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Als Treuhänder der Schöpfung Gottes 
sind wir Christen verpflichtet, uns aus der 
Mitte der Gesellschaft heraus verstärkt in 
den bisher vor allem politisch geprägten 
Nachhaltigkeitsdiskurs einzubringen. Die 
Evangelische Kirche mit ihrer Diakonie ist 
in ihren vielfältigen Gliederungen als Ei-
gentümerin von Kirchen, Gemeindebauten, 
Heimen, aber auch von Agrar- und Gewer-
beflächen ein wichtiger Akteur auf dem 
deutschen Bodenmarkt. Die Evangelische 
Kirche kann damit nicht nur nachhaltige 
Standards etablieren, sondern hat auch die 
ethische Verantwortung dies zu tun. Mit 
ihren seit vielen Jahren verpflichtend vorge-
schriebenen sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Verpachtungskriterien han-
deln die evangelischen Kirchen bereits vor-
bildlich. Zum Vorbild sein gehört aber 
auch, dass man sich öffentlich zeigt, damit 
andere dem Vorbild folgen können. Es 
reicht nicht aus dies nur über eine Websei-
te transparent zu machen, sondern wir 
müssen es auch von unseren Mitgliedern 
und darüber hinaus einfordern. Unser 
Glaube, das, was wir für wahr und sinnvoll 
halten, gibt zugleich Anderen Orientierung. 
Der Nachhaltigkeitsrat, dessen Vorsitz ich 
seit Anfang 2012 innehabe, fordert, dass die 
ansteigende Verwendung von Natur-und 
Landschaftsflächen für Wirtschaft, Verkehr 
und Wohnen drastisch reduziert wird, weil 
natürlicher Boden als Lebensgrundlage für 
Menschen und Mitwelt und zur Erzeugung 
von Lebensmitteln zu wichtig ist, als dass 
man ihn in immer größeren Umfang ver-

N
icht erst seit wir Menschen 
sesshaft geworden sind, geht 
von unserem Umgang mit 
Grund und Boden ein enor-
mes Konfliktpotential aus. 

Mit der voranschreitenden ungebremsten 
Umweltzerstörung, mit der für eine zuneh-
mende Weltbevölkerung verstärkt zu lösen-
de Ernährungsfrage, aber auch mit der un-
terschiedlichen Entwicklung von Stadt und 
Land hierzulande, hat dieses Thema zusätz-
liche Aktualität und Brisanz gewonnen. Als 
Christen können und dürfen wir unsere 
Augen hiervor nicht verschließen. Wir müs-
sen uns den damit verbundenen Fragen 
aktiv stellen und sie mit allen unseren Mög-
lichkeiten und Kräften zu lösen helfen. 
Denn wir tragen Verantwortung, da wir wis-
sen, dass wir als Menschen lediglich ein 
Nutzungsrecht für die Natur und unsere 
Umwelt haben. Die Schöpfung ist und 
bleibt für uns eine Leihgabe Gottes, für des-
sen Erhalt und Pflege wir eine Sorgfalts-
pflicht tragen. Dass einem existenzgefähr-
denden Raubbau an der Natur Einhalt ge-
boten werden muss, erkannte bereits vor 
genau 300 Jahren der sächsische Oberberg-
hauptmann Hans Carl von Carlowitz. Für 
den bewussten Umgang mit natürlichen 
Ressourcen prägte er das Konzept der Nach-
haltigkeit. Heute verstehen wir unter Nach-
haltigkeit eine Haltung und Entwicklung, 
die Ökologie, Ökonomie und Soziales ge-
meinsam denkt und insbesondere Verant-
wortung für zukünftige Generationen über-
nimmt. 
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werden im wahrsten Sinne des Wortes an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Bereits 
ohne klimaschonende Maßnahmen ist in 
den Ballungsgebieten in den letzten Jahren 
ein deutlicher Anstieg der Mietpreise zu 
verzeichnen. Um lebendige, vielgestaltige 
und integrierte Gemeinwesen zu erhalten 
und die Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels zu meistern, müssen wir 
über alle gesellschaftlichen Schichten hin-
weg beieinander bleiben und Begegnungs-
möglichkeiten erhalten, es darf nicht zu in 
anderen Ländern bereits erkennbaren Ghet-
tobildungen kommen. Natürlich ist die en-
ergetische Gebäudesanierung zur Begren-
zung des Klimawandels dringend erforder-
lich. Auch wenn uns bei den Kirchen aus 
Denkmalschutzaspekten sicherlich Gren-
zen gesetzt sind, muss die Evangelische Kir-
che hier als bedeutender Immobilienbesit-
zer deutlich vorangehen. Wo es noch nicht 
geschehen und möglich ist, müssen wir den 
Gebäudebestand umfassend sanieren. 
Dabei dürfen wir aber nicht nur die energe-
tischen Aspekte bedenken, sondern müssen 
auch über die sozialen Auswirkungen für 
unsere Gemeinwesen sprechen. Neben dem 
Anstieg der Preise führt der Zuzug in den 
Städten zudem zu einem erhöhten Bedarf 
an Erholungsraum. Auch hier könnte eine 
stärkere nutzungsabhängige Grundsteuer 
den positiven Effekt haben, dass sowohl die 
Bereitschaft steigt, bereits erschlossene Flä-
chen für den Wohnungsbau zu nutzen – 
also stärker nachzuverdichten –, als auch 
gleichzeitig nicht genutzte Flächen konse-
quenter als bisher zu renaturieren.     

Der Boden, das Wasser und die Atmos-
phäre sind als Schöpfung lediglich eine 
Leihgabe Gottes. Unser Glaube gibt uns 
den Mut ein wahrhaftiges Leben zu leben 
und speist die Hoffnung, dass wir mit un-
serem Handeln diese Welt zu einem besse-
ren Platz machen können. Diese Hoffnung 
zielt nicht Weltflucht, sondern ermöglicht 
uns, die gegenwärtige Wirklichkeit mit 
ihren Widersprüchen anzunehmen und zu 
verändern.   «

siegeln und zerstören dürfte. Die Bundes-
regierung hat sich diese Sicht zu eigen ge-
macht. Allerdings ist in der Sache bisher 
nicht viel und nicht genug geschehen. Der 
massive Raubbau mit der Schöpfung und 
ist eine zunehmende Hypothek für zukünf-
tige Generationen. Daher müssen wir dar-
auf drängen, dass ungenutzte Flächen ent-
siegelt und uns Menschen als wertvolle 
Natur- und Erholungsräume zurückgege-
ben werden. Der Boden, die Fläche, auf der 
wir leben und der uns ernährt, ist ein Na-
turgut, das nicht vermehrbar ist.    

Wir erleben derzeit in Deutschland 
eine paradoxe und zuwider laufende Ent-
wicklung. Trotz Bevölkerungsrückgang und 
der Abwanderung von immer mehr Men-
schen aus dem ländlichen Raum, findet 
eine ungebremste Inanspruchnahme von 
Naturflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke statt. Gerade aber im ländlichen 
Raum, wo der Flächenverbrauch pro Kopf 
am größten ist, wird der Boden am gering-
sten wert geschätzt. Dies führt dazu, dass 
einerseits durch Abwanderung und gleich-
zeitiger Entstehung von Neubauten auf der 
„grünen Wiese“ die Immobilienpreise fal-
len – was auch enorme Auswirkungen für 
die Alterssicherung der hier lebenden Men-
schen hat –, anderseits aber aufgrund der 
sinkenden Bodenpreise die landwirtschaft-
liche Nutzung häufig erst wieder rentabel 
wird. Dies ist aus der Perspektive des Er-
halts der Artenvielfalt, dem Anbau von re-
generativen Rohstoffen und Bio-Nahrungs-
mitteln eine zu begrüßende Entwicklung. 
Um das beschriebene Paradox aufzulösen 
erscheint es sinnvoll, die Einkommenssteu-
er viel stärker nutzungsorientiert zu gestal-
ten.    

Der Abwanderung sowie der damit ver-
bundenen Alterung im ländlichen Raum 
steht eine immer stärkere soziale Polarisie-
rung in den Ballungsräumen gegenüber. 
Eine der Ursachen ist, dass es unter dem 
Deckmantel energetischer Sanierung zur 
Verdrängung von sozial schwächeren Mit-
menschen aus Wohngebieten kommt. Sie 
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