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Die Kirchen sind große Kunden auf dem Markt. Als zweitgrößte Arbeitsgeber mit 
Verwaltungseinrichtungen und großen diakonischen und caritativen Unternehmen können Kirchen 
durch ihr Einkaufsverhalten beeinflussen, dass der Markt ökologische und gerecht produzierte Waren 
anbietet wie zum Beispiel verrottbare Windeln für Erwachsene. Beim dritten Ökumenischen Abend im 
Gemeinsamen Kirchenzentrum ging es Ende September um den öko-fairen Einkauf.  

 
„Fair ist mehr“ rief Hartmut Köllner im Namen der 
drei Veranstalter Eine-Welt-Laden, Ökumenische 
Planungsgruppe und Zukunftswerkstatt den über 20 
Teilnehmern des Abends zu. Fair einkaufen bedeute 
mehr Lebensqualität, mehr Gerechtigkeit und mehr 
Behutsamkeit gegenüber den knapper werdenden 
Ressourcen der Erde. Birgit Weinbrenner, die als 
Theologin und Ökonomin das ökumenische Projekt 
„Zukunft einkaufen“ im Institut für Kirche und 
Gesellschaft in Schwerte leitet, forderte alle zum 
bewussten Einkaufen auf: Nicht das billigste Produkt 

solle auf dem Einkaufszettel stehen, sondern das, das die Umwelt schont und gerecht produziert 
wurde. Mut machten die Schilderungen aus drei Mescheder Schulen: Harald Legge und Caroline 
Schucht demonstrierten, was die Marien Grundschule, die seit 2009 eine vom Land NRW  zertifizierte 
„Schule der Zukunft“ ist, mit ihren Schülern und Schülerinnen unternimmt: Zunächst war da das Ziel, 
Energie einzusparen. Die Schülerinnen und Schüler haben selbstständig herausgefunden, dass die 
Temperatur in den Klassen oft zu hoch ist und  haben Energiefresser wie offene Türen und Fenster 
erkannt. In Klimakonferenzen haben sie überlegt, was verbessert werden kann. Heute gibt es in jeder 
Klasse Heizungs-und Lüftungsdienst. Täglich werden die Reglereinstellungen der Heizungen überprüft 
und die Fenster zum Stoßlüften nur noch während  der Pausen geöffnet. „Wir haben mit Papier-und 
Aluminiumsammlungen begonnen, berichtete Friedhelm Baumhöfer, Rektor an der Luziaschule in 
Berge. „Über die Kinder erreichen wir die Eltern.“ Ein Schüler habe ihm anvertraut, dass er immer 
mitfahre, wenn der Vater die Felder güllt. Dem Schüler sei es wichtig, dass die Gülle weit genug 
entfernt vom Ufer der Arpe ausgebracht wird. Den Bach hat die  Grundschule gepachtet und den 
Umweltpreis der Bezirksregierung Arnsberg für die Aufforstung am Ufer bekommen. In diesem 
Schuljahr fangen Schüler- und Lehrerschaft 100 Koppen in der Wenne, um diese in der Arpe 
ausgestorbene Fischart wieder einzuführen. Auch die Konrad-Adenauer-Hauptschule in Freienohl 
setzt sich schon lange ein für faire und gerechte Zukunftsstrukturen. Ausgezeichnet wurde sie 2010 
als „Schule ohne Rassismus“. Jährlich führt sie ein Projekt zum Thema durch. Alle Schülerinnen und 
Schüler haben sich schriftlich verpflichtet, rassistisches Verhalten zu vermeiden. Sponsoren haben 
die Schule unterstützt, in der Bibliothek eine Leseecke gegen Rassismus einzurichten. Wunschtraum 
von Stephanie Hunecke und Schulleiter Detlev Pecko ist, „Sonnenkollektoren auf der großen 
Dachfläche der Schule aufstellen zu können.“ Das Publikum reagierte begeistert auf das hohe 
Engagement der Schulen und war gleichzeitig frustriert darüber, dass Veränderungsprozesse so viel 
Zeit brauchen. „Warum bestimmt das Schulministerium  nicht, dass an allen Schulen nur noch 100% 
recyceltes Papier benutzt wird?“  wurde gefragt. Vielleicht  kann in der Stadt Meschede darauf hin 
gearbeitet werden, dass alle Schulen nur noch umweltfreundliches Papier benutzen. Das Publikum 
des  Ökumenischen Abends wird diese Ideen gerne weitertragen und sich auch kritisch fragen: Was 
können wir tun, um unsere eigene Öko-und Fairness-Bilanz zu verbessern?   
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