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Der ökologische Fussabdruck 

Egal wo und wie wir wohnen: die gesamte Bereitstellung von notwendigen Ressourcen hängt 

von der Versorgung durch das Ökosystem der Erde ab. Das Konzept des ökologischen 

Fussabdruckes beinhaltet somit beispielsweise die Flächen, die zur Nahrungs- und 

Kleidungsproduktion, zur Deckung des individuellen Konsums sowie der Bereitstellung von 

Energie benötigt werden. Nachgelagert wird auch der Abbau des erzeugten Mülls oder die 

Bindung der ausgestossenen Menge an Kohlendioxid in die Berechnung einbezogen. Der 

ökologische Fussabdruck fungiert somit gewissermassen als Indikator der Nachhaltigkeit oder 

aber der Nicht-Nachhaltigkeit. Anders ausgedrückt ist er ein Messinstrument für das 

Naturkapital, analog einer Art Kontoauszug, der Jahr für Jahr angibt wie hoch die Erträge der 

Ökosysteme sind und wie viel wir verbrauchen. Verschiedene Institutionen, darunter 

beispielsweise der  WWF, bieten mittlerweile Kalkulatoren für die Berechnung des individuellen 

Fussabdruckes an. Im neusten vom WWF publizierten Living Planet Report (Oktober 2010), 

dem umfassendsten Bericht zum Zustand der Erde, wurde festgestellt, dass die Menschheit 

zurzeit eineinhalb Mal so viele Ressourcen verbraucht, wie die Erde auf die Dauer bereitstellen 

kann. Die wissenschaftliche Publikation, welche in Kooperation mit dem Footprint Network und 

der Zoological Society of London erarbeitet wurde, konstatiert einen stetig wachsenden 

Fussabdruck der Weltgesellschaft. Während der Footprint bis Mitte der 1970er Jahre unter 1 lag, 

erreicht er mittlerweile einen Wert von 1.5. Die Schweiz liegt mit einem Fussabdruck von 2.8 

deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Auf grösstem Fuss leben allerdings die Einwohner 

der Vereinigten Arabischen Emirate: ihr Fussabdruck erreicht gar einen Wert von 6. Mit einem 

Footprint von 0.4 liegen Haiti und Afghanistan am Ende der Rangliste. Interessant scheint an 

dieser Stelle ein kontinentaler Vergleich. Während der Fussabdruck von Afrika 0.8 beträgt, ist 

dieser in Nordamerika mit 4.4 über fünf Mal höher. Langfristig prognostiziert der WWF gar einen 

weltweiten Durchschnittswert von 2.8. Gemäss der Aussage von WWF ist ein globaler 

Fussabdruck von momentan 1.5 nur dadurch möglich, dass die Menschheit von der Substanz 

der Erde zehrt und nicht nur von ihren Zinsen lebt. Insbesondere in der Energiepolitik sowie in 

der Gestaltung der Ernährung liegen allerdings wirksame Hebel, mit denen der Fussabdruck 

zumindest konstant gehalten werden könnte.  

 

Nebst diesen Berechnungen wird der Fussabdruck aber auch als Steuerungswerkzeug für 

nachhaltige Entwicklung eingesetzt. So nutzt beispielsweise das Global Footprint Network, 

welches sich mit Nachhaltigkeitsthemen in Zusammenhang mit dem Footprint auseinander setzt, 

den Indikator als wichtiges Instrument für die Interpretation und Auswertung der 

Entwicklungszusammenarbeit.  



© 2010 Umweltnetz-schweiz.ch  4 

Der ökologische Fussabdruck im internationalen Verg leich 
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Der ökologische Rucksack 

Das Konzept des ökologischen Rucksacks verwendet MIPS (Material Input pro Einheit Service) 

als Messlatte für die Menge an Naturressourcen, die für jeden Nutzen verbraucht wird. Hinter 

diesem Ansatz steht die Überlegung, dass Zukunftsfähigkeit zu oft nicht ganzheitlich erfasst 

wurde. Friedrich Schmidt-Bleek (2004) spricht sich für eine dreidimensionale Defintion aus, 

welche aus den Faktoren Soziales, Wirtschaft und Ökosphäre konstituiert wird. Diese drei 

Spären gilt es für jedwede Entscheidung mit Zukunftsbezug zu berücksichtigen. Die 

Realisierung einer nachhaltigen Zukunft erfordert also zwangsläufig die Vernetzung aller drei 

Kriterien.  

Als Indikator der ökologischen Dimension fungiert das MIPS Konzept, welches die ökologischen 

Leitplanken für alle wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten bestimmt. Der ökologische 

Rucksack ergibt sich dementsprechend aus der Summe aller bewegten und entnommenen 

Mengen an Ressourcen (also der Materialinput in Kilogramm), die zur Erzeugung eines Gutes 

oder einer Dienstleistung notwendig sind, abzüglich des Eigengewichtes. In die Berechnung 

einbezogen werden somit die Materialien für die Rohstoffgewinnung, Produktion, Vertrieb, 

Nutzung und Entsorgung eines Gutes. Dieser Rucksack, den jede Dienstleistung und jedes 

Produkt unweigerlich mitträgt, wurde bislang viel zu stark vernachlässigt. Dies zeigt sich mitunter 

an der technischen Ressourceneffizienz, welche weit unter einem Prozent liegt. So muss 
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beispielsweise in der Informations- und Kommunikationsindustrie 300-600 Kilogramm Natur für 

jedes Kilo Ware investiert werden. Eine Reduktion des Materialinputs, Schmidt-Bleek spricht in 

diesem Zusammenhang von „Dematerialisierung“ ist zwingende Voraussetzung für den 

Fortbestand des Planeten Erde. Damit ein verantwortungsvollerer Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen Tatsache wird, braucht es gemäss dem Autor insbesondere finanzielle Anreize. So 

sollte beispielsweise der ökologische Rucksack in die Preibildung einfliessen. Gleichsam sollte 

sich eine Reduktion des Rucksacks in einer Preissenkung bemerkbar machen. Die Preise 

sollten also letztlich immer die „ökologische Wahrheit“ ausdrücken.  

 

Mit Hilfe des MIPS-System wurde beispielsweise errechnet, dass Mobility, das grösste Car-

Sharing Unternehmen  der Welt, extrem ressourcenproduktiv ist. Mobility verfügt über eine Flotte 

von 2400 Fahrzeugen – Tendenz steigend. Zudem zählt das Unternehmen weltweit über 53'000 

Mitglieder zu seinen Kunden. Jedes Mobility Fahrzeug wird am Tag durchschnittlich von 3-4 

Kunden genutzt. Durch diese sehr hohe Nutzungsintensität wird gleichsam eine sehr hohe 

Ressourcenproduktivität erreicht. Auch für den Nutzer bringt das Mobility Modell 

Ressourceneinsparungen mit sich.  Solche Modelle sind enorm wichtig für eine zukunftsfähige 

Entwicklung. Denn der Ressourcenaufwand ist, wie bereits weiter oben erwähnt, trotz 

technischem Fortschritt immer noch viel zu hoch. Durchschnittliche Werte für Papier liegen 

beispielsweise bei 15. Für die Herstellung eines Kilogramms Papier werden entsprechend 15 

Kilogramm Ressourcen benötigt. Für Aluminium errechnet sich ein Faktor 85, für Kupfer ein 

Faktor 500 und für Gold gar ein Faktor 550'000. 

 

Virtuelles Wasser 

Als Kritik am Konzept des ökologischen Rucksacks wurde vielerorts auf die Vernachlässigung 

von gewissen Ressourceninputs verwiesen. So wird beispielsweise der Wasserverbrauch, bei 

vielen Gütern ein sehr bedeutsamer Anteil im Herstellungsprozess, nicht berücksichtigt. 

Aufgrund dieses Defizites wurde der Begriff des virtuellen Wassers, der sogenannte Water 

Footprint, geschaffen, der die erforderlichen Berechnungen möglich macht. Mittels Water 

Footprint wird diejenige Menge an Wasser errechnet, welche für die Produktion eines 

spezifischen Gutes oder einer Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Das Konzept des 

virtuellen Wassers wurde 1994 von Tony Allan konstituiert. Obwohl es ungefähr 10 Jahre 

dauerte, bis dieser Indikator wissenschaftliche Anerkennung fand, erfreut er sich heute in 

Expertenkreisen grosser Beliebtheit. So wurde 2002 erstmals ein weltweites Gipfeltreffen zum 

Thema des virtuellen Wassers abgehalten. Seither finden solche Tagungen in regelmässigen 

Abständen statt. In Politik und Wirtschaft findet dieses Konzept allerdings noch wenig 

Beachtung. Insbesondere das Unesco Institute for Water Education hat allerdings jüngst dazu 
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beigetragen, dass sich dieses Thema auch in der breiteren Öffentlichkeit zunehmender 

Prominenz erfreut.  

In der folgenden Grafik sind beispielshaft die Wassermengen, die für die Herstellung wichtiger 

Güter verbraucht werden, schematisch dargestellt.  

 

Für die Produktion eines Kilo Getreides werden also durchschnittlich 1’000 – 2’000 Liter Wasser 

benötigt. Für die Herstellung eines Kilo Rindfleisches, werden gar 16'000 Liter Wasser in 

Anspruch genommen. Generell kommt der weltweite Wasserbedarf der Landwirtschaft auf 70 

Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs zum tragen. Besonders in der Fleischproduktion ist 

der Wassereinsatz allerdings enorm hoch.  

 

Die Debatte um das virtuelle Wasser ist für den weltweiten Wasserhaushalt von grosser 

Bedetung. Die Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungsarbeiten könnten helfen, die 

globalen Wasserprobleme einerseits in der öffentlichen Diskussion in den Vordergrund zu 

rücken und somit gleichermassen einen Beitrag zu deren Entschärfung zu leisten. 

Aussichtsreich ist beispielsweise der Versuch, durch effizientere Bewässerungssysteme den 

Wasserverbrauch je Tomate oder Zitrone zu senken. Auch für den Endkonsumenten bieten 

diese Daten eine wichtige Hilfestellung bei der Überlegung, welche Güter in den Einkaufskorb 

gelegt werden sollen.  
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Fazit 

Die Konzepte des ökologischen Fussabdrucks, des ökologischen Rucksacks und des virtuellen 

Wassers bilden spannende Ansätze zur Visualisierung der ökologischen Implikationen jeglichen 

Konsums. Während der ökologische Fussabdruck die Summe aller konsumierten Güter und 

Dienstleistungen in die Berechnung einbezieht und daraus die Fläche auf der Erde errechnet, 

die notwendig wäre, den aktuellen Lebensstandard dauerhaft zu ermöglichen, fokussiert der 

ökologische Rucksack auf die verbrauchten Ressourcen bezogen auf ein spezifisches Produkt 

oder eine Dienstleistung. Da das verwendete Wasser für die Produktion von Gütern und 

Dienstleistungen im ökologischen Rucksack nicht berücksichtig wird, wurde das Konzept des 

virtuellen Wassers entwickelt. Daraus lässt sich der Water Footprint errechnen, der angibt wie 

hoch der Wasserverbrauch pro Person oder Staat ist. Das spannende an diesen Ansätzen liegt 

in der Erkennbarkeit der ökologischen Komponente des Konsums. Aus je einer anderen 

Perspektive zeigen diese Konzepte auf, dass die Menschheit zurzeit tatsächlich auf viel zu 

grossem Fuss lebt. Das Visualisieren dieser Tatsache ist eine der grössten Stärken dieser drei 

Ansätze. Bleibt zu hoffen, dass die ökologischen Auswirkungen des Konsums künftig auch 

tatsächlich vermehrt Eingang findet in unsere Konsumkultur.  
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Quellen / Weiterführende Informationen 

 

 
Ökologischer Fussabdruck: http://www.nachhaltigkeit.aachener-

stiftung.de/artikel/kologischer_fussabdruck_733.htm 
 
 http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uN

ewsID=1343 
  
 http://www.faktor-x.info/wissenschaft/methodenoktober-

2004/interviewmathis-wackernagel.html 
 
 http://www.conservation-

development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/DVD_10_Footprin
t/files/pdf/zur_Serie/10_Footprint_de.pdf 

 
 
 
 
Ökologischer Rucksack: Schmidt-Bleek, F. (2004). Der ökologische Rucksack. 

Wirtschaft für eine Zukunft mit Zukunft, Stuttgart: Hirzel. 
 
 http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologischer_Rucksack 
 
 http://www.jahrbuch-

oekologie.de/TuerkRitthoffGeiblerKuhndt2003.pdf 
 
  
 
 
 
Virtuelles Wasser: http://www.waterfootprint.org/Reports/Report12.pdf 
 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Wasser 
 
 http://www.sueddeutsche.de/wissen/der-wasser-

fussabdruck-liter-fuer-eine-tasse-kaffee-1.913295 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


