Klim
mafreundlicche Veransttaltungen und CO2‐Kom
mpensation
n
„Diee Verantworttung für die Schöpfung
S
isst unaufgebbbares Thema der Kirche in
n all ihren Haandlungsfeld
dern und Teill des
geseellschaftspoliitischen Aufttrags unsererr Kirche.“
(aus der Erklä
ärung der Wesstfälischen Landessynode 1986)
1
Dire
ekte und indiirekte Umwe
eltauswirkun
ngen
Die Notwendigkeit einer klim
mafreundlich
hen und enerrgiebewusste
en Bewirtsch
haftung kirchhlicher Gebäude ist
mitttlerweile in vvielen Kirchengemeinden
n und ‐kreiseen fest im Blicck und gehört zum Standdard.
Dagegen steckt d
der Klimasch
hutz im Hand
dlungsfeld „D
Durchführung von Veranstaltungen“ noch in den Kinderschuh
hen.
Das mag damit zzusammenhäängen, dass hier der Geggenwert von eingesparten CO2‐Emissiionen nur zu
um Teil den
kirch
hlichen Hausshalten zugute kommt. Der
D Klimawanndel ist aber ein globaless Umweltprooblem. Treibh
hausgase
schäädigen das Kllima unabhängig davon, wo sie entsttehen. Für de
en Klimaschu
utz ist es dahher unerheblich, wo die
Emisssionen einggespart werden: Emission
nen an einem
m Ort können
n durch Klimaschutzmaßßnahmen an einem anderren
Ort ausgeglichen
n werden.
Klimasschutz im Dre
eiklang
bstverständlicch ist der beste Weg, dass Klima zu
Selb
schü
ützen, die Veermeidung vo
on CO2‐Emissionen. Dochh
ein noch
n
so klimafreundlichees Verhalten kann nicht
alle Umweltausw
wirkungen veermeiden, so
olange man
die betreffende
b
Aktivität nicht komplett einstellt. Fü r
effektiven und gglaubwürdigeen Klimaschu
utz gilt daherr,
zuerrst ein möglicchst hohes Reduktionspo
R
otenzial durcch
Maß
ßnahmen zu erreichen, die
d den CO2‐A
Ausstoß
entw
weder ganz vvermeiden oder zuminde
est deutlich
verm
mindern. Erstt wenn diesee Potenziale ausgeschöpfft
sind, kann über die Kompensation der Re
estemissioneen
nach
hgedacht weerden.

vermeid
den
vermindern
kkompensiere
en

In fünf Scchritten zur CO
C 2‐Bilanz
1. Beschluss heerbeiführen

2. Bereiche fesstlegen
3. CO2‐Bilanz erstellen
e

4. Kompensation durchfüh
hren
5. Aktion komm
munizieren

Anm .: das Leitun
ngsgremium fasst den Beeschluss – im
m Falle
der KKreissynode die
d Synodale
en selbst – seehr wichtig fü
ür die
Akzeeptanz (!)
Anm .: An‐/Abreisse – Essen/Trrinken – Enerrgieaufwand
d
Taguungsgebäudee – Papier ‐ …
Anm .: „Wer sparren will, musss messen!“ ‐ Klima‐ und
Äquiivalenzfaktorren für die Be
erechnung de
der einzelnen
Bereiiche können im IKG abge
erufen werdeen
Anm .: über Klima
a‐Kollekte – Kirchlicher
K
Ko
Kompensation
nsfonds
Projeekte s. www.klima‐kollekkte.de
Anm .: interne und externe Be
erichterstattuung mit dem
m Tenor
„Derr Weg ist dass Ziel“, denn weder
w
die CO
O2‐Mengen noch
n
die
daraaus resultiereenden Kompe
ensationsbetträge sind alss Zahlen
beeinndruckend

C 2‐Kompen
CO
nsation – einne moderne Form
F
des Ab
blasshandelss?
mpensationsp
projekte können, wie die
e Emissionsbeerechnungen
n selbst, nich
ht mit „naturrwissenschafftlicher
Kom
Exakktheit“ bis au
uf zwei Stelleen hinter dem
m Komma geenau durchgeführt werde
en; wie bei aallen langfristigen Projektten
gibt es Unwägbaarkeiten.
Werrden (1) die B
Berechnungeen jedoch mit hinreichennder Sorgfaltt durchgeführt, (2) die Koompensation
nsprojekte
sorggfältig ausgew
wählt, (3) diee notwendigen Investitioonen tatsächlich getätigt und (4) die PProjekte in angemessene
a
en
Zeitaabständen evaluiert, weiisen diese Ve
ersuche, unvvermeidbare CO2‐Emissio
onen auszuglleichen, in die richtige
Rich
htung. Sind die vier Bedin
ngungen erfü
üllt, ist der Voorwurf verfe
ehlt, die Kom
mpensation voon CO2‐Emisssionen sei in
n
Wah
hrheit nichts als eine moderne Form des mittelaltterlichen Ablasshandels – und jene, ddie ihn äußern, müssten
Auskkunft geben,, welche Alteernative sie sehen.
s
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