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HALLER ERKLARUNG ZUR KLIMAGERECHTIGKEIT

Wir sehen in dem von Menschen verursachten Klimawandel ein umfassendes ethisches und
politisches Problem, also mehr als nur eine ökologische und technische Herausforderung.
Unser exzessiver Lebenswandel vor allem im globalen Norden beruht nicht nur auf der
Ausbeutung der natürlichen und damit begrenzten Ressourcen, sondern auch auf der
Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Dem Klimawandel entgegenzuwirken heißt auch,

der globalen sozialen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken.
Es sind fundamentale Veränderungen notwendig, die auch unseren Lebensstil betreffen.

Unser ökofaires Engagement hat seinen Grund in unserem Glauben an den dreieinen Gott.
Wir glauben: Gott, der Schöpfer wendet sich in Liebe der ganzen Schöpfung zu und hat uns
Menschen mit dieser Erde etwas Wunderbares anvertraut.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Gottes Schöpfung zu bewahren. Wir glauben: Menschen
werden durch Jesus Christus von Selbstbefangenheit zur Freiheit befreit.
Wir brauchen nicht von Egoismus und Angst bestimmt werden.
Wir glauben: Gottes Geist schenkt uns Mut und Kraft, aktiv das Leben mitzugestalten.
Schon ein einziger kleiner Schritt verändert das Gesicht der Welt.

lm Folgenden werden 6 Leitlinien benannt, die unsere Arbeit im Kirchenbezirk und in den
Kirchengemeinden prägen mögen :

1. Wir setzen uns für eine nachhaltige Entwicklung ein, wie sie im Prozess für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung (Konziliarer Prozess des Ökumenischen Rates

der Kirchen 1983) angelegt ist und übernehmen dabei eine aktive Rolle.

2. Wir treten für ein weltweit faires Wirtschaften ein.
Dazu zählt z.B. das Anlegen finanzieller Mittel in kirchlichen und ökologischen Banken (2.8.

KD-Bank, Umweltbank, Triodos Bank, Ethik-Bank) und in Form von Oiko-Krediten oder
Mikrokrediten.

3. Wir setzen bei Einkäufen und Beschaffung auf fair gehandelte, umweltgerecht erzeugte
und regionale Produkte und Dienstleistungen, auch bei höheren Preisen. Wir nehmen eine
besondere Verantwortung für das tägliche Brot wahr. Auch dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere
Wertschätzung, was sich in unserem Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.
Vom Bezirksarbeitskreis Umwelt wurden ,Empfehlungen für einen ökofairen Einkauf'
erarbeitet. Wir regen an, bei kirchlichen Veranstaltungen eine saisonale und regionale und
auch vegetarische Verpflegung anzubieten.

4. Wir schonen die Ressourcen, indem wir energieeffizient wirtschaften. Daher suchen wir
fortwährend nach Möglichkeiten, Energie einzusparen, erneuerbare Energien zu nutzen und
energiesparend zu handeln.
Hierzu zählt das Brenzhaus als best practice - Beispiel. Die EKD-Empfehlung von 2008,
zwischen 2005 und 2OL5 25% COz-Emissionen einzusparen, haben wir erreicht (siehe Projekt
KLIK Klimaschutz im Kirchenbezirk SHA). Und doch wollen wir weitere Einsparungen
vornehmen, um schließlich Klimaneutralität zu erreichen.
Auch wollen wir verstärkt Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen. lm Kirchenbezirk haben
wir in den letzten l-8 Jahren positive Erfahrungen mit Photovoltaikanlagen auf kirchlichen



Liegenschaften gewonnen. Die 17 Anlagen erzeugten 2018 eine Solarernte von 219.000
Kilowattstunden bei einer Vermeidung von l-33 Tonnen CO2-Aquivalente. Wir regen an, auf
weiteren kirchlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen zu installieren.
Nur wenn die Emission von Treibhausgasen schnell gesenkt würde, ließe sich das Ziel, die
Erderwärmung auf L,5"Czu beschränken (Klimakonferenz 2015 in Frankreich), erreichen.

5. Wir sorgen bei unseren Tätigkeiten dafür, dass die Belastungen von Luft, Wasser und

Boden umweltverträglich bleiben oder werden. Dies geschieht etwa durch Verwendung
ökologischer Reinigungs- und Pflegemittel.

6. Wir beziehen unsere kirchlichen Mitarbeiter*innen, Einrichtungen und Kirchengemeinden
in unsere Umweltaktivitäten ein. Wir motivieren sie dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu

nutzen oder auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb umzusteigen.
Wir bieten lnformationsveranstaltungen an und verstärken die Kommunikation.
lnsbesondere beziehen wir junge Menschen ein (2.B. Umweltaktionen mit Konfirmand*innen
und jungen Erwachsenen, Zusammenarbeit mit dem EJW).

Grundlage sind die 10 Nachhaltigkeitsleitlinien der Ev. Landeskirche in Württemberg, wie sie 201"1

vom Umweltrat der Landeskirche entwickelt, mit dem OKR abgestimmt und der Synode zur Beratung
und Abstimmung vorgelegt wurden.

Werner Schweinzer, Friedrich Vogt, Vinh An Vu

Kirchenbezirk Schwäbisch Hall


