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Antrag des AFUG 
 
Die Synode möge beschließen: 
 
I Die Synode sieht mit Sorge, dass immer mehr Waren in den Handel kommen, bei deren 
Herstellung Menschen sowie die Mitwelt rücksichtslos ausgebeutet werden. Waren, die in 
einer sozial und ökologisch unverträglichen Produktionsweise hergestellt werden, können 
nicht mit gutem Gewissen eingekauft werden. 
 
II Die Synode bekräftigt ihren  Beschluss vom 16.11.1997 zur Verwendung fair gehandelter 
Produkte. Sie bittet die Gemeinden sowie kirchliche und diakonische Einrichtungen und 
Verwaltungen, dafür Sorge zu tragen, dass zukünftig noch verstärkter fair gehandelte 
Produkte verwendet bzw. angeboten werden. 
 
III Die Synode bittet die Gemeinden sowie kirchliche und diakonische Einrichtungen und 
Verwaltungen zukünftig beim Papierverbrauch auf Sparsamkeit zu achten und nur noch 
Recyclingpapier zu verwenden.  
 
IV Die Synode empfiehlt das Projekt  „Zukunft einkaufen - glaubwürdig wirtschaften in  
Kirchen“, das von den Umweltbeauftragten der Evangelischen und Katholische Kirche in 
Deutschland sowie der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland mbH. entwickelt 
wurde. Dieses Projekt hat zum Ziel, dauerhaft die Beschaffung der Kirchen an ökologischen 
und sozialen/fairen Standards auszurichten. 
 
A) Die Synode beschließt, dass sich kirchliche Verwaltungen (Oberkirchenrat, 
Superintendenturen, Kirchenkreisverwaltungen) dem Projekt „Zukunft einkaufen“ 
anschließen und in einem ersten Schritt, sofern dies noch nicht geschieht, ab sofort 
ausschließlich fairen Kaffee und Tee kaufen und für ihre Druckerzeugnisse und für den 
Gastronomie- und Sanitärbereich Recyclingpapier benutzen. 
 
B) Die Synode beschließt, dass für landeskirchliche Großveranstaltungen (wie zum Beispiel: 
Kirchentage, Kinder- und Jugendveranstaltungen, überregionale Feste und Veranstaltungen) 
ebenfalls fairer Kaffee und Tee und Recyclingpapier benutzt wird. 
 
C) Die Synode ruft Gemeinden, kirchliche und diakonische Einrichtungen zum Interesse und 
zur Beteiligung an diesem Projekt auf, damit ein Netzwerk von Interessierten aufgebaut 
werden kann, dass mit dem bundesweiten Netzwerk in Austausch tritt und 
Leuchtturmprojekte von „Zukunft einkaufen“ in der eigenen Region verankert. 

D)Die Synode plant für die Arbeitsbereiche Umwelt, Klimaschutz und ökofaire Beschaffung 
im Kirchenkreis Mecklenburg eine 50%ige Stelle, die das Netzwerk von Interessierten aus 
Gemeinden sowie kirchlichen diakonischen Einrichtungen koordiniert und Leitbilder 
entwickelt, die in zukünftigen Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg in der 
Nordkirche umgesetzt werden. 



 
 
 
 
 
 
 
Begründung: Ökofaire Beschaffung in der Evangelisch- Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs  
 
Unser individueller wie auch unser gesamtkirchlicher Lebensstil spiegeln sich im Einkaufen 
von Waren wieder. 
Mit einem bewussten ökofairen Kaufverhalten können wir an verschiedenen Punkten dazu 
beitragen, die (Um-)Welt zu schonen und Menschen in anderen Teilen dieser Welt ein 
gerechtes Einkommen zu ermöglichen. 
Mit jedem Euro, den wir ausgeben, entscheiden wir mit, wie das Leben auf dieser Welt 
zukünftig aussieht. Ob Recyclingpapier oder „normales“ Papier, ob grüner Strom oder 
„normaler“ Strom, ob ökofairer Kaffee oder konventioneller Kaffee, mit jedem ausgegebenen 
Euro zeigt sich, ob die Wirtschaftweise auf dieser Welt sich so verändert, dass auch andere 
Menschen gerechteren Lohn für ihre Mühe erhalten und die Erde bewahrt bleibt oder nicht.  
In der Vergangenheit ist die Evangelische Kirche (unsere Landeskirche mit eingeschlossen) 
mit verschiedenen Verlautbarungen zu sozialen, ökologischen und ökonomischen Fragen an 
die Öffentlichkeit getreten. Ansprüche sind genügend gesetzt, es fehlen die Schritte zum 
aktiven Tun. 
Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Evangelische Kirche und wir als Evangelisch – 
Lutherische- Landeskirche Mecklenburgs mit all den kirchlichen Einrichtungen unserer 
Marktmacht bewusst werden und unser Einkaufsverhalten auf Nachhaltigkeit ausrichten. Die 
Konsumverantwortung ist eine wichtige Kraft der Zivilgesellschaft, die wir nutzten müssen, 
um eine andere gerechtere Welt möglich zu machen, wie die Synode es in der Erklärung 
„…damit die Globalisierung dem Leben dient“ (im Besonderen die Punkte III, IV, V, IX) 
verdeutlicht hat. 
Eine Kirche, die ökologische und fair gehandelte Produkte bevorzugt, wandelt sich vom Ver-
braucher zum Fair-braucher. 
Beachten Sie bitte auch die Informationen zu „Zukunft – Einkaufen“, zu „Fairen Kaffee in die 
Kirchen“ und zu „Die Schöpfung bewahren – nicht nur auf dem Papier“ in der Anlage. 


