Wie misst man Nachhaltigkeit?
Willi Linder
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die es ermöglicht, die Bedürfnisse der heute lebenden
Menschen zu befriedigen ohne zu riskieren, dass dies künftige Generationen dies nicht mehr können. Ihr
Ziel ist ein gutes Leben für uns und unsere Kinder. Gesundheit, ein gesichertes Einkommen, eine intakte
Natur, aber auch Demokratie und Freiheit gehören dazu. Es gehört aber auch dazu, dass wir auf andere
Rücksicht nehmen, nicht auf Kosten anderer leben, unseren Kindern nicht Schulden hinterlassen, ihnen
die Welt möglichst besser übergeben als wir sie selbst vorgefunden haben. Das bedingt, dass wir uns
überlegen müssen, wie viel wir nutzen, verbrauchen können, ohne die Substanz zu gefährden: im
wirtschaftlichen Sinn und im ökologischen Sinn. „Nicht mehr Holz schlagen als zuwächst“ – diese Form
der Nachhaltigkeit hat eine lange Tradition.
Was aber ist „genug?“ Übernutzen wir die Natur schon oder gibt es da noch Reserven? Dieser frage geht
der ökologische Fußabdruck nach. Die Überlegung ist einfach: Nehmen wir an, Ackerland, Weiden,
Wälder wären gleichmäßig auf 7 Milliarden Menschen verteilt: jedem Menschen auf unserer Erde stünde
eine Fläche von 1,8 Hektar zu. Auf dieser Fläche können wir Nahrung produzieren, Holz fürs Bauen und
Baumwolle für die Kleidung gewinnen, aber auch – mit Hilfe der Pflanzen - Kohlendioxid aus der
Atmosphäre binden. Wir Österreicher nehmen jedoch mehr als 5 Hektar in Anspruch. Wenn alle
Menschen so lebten wie wir, wären 2,5 Planeten nötig, um auf Dauer diesen Lebensstil aufrecht erhalten
zu können. Der Fußabdruck zeigt, dass wir über unsere Verhältnisse leben.
Ein Drittel des Fußabdruckes verursacht die Ernährung, vor allem unser hoher Fleisch- und Milchkonsum.
Ein Viertel benötigen wir fürs Wohnen und hier insbesondere für Heizung und Warmwassererzeugung,
ein Fünftel wird durch unsere Mobilität, insbesondere den privaten Autoverkehr verursacht.
Der wichtigste Grund für die Größe unseres Fußabdruckes ist die Nutzung fossiler Energieträger: die
Verbrennung von Erdöl, Kohle und Erdgas belastet die Atmosphäre, führt zum Klimawandel – mit kaum
abschätzbaren Folgen. Unser Fußabdruck kann nur ökologischer werden, wenn wir einerseits den
Energieverbrauch massiv reduzieren und andererseits erneuerbare Energieträger einsetzen. Dies gilt
auch für die Erzeugung und Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten.
Der Fußabdruck ist eine gute Kennzahl für die ökologischen Auswirkungen unseres Lebensstils. Aber er
beschreibt nur einen Aspekt der Nachhaltigkeit: Menschen in Bangla Desh haben einen Fußabdruck von
nur 0,5 Hektar – weil sie bitterarm sind. Sie brauchen Arbeit, Bildung. Armut ist kein Ziel nachhaltiger
Entwicklung. Daher braucht der ökologische Fußabdruck eine Ergänzung um die soziale Dimension.
Eine mögliche Kennzahl dafür auf internationaler Ebene ist der Human Development Index: er
beschreibt, wie hoch das Pro-Kopf Einkommen ist und wie gut das Bildungs- und Gesundheitssystem
eines Landes ausgebaut ist: hier liegt Österreich im Spitzenfeld. Diese Errungenschaften wollen wir nicht
aufgeben, vielmehr ist es unser Ziel, die hohe Lebensqualität zu halten ohne die Umwelt weiter zu
belasten. Dahinter steht eine der größten Herausforderungen: Staaten wie Indien (1 Milliarde Menschen)

haben großen Nachholbedarf in der Entwicklung – wenn es nicht gelingt, Fußabdruck und Entwicklung zu
entkoppeln, kollabieren unsere Ökosysteme. Hier sind vor allem wir – die Staaten des Nordens gefordert: wir müssen zeigen, dass dies möglich ist, indem wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren.
Dazu braucht es – neben technischer Innovationen wie die Nutzung der Solarenergie, die thermische
Sanierung von Gebäuden, den Ersatz des Erdöls durch nachwachsende Rohstoffe auch Änderungen in
unserem Lebensstil: längst haben wir uns zu einer Wegwerfkultur entwickelt: die Lebensdauer eines
Handys: kaum mehr als ein Jahr. Mehr als 100.000 Tonnen Lebensmittel – die Hälfte davon noch original
verpackt – landen jedes Jahr im Hausmüll – und werden zum „Entsorgungsproblem“. Wir brauchen
wieder einen sorgsamen Umgang, eine neue Wertschätzung für die Dinge, die wir aus der Natur
gewinnen.
Fußabdruck und HDI haben die Aufgabe, uns aufzurütteln, nachdenklich zu stimmen: Die Schweizerin
Manuela Pfunder hat recherchiert: Wären alle Güter auf der Welt gleich verteilt, lebten wir 8 Monate im
Jahr leben wir ohne fließendes Wasser, 13 Wochen davon hätten wir kein sauberes Trinkwasser, 60 Tage
im Jahr litten wir Hunger. 14 Jahre unseres Lebens wären wir arbeitslos. 6 Jahre besäßen wir einen
Kühlschrank. Gleichzeitig emittiert jeder Bewohner, jede Bewohnerin unseres Planeten 5 Tonnen CO2 pro
Jahr, gleichzeitig schrumpfen die Regenwälder jährlich um eine Fläche größer als Österreich, an die
150.000 Quadratkilometer fruchtbares Land erden zu Steppen und Wüsten.
Fußabdruck und HDI liefern keine einfachen Antworten – wir müssen überlegen, welche
Wirtschaftsformen zukunftsfähig sind, welcher Lebensstil nachhaltig –in der Region, in unserem Betrieb.

