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Natürliche Ressourcen: Grundlage allen Lebens 
Jede alltägliche Handlung wie der Kauf eines Handys oder eines T-Shirts, das Essen eines Steaks oder Fahren mit dem Auto trägt 

dazu bei, Land, Wasser und Materialien zu verbrauchen und Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) auszustoßen. Dabei bilden die 
natürlichen Ressourcen bekanntermaßen die Grundlage allen Lebens auf der Erde – und sie sind endlich.  

 
Mit unserem alltäglichen Konsum ist ein enormer Ressourcenverbrauch verbunden. Dieser liegt schon heute weit über dem, was 
die Erde dauerhaft bereitstellen kann. Messen lässt er sich u.a. mithilfe der so genannten vier Fußabdrücke. Die Menschen der 
reichen Länder in Europa, Nordamerika, Australien und Japan – ungefähr zwanzig Prozent der Weltbevölkerung – verbrauchen 
rund achtzig Prozent der weltweiten Ressourcen. Neben dem Verbrauch der natürlichen Ressourcen verbrauchen wir auch die 
nicht erneuerbaren Rohstoffe wie Metalle, seltene Erden, Öl und übernutzen unumkehrbar Böden, Wasser und Atmosphäre. 

 
Ressourcen schützen und respektvoll nutzen! 

Auf den ersten Blick ist es nicht zu erkennen: In den meisten Produkten stecken mehr natürlichen Ressourcen und die Produktion 
ist weitaus klimaschädlicher als man annehmen würde. Auch ist unser verschwenderischer Umgang mit Wasser, Land, Materialien 

und der Atmosphäre der Grund für die Verknappung von Mineralien und Metallen, Wasser und Böden. Zudem ist er die 
Hauptursache für Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt. Die aktuelle BUND-Broschüre zeigt – am Beispiel von Handy, 

Rindfleisch, T-Shirts und Individualverkehr – wie viel natürliche Ressourcen wir verbrauchen und was wir für einen schonenderen 
Umgang mit diesen kostbaren Lebensgrundlagen tun können.   

Ressourcenschutz ist mehr als Rohstoffeffizienz 
Unsere materiellen Ressourcen sind begrenzt. Wie können wir zukunftsfähig mit unseren verbleibenden Ressourcen umgehen? 
Der BUND-Hintergrund legt den Schwerpunkt auf den Abbau und die Nutzung von Rohstoffen sowie auf die Verwendung und 

Behandlung der erzeugten Produkte und Abfälle. Ressourcenschutz bedeutet nicht nur Ressourcen zu schonen. Es gilt, 
Folgeschäden zu berücksichtigen und Obergrenzen beim Verbrauch und bei negativen Umweltauswirkungen zu definieren und 

einzuhalten.  
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Vier Fußabdrücke 
Ressourceneffizienz erhöhen, soziale Folgen und Umweltschäden verringern 

Die Ressourcen unserer Erde nehmen rapide ab, da in den reicheren Ländern schon immense Mengen an Ressourcen verbraucht werden und mittlerweile 
auch der Lebensstandard der Menschen in vielen ärmeren Ländern der Welt steigt. Dies führt zu schwankenden und steigenden Preisen für wichtige 

Rohstoffe und verursacht weltweit negative soziale Auswirkungen und Umweltschäden – etwa durch zu hohe Lebensmittelpreise oder die Vernichtung von 
Wäldern.  

Um die Flexibilität unserer Wirtschaft zu verbessern, Preiserhöhungen zu verringern und soziale Folgen und Umweltschäden zu reduzieren, müssen wir 
ressourceneffizienter handeln. Ein entscheidender Schritt hin zu höherer Ressourceneffizienz ist es, unseren Ressourcenverbrauch mit geeigneten 

Indikatoren zu messen. Hierfür eignen sich besonders die so genannten "Vier Fußabdrücke". 
 

Land-Fußabdruck 
Der Land-Fußabdruck bezeichnet die tatsächliche genutzte Landfläche; und dies weltweit. 

Zum Beispiel die Landfläche, die zur Nahrungsmittelproduktion benötigt wird (einschließlich des Landes, auf dem das Tierfutter angebaut wird).  
Oder die zusätzliche Fläche an Land, die genutzt würde, wenn wir mehr Agro-(Bio)-Treibstoffe verbrennen. 

Fast 60 Prozent der Landfläche, die benötigt wird, um die europäische Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten und Holz zu befriedigen, 
 wird importiert. 

 
CO2-Fußabdruck 

Der CO2-Fußabdruck bezeichnet die Gesamtmenge an klimaverändernden Emissionen. 
               So verursachen Eier von Hühnern, die mit Soja aus Südamerika gefüttert werden, einen höheren CO2-Fußabdruck, als solche, für die in Europa 

angebautes Soja verwendet wird. 
                 Viele europäische Länder haben ihren globalen CO2-Fußabdruck vergrößert, obwohl sie die eigenen Treibhausgasemissionen scheinbar verringern. 

Ursache dafür ist der wachsende Import an Waren aus dem Ausland.  
 
 

Wasser-Fußabdruck 
Der Wasser-Fußabdruck bezeichnet den gesamten Wasserverbrauch – ob Frischwasser, Regenwasser oder auch Wasser, das durch menschliche  

Aktivitäten verschmutzt wird. 
Zum Beispiel benötigt eine italienische Pizza Margherita von 725 Gramm 1.217 Liter Wasser, hauptsächlich durch die Produktion von Tomaten und 

Mozzarellakäse. 
Das Water-Footprint Network bietet Informationen über Methoden, Fallstudien sowie umfangreiche Fakten und Zahlen zum globalen Wasserverbrauch. 

 
 

Material-Fußabdruck 
Der Material-Fußabdruck bezeichnet die Gesamtmenge an Materialien, z.B. auch einschließlich der Mineralien, die benötigt werden, um Metalle zu 

gewinnen. 
Unser Materialfußabdruck kann verkleinert werden, indem Wiederverwendung und Recycling erheblich gesteigert werden. Das Recycling von Aluminium 

ersetzt den Abbau von der vierfachen Menge an für die Produktion von Aluminium benötigtem Bauxit-Erz. 
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17 Nachhaltigkeitsziele bis 2030 wollen die Vereinten Nationen Ende  
des Monats verabschieden, sie sollen die Millennium-Entwicklungsziele 
 ablösen. Eine neue Studie hat schon einmal nachgerechnet:  
Auch Deutschland hat noch viel Arbeit vor sich.  
14.09.2015 – Insgesamt landete die Bundesrepublik bei der Studie  
der Bertelsmann-Stiftung auf Platz sechs. Für die Auswertung wurden 
 alle 34 OECD-Staaten im Hinblick auf die 17 Nachhaltigkeitsziele  
bewertet und dafür insgesamt 34 Indikatoren gebildet. Platz sechs  
von 34 klingt erst einmal nicht schlecht, zumal mal wieder die  
skandinavischen Länder Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland  
und auch die Schweiz vor Deutschland liegen. Doch wichtige Ziele,  
insbesondere der Verbrauch von Ressourcen, nachhaltiger Konsum  
und Produktion, erreichte kein einziges Industrieland. 
Deutschland schneidet besonders bei der wirtschaftlichen Entwicklung,  
der Arbeitslosigkeit, Forschung und Entwicklung, bei der inneren Sicherheit  
und erstaunlicher Weise bei der Zahl der Armen gut ab.  
Gerade die wachsende Anzahl der armen Menschen oder derjenigen, die  
von Armut bedroht sind, nimmt nach OECD-Statistiken hierzulande 
 stärker als im Durchschnitt zu. Die Schere zwischen arm und reich wächst, was die Bertelsmann-Studie offenbar nicht berücksichtigt. 
Beim Umweltschutz liegt Deutschland nur in der Kategorie der ausgewiesenen Naturschutzgebiete im vorderen Drittel. Ansonsten weist 
 die Bundesrepublik starke Defizite auf, z.B. bei der Müllentstehung. So produziert jeder Deutsche im Durchschnitt 614 Kilogramm Müll  
pro Jahr, der Durchschnitt aller Industrieländer liegt dagegen bei nur 483 Kilogramm. Gleichzeitig ist das Artensterben in Deutschland  
deutlich drastischer auszumachen als in den meisten anderen OECD-Staaten, weshalb Deutschland auf Rang 29 von 34 liegt.  
Deutschland hat massive Umweltprobleme in der Landwirtschaft 
Das größte Problem im Umweltbereich, das womöglich mit dem großen Artensterben in Zusammenhang steht, stellt der Studie zufolge die  
deutsche Landwirtschaft dar. Böden, Luft und Gewässer sind stark belastet und durch Stickstoff und Phosphor gefährdet, die Experten haben 
 einen Überschuss von 94 Kilogramm pro Hektar Agrarfläche errechnet. Auch die hohe Ausbeutung der heimischen Wasserressourcen und  
die starke Feinstaubbelastung sind große Probleme. Beim Thema Feinstaub liegt Deutschland nur auf Platz 27. 
„Wenn man die neuen Nachhaltigkeitsziele der UN als Maßstab nimmt, sind alle Länder jetzt Entwicklungsländer“, kommentierte  
Christian Kroll, Studienleiter der Bertelsmann Stiftung die ernüchternden Ergebnisse. Im Vergleich zu den Millennium-Entwicklungszielen,  
die die Lebenssituation in Schwellen- und Entwicklungsländern verbessern sollten, sind die UN-Nachhaltigkeitsziele auch und gerade für  
Industriestaaten gedacht. Ende des Monats werden die Staats- und Regierungschefs auf dem UN-Sondergipfel in New York die Ziele bis 2030  
beschließen. cw 

UN-Nachhaltigkeitsziele: Deutschland auf Platz 6 
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Was versteht man unter dem Begriff Recycling? 
Recycling ist der Prozess des Sammelns und der Wiederverwertung von Wertstoffen und Ressourcen, die nicht weggeworfen werden,  
sondern in die Produktion von neuen Produkten einfließen. 

Vorteile von Recycling 
Recycling hat sowohl ökologische, als auch wirtschaftliche Effekte: 
Es verringert die Notwendigkeit, neue Rohstoffe zu erschließen und schont natürliche Ressourcen. 
Recycling verringert Treibhausgas-Emissionen und Umweltzerstörung. 
Es spart Energie und Geld, 
reduziert die Menge an Abfällen, 
entlastet die Mülldeponien und Verbrennungsanlagen, 
schafft neue, besser bezahlte Arbeitsplätze in der Recycling-Industrie und der Produktion, und 
es hilft, die Umwelt für künftige Generationen zu erhalten. 
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Schritte des Recyclings 
Recycling beinhaltet die drei unten skizzierten Schritte: Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln. Zusammen ergeben sie den  
Recycling-Kreislauf, der auch im Recycling-Symbol dargestellt ist. 

1. Schritt: Sammeln und Wiederverwerten 
Ob durch die Müllabfuhr und Straßenreinigung oder durch die Abgabe von Abfällen an Sammelstellen oder Wertstoffhöfe – in Deutschland  
gibt es viele unterschiedliche Methoden der Wertstoff-Sammlung. 
Nach dem Sammeln kommen die Wertstoffe in Verwertungsanlagen. Dort werden sie sortiert, gereinigt und in wiederverwertbare  
Sekundärrohstoffe zerlegt. Im Anschluss gelangen die Recycling-Rohstoffe, gehandelt wie normale Rohstoffe, zurück in die Wertschöpfungskette. 
2. Schritt: Produktion 
Immer mehr Produkte bestehen heute aus recycelten Materialien. Beispiele für verbreitete Haushaltsprodukte, die recycelte  
Komponenten enthalten können, sind: 
Zeitungen, Papiertücher und Verpackungsmaterial 
Dosen, Flaschen und Verpackungen aus Aluminium, Plastik, Glas und Stahl 
Möbel und Wohnaccessoires aus Gebraucht- oder Restholz 
Nicht nur die Zahl der Recycling-Produkte steigt stetig, sondern ebenfalls die Gebiete, auf denen recycelte Materialien Einzug halten.  
Beispielsweise verwendet jetzt der Straßenbau recyceltes Glas für den Asphalt, und recyceltes Plastik fließt in die Herstellung von  
Teppichen oder Parkbänken ein. 
3. Schritt: Kauf von Konsumgütern aus Recycling-Material 
Durch den Kauf von Recycling-Produkten stellen Verbraucher sicher, dass sich die Wertschöpfungskette auch tatsächlich zum Kreislauf  
schließt. Es gibt eine Vielzahl an Produkten, die zumindest teilweise aus Recycling-Material bestehen. 
Achten Sie beim Einkauf darauf: 
Dass die Produkte einfach recycelt werden können. Recycling-fähige Produkte erkennt man am Recycling-Symbol auf der  
Verpackung (siehe Recycling-Symbol oben). 
Dass die Produkte zu möglichst großen Teilen bereits aus Recycling-Materialien bestehen. Produkte aus recycelten  
Kunststoffen erkennt man in Deutschland am Umweltzeichen Blauer Engel "weil aus Recycling-Kunststoffen  
– schützt die Ressourcen". 
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Deutschland – der Recycling-Weltmeister 
Nach 20 Jahren Mülltrennung ist das Deutschlandbild zum Inbegriff des Recyclings geworden. In der Tat gelang es dem europäischen 

Wiederverwertungs-Spitzenreiter, einige Meilensteine zu setzen. Während 2010 im restlichen Europa durchschnittlich 25 Prozent der Abfälle 
recycelt wurden, waren es in Deutschland fast doppelt so viele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ist ein Anfang. Doch auf diese Recycling-Etappensiege müssen weitere Errungenschaften folgen. Denn immer noch guckt das Recycling in 
Deutschland jedes Jahr bei Millionen Tonnen an Wertstoffen in die Röhre. Viele dieser Materialien landen ungenutzt in den 

Müllverbrennungsanlagen. Von den 583 Kilogramm kommunale Abfälle, die bei uns jährlich eine einzelne Person produziert, gelangen immer 
noch 38 Prozent in die Verbrennung. 17 Prozent landen auf dem Kompost und lediglich 45 Prozent kommen ins Recycling. 

Schon allein die erzeugte Müllmenge pro Kopf ist eindeutig zu hoch. Mit 583 Kilogramm kommunaler Abfälle liegt sie weit über dem 
europäischen Durschnitt von 502 Kilogramm. Außerdem gehört Deutschland zu den rohstoffarmen Industrienationen. Wichtige 

Primärrohstoffe wie Erdöl, Industrie- und Edelmetalle oder Seltene Erden muss die hiesige Wirtschaft zu hohen Preisen importieren. 
Abfälle + Recycling = (Sekundär-) Rohstoffe 

Recycling stellt eine wirksame Methode dar, um Rohstoffimporte und die damit verbundenen Kosten zu senken. Sekundärrohstoffe aus 
Abfällen dienen als Ersatz und schonen die natürlichen Vorkommen. Außerdem kommt es vor, dass das Recycling von Sekundärrohstoffen 
ertragreicher ist als die Ausbeute von Primärrohstoffen. So enthält eine Tonne Althandys bis zu 60-mal mehr Gold als eine Tonne Golderz. 

Recycling bedeutet Sicherheit für die Rohstoffversorgung 
Recycling ist das A und O für eine gesicherte Rohstoffversorgung. Ein geschlossener Rohstoffkreislauf kann die Industrie zuverlässig mit 

dringend benötigten (Sekundär-) Rohstoffen aus der Abfallverwertung versorgen. So deckt sich die Nachfrage nach Blei in der EU mehrheitlich 
über das Blei-Recycling. Auf diese Weise gelingt es der Wirtschaft, unabhängig gegenüber Preisschwankungen auf dem Weltmarkt und bei 

Versorgungsengpässen zu werden sowie politisch-ökonomische Druckmittel abzuschwächen. 
Recycling = Umweltschutz? 

Nachhaltiges Recycling schont die Umwelt. Um sich Recycling-Sekundärrohstoffen zu erschließen, muss die Wirtschaft bei Abbau, 
Verarbeitung und Transport meist weniger Energie einsetzen und verursacht so geringere CO2-Emissionen als bei Primärrohstoffen. Ersetzt 

man Primär- durch Sekundärrohstoffe, dann braucht es künftig weniger natürliche Rohstoffe. Dies wiederum verringert den 
Energieverbrauch, die Emissionen und die Umweltauswirkungen. 
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