‚Brot für die Welt‘ auf der Rückseite, schauen Sie sich das 
Ergebnis an und überlegen Sie wo noch Verbesserungen möglich sind. 

Informationen zusammengestellt entsprechend https://de.wikipedia.org/wiki/ökologischer_Fußabdruck  
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