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Die gute Nachricht zuerst: Die 
Umweltbelastung ist in der Schweiz in 
den letzten 20 Jahren um 19% 
gesunken. Die Luft und das Wasser der 
Eidgenossen sind sauberer geworden 
und die Wälder mehrheitlich gesund. 
Dank Sanierungsmaßnahmen gibt es 
immer weniger Standorte mit giftigen 
Altlasten (z. B. ehemalige Mülldeponien). 
Die Ressourceneffizienz der Wirtschaft 
konnte optimiert werden. Außerdem sind 
Treibhausgas-Emissionen im Inland seit 
2000 bis 2015 rückläufig. Eine 
Erfolgsgeschichte? Ja, wenn sie hier 
endet. Leider muss die schlechte 
Nachricht nachgeschoben werden, die 
den Erfolg etwas trübt: Unser Konsum 
endet nicht an der Schweizer Grenze. 
Viele Produkte werden im Ausland 
hergestellt und von dort importiert. Der 
schweizerische Konsum belastet im 
Ausland vor allem Klima, Biodiversität 
und Wasser (oft in Staaten, in denen 
ohnehin Wassermangel herrscht).  Der 
Treibhausgas-Fußabdruck lag 2015 bei 

14 Tonnen CO2-Äquivalente pro Herr 
und Frau Schweizer – 
Planetenverträglich wären laut 
Schätzungen 0,6 Tonnen pro Weltbürger! 

Trotz der nun insgesamt doch düsteren 
Botschaft ist festzuhalten, dass durch 
einige Maßnahmen zumindest das 
hiesige Ökosystem etwas entlastet 
werden konnte. Um diese frohe Kunde 
aber richtig einzuordnen: Es ist bloß ein 
kleiner Lichtblick, vor dem Hintergrund, 
dass über Generationen hinweg das 
Schweizer Ökosystem aufgrund 
wirtschaftlichen Zwecken systematisch 
erbarmungslos ausgebeutet und gefügig 
gemacht worden ist. Beim genaueren 
Hinschauen muss man zugeben, dass 
es um die Biodiversität nicht gut bestellt 
ist und vor allem die inländische 
Umweltbelastung eher über die Grenze 
verlagert, aber nicht aus der Welt 
geschafft worden ist. 

Jede Sprache hat jeweils eine eigene 
Grammatik, welche der Sprache ein 
Fundament gibt. Der Sinn einzelner 
Wörter kann sich zwar über die Jahre 
völlig verändern (z.B. das Wort »toll«), 
aber die Basisgrammatik bleibt als 
Grundgefüge einer Sprache bestehen. 
Ob es bei einer »Grammatik« des 
ständigen (Wirtschafts-) Wachstums und 
des Fortschritts ausreicht, einzelne 
»Wörter« zu verändern, wird sich erst in 
Zukunft zeigen. Solange wir aber nach 
der Devise des Wachstums leben – und 
aus diesem Schema können wir vorerst 
nicht aussteigen –, kann die CO2-
Kompensation etwas Abhilfe schaffen. 

Worum geht es bei der CO2-
Kompensation? Kurz gesagt: Wer zu viel 
CO2-Ausstoß fabriziert, der kann Geld 
für ein Projekt einzahlen, das die 
verursachten Emissionen beispielsweise 
durch Aufforstung von Wäldern wieder 
ausgleicht. Am Ende sollte es ein Netto-
Null-Emission Ergebnis sein. 
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Bei der CO2-Kompensation kommt 
natürlich schnell die Frage auf: Ist nun 
das Klima doch käuflich? Oder anders 
gefragt: Lässt sich mit Geld der bisherige 
Lebensstil aufrechterhalten und 
obendrauf schenkt die CO2-
Kompensation die Reinwaschung des 
schlechten Gewissens? Um diese Frage 
zu beantworten, müssen verschiedene 
Aspekte betrachtet werden:

Erstens: Manchmal bedarf es 
anwendungsorientierter Lösungen. 
Gedankenanstöße zum Thema Umwelt 
stammen von Wissenschaftlern, 
Religionen, Denkern, Aktivisten und 
vielen anderen Gruppierungen. Die 
Festlegung der Rahmenbedingungen 
und die Durchsetzung der Ziele 
geschehen durch die Politik, welche 
quasi als ausführende 
Handwerker*innen fungiert. Politik 
besteht u.a. aus Pragmatismus, 
Kuhhandel und Lobbyismus. Deshalb ist 

die CO2-Kompensation kein edles, 
sondern ein pragmatisches Mittel. 

Zweitens: Die CO2-Kompensation ist nur 
dann zielführend, wenn sie nach dem 
Zwei-Stufen-Ansatz »Zuerst Reduzieren, 
dann Kompensieren« geschieht, so wie 
es der WWF vorschlägt. Wer dies 
umdreht und zuerst kompensiert und 
dann reduziert, der institutionalisiert sein 
Handeln und sein Gewissen, womit 
sicherlich besonders die 
Protestant*innen aufgrund ihrer 
theologischen Auffassung her nicht 
konform gehen dürften.

Drittens: Zahlreiche Menschen stecken 
sich unrealistische Ziele und scheitern 
dann nach kurzer Zeit kläglich. Die 
stetigen kleinen Schritte und die 
halberreichten Vorsätze sind 
möglicherweise nachhaltiger. Eine 
»Schöpfungsspiritualität« 
wiederzugewinnen, die Freude und das 

Staunen über die Natur zu entdecken 
sowie den Frieden mit sich selbst und 
den Mitmenschen zu suchen, ist 
langfristig ein wirklich erstrebenswertes 
Ziel. Anstatt sich unerreichbare Projekte 
vorzunehmen und kurze Zeit darauf 
frustriert aufzugeben, wäre es doch 
sinnvoller, kleine Schritte zu gehen und 
sich z.B. an der CO2-Kompensation zu 
beteiligen. Dort, wo Sie persönlich und 
mit Ihrer (Kirch-) Gemeinde nicht 
reduzieren können, können Sie 
spenden, um den verursachten Schaden 
abzufedern.  
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Was können Sie als (Kirch-) 
Gemeinde tun?
Kirchen wie auch andere Religions-
gemeinschaften haben eine starke 
Vorbildfunktion. Wenn sie predigen – im 
wahrsten Sinne des Wortes –, aber das 
Gepredigte nicht leben, wirken sie 
unglaubwürdig. In der Schweiz gehören 
nach der Ernährung die Gebäude zu den 
Konsumbereichen, welche die Umwelt 
am stärksten belasten (siehe unter 
Heizung & Isolierung). Es gibt natürlich 
noch viele weitere Bereiche, die an den 
Umweltressourcen zerren und somit das 
Ökosystem belasten. Im Umfeld einer 
(Kirch-) Gemeinde gibt es oft neben den 
stark umweltbelastenden Gebäuden 
beispielsweise Veranstaltungen wie 
Kirchenfeste, die häufig unökologisch 
geplant werden (gemeinschaftliche 
Entscheidung) sowie Anfahrtswege mit 
dem Auto zu Veranstaltungen 

und Gottesdiensten (individuelle 
Entscheidungen). Es gibt viele Aspekte, 
die ressourcenarm geführt werden 
können und damit dem Ökosystem 
weniger stark schaden. Beispielsweise 
könnte bei der Planung von 
Kirchenfesten ein umweltfreundliches 
Management entwickelt werden. 
Bezüglich der Veranstaltungen wäre es 
durchaus denkbar, Fahrgemeinschaften 
zu bilden, anstatt dass jede Person allein 
mit dem Privatauto dahin fährt. 
Nun zwei Vorschläge, wie Sie das Motto 
»zuerst reduzieren, dann kompensieren« 
umsetzen können.

So können Sie konkret reduzieren…
Das Arbeitsbuch Es werde grün 
beschreibt in einer gut verständlichen 
Weise verschiedene Bereiche einer 
(Kirch-) Gemeinde, in denen Sie mit 
einigen Tipps den CO2-Ausstoß 

reduzieren können, um das Ökosystem 
zu schonen. Beispielsweise wird unter 
Kapitel Veranstaltung beschrieben, wie 
Kirchenfeste umweltfreundlich 
stattfinden können. In einem anderen 
Kapitel mit der Überschrift 
Gebäudeunterhalt wird auf verschiedene 
Aspekte eingegangen wie ökologische 
Reinigung, Schmückung der Räume 
etc.. Das Buch Es werde grün gibt 
zahlreiche praktische Ideen, um CO2 zu 
reduzieren bevor es kompensiert wird. 
Bestellen Sie doch dieses Buch und 
arbeiten Sie in Ihrer (Kirch-) Gemeinde 
konkret mit den Vorschlägen dieses 
Buches für die einzelnen Bereiche.

… und wenn es nicht möglich ist, zu 
reduzieren, dann kompensieren Sie
An manchen Stellen wird es kaum 
Lösungen geben, um Ressourcen zu 
reduzieren. Sofern nicht reduziert 
werden kann, ist eine CO2-
Kompensation eine gute Möglichkeit, um 
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den Respekt vor der Schöpfung und den 
Menschen nicht nur mit Worten, sondern 
auch durch Taten zu zeigen. 
Dazu bietet das Projekt BoomBamboo in 
Madagaskar die Gelegenheit. Mit dem 
CO2-Rechner können Sie innerhalb von 
20 Sekunden Ihren CO2-Ausstoß 
(Flugstunden, Autokilometer) berechnen 
und den jeweiligen Geldbetrag 
überweisen.

Welchen Nutzen bringt das Projekt? 
Madagaskar hat mit zunehmender 
Abholzung von mehrheitlich 
geschütztem Wald zu kämpfen. Dieser 
wird u.a. vorwiegend als Holzkohle fürs 
Kochen benutzt. Die Rodung des 
Waldes zerstört die einzigartige 
Biodiversität Madagaskars und trägt zum 
Klimawandel bei, da der Wald weniger in 
der Lage ist, CO2-Emissionen 
aufzunehmen. Das lokalansässige 

Hilfswerk Cooking Fuel Company (CFC) 
stellt Öfen her, die 
einkommensschwachen Personen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Außerdem stellt CFC hochwertige, 
nachhaltige Hackschnitzel aus 
dickwandigem Bambus und 
Biomasseabfällen her und verkauft diese 
(deckt damit die Kosten für die 
Ausgaben der Öfen). Die gepflanzten 
Bäume werden speziell für 
Energiezwecke auf einer nachhaltig 
bewirtschafteten Plantage angebaut. 
Anstatt Holzkohle aus dem Regenwald 
zu produzieren, wobei 90% der Energie 
bei der Verarbeitung und beim Transport 
verloren gehen, entschied man sich für 
einen Mini Moto-Ofen, der eine optimal 
kontrollierte Verbrennung ermöglicht. 
Dies ermöglicht, bei gleicher 
Kochleistung rund zehnmal weniger Holz 
zu verbrennen als bei der 
herkömmlichen Methode. 
Mit einer Kompensation können Sie 
einen Ausgleich schaffen, wo es für Sie 

nicht möglich ist, zu reduzieren und 
tragen damit Sorge für die Umwelt. 

Welche Ziele verfolgt das Arbeitsbuch 
Es werde grün und das Projekt 
BoomBamboo?
Nicht nur reden, sondern auch handeln. 
Durch praktische Hilfen können Sie als 
(Kirch-) Gemeinde der Schöpfung Sorge 
tragen. 
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Energieverbrauch senken – Tipps und Tricks
Auf der Seite Energieverbrauch senken finden sie unterschiedliche Werkzeuge, um den 
Energieverbrauch zu senken, bevor sie kompensieren müssen. Die Tipps umfassen 
eher den Privatbereich, können aber auch im kirchlichen Rahmen angewendet werden. 

KlimaKollekte Kirchlicher Kompensationsfonds 
KlimaKollekte ist eine weitere Möglichkeit, um Ihren Verbrauch zu kompensieren. Die 
Projekte sind für die lokale Bevölkerung in Ländern des globalen Südens entwickelt und 
mindern Armut vor Ort, indem sie Frauen stärken, Gesundheit schützen und 
Perspektiven ermöglichen. Sie können sich auf einem Video anschauen, wie die 
KlimaKollekte funktioniert.

Überblick über den Zustand und die Entwicklung der Umwelt in der Schweiz
Der Umweltbericht vom Bundesrat von 2018 gibt einen detaillierten Einblick in den Ist-
Zustand und die Entwicklung der Umwelt in der Schweiz. Wenn Sie sich umfassend zu 
dem Thema der CO2-Emmissionen informieren möchten, dann können Sie sich mit 
diesem Bericht ein gutes Grundwissen aneignen.
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