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abdruck bezieht sich der CO2-Fußabdruck auf
die Waldfläche, die nötig ist, um die entstandenen CO2-Emissionen zu binden. Seit eini-

Der Ökologische Fußabdruck

gen Jahren wird der Begriff „CO2-Fußabdruck“
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als Synonym für die Summe der in einem
Unternehmen, in einem Projekt, bzw. bei
einem Produkt emittierten CO2-Emissionen

Was ist der Ökologische Fußabdruck?
Das Grundkonzept des Ökologischen Fußabdrucks (ÖFA) wurde 1994 von Mathis Wackernagel und William Rees entwickelt. Der
Ökologische Fußabdruck ist ein aggregierter
Nachhaltigkeitsindikator, der den Ressourcenverbrauch von Produktions- und Konsumaktivitäten bemisst. Dabei stellt er die anthropogene Nachfrage nach natürlichen Ressourcen in das Verhältnis zum Angebot der verfügbaren Ökosysteme auf der Erde (Biokapazität). Alle natürlichen Rohstoffe erfordern
eine Fläche für ihre kontinuierliche Produktion
und gleichfalls braucht die Natur Ressourcen,
um Abfälle und Schadstoffe abzubauen (z.B.
Wälder, um CO2 zu binden). Der Ökologische
Fußabdruck stellt letztlich den Flächenbedarf
dar, der notwendig ist, um die verbrauchten
Ressourcen in dem entsprechenden Zeitraum
zu produzieren. Global wird der Ökologische
Fußabdruck in Hektar gemessen. Je größer
der Flächenbedarf (Fußabdruck), desto stärker wird die Umwelt beansprucht. Ein "Global
Hektar" entspricht einem Hektar weltweit
durchschnittlicher, biologischer Produktivität.
Der deutsche durchschnittliche Ökologische
Fußabdruck beträgt laut des jährlichen „Living
Planet Report“ des World Wildlife Fund (WWF
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Den persönlichen, ökologischen Fußabdruck kann man
berechnen unter: http://www.footprint-deutschland.de/
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http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm

Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW.
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dem CO2-Fußabdruck kann man die Bean-

