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Nachhaltigkeit - alles hängt mit allem zusammen 

 

„Endlich!“ – das war mein Gedanke, als ich das erste Mal von Nachhaltigkeit hörte. Das war 

Mitte der 90er Jahre im Umweltministerium in Kiel, meinem damaligen Arbeitsplatz. In einer 

Referatsrunde berichtete ein älterer Kollege davon, der nach längerer Krankheit 

zurückgekommen war und ein Jahr vor seiner Pensionierung stand. Man hatte ihm diese 

Aufgabe zur Bearbeitung zugeschoben, schließlich hatte Deutschland die „Agenda 21“ 

unterschrieben und nun musste man sich auf politischer Ebene damit befassen. Allerdings 

geschah das auf eine Weise, die kaum irgendwelche Konsequenzen hatte! 

 

Nachhaltigkeit – was bedeutet das eigentlich? 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro ging 

es 1992 in der „Agenda 21“ erstmals um die „Nachhaltigkeit“ und die „nachhaltige 

Entwicklung“. Endlich wurde wieder erkannt, dass alle Dinge zusammengehören und alles 

miteinander in Beziehung steht. Wunderbar! Man kann also beispielsweise effektive 

Wirtschaft nicht gegen  Naturschutz oder Menschenwürde ausspielen. Vielmehr geht es um 

das gut ausbalancierte Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Sozialem, um das 

sogenannte „Nachhaltigkeits-Dreieck“. Einige sprachen auch vom „Nachhaltigkeitsquadrat“, 

wo wahlweise der Aspekt „Globales“ oder „kultureller Kontext“ hinzukam.  

 

Was heißt das nun genau – für die Welt und für mich? 

Wenn die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales nun also zusammengehören, dann 

kann man nichts in dem einen Bereich verändern, ohne dass es Konsequenzen für die  

anderen hat.  

Alls steht miteinander in Beziehung. So wurde unsere Welt schon vor dem „Newton’schen 

Zeitalter gesehen, als Natur- und Geisteswissenschaften noch nicht strikt getrennt waren. Als 

nicht nur analytisch, sondern auch synthetisch und systemisch gedacht wurde. Wie alles 

miteinander verbunden ist, davon erzählt nicht zuletzt auch die Schöpfungsgeschichte im 

Alten Testament.  

Ich fand diese (wieder entdeckte) Erkenntnis überfällig. Allzu oft hatte ich in meinem lokalen 

Umfeld und in der globalen Politik erlebt, dass Wirtschaftsunternehmen, mit ihrem 

Versprechen, Arbeitsplätze und damit mehr Wohlstand für alle zu schaffen, fast immer 

gewinnen und ihre Pläne umsetzen können. Das geschieht in vielen Fällen auf Kosten der 

Natur und oft auch der Menschen, die ihre Arbeit dann vielleicht an anderen Orten verlieren. 

Oft haben es Unternehmen dabei geschafft, Arbeitnehmende für ihre Vorhaben zu gewinnen, 

mit dem Versprechen, es würde ihnen danach besser gehen. Die dagegen 

argumentierenden Natur- und Umweltschützer sind dann oft die „Schwarzmaler“. Wenn ich 

mich als Gewerkschafterin und Biologin zum Beispiel gegen den Bau von Atomkraftwerken 

aussprach, wurde ich oft auch beschimpft. Die Kolleg*innen hatten oft gar kein Gehör für 

ökologische Argumente, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz hatten. Als ehrenamtliche 

Umweltreferentin im Stadtrat wurde mir zum Beispiel auch einmal vorgehalten, dass ich die 

wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt behindern und Arbeitsplätze gefährden würde, 

wenn ich mich gegen die Ausweisung neuer Straßen oder Gewerbeflächen aussprach.  
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Das Ergebnis war oft, dass Natur zerstört und/oder dezimiert wurde. Zugunsten von 

Investitionen mit Arbeitsplätzen, die zunächst geschaffen oder erhalten blieben – aber 

langfristig doch wieder oft wegfielen oder eben woanders verloren gingen. Die Ökonomie 

gewinnt dann nach dem Motto: „Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte“. Das geht 

langfristig nicht gut! 

Es kann nicht sein, dass sich Menschen dem Diktat der Wirtschaft unterwerfen. Vielmehr 

muss sich die Wirtschaft an den Grenzen der Naturverträglichkeit und an den Bedürfnissen 

der Menschen orientieren. Unsere Lebensgrundlage ist zunächst doch einmal die Natur. Wir 

sind auf sie angewiesen, auch die Wirtschaft. Allerdings kommt die Natur auch gut ohne 

Menschen aus. Das „Abhängigkeitsverhältnis“ ist also eindeutig! Die Ökonomie ist dazu da, 

allen Menschen ein gutes, menschenwürdiges Leben zu bieten. Sie muss die Natur mit ihren 

endlichen und unendlichen Ressourcen in ihrem sensiblen Gleichgewicht auf der einen Seite 

berücksichtigen und die sozialen Aspekte für die Menschen (weltweit) auf der anderen Seite. 

Das müssen die Leitplanken sein! In der Natur gelten unumstößliche (physikalische und 

biologische) Gesetze, die nicht von Menschen gemacht und daher auch nicht von ihnen 

verändert werden können. Wir dagegen haben es sehr wohl in der Hand, die Wirtschaft so 

zu steuern und so zu regulieren, dass sich auch die sozialen Bedingungen zugunsten der 

Menschen ändern.  

Das Faszinierende an der Nachhaltigkeit ist für mich, dass sie uns daran erinnert, dass wir 

die Verantwortung für unser Handeln selbst tragen. In einer globalisierten Welt hat unser 

Handeln nicht nur  Konsequenzen für unser eigenes Umfeld, sondern für die ganze Welt. Bei 

jedem Einkauf entscheiden wir darüber, ob die Menschen, die an der Herstellung des 

Produktes mitgewirkt haben, von ihrer Arbeit menschenwürdig leben können oder nicht. 

Ebenso entscheiden wir durch den Kauf eines Produktes darüber, ob die Umwelt mehr oder 

weniger gestört wird, die Luft mehr oder weniger verschmutzt und mit CO2 angereichert wird. 

Das heißt, dass wir Verantwortung dafür tragen, ob endliche Ressourcen schneller oder 

weniger schnell verbraucht werden, die Artenvielfalt schneller oder nicht ganz so schnell 

zerstört wird, immer mehr landwirtschaftliche Fläche oder Wald verloren geht… . So könnte 

man es endlos weiterführen. 

 

Warum wissen wir so viel – und ändern so wenig? 

 

Was mich oft traurig stimmt, ist, dass es vielen Menschen nicht mehr bewusst zu sein 

scheint, dass wir ein Teil  der Natur sind und sie unsere Lebensgrundlage ist. Wie sonst 

könnten wir so unverantwortlich und grausam gegen unsere Mitgeschöpfe und Mitwelt 

vorgehen? Wir wissen so viel, handeln aber oft völlig entgegengesetzt. Sei es aus 

Bequemlichkeit, aus Gewohnheit oder weil wir andere Prioritäten setzen. Viele geben ihr 

Geld lieber für Freizeitaktivitäten oder Ähnliches aus, als für ökologisch und sozial 

verträgliche Produkte, die meist teurer sind als die „konventionellen“. Hier müsste die Politik 

mit gutem Beispiel vorangehen und den Rahmen für eine nachhaltige Produktion /einen 

nachhaltigen Konsum ernsthafter setzen.     

In der Zeit meines politischen Engagements, in der ich noch nicht innerkirchlich aktiv war, 

habe ich die Stimme der Kirche am Anfang oft vermisst. Ich hätte mir gewünscht, dass sich 

die Kirchen in der Öffentlichkeit schon in den 60er und 70er Jahren sehr viel stärker für die 

Bewahrung der Schöpfung, also für Natur- und Umweltschutz, ausgesprochen hätten. Wir 
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haben in den industrialisierten Ländern des Nordens einen Wohlstand erreicht, wie er noch 

nie dagewesen ist. Es wurde jedoch versäumt, lautstark gegen den Raubbau der Natur und 

ihre Zerstörung einzuschreiten sowie gegen die ungleiche Verteilung der Ressourcen und 

Güter in dieser Welt. Beides ist uns Christen als Auftrag doch mitgegeben worden. 

„Versöhnt“ war ich dann, als ich später als Landessynodale erfuhr, dass der Ökumenische 

Rat der Kirchen in Vancouver 1983 den entscheidenden Impuls für die Vereinten Nationen 

(UN) gab, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise den Themen Bewahrung 

der Schöpfung und Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Die Kirchen hatten damals mit ihrem 

Votum „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ den Konziliaren Prozess 

eingeleitet und waren damit gleichsam der christliche Vorreiter für das Thema 

„Nachhaltigkeit“, das in der UN-Konferenz in Rio de Janeiro aufgegriffen wurde. Ein Thema, 

das zuletzt auch in der  Enzyklika von Papst Franziskus „Laudato si“ aufgegriffen wurde 

sowie auf der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 2017 in Namibia. Dort wurde 

das Thema „Der Mensch und die Schöpfung - für Geld nicht zu haben“ intensiv diskutiert und 

Konsequenzen gefordert. Diese Stimme seitens der Kirchen ist dringend notwendig. Jetzt, 

wo es in vielen Bereichen schon fast zu spät ist, die Armut in vielen Ländern nach wie vor 

bedrückend hoch ist und der Klimawandel besonders die Länder des globalen Südens trifft. 

Also ausgerechnet die Menschen, die am wenigsten an der Zerstörung mitgewirkt haben.  

 

Wie können wir die Hindernisse überwinden und was kann Kirche tun? 

Veränderungen machen Angst, weil einem Gewohntes genommen wird und man noch nicht 

weiß, wohin es führt. Das habe ich unter anderem beim Prozess der 

Verwaltungsmodernisierung miterlebt. Dass sich etwas ändern muss, ist klar – aber wie? 

Bisher gibt es keine Vorbilder und Beispiele für den Umgang mit globalen Problemen dieser 

Art.  

Natürlich gibt es nicht die eine Antwort auf die oben genannte Frage. Aber es gibt die 

Aussage von Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen: „Nachhaltige Entwicklung 

ist ein gesellschaftlicher Such- und Optimierungsprozess, der in den jeweiligen 

Gesellschaften seinen eigenen Weg finden muss“. Das lässt unzählige, auf die jeweiligen 

Gesellschaften angepassten Lösungen zu. Das hat aber auch den Nachteil, dass sich der 

Begriff Nachhaltigkeit und alles, was damit verbunden ist, schwer eingrenzen lässt, wir aber 

trotzdem irgendwo anfangen müssen.  

Aber es gibt vieles, was mich motiviert und hoffen lässt, dass wir es doch noch schaffen, die 

Welt für unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten. Überall.  

So ist es motivierend, dass die Vereinten Nationen 2015 nach einem zweijährigen 

Diskussionsprozess die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development 

Goals (SDGs ) entwickelt haben, in denen es um alle großen, globalen Themen geht.   

Dabei haben die Kirchen dem Thema Nachhaltigkeit ihren eigenen Stempel aufgedrückt, 

indem sie den Aspekt des Glaubens mit einbringen: das Wissen, dass alles auf dieser Welt 

von Gott kommt, dass alle Menschen Gottes Kinder und wir als Geschwister mit Pflanzen, 

Tieren und Gottes ganzer Schöpfung verbunden sind. Begeistert hat mich in diesem 

Zusammenhang die Herleitung einer ökologischen Theologie, wie sie etwa in dem Buch 

„Grüne Reformation“ vom Missionshilfeverlag vorgestellt wird. 
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Schon seit einigen Jahren befasst sich die Nordkirche mit  den 17 Nachhaltigkeitszielen. 

Außerdem hat sie Maßnahmen eingeführt, mit dem Ziel, die Nordkirche bis 2050 

klimaneutral zu machen. Es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um 

Klimagerechtigkeit, die die Folgen des Klimawandels für die Menschen in allen Teilen der 

Welt im Blick hat.  

Wir folgen dem Aufruf des Ökumenischen Rates der Kirchen von Busan, indem wir uns auf 

den „Pilgerweg des Friedens und der Gerechtigkeit“ machen. Denn wie sollen wir Gottes 

Schöpfung bewahren, wenn es Ungerechtigkeit, Gewalt, Ausbeutung oder Krieg gibt? Ohne 

Wertschätzung und Respekt, vor allem denen gegenüber, die keine Lobby und keine Stimme 

haben, kann es keine Gewaltlosigkeit und auch keine Gerechtigkeit geben – und eben auch 

keine Bewahrung der Schöpfung. All dies gehört zusammen.  

Um diese Zusammenhänge wahrzunehmen, leistet die entwicklungspolitische Bildungsarbeit 

einen wichtigen Beitrag: Sie hilft dabei auch, sich mit anderen zu vernetzen. Denn wenn uns 

bewusst ist, dass wir als Teil des Ganzen mit unseren Aktivitäten nicht allein sind, dann 

können wir mit unseren kleinen Schritten gemeinsam viel ausrichten und erreichen. Dann 

können sie in der Politik zu großen Schritten führen.  

Das kann gelingen, wenn wir die 17 Nachhaltigkeitsziele ernst nehmen, sie als Auftrag 

begreifen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und dazu das Netzwerk der Ökumene 

nutzen. 

Man kann im eigenen Umfeld anfangen. Es ist wichtig, nicht nur zu reden, sondern auch zu 

handeln!  

Brigitte Varchmin … 

 


