


 

Die oberen beiden Balken zeigen den CO2-Fußabdruck des GRND Marabu Sneaker in zwei Versionen. Zum 

einen der typische Marabu mit 25 Prozent African Grind in der Sohle („typisch“). Zum anderen wurde ein 

unterschätzendes Szenario berechnet, mit nur zehn Prozent African Grind in der Sohle. Als Vergleich zeigt 

der dritte Balken den CO2-Fußabdruck eines konventionellen Referenz-Sneakers. Die Daten dafür basieren 

auf der Studie von Cheah et al. (2013). 

Rechts werden die generierten Emissionen pro Bereich angezeigt, links die Gutschriften, also die Emissionen, 

die gespart werden, wenn der Sneaker z.B. recycelt wird, anstatt auf Mülldeponien zu landen. Daraus ergibt 

sich ein Fußabdruck von ca. 6 (± 1) kg CO2 Äquivalente für ein Paar Marabu-Sneaker. Er ist damit deutlich 

weniger klimaschädlich als herkömmliche Sneaker. Zusammengefasst: Der Marabu schneidet in seiner 

Klimabilanz bis zu drei Mal besser ab als herkömmliche Sneaker. 

Vergleich Marabu – Referenz-Sneaker 



 

Zusätzlich zu den CO2-Emissionen, die der Marabu generiert, wurden auch die fossilen Energieressourcen, 

die Versauerung und der Flächen- und Wasser-Fußabdruck berechnet. Dabei berücksichtigen der Flächen- 

und der Wasser-Fußabdruck nicht nur den Verbrauch, sondern auch die Knappheit der Ressource. Im 

Vergleich zu herkömmlichen Sneakern verbraucht der Marabu deutlich weniger Energie und trägt deutlich 

weniger zur Versauerung bei. Schlechter schneidet der Marabu allerdings beim Wasser- und Flächen-

Fußabdruck ab. Das ist auch logisch und ergibt sich aus der Entscheidung bei der Sohle des Marabu  – neben 

dem Granulat aus alten Sneakern aus Afrika – auf natürliche Rohstoffe wie Naturkautschuk zu setzen. Deren 

Gewinnung belegt deutlich mehr Fläche als etwa die Ölförderung beim Einsatz von petrochemischen 

Materialien wie Plastik. Das erklärt auch den erhöhten Wasserverbrauch, beispielsweise werden die 

Kautschukbäume, aus denen der Naturkautschuk für die Sohle gewonnen wird, beim Anbau häufig 

bewässert. Ist Wasser in dem Produktionsland knapp, erhöht das zusätzlich den Wasserfußabdruck. 



 

 

 

Den geringsten CO2-Fußabdruck hat ein Marabupaar, das am Ende seines Lebens (vollständig) recycelt wird. 

Das soll über das Take-Back-System möglichst umfassend garantiert werden. Dazu hat der Marabu ein Pfand 

integriert: Wer seine alten Schuhe zurückschickt, erhält zehn Euro zurück oder einen Gutschein für den 

Shop. Schmeißen Verbraucher*innen den Schuh dennoch in den Hausmüll oder geben ihn in 

Altkleiderboxen, landet er wahrscheinlich in der Müllverbrennungsanlage oder auf Deponien, was den CO2-

Fußabdruck erhöht. Alle drei Szenarien wurden in der Berechnung des durchschnittlichen Fußabdrucks des 

Marabus berücksichtigt. 



 

 

 

Die Bandbreite spiegelt alle realistischen Szenarien wider, wie der Marabu hergestellt und entsorgt wird. Das 

zeigt, dass der CO2-Fußabdruck des Marabus beispielweise bei optimaler Herstellungsweise auch bei nur 

etwas mehr als vier kg CO₂-Äquivalenten liegen kann. Im schlechtesten Fall steigt er auf etwa sieben kg CO₂-

Äquivalente.  



 

Vergleicht man den CO2-Fußabdruck inklusive der möglichen Lebensdauer mit dem von herkömmlichen 

Sneakern, zeigt sich, dass der Marabu in allen Szenarien besser abschneidet als der herkömmliche Sneaker. 

Noch deutlicher wird der Unterschied, ist die Lebensdauer von herkömmlichen Sneakern geringer als die 

des Marabus, etwas das insbesondere bei qualitativ schlechten „Fast Fashion“-Sneakern auch 

anzunehmen ist. Hier zeigt sich erneut eindrücklich, dass der Marabu bei der CO2-Bilanz signifikant besser 

abschneidet. 



 

 



 

 

Selbst die Verwendung von nachhaltigem Naturkautschuk, für den kein Regenwald gerodet wurde, kann 

unter Umständen eine indirekte Verdrängung von Regenwald verursachen. Denn der globale Bedarf steigt 

durch jede Nutzung von Naturkautschuk und führt dazu, dass insgesamt mehr Kautschukplantagen angebaut 

werden, wodurch unter Umständen an einigen Stellen Regenwald abgeholzt und CO2 freigesetzt wird. Käme 

es im Fall des Marabu indes wirklich zu einer solchen indirekten Flächenverlagerung und rechnete man im 

Extremfall die Abholzung einer entsprechenden Fläche Regenwald an, dann würde der Marabu allerdings 

trotzdem noch besser abschneiden als ein herkömmlicher Sneaker mit geringerer Lebensdauer. 

 



 



 

 

 

Zusammengefasst zeigt sich, dass selbst unter Berücksichtigung aller direkten und indirekten Faktoren, die in 

die eine Rolle bei der Umweltbilanzierung spielen, der Marabu-Sneaker eine bessere CO2-Bilanz hat als der 

herkömmliche Sneaker. Nur in ganz wenigen Ausnahmeszenarien könnte ein herkömmlicher Sneaker einen 

geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen, als der Marabu-Sneaker. Damit konnte gezeigt werden, dass das 

Projekt seine Auswirkungen auf das Klima erfolgreich gering hält und eine aus Umweltsicht sinnvolle 

Wiederverwendung alter Schuhsohlen bereithält. 

 



 

 

 

 



 


