
  

  

Umweltleitlinien der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf aus dem Jahr 2015,  

beschlossen 24.1.2015 

 

Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen 

wir dankbar das Geschenk der Schöpfung, den Wert und 

die Schönheit der Natur. Wir wollen uns gemeinsam für 

nachhaltige Lebensbedingungen für die gesamte Schöp-

fung einsetzen (Charta Oecumenica, 22.04.2001). 

 

Spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen 

über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro ist 

"Nachhaltige Entwicklung", d.h. eine "Entwicklung, die 

gegenwärtige Bedürfnisse einlöst, ohne die Fähigkeit 

künftiger Generationen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, zu 

beeinträchtigen" das Ziel einer lebenswerten Zukunft. Eine 

Bewahrung der Schöpfung kann es nur geben, wenn 

ökologische Verantwortung, Wirtschaftlichkeit und soziale 

Gerechtigkeit fruchtbar miteinander verbunden werden. 

 

Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung findet zwar in allen Teilen der Gesellschaft große Unterstützung, Tatsa-

che ist immer noch, dass die Diskrepanz zwischen diesem breiten offiziellen Bekenntnis auf der einen Seite und 

dem ausbleibenden Handeln in der Praxis auf der anderen Seite nicht kleiner wird. Wir haben große Sorge, daß 

die angesichts der aktuellen und immer drängender werdenden Umweltbedrohungen jetzt notwendigen Maßnah-

men bei einer langwierigen Diskussion immer weiter verschoben werden. 

 

Daher möchten wir als Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf auf dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung zu 

einer kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes vor Ort im Rahmen unserer Handlungsmöglichkeiten 

beitragen. Wir verpflichten uns zu folgenden Umweltleitlinien, um auf deren Basis ein Umweltmanagementsystem 

einzuführen. Diese Umweltleitlinien sind Grundlage für Entscheidungen über Maßnahmen der Kirchengemeinde 

im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit. Zugleich sind sie ein wichtiger Schritt für eine Zertifizierung der Gemeinde 

mit dem "Grünen Hahn" durch die Landeskirche. 

 

Unser Ziel ist es, den Schutz der Umwelt als notwendige Voraussetzung für die Bewahrung der Schöpfung und 

eine nachhaltige Entwicklung mit Gerechtigkeit und Frieden in der Einen Welt in das Handeln unserer Gemeinde 

auf allen Ebenen zu integrieren. 

 

1. Wir verdanken die Erde und unser Leben dem Wirken Gottes. Als seine Kinder, die die Erde bebauen 

und bewahren sollen, haben wir den Auftrag, seine Schöpfung zu pflegen und zu erhalten. 

Aus diesem Grunde betrachten wir Umweltschutz mit all seinen Facetten wie Umweltvorsorge, Rohstoff- 

und Energieeinsparung, Abfallvermeidung, Boden- und Gewässerschutz, Emissionsreduzierung und Na-

turschutz auch in Zeiten ökonomischen Druckes als eine zeitgemäße Umsetzung dieser Glaubensüber-

zeugung. Die Schonung der natürlichen Ressourcen ist nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch 

ökonomisch vorteilhaft. Mit einer Steigerung der Energie- und Ressourcenproduktivität eröffnen sich 

neue Chancen für mehr Lebensqualität und Wohlstand. 
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2. Wir alle stehen in der Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit in der Einen Welt mit ihren jetzt le-

benden Menschen und kommenden Generationen. Die Veränderung des Klimas hat Auswirkungen auf 

die gesamte Menschheit.  

Dabei sind es die Armen, insbesondere in den Ländern der südlichen Hemisphäre, die von den negati-

ven Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen sind. Es drohen soziale Konflikte, wenn ein Teil 

der Gesellschaft auf Kosten eines anderen lebt. Eine wachsende Weltbevölkerung muss dauerhaft mit 

ausreichend Energie und Rohstoffen versorgt werden, ohne Klima oder Umwelt zu schädigen. Ohne 

Klimaschutz kann es keinen Frieden geben, denn Klimawandel, destabilisiert Staaten und macht weite 

Regionen der Erde unbewohn- und unregierbar.In einer Win-Win-Situation müssen sowohl die globale 

Erwärmung bekämpft als auch die Weltwirtschaft stabilisiert werden. Klimaschutz und die Endlichkeit 

fossiler Ressourcen weisen auf den gemeinsamen langfristigen Lösungsweg hin: Ausschöpfung aller Ef-

fizienzpotenziale und Umstieg auf erneuerbare Energien. 

Wir wollen so wenig fossile Energieträger verbrauchen wie möglich und erneuerbare Erzeugung in Be-

tracht ziehen, um unser Klima möglichst gering zu belasten und umso unabhängiger von Importen dieser 

Energieträger zu werden. 

 

3. Wir wollen eine gesunde Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Deswegen nutzen wir nach Möglichkeit umweltfreundliche Technologien und Produkte. Umweltbelasten-

des Material wird vermieden bzw. durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt. Unsere Gebäude und 

Einrichtungen sollen gesunde Lebensräume für die Menschen sein. Die naturnahen Grundstücke unse-

rer Gemeinde wollen wir für den Erhalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten zur Verfügung stellen. 

 

4. Wir wollen die Verantwortung für ökologische Fragen und umweltbewusstes Verhalten innerhalb der 

Kirchengemeinde und darüber hinaus schärfen. 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung erfordert die aktive Mitwirkung aller Beteiligten. Entscheiden-

de Bedeutung haben Umwelterziehung, -bildung und –information. Wir wollen Gottesdienste, Konfir-

mandenarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätte, die Arbeit mit der mittleren und älteren Ge-

neration und unsere Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt nutzen, um so zu mehr Umwelt-

schutz beizutragen. 

 

5. Wir setzen uns für einen umweltverträglichen Konsum ein. 

Wir suchen nach Wegen, in unserem Einkaufsverhalten die Umwelt zu schonen und den Aspekt weltwei-

ter Verantwortung im Blick zu behalten. Hierzu gehören die Förderung regionaler Produkte mit kurzen 

Transportwegen und eine umweltverträgliche Produktion mit nachhaltigen Produkten über die gesamte 

Produktionskette von den Einsatzstoffen über die Verpackung bis hin zu Wiederverwendung und Recyc-

ling. In weltweiter Solidarität bevorzugen wir bei nicht einheimischen Erzeugnissen fair gehandelte Pro-

dukte. 

 

6. Wir möchten Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit und soziale Gerechtigkeit miteinander verbinden. 

Ökologische Zerstörung gefährdet den Sozialstaat und damit die soziale Grundlage von Demokratie. Im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gilt das ökologisch Notwendige auch als sozial erstrebenswert. 

Wir unterstützen eine Entkopplung des Wachstums vom Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die 

Bildung neuer Formen einer sozialen und ökologischen Lebensweise. Wir wollen zum Beispiel eine um-

weltfreundliche Mobilität, zu der jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann, sowie entsprechende For-

men des Wohnens und der Arbeit. 
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Wir setzen diese Leitlinien um, indem wir nach einer Umweltbestandsaufnahme ein Umweltprogramm vereinba-

ren und uns ein Umweltmanagementsystem geben. Im Erfahrungsaustausch mit anderen (über)kirchlichen Ein-

richtungen sowie durch das Einholen qualifizierter Beratung streben wir eine kontinuierliche Verbesserung unse-

res Umweltschutzes im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten an. 


