
Zukunftszelle Kirche
Tagung widmet sich der Sprengkraft der Umweltenzyklika für die Kommunalpolitik

FREISING.  Meist erkennt man eige-
ne Entwicklungen ja erst dann, wenn 
einem andere den Spiegel vorhalten. 
So war es auch bei der diesjährigen 
Kommunalpolitischen Tagung des Di-
özesanrats in Freising unter dem Mot-
to „Papst Franziskus und das Vergabe-
recht“. Geseko von Lüpke, Journalist 
und Verfechter der Tiefenökologie, 
war es, der die rund 30 anwesenden 
Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwal-
tungsmitglieder und Kommunalpoli-
tiker aufmerksam machte, dass die En-
zyklika „Laudato si“ in der Kirche 
einen radikalen Paradigmenwechsel 
eingeläutet habe. „Laudato si beendet 
500 Jahre kirchlicher Naturvernei-
nung“, behauptete er. Doch sei die En-
zyklika in der Kirche noch nicht aus-
reichend „durchfühlt“ worden.

„Laudato si ist eine „Mit-Welt-Enzy-
klika“, betonte von Lüpke, in der Papst 
Franziskus dem noch aus dem Mittel-
alter stammenden Dualismus von 
Mensch und Natur in hierarchischem 
Nebeneinander eine Absage erteile zu-
gunsten eines Menschen, der in und 
mit der Natur lebt. Der Heilige Vater 
konstruiere darin ein Weltbild der Ver-
bundenheit, der „Interdependenz“ al-
ler Lebewesen, durch das wir zu einem 
neuen Handeln kommen müssten. 
Dies verbinde Franziskus’ Schrift auch 
mit der Tiefenökologie, eine in den 
1970er Jahren entstandene und von 
Graswurzel-Initiativen getragene Be-
wegung, die „aus emotionalen Impul-
sen neue politische Ansätze generieren 
möchte“. Ihr Ziel sei es, „das Men-
schenbild zu ändern, das hinter der 
ökologischen Krise steht“.

Radikales Postulat

Laudato si und die Tiefenökologie wei-
sen laut von Lüpke bis hin zu konkre-
ten Handlungsvorschlägen Parallelen 
auf: etwa die Anerkennung regionalen 
Wissens statt globaler Monokultur, 
kommunale Planungsprozesse unter 
Beteiligung der Bürger oder Franzis-
kus‘ Forderung nach „Zero-Emission“, 
der kompletten Wiederverwertung 
von Rohstoffen.

„An diesem radikalen Postulat muss 
sich die Kommunalpolitik messen“, for-
derte der Referent. Dies unterstützte 
auch Weihbischof Bernhard Haßlber-
ger beim anschließenden Podium, denn 
auch die Verbindung von Ökologie und 
Gerechtigkeit, Franziskus’ Maxime, 
dass man nicht auf Kosten der Mensch-
lichen Würde und der Schöpfung wirt-
schaften dürfe, sei ein bahnbrechender 
Gedanke. „Wir müssen miteinander 

reden, auf allen Ebenen, und eine neue 
Kultur der Auseinandersetzung fin-
den“, mahnte der Weihbischof an. Auch 
die Kirche habe noch viel zu tun: „Die 
katholische Soziallehre propagiert zum 
Beispiel die Prinzipien des Gemein-
wohls schon lange, aber es ist bisher 
noch nicht strategisch angegangen wor-
den.“ Moderator Josef Peis, Geschäfts-
führer des Diözesanrats, verwies auf 
viele Änderungen, die innerkirchlich 
zum Thema Nachhaltigkeit bereits an-
gestoßen worden seien, wie etwa im 

Einkauf. Für Referent von Lüpke ist 
dies aber noch nicht tiefgreifend genug. 
Er rief die Kirche auf, sich wieder als 
„positive politische Kraft zu positionie-
ren“ und zur „Zukunftszelle“ der Ge-
sellschaft zu werden.

Wie das für Kirche und Politik glei-
chermaßen funktionieren könnte, 
stellte Jörn Wiedemann vom Verein 
Gemeinwohl-Ökonomie Bayern vor. 
Selbst lange Jahre im Finanzdienstleis-
tungs-Sektor tätig, kennt er die Schat-
tenseiten des Kapitalismus: ungesunde 
Konkurrenz, Wachstumszwang, die 
Reduzierung der menschlichen Ar-

beitskraft auf einen Kostenfaktor. Die 
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) hin-
gegen setze auf Kooperation und Parti-
zipation. Zudem definiere sie die Be-
dürfnisbefriedigung als Ziel der 
Wirtschaft, nicht die Gewinnmaxi-
mierung. „Die Gemeinwohl-Ökono-
mie ist auch ein wirksames Instrument, 
um Mitarbeiter zu motivieren und die 
Kunden-Bindung zu erhöhen“, ergänz-
te Wiedemann. Die Idee der GWÖ 
fasse immer mehr Fuß: Studiengänge 
wurden eingerichtet, rund 200 Unter-

nehmen hätten mittlerweile „Gemein-
wohl-Bilanzen“ aufgestellt. Auch für 
Kommunen wurde eine Vorlage für 
eine solche Bilanz entwickelt.

Preis-Leistung neu denken

Beim Podium mit Helmut Dinter 
(parteilos), Erster Bürgermeister der 
Gemeinde Wessobrunn, die bereits 
mit GWÖ-Ansatz arbeitet, kam aus 
dem Publikum die entscheidende Fra-
ge: „Wie kann ich diese Ideen umset-
zen, wenn sich dafür in meinem Ge-
meinderat keine Mehrheiten finden?“ 

Dinter antwortete deutlich: „Es 
braucht begeisterte Menschen, allen 
voran den Bürgermeister!“

Konkret umsetzen können Kommu-
nen die Gedanken der GWÖ zum Bei-
spiel bei der Vergabe von Aufträgen. 
Kurzweilig erläuterte Professor Micha-
el Eßig von der Universität der Bundes-
wehr München das komplizierte Ver-
gaberecht für die öffentliche Hand, das 
„vom Bleistift bis zur Kläranlage“ für 
alle Anschaffungen gelte. Der Zu-
schlag müsse dabei an „das wirtschaft-
lichste Angebot“ gehen, also an jenes 
mit dem besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Für die meisten sei bisher allei-
nig der Kaufpreis das ausschlaggeben-
de Kriterium. Dabei dürfen laut einer 
Gesetzesnovellierung nun explizit auch 
qualitative, soziale, ökologische und 
innovative Aspekte berücksichtigt wer-
den. Professor Essig ermunterte, bei 
der Vergabe mutig nach eigenen Priori-
täten zu handeln, auch wenn die No-
vellierung zunächst nur für Ausschrei-
bungen mit höherem Auftragsvolumen 
gelte. Da fühlten sich so manche Teil-
nehmer ertappt und nahmen sich vor, 
die Vergabe der eigenen Kommune 
unter die Lupe zu nehmen.

Nach weiteren Praxis-Impulsen gab 
es angeregte Diskussionen in Klein-
gruppen. Knackpunkte blieben, wie 
man bei der aktuellen Politikverdros-
senheit die Bürger zur Partizipation 
motivieren könne oder auch die Inhal-
te von Laudato si in all ihrer Radikali-
tät umsetzen könne. Es ist also weiter-
hin Kreativität und Mut zu visionärem 
Handeln gefragt! Karin Basso-Ricci

Die Tagung wird auch in Traunstein 
angeboten am Freitag, 25., und 
Samstag, 26. November. Infos unter 
www.dioezesanrat-muenchen.de
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Weihbischof Bernhard Haßlberger (von links) auf dem Podi-
um mit Moderator Josef Peis und Referent Geseko von Lüpke. 
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Die Gelegenheit zum Austausch nutzten auch Florian Streibl (links), Sachausschuss- 
Vorsitzender Kommunalpolitik des Diözesanrats, und Referent Jörn Wiedemann.
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