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Hinführung zum Thema.
Immer öfters taucht der Begriff
(ökologischer) Fußabdruck auf. Und
tatsächlich: In einer breiten
Bevölkerungsschicht wird der
Klimawandel zunehmend als eine
wichtige Thematik wahrgenommen. Was
hat es mit diesem omnipräsenten Thema
aber auf sich?
Der Mensch verbraucht im Verlauf
seines Lebens eine große Menge an
Ressourcen und beeinflusst dadurch das
Ökosystem. Die Ressourcen beinhalten
verschiedene Bereiche wie CO2Ausstoß, Bebauung und Nutzung von
Landflächen sowie ein Produzieren von
nicht abbaubaren Stoffen wie etwa
Kunststoff. Die eigentliche Schwierigkeit
besteht nicht in der Nutzung der
Ressourcen. Vielmehr liegt das Problem
darin, dass der Fußabdruck pro Kopf,
inklusive Graue Energie, insgesamt zu
groß ist und das Ökosystem sich nicht
mehr regenerieren kann. Die Folge
davon ist eine Kettenreaktion, die u.a.

am Ende zu Ernteausfällen und Hunger
führt.
Es gibt eine direkte und eine indirekte
Einwirkung auf das Ökosystem. Zum
ersten Bereich zählen Schadstoffe wie
z.B. Pestizide. Sie beschädigen aktiv die
Umwelt und müssen kurz- und
mittelfristig beseitigt werden. Der zweite
Bereich ist der zu hohe CO2-Ausstoß.
Beim CO2 handelt es sich nicht um
schädliche Gase. Vielmehr bewirken die
hohen Emissionen den sogenannten
Treibhauseffekt, welcher zur
Klimaerwärmung beiträgt. Im Gegensatz
zur Zeit vor der technischen Revolution
(ca. 1750), hat sich der
Ressourcenverbrauch pro Kopf u.a.
durch die Industrialisierung massiv
erhöht. 250 Jahre später werden die
Folgen nun immer offensichtlicher:
ausgetrocknete Flüsse, rückläufige
Gletscher an Länge und Volumen,
ausgedehnte Wüstengebiete, Flüchtlinge
aufgrund des Klimawandels und vieles
mehr. Kein Wunder, dass die Klimafrage

mehr und mehr auf der politischen
Agenda steht. Wie sieht es mit der
kirchlichen Agenda bezüglich der
Klimafrage aus?
Genau genommen geht es bei der
Klimafrage ums Leben. Und zwar
handelt es sich um das »gute« Leben,
das in seiner ganzen Potentialität steht
(gemeint ist nicht die Optimierung der
persönlichen Karriereleiter, sondern ein
Leben, das mehr als bloßes
Dahinvegetieren ist). Weil die
Klimathematik eng mit dem Leben
verknüpft ist, muss sie auch Sache der
Kirchen sein. Schließlich ist die
Botschaft der Kirche und ihre Hoffnung
nicht der Tod, sondern das Leben in
Fülle – welches nicht mit Luxus zu
verwechseln ist. Und genau an diesem
Punkt muss unterschieden werden
zwischen verschiedenen
(Partei-)Programmen und dem
allgemeinen Interesse am Leben.
Ersteres will sich profilieren, abgrenzen
von anderen Programmen und ist an
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bestimmte Interessen gebunden. Der
letztgenannte Punkt stellt das Leben ins
Zentrum und zwar nicht nur das eigene
Leben, sondern auch das Leben des
anderen, der mir ein Stück weit fremd ist.
Egal ob ländlich oder städtisch, ob
konservativ oder liberal, ob
wirtschaftsfreundlich oder sozial: wer
sich dem Gott des Lebens verpflichtet
fühlt, welcher sich selbst dem Leben
verpflichtet hat und es selbst gab, der
kann persönliche Interesse und
Lobbyismus nicht vor das allgemeine
Leben stellen.
(Das Leben als Grundlage unseres
Handelns ist nicht nur auf christlicher
Ebene nachvollziehbar, sondern es ist
ein allgemein nachvollziehbares
Argument. Genau aus diesem Grund
sind die Menschenrechte eine
Grundlage, auf die verschiedene Staaten
sich mehr oder weniger einigen können.)
Unser zu großer ökologischer
Fußabdruck ist eine unangenehme
Botschaft in zweifacher Hinsicht:

Erstens können wir wahrscheinlich nicht
mehr in gleicherweise handeln wie
bisher, sofern wir den ökologischen
Fußabdruck ernst nehmen. Dadurch
fühlen wir uns in unserer Autonomie
eingeschränkt.
Zweitens lassen sich die
Umweltprobleme kaum mehr ohne
Weiteres schönreden. Der Schrei vieler
von der Klimaveränderung existenziell
betroffener Menschen sowie der Tierund Pflanzenwelt, die unter unserem
extensiven Lebensstil leiden, wird uns
fast täglich vor Augen geführt.
Hinzukommt, dass nicht nur unsere
Generation die Schuld an der
ausgebeuteten Erde trägt. Vielmehr
haben bereits unsere Eltern und
Großeltern (als Gesellschaft insgesamt)
eine Lebensphilosophie geteilt, welche
gegenüber den Mitmenschen wie dem
Ökosystem zu egozentrisch war und ist
und deren dominanten Lebensstil kein
Leben für alle bereit hält. Was viele

Generationen vor uns nicht besser
wussten, ist uns nun heute klar: Es
braucht eine Veränderung unseres
persönlichen und gemeinschaftlichen
Lebensstils, damit Leben für alle da ist.
Die Kirchen sollten die heutigen Zeichen
des »Zuerst-Ich« und »Zuerst-Wir« im
Lichte des anbrechenden Reiches
deuten. Der heutige immense
ökologische Fußabdruck lässt dem
anderen kaum ausreichenden Platz
mehr. Eine Möglichkeit wäre, die
kirchlichen Gebäude (und deren
jeweiligen CO2-Ausstoß) mit der Brille
des Nächsten, ja sogar des Fremden, zu
betrachten. Warum nicht im eigenen
»Haus« anfangen, den CO2-Ausstoß zu
reduzieren und somit unsere
Gemeinschaft selbst zu einem Zeichen
der Hoffnung werden lassen?
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Ein erster Anfan
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.

Warum sich eine Bestandsaufnahme
des CO2-Ausstoßes Ihrer Kirche sich
lohnt
Wer keine Bestandsaufnahme seines
Energieverbrauches macht, weiss nicht,
wie viel Energie er verbraucht. Der CO2Ausstoß erhöht sich sowohl durch
individuelle Entscheidungen wie z.B. die
Bevorzugung des Autos vor der Bahn
und dem Fahrrad, als auch durch
unvorteilhafte gemeinschaftliche
Beschlüsse wie etwa die Bevorzugung
einer Ölheizung für das Kirchengebäude.
Schauen Sie mal genau hin!
Was können Sie als (Kirch-)Gemeinde
tun, um den CO2-Ausstoß zu
reduzieren?
Ein sinnvolles Hilfsmittel, um einen
Überblick bezüglich des CO2-Ausstoßes
zu gewinnen wie zu behalten, ist das
»Grüne Datenkonto«: Ein Internet-Tool
zum Umwelt- und Energiemanagement
in (Kirch-)Gemeinden und Pfarreien. Das
»Grüne Datenkonto« wurde in erster

Linie für Kirchgemeinden konzipiert und
eignet sich deshalb ausgezeichnet für
den kirchlichen Kontext. Schweizweit
wird enorm viel Energie für Gebäude
(vorwiegend heizen) verbraucht und
dementsprechend hohe Summen an
Geld ausgegeben. Die Sammlung der
Daten im »Grüne Datenkonto« beziehen
sich allerdings nicht ausschließlich auf
die Heizungsdaten, sondern auch auf
Wasser, Papier und ähnliche
Ressourcen. Mit dem Werkzeug
»Grünes Datenkonto« machen Sie einen
ersten Schritt. Es ist empfehlenswert,
dass nicht nur Sie als Verantwortlicher
dieses Internet-Tool nutzen, sondern
ebenso verschiedene Personen
miteinbeziehen (z.B. Sigrist*innen/
Hauswart*innen, welche Heizungsdaten
einfügen müssen). Nach diesem ersten
Schritt der systematischen
Datensammlung muss der zweite Schritt
folgen: die Evaluierung auf der
Grundlage der eingetragenen Daten, um
hohe Energiefresser ausmerzen zu

können (siehe auch das Merkblatt
Heizung und Isolierung)
Warum lohnt es sich für Ihre
(Kirch-)Gemeinde eine Analyse des
Ist-Zustands zu machen?
Mit dem »Grünen Datenkonto« können
Sie den CO2-Ausstoß Ihrer
(Kirch-)Gemeinde analysieren, damit sie
in einem zweiten Schritt gezielte
Entscheidungen treffen können, um
Emissionen zu reduzieren. Aufgrund des
niedrigeren Energieverbrauchs sparen
sie Geld. Außerdem setzen Sie durch
Ihre Taten ein Zeichen, dass Ihnen das
Leben des anderen, welcher nicht in
Ihrer unmittelbaren Nähe lebt, wirklich
wichtig ist. Das motiviert zur
Nachahmung.
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Was können Sie tun, um diese Idee
der CO2-Reduzierung noch zu
verstärken
In eine ähnliche Richtung, allerdings
eher, um die persönlichen CO2Emissionen und Ressourcenverbrauch
zu eruieren, geht der Footprint-Rechner
von WWF. Möglicherweise ist dies eine
gute Ergänzung zum »Grünen
Datenkonto« und trägt zu einem
umfassenderen Bild des
Ressourcenverbrauchs bei.
Insbesondere Verantwortliche, die
andere Menschen und Arbeitsbereiche
leiten, werden dadurch kritisch mit ihrem
persönlichen Lifestyle konfrontiert. Dies
wiederum könnte deren Blick auf die
Bereiche, die sie leiten, verändern.
Wenn es bisher beispielsweise Usus
war, dass die günstigsten Lebensmittel
für ein Mitarbeiteressen gekauft werden,
dann würde möglicherweise beim
nächsten Einkauf eine Alternative
gesucht, um nicht nur preisgünstig,
sondern auch nachhaltig einzukaufen.
Eine Alternative zum WWF-Footprinter

ist der Footprinter von Brot für alle. Er ist
etwas kürzer gefasst
Möglicherweise können Sie sogar beide
Footprinter ausfüllen und vergleichen, ob
die Resultate identisch sind.
Probieren Sie es aus und schauen Sie,
ob eine Veränderung des persönlichen
Lebensstils auch eine erneuerte Sicht
auf Ihre Arbeitsweise hat!
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Weitere Schritt
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Energiehaushalt und CO2-Reduktion:
Der Grüne Fisch berät Sie für Ihr Privatleben aber auch für Anlässe, wie Sie CO2 reduzieren und
nachhaltiger leben können. Egal ob Fragen zu Solaranlagen, Stromsparen, alternativer
Stromproduktion oder CO2-Reduktion, der Grüne Fisch hilft Ihnen gerne mit ihrem Fachwissen
und ihren Kompetenzen weiter.
Eine Erstkonsultation ist gratis. Bei jeder weiteren Konsultation wird ein Unkostenbeitrag von
140 CHF pro 2h verrechnet.
Informationen, Tricks und Tipps für mehr Komfort
Die Broschüre Besser Wohnen hat zahlreiche Tipps für richtiges Lüften und Heizen von Räumen
sowie Möglichkeiten, um bei zu trockenen bzw. zu feuchten Zimmern entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen. Die Tipps beziehen sich vor allem auf den Privatraum, sind aber zum
Großteil genauso gut für öffentliche Räume anwendbar. Schauen Sie hinein und filtern Sie die
Informationen heraus, die für Sie wichtig sind.
Informationen und Tipps, um Energie wie Geld zu sparen
Auf EnergieSchweiz gibt es weitere Broschüren zu unterschiedlichen Themen, die Ihnen u.a.
aufzeigen, wie Sie Energie sparen und CO2-Emissionen reduzieren können. Viele Broschüren
beziehen sich eher auf den privaten Bereich, gleichzeitig können zahlreiche Anregungen ebenso
auf das Kirchengebäude übertragen werden.
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Vergleichsportal einmal anders – nicht das günstigste, sondern Energieeffizienteste
Auf Topten.ch finden Sie schnell und einfach die besten Produkte zum niedrigsten Preis. Der
Fokus liegt auf Energieeffizienz, geringer Umweltbelastung und Qualität. Topten ist neutral und
unabhängig. Außerdem gibt es je nach Kanton gewisse Förderprogramme für bestimmte Produkte
(sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen). Wenn Sie z.B. Elektrogeräte in Ihrer
(Kirch-) Gemeinde ersetzen müssen, dann werden Sie auf dieser Seite fündig, welche Geräte am
Energieeffizientesten sind.
Kirchliches Umweltmanagement
In Deutschland ist das Netzwerk eines ökumenischen und kirchlichen Umweltmanagements (KirUm-Netzwerk) bereits seit geraumer Zeit aufgegleist. Das Pendent zu Deutschland ist in der
Schweiz oeku Kirche und Umwelt. Beide Seiten bieten Inspiration. Es werden dort jeweils
zahlreiche praktische Anstöße gegeben, die Umwelt auf verschiedene Weise zu schützen. Ebenso
kann Ihre (Kirch-)Gemeinde als Mitglied selbst ein Teil dieses Netzwerkes werden.
Wissenschaftlicher Bericht über die Klimaerwärmung von IPCC
In einem Sonderbericht von IPCC (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) wird
über die möglichen Folgen einer globalen Erwärmung von über 1,5°C diskutiert.
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