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M.D.1 Zusammenarbeit mit Volksvertretern

Unabhängig von unserem Status, Beruf 
oder Wohnort innerhalb der Schweiz, wir 
können stets den Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit unseren gewählten 
Politkern suchen. Wer will und die nötige 
Kapazität dafür findet, der kann sich 
sogar persönlich in die Politik einbringen. 
In vielen Teilen der Welt ist und bleibt die 
Demokratie bloss ein Traum. Unser 
politisches System eröffnet uns die 
Möglichkeit, unsere politische Stimme zu 
erheben und somit die Geschicke der 
Schweiz und darüber hinaus zu 
beeinflussen. 

Unsere Gemeinde-, Kantonal- und 
Bundesabgeordneten haben jeweils auf 
ihrer Ebene wichtige Entscheidungen in 
Bezug auf den Umweltschutz zu treffen. 
Unsere Kirchgemeinden können eine 
wesentliche Rolle bezüglich politischer 
Entscheidungen spielen. Kirchen können 
eine Vorbildfunktion einnehmen und 
Politiker ermuntern, Entscheidungen 
zugunsten der Schöpfung und der 

Mitmenschen zu treffen. Wir können zum 
Beispiel unsere gewählten 
VertreterInnen kontaktieren und sie über 
die Bedeutung von Umweltthemen oder 
dessen Auswirkungen informieren.
 
Wir sollten nicht erwarten, dass 
PolitkerInnen per se auf Kirchen 
zugehen. Aber wir können versuchen als 
Kirchgemeinde mit ihnen in Kontakt zu 
treten und sie in ihrer Arbeit 
unterstützen, damit die Politik einen 
Rahmen setzt, der Leben gelingen lässt. 
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WARUM ?
Hinführung zum Thema.
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Laden sie Ihre gewählten Vertreter zu 
einer Ihrer Veranstaltungen ein

Sie können den Start als Eco Church 
Mitglied als Anlass nehmen, um eine 
politische Vertreterin oder politischen 
Vertreter in ihrem Wahlkreis zu einer 
Feierlichkeit einzuladen. Oder eine 
andere Möglichkeit ist, sie zur 
Schöpfungszeit (1.September bis 4. 
Oktober) in Ihrer Kirchgemeinde 
einzuladen. Auf diese Weise können Sie 
einen Kontakt zu politischen 
VertreterInnen knüpfen, was vielleicht 
ein Anfang einer langen gemeinsamen 
Reise ist. Dabei können Sie ihnen Ihre 
Unterstützung und Ihre Wünsche als 
christliche Gemeinschaft kundtun. Für 
PolitikerInnen kann es sehr ermutigend 
sein, zu sehen, dass es Menschen gibt, 
denen die Schöpfung und der Nächste 
wichtig ist und sie sich dafür einsetzen.
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Ein erster Anfang
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
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Teilen Sie den Prozess ihrer Kirchgemeinde der Behörde mit
Erzählen Sie Ihre Geschichte, weshalb Sie sich für Eco Church engagieren und was Sie antreibt, mit Ihren 
gewählten VertreterInnen die Schöpfung zu bewahren. Sie können auf verschiedene Art und Weise mit Ihnen 
kommunizieren:

• Senden Sie eine E-Mail oder einen Brief an den gesamten Gemeinderat oder an einige für Umweltfragen 
verantwortliche VertreterInnen, um sie über Ihr Vorhaben zu informieren.

• Nehmen Sie direkten persönlichen Kontakt zwischen Ihren gewählten Politikern und den Vertretern Ihrer 
Gemeinde auf, um Ihnen Ihr Vorhaben zu erläutern.

Beteiligen Sie sich als Gemeinschaft an gemeinsam durchgeführten Aktionen in Ihrer Nachbarschaft 
oder Ihrem Dorf
Zusammen mit Ihren gewählten PolitikerInnen, aber auch anderen Bewohnern Ihrer Nachbarschaft können Sie 
sich an den bereits stattfindenden gemeinsamen Aktionen beteiligen. Sie können zum Beispiel öffentliche Plätze 
von Müll befreien oder verschmutze Bäche reinigen.
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen. 

LOKALES & 
GLOBALES 

ENGAGEMENTD

http://www.ecochurch.ch
http://www.ecochurch.ch


M.D.1 Zusammenarbeit mit Volksvertretern

Fragen Sie Ihre gewählten Volksvertreter

Fragen Sie Ihre gewählten Vertreter über die in Ihrer Stadt oder Gemeinde getroffenen Massnahmen betreffend 
Öko-Themen und fragen Sie sie, ob Ihre Gemeinde:

• mit lokalen Umwelt- und Naturschutzverbänden zusammenarbeitet  
(z.B.: BirdLife, Repair Café, Verbände für den Schutz von Gewässern, regionale Naturpark, usw.)

• Veranstaltungen organisiert, die es den Einwohnern erlauben, in die Natur hinauszugehen und sie zu 
betrachten  
(z.B.: Ausflüge, Wanderungen, Fahrradausflüge usw.)

• die Reduzierung oder Optimierung der Fahrzeugnutzung fördert oder über eine Strategie zur Förderung 
sanfter Mobilität verfügt

• biologische, lokal produzierte, fair gehandelte und andere Produkte in Schulen, Krankenhäusern und 
anderen Restaurants, etc. fördert

• die Reduzierung des Energieverbrauchs fördert (z.B. eine Engeriestadt werden)
• an nationalen und internationalen Kampagnen und Aktivitäten für nachhaltiges Wachstum teilnimmt
• Kampagnen und Aktivitäten, die Wiederverwertung und Weiterverwendung von Sachen unterstützt und 

fördert (Flohmärkte, Tauschbörse) sowie Bring Plastic Back einführt
• Kampagnen und Aktivitäten, die Menschen dazu ermutigen, weniger oder verantwortungsvoller 

einzukaufen (fairer Handel, lokale Produktion, usw.)
• das neue Gesetz für öffentliches Beschaffungsrecht, welches die Einhaltung von Umwelt- und 

Sozialstandards sicherstellen soll, anwendet
• der Kampagne Fair Trade Town zur Unterstützung des fairen Handels anzuschließen 
• praktische Ratschläge und Denkanstöße zur Ökologie in ihren Newslettern und auf ihrer Webseite fördert 
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https://www.birdlife.ch/
https://repair-cafe.ch/de
https://www.energiestadt.ch/
https://www.sammelsack.ch/home-de.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/personal-bau-logistik/bau-und-logistik/revision-des-beschaffungsrecht-des-bundes.html
http://www.fairtradetown.ch/de

