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Timo Ulrichs 

 

Kaulsdorf, den 20. Februar 2018 

 

UnGerechtigkeit – was kann unsere Gemeinde tun? 

 

Wir leben in einem sehr reichen und privilegierten Land. Wir verfügen nicht nur über einen sehr 

großen Wohlstand und viele Ressourcen, unser Land befindet sich auch in einer Weltregion, die 

vergleichsweise wenig von extremen Wetterereignissen infolge des Klimawandels heimgesucht wird 

und sich insgesamt eines gemäßen Klimas erfreuen darf. Außerdem wird unsere Region selten bis gar 

nicht von Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Tsunamis heimgesucht. Und wir leben in Europa, in 

der Europäischen Union, in einer langen Phase des Friedens sowie der Sicherheit in persönlicher, 

materieller und freiheitlicher Hinsicht. 

In anderen Weltregionen ist das anders. Dort herrschen Hunger, Naturkatastrophen, die in Häufigkeit 

und Ausmaß durch den Klimawandel verstärkt werden, Kriege und andere gewaltsame Konflikte 

sowie Unsicherheiten, wie die Gesundheit oder sogar das Überleben der eigenen Familie 

sichergestellt werden kann. Wohlergehen und Not sind sehr ungleich auf der Welt verteilt. Die 

reichsten 85 Menschen auf der Erde besitzen so viel, wie die gesamte ärmere Hälfte der 

Weltbevölkerung zusammengenommen, und das sind 3,5 Milliarden Menschen. Die internationale 

Entwicklungszusammenarbeit bemüht sich, die Entwicklung der armen Länder in den Bereichen 

Wirtschaft, Gesundheit und Bildung sowie gute Regierungsführung zu fördern. Viele 

Nichtregierungsorganisationen sind in solchen Projekten ebenfalls aktiv. Die Vereinten Nationen 

bemühen sich dabei um eine Koordination. Auch unsere Kirchengemeinde spendet für einzelne 

Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. 

In seiner Klausurtagung in Rothenburg an der Neiße hat sich der Gemeindekirchenrat Gedanken 

darüber gemacht, wie eine Unterstützung von Entwicklungszusammenarbeit aussehen kann. Neben 

Spenden und weiterer Unterstützung sinnvoller Projekte vor Ort in armen Ländern kann sich unsere 

Gemeinde, kann sich jedes einzelne Gemeindeglied, auch Gedanken machen über das eigene 

Verhalten: Stammen die Produkte, die ich konsumiere, aus fairem Handel oder sind sie deshalb so 

preisgünstig, weil in den Herkunftsländern Menschen dafür ausgebeutet werden? Achte ich auf 

energiesparendes Verhalten bei Stromverbrauch, Heizung und Transport, damit ich den Klimawandel 

nicht weiter fördere? Lege ich mein Geld nur dort an, wo mit ihm sinnvoll im Sinne von Entwicklung 

gearbeitet wird und nicht etwa Kriege, Ausbeutung oder Umweltzerstörung gefördert werden? 

Um die Entwicklung der Welt hin zu einer faireren Verteilung von Wohlstand, Ressourcen und 

Chancen und zu einer Bewahrung des Friedens und der Umwelt zu befördern, hat die 

Weltgemeinschaft 2015 siebzehn Ziele beschlossen, die bis 2030 erreicht werden sollen, die 

sogenannten ‚Nachhaltigen Entwicklungsziele‘ (sustainable development goals, SDG). Diese Ziele 
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nehmen nicht nur die Entwicklung der ärmeren Länder in den Blick, sondern benennen auch klar die 

Verantwortung der reichen Länder (Abb. 1). 

Abb. 1, Nachhaltige Entwicklungsziele bis 2030 (sustainable development goals, SDG; mehr unter 

www.bmz.de/agenda2030; www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele)  

Unsere Gemeinde kann sich in vielfältiger Weise an der Erreichung dieser Ziele beteiligen und dazu 

beitragen, die Welt etwas gerechter und fairer zu machen. Um strukturiert vorgehen zu können, hat 

der Gemeindekirchenrat auf seiner Klausurtagung beschlossen, an der Ausschreibung der EKBO 

„Faire Gemeinde – solidarisch, nachhaltig, sozial“ teilzunehmen, denn diese macht Vorschläge für 

einzelne Bereiche fairen Handelns in der Gemeinde.  

Wir wollen daher unsere eigenen nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen, und zwar in den 

folgenden vier Kategorien: 

1. Bewusst konsumieren 

Produkte nur aus der Region und ohne Gentechnik; kein Fleisch aus industrieller 

Massentierhaltung; 

Produkte aus anderen (Welt-)Regionen nur aus zertifiziertem fairem Handel; 

Wasser aus dem Hahn; 

 

2. Nachhaltig wirtschaften 

Papierbeschaffung für Gemeindebüro etc. nur mit blauem Engel; 

Konsequente Mülltrennung, Kompost; 

kein Einweggeschirr; 

Ökologische Reinigungs- und Waschmittel; 

Tonerkartuschen ökologisch nachfüllen und/oder entsorgen; 

Gemeindebrief und andere Publikationen regional herstellen und das auf Recycling-Papier 

Energiemanagement; 

Umstellung auf Elektrogeräte der Klasse A+++; 

http://www.bmz.de/agenda2030
http://www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk8_WRm7XZAhVEYVAKHSEGBqYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/unicef-international/neue-entwicklungsziele/entwicklungsziele-verstaendlich-erklaert&psig=AOvVaw1p4nBS7tIP6UvZTpKz9I-z&ust=1519240790883998
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Ökologische Umgestaltung gemeindeeigener Grünflächen; 

Ethisch bewusste Anlage von Kirchenvermögen; 

Benutzung von ÖPNV, E-Bike statt PKW. 

 

3. Global denken 

Aufbau und Pflege internationaler Partnerschaften 

Schaffung einer Einsatzstelle eines Süd-Freiwilligen; 

Veranstaltungen und/oder Ausstellungen zu globalen, interkulturellen und ökumenischen 

Themen; 

Teil eines Netzwerkes für Entwicklungspolitik werden; 

Kollekten für Entwicklungszusammenarbeit. 

 

4. Sozial handeln 

Besuchsdienst für Alte und Kranke; 

Generationenübergreifende Projektarbeit; 

Diakonische Projekte mit benachteiligten Gruppen; 

Arbeit mit Flüchtlingen; 

Initiativen für soldarisches Wirtschaften gründen. 

 

Dank des hohen Engagements in den Gemeindekreisen und –gruppen sind bereits viele dieser Ziele 

in unserer Gemeinde erreicht. Durch die Aktivitäten des Grünen Hahns wurden beispielsweise einige 

Punkte aus dem Bereich 2 (nachhaltig wirtschaften) eingeführt bzw. umgesetzt. Auch im Bereich 4 

sind wir schon sehr aktiv. In anderen Bereichen können wir uns gemeinsam überlegen, mit welchen 

Maßnahmen, Aktivitäten und Projekten wir Beiträge dazu leisten können, die Welt etwas fairer zu 

machen. Dazu laden wir alle Gemeindeglieder herzlich ein. 

 

Timo Ulrichs, 

GKR-Mitglied und gleichzeitig „Fairness-Beauftragter“ der Kirchengemeinde 


