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Grußwort des Präses der Evangelischen  
Kirche von Westfalen

Ein ermutigender Schritt für 
eine Kirche mit Zukunft

Der Klimawandel trifft 
Mensch und Natur welt-
weit in einem Ausmaß, das 
historisch ohne Beispiel 
ist. Die sich verstärkende 
Ressourcenkrise und der 
Klimawandel sind kein un-
abwendbares Schicksal. Sie 
sind ein krasser Mangel an 
Gerechtigkeit der Indus-
triestaaten gegenüber den 
Gesellschaften des Südens, 

nachfolgenden Generationen und der Schöpfung. 
Die Glaubwürdigkeit der Kirchen und damit die Wirk-
samkeit ihres gesellschaftlichen Engagements hängen 
für mich wesentlich vom Beispiel ab, das die Kirchen 
selbst als Arbeitgeber und wirtschaftlich Handelnde in 
ihren Einrichtungen geben.
Ich bin dankbar, dass viele unserer Kirchengemein-
den und kirchlichen Einrichtungen sich auf den Weg 
gemacht haben, ihre Immobilien nach ökologischen 
Kriterien zu bewirtschaften, indem sie z.B. Energie-
sparkonzepte zum Einsatz bringen, auf Kirchendächern 
Energie aus der Sonne gewinnen. 
Mit dem „Grünen Hahn – Management für eine Kirche 
mit Zukunft“ gehen wir noch einen Schritt weiter. 
Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen kön-
nen mit Hilfe des Systems Klima- und Umweltschutz in 
kontinuierlichen und nachprüfbaren Schritten betrei-
ben, ihren Energieverbrauch systematisch senken und 
dabei viele Menschen beteiligen. 
Das ist gut für den Umweltschutz, aber auch gut für 
das Gemeindeleben. Die Einsparerfolge und organisa-
torischen Verbesserungen durch den „Grünen Hahn“ 
sind beachtlich. Es gelang, den Energieverbrauch im 
Wärme- wie im Strombereich um durchschnittlich bis 
zu 20% zu mindern und das bereits nach einem Jahr 
der Einführung des „Grünen Hahns“ und vielfach ohne 
große Investitionen! 

Auf Grund des Erfolgs in 60 Einrichtungen lade ich 
alle Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen 
unserer Kirche ein, ein Umweltmanagement einzufüh-
ren. Die Evangelische Kirche von Westfalen unterstützt 
die Einführung des Umweltmanagementsystems finan-
ziell, so dass die Kosten für teilnehmende Einrichtun-
gen moderat sind und sich zudem schnell amortisieren. 
Gerade in dieser Zeit können Kirchengemeinden, kirch-
liche Werke und Einrichtungen Zeichen der Hoffnung 
setzen, dass der Klimawandel kein Schicksal und der 
sorgsame Umgang mit Gottes Schöpfung möglich ist.

Ihr Alfred Buß
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen
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Der Grüne Hahn 
Management für eine Kirche mit Zukunft

Glaubwürdig  
handeln!

„Haben wir als Kirche nicht 
andere Sorgen? Muss das 
jetzt auch noch sein - ein 
kirchliches Umweltmanage-
ment?!“ So mag manche/r 
gedacht haben, als er das 
erste Mal vom „Grünen 
Hahn“ hörte.
Wir freuen uns sehr, dass 
mittlerweile über 60 Kir-
chengemeinden und kirch-
liche Einrichtungen gesagt 
haben: „Ja, das muss sein! 

Wir wollen nicht nur reden sondern auch handeln.“ 
Und immer mehr Gemeinden und Einrichtungen kom-
men dazu.

Für die Bewahrung der Schöpfung Verantwortung zu 
übernehmen, in einer Kirchengemeinde systematisch 
Umweltschutz zu betreiben, das ist eine glaubwürdi-
ge Antwort darauf, wenn uns unsere Kinder morgen 
fragen: „Was habt ihr getan, um Zukunft zu ermögli-
chen?“ ( vgl. 5. Mose 6.20ff). 
Kirchengemeinden können Beispiel für glaubwürdi-
gen Klimaschutz sein und für eine Ökonomie, die die 
Schöpfung achtet.

Aber kirchliches Umweltmanagement umfasst noch 
mehr. 
Es erschließt und fördert den Reichtum an Fähigkeiten 
und Talenten der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden. Es hilft, eine kommunikative Kultur in kirchli-
chen Einrichtungen aufzubauen.  
Talente, Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Kön-
nen – welcher Art auch immer - sind gefragt, um 
Umweltprojekte zu entwickeln und umzusetzen. Jede/r 
einzelne ist eingeladen, sich an dem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zu beteiligen. 
Die Einführung von Umweltmanagementsystemen ist 
sicherlich kein Allheilmittel. Kirchliches Umweltma-
nagement beinhaltet jedoch die große Chance, „Ge-
meindekultur“ neu zu entdecken und erfolgreich zu 

erproben - gerade heute, 
wo Spardiskussionen 
und Zukunftsängste das 
Gemeindeleben vielfach 
überschatten. 
Wir wollen mit der 
Unterstützung der Lan-
deskirche den „Grünen 
Hahn“ weitgehend flä-
chendeckend in unserer 
Kirche einführen und mit 
dieser Broschüre auch 
Ihre Kirchengemeinde 

oder kirchliche Einrichtung zu einer Teilnahme ermuti-
gen und einladen.   

Wir danken 
• allen Kirchengemeinden und kirchlichen Einrich-

tungen, die sich mit großem Engagement auf das 
„Experiment“ kirchliches Umweltmanagement 
eingelassen haben;

• allen Umweltmanagementbeauftragten und Um-
weltteams für ihre Ausdauer, Kreativität und ho-
hen Einsatz;

• Präses Alfred Buß für die ermutigende Begleitung 
und dem Landeskirchenamt der EKvW für die fi-
nanzielle Unterstützung;

• der EnergieAgentur. NRW für die fachliche Be-
gleitung durch Initial-Energieberatungen in den 
Projektgemeinden;

• dem Umweltministerium des Landes NRW für die 
finanzielle Unterstützung der ersten drei Staffeln.

Pfr. Klaus Breyer,  
Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, Projektleitung

Hans-Jürgen Hörner, 
Projektbüro „Grüner Hahn“

Hans-Jürgen HörnerPfr. Klaus Breyer
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Vom Projekt zum Prinzip

Was ist eigentlich 
Umweltmanagement?

Umweltmanagement ist keine kirchliche Erfindung: 
Unser „Grüner Hahn“ erfüllt die Vorgaben der interna-
tionalen Norm DIN EN ISO 14001 ff sowie der Europäi-
schen Öko-Audit-Verordnung EMAS (Eco-Management 
and Audit-Scheme). Nach dieser Norm wurden seit 
1993 Umweltmanagementsysteme in über 2000 Unter-
nehmen in Deutschland erfolgreich eingeführt. Zweck 
eines Umweltmanagementsystems nach EMAS und 
ISO ist es, Arbeitsabläufe in Unternehmen so zu orga-
nisieren, dass nicht nur der gesetzlich geforderte Um-
weltschutz eingehalten, sondern eine kontinuierliche 
Verbesserung der betrieblichen Umweltauswirkungen 
erreicht wird.
Im Optimalfall ist Umweltmanage-
ment ein sich organisch in die spe-
zifischen Arbeitsanforderungen ei-
ner Einrichtung einfügendes System. 
Im Verbund mit den Kirchen von 
Württemberg und Bayern war es 
unser Ziel,  Umweltmanagement 
auch für Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen praktikabel 
zu machen. 

Was ist das „Kirchliche“ am kirchlichen 
Umweltmanagement?

Verglichen mit einem Chemiebetrieb ist der Beitrag 
einer kirchlichen Einrichtung zur allgemeinen Umwelt-
verschmutzung eher gering. Und dennoch wird  auch 
in kirchlichen Tagungshäusern, Kirchengemeinden und 
Verwaltungen Heizenergie und Strom verschwendet, 
Abfall über Gebühr produziert, Wasser vergeudet und 
Produkte nicht nach Umweltstandards beschafft. Aber 
auch Kirchengemeinden, die sparsam und umwelt-
schonend wirtschaften oder regenerative Energien ein-
setzen, nutzen diese Vorbildwirkung nicht genug, um 
andere zu umweltfreundlichen Handeln zu motivieren. 
Auch in dieser Unterlassung könnte man eine Form 
indirekter  „Umweltverschmutzung“ sehen.
Eine Kirche, die Sparsamkeit predigt und Ressourcen 
verschwendet, mehr Umweltschutz von Industrie und 

Politik einfordert und 
gleichzeitig im eigenen 
Bereich wenig sorgsam mit 
Gottes Schöpfung umgeht, 
erleidet auf Dauer einen 
Glaubwürdigkeitsverlust. 
Umweltmanagement ist 
ein systematischer Weg 
vom Reden zum Tun. 
Es stärkt die kirchliche 
Glaubwürdigkeit nach in-
nen und außen und schafft 
motivierende, beteili-
gungsorientierte Formen 
der Zusammenarbeit. 

Kirchliches Umweltmanagement ist 
kommunikativer Gemeindeaufbau

Beim Umweltmanagement ist jede/r einzelne einge-
laden, sich zu beteiligen. Seine/ihre Talente, sein/ihr 
Wissen und Können sind gefragt. Außenstehende 
werden angesprochen und arbeiten mit. In Teamarbeit 
werden Projekte geplant und umgesetzt. Eine neue 
Verbindlichkeit entsteht, bei der sich der eine auf den 
anderen verlassen kann und Menschen nach ihren 
Fähigkeiten die gemeinsame Sache voranbringen. Es 
entsteht das, was Paulus mit dem Bild des „Organis-
mus“ gemeint hat - ein Leib und viele Glieder.  Hier 
kann eine alte „Gemeindekultur“ neu gelebt werden, 
die Richtung weisend sein kann für einen erfolgreichen 
Gemeindeaufbau auch in anderen Bereichen. Um-
weltmanagement ist von daher nicht nur ein Beitrag 
für eine umweltgerechtere Zukunft, sondern auch ein 
Schritt zu einer Kirche bzw. Kirchengemeinde mit Zu-
kunft.
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Kirchliches Umweltmanagement ist 
betriebswirtschaftlich wichtig und 
ökologisch bedeutsam 

In Zeiten knapper werdender Mittel müssen neue fi-
nanzielle Spielräume geschaffen werden. Bezogen 
auf das Umweltmanagement bedeutet dies drastisch 
ausgedrückt: es gilt, kWh statt Menschen arbeitslos zu 
machen. 
Die EnergieAgentur.NRW schätzt allein für NRW ein 
kirchliches Einsparpotential von rund 150.000 Tonnen 
Kohlendioxid oder 40 Millionen Euro Energiekosten 
pro Jahr. Hier wird das betriebswirtschaftlich und öko-
logisch relevante Einsparpotenzial deutlich, das mit 
Hilfe von Umweltmanagementsystemen erfasst werden 
kann. Die Evangelische Kirche stellt sich dieser Her-
ausforderung. Mit finanzieller Unterstützung des Lan-
des NRW und technischer Beratung durch die Energie-
Agentur.NRW haben mittlerweile knapp zehn Prozent 
aller Kirchengemeinden der EKvW den „Grünen Hahn“ 
eingeführt. Beachtliche Kohlendioxid-Reduktionen und 
betriebswirtschaftliche Einsparungen konnten realisiert 
werden. 

Am Beispiel einer Kirchengemeinde

Kirchliches 
Umweltmanagement im 
Überblick

Die Einführung eines Umweltmanagementsystems in 
kirchlichen Verwaltungen, Tagungshäusern und diako-
nischen Einrichtungen folgt der gleichen Systematik. 
Nähere Informationen und Unterlagen erhalten Sie bei 
der Projektleitung im Umweltreferat der EKvW (siehe 
Adressen).

1. Projektstart
Das Presbyterium beschließt, ein Umweltmanage-
mentsystem einzuführen und benennt eine(n) 
Umweltmanagementbeauftragte(n), die/der zusammen 
mit interessierten Gemeindegliedern ein Umweltteam 
gründet. Mit einem Gottesdienst und anschließender 

Gemeindeversammlung / Gemeindefest erfolgt der öf-
fentlichkeitswirksame Start. 

2.  Umweltleitlinien
Unter breiter Beteiligung der Gemeinde und in Zusam-
menarbeit mit dem Presbyterium werden allgemeine 
Umweltleitlinien formuliert. In den Leitlinien wird 
festgelegt, welche allgemeinen Ziele die Gemeinde im 
Umweltschutz verfolgen will und wo Schwerpunkte 
gesetzt werden sollen. In der Umwelterklärung wird 
auch verdeutlicht, warum die Bewahrung der Schöp-
fung eine wichtige Aufgabe für die Kirche ist.

3. Umweltbestandsaufnahme
Um einen genauen Überblick zu erhalten, wo der 
größte Handlungsbedarf besteht, wird eine Umwelt-
bestandsaufnahme (Umweltprüfung) durchgeführt. 
Besondere Beachtung finden dabei die Bereiche elektri-
sche Energie, Heizung, Wasser, Gebäude, Beschaffung 
und Entsorgung, Außenanlagen, die Schulung und 
Information von Haupt- und Ehrenamtlichen zu Um-
weltfragen sowie die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. 

4. Umweltprogramm
Die dabei erkannten Stärken und Schwächen sind die 
Grundlage für die Entwicklung des Umweltprogramms 
der Kirchengemeinde. In ihm werden Ziele, Maßnah-
men und Abläufe festgehalten, die für eine kontinu-
ierliche Verbesserung des Umweltschutzes bzw. die 
Senkung des Ressourcenverbrauchs notwendig sind.
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5. Umweltmanagementsystem
Hier schließt sich der Aufbau eines einfachen Um-
weltmanagementsystems an. Dadurch werden die Ver-
antwortlichkeiten für die Durchführung der geplanten 
Maßnahmen, regelmäßige Erfolgskontrollen und die 
systematische Weiterentwicklung des Umweltschutzes 
geregelt. Auch beim Umweltmanagement ist nicht 
das System, sondern der Mensch maßgeblich. Die 
systematische Herangehensweise ist jedoch eine große 
Hilfe, Umweltschutz erfolgreich voran zu treiben und 
in das Gemeindeleben zu integrieren. Alle wesentli-
chen Festlegungen werden in einem Handbuch doku-
mentiert, so dass sie jedem zugänglich sind. Wichtig 
ist hierbei eine gute Öffentlichkeitsarbeit und auch 
die Bereitschaft, Erfolge gebührend zu würdigen. Mit 
anderen Worten: Kirchliches Umweltmanagement ist 
zwar eine systematische Herangehensweise, gleich-
zeitig aber auch ein Gemeinschaft stiftender Prozess, 
der aufgrund seiner Effektivität und Transparenz sehr 
motivierend ist.

6. Erprobungsphase
Nachdem die Grundlagen geschaffen sowie Ziele, 
Maßnahmen und Projekte vereinbart worden sind, 
beginnt die Umsetzung. Das Umweltmanagement füllt 
sich spätestens jetzt mit Leben. 

7. Erneute Umweltbestandsaufnahme
Eine zweite Umweltbestandsaufnahme 
(Umweltbetriebsprüfung) beschließt den Zyklus. Jetzt 
wird überprüft, ob die eingeleiteten Maßnahmen auch 
erfolgreich waren, ggf. neue Projekte begonnen wer-

den können oder ganz andere 
Wege beschritten werden müs-
sen.

8. Erstellung der Umwelterklä-
rung
„Tue gutes und rede darüber“. 
Der Aufbau und die ersten Er-
folge des kirchlichen Umwelt-
managementsystems werden in 
einer Umwelterklärung der Öf-
fentlichkeit dargestellt.
9. Zertifizierung
Liegt die Umwelterklärung vor, 
ist die Validierung, d.h. die 
Begutachtung des Umweltma-
nagementsystems durch einen 
unabhängigen, externen Um-

weltgutachter möglich.

10. Registrierung
Bei erfolgreicher Einführung erhält die Kirchengemein-
de das EU-Zertifikat EMAS II „Geprüftes Umweltma-
nagement“, das sie als Kirchengemeinde mit Umwelt-
management ausweist.

11. Wie geht’s weiter? 
Das Projekt endet nicht hier. Kirchliches Umweltma-
nagement ist ein kontinuierlicher, zyklischer Verbes-
serungsprozess. In regelmäßigen Abständen wird das 
Erreichte überprüft. Es werden neue Maßnahmen oder 
Projekte eingeleitet und die Öffentlichkeit informiert.  
Umwelt- und Ressourcenschutz wird dadurch zur 
„Normalität“ im Gemeindealltag - mit zunehmend be-
deutsameren (Neben-) Effekten wie dauerhaftem Kos-
tencontrolling und Betriebskosteneinsparungen! 
So entsteht ein glaubwürdiges Gemeindeprofil, geprägt 
durch Achtsamkeit und Verantwortung für die Bewah-
rung der Schöpfung und für das Leben nachfolgender 
Generationen.

Kontinuierliche Verbesserung

Erstellung der Umwelterklärung
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Interview mit Dipl.-Ing. Christian Dahm  
von der EnergieAgentur.NRW

Große Einsparpotentiale

Herr Dahm, die EnergieAgentur.
NRW unterstützt im Rahmen 
des „Grünen Hahns“ mit einer 
unentgeltlichen Initialberatung 
Kirchengemeinden bei Fragen der 
Energieeinsparung und Nutzung 
erneuerbarer Energien. Wie sind 
Ihre Erfahrungen? 

Unsere Erfahrungen sind sehr positiv. Das fängt mit 
den grundlegenden Informationen an, die uns zur 
Vorbereitung eines Beratungstermins zur Verfügung 
gestellt werden. In der Regel bekommen wir Kopien der 
Checklisten aus der Bestandserhebung. In diesen Bögen 
sind alle relevanten Daten 
zur energetischen Situa-
tion der Gebäude erfasst. 
Weiter geht es mit dem 
Beratungstermin selbst. 
Häufig ist hier das gesamte Umweltteam dabei. Weil 
das Team aus verschiedenen Personen besteht, die alle 
aus unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde kommen, 
besitzen die Ergebnisse aus den Beratungsgesprächen 
eine hohe Akzeptanz in der Gemeinde. Es fällt auf, 
dass sich die Umweltteams in der Regel bereits inten-
siv mit der Materie auseinander gesetzt haben. Das 
Gespräch ist daher sehr ergebnisorientiert. Hier zahlen 
sich die Weiterbildungsveranstaltungen zum „Grünen 
Hahn aus“. Ganz persönlich finde ich gut, dass der 
Grüne Hahn als langfristiges Projekt angelegt ist, da 
auch Energieeinsparung ein kontinuierlicher Prozess 
ist.

Energiesparen – an welche Maßnahmen denken Sie?

Ein typisches Beispiel ist die Optimierung der Rege-
lungstechnik. Hier ist ein Einsparpotenzial von durch-
aus 10% möglich. Allerdings kann es sein, dass man 
die eine oder andere Einstellung erstmal ausprobieren 
muss. Ein weiteres Beispiel ist die Programmierung 
von Nachtabsenkungen oder die Regelung von Um-
wälzpumpen. Genauso regelmäßig muss aber auch das 
Nutzerverhalten der Gemeindemitglieder angespro-

chen werden. Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“ 
und muss immer wieder erinnert werden, dass es auch 
anders geht. Die regelmäßige Berichterstattung im Ge-
meindebrief gehört in diesen Bereich, genauso wie das 
Beschriften der Lichtschalter. Denn eine der einfachs-
ten, aber effektivsten Arten Energie zu sparen ist, die 
Hand des Nutzers so zu leiten, dass er nur das Licht 
einschaltet, das er braucht.

Was sind nach Ihrer Erfahrung die besten Sofortmaß-
nahmen beim Energiesparen?

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten Die 
Gegebenheiten in den Gemeinden sind zu unterschied-
lich. Das Wirksamste ist bestimmt das Umweltteam 
selbst. Hier arbeitet in der Regel ein Mitglied aus dem 
Bauausschuss mit. So wird automatisch jede Baumaß-
nahme auch auf eine mögliche Energieeinsparung 
hin geprüft. Dämmmaßnahmen oder die Nutzung der 

Brennwerttechnik lassen 
sich in der Regel wirt-
schaftlich realisieren, 
wenn die Wand oder der 
Heizkessel sowieso sa-
niert bzw. erneuert wer-

den muss. Mit solchen investiven Maßnahmen kann 
der Energieverbrauch durchaus um 30% verringert 
werden. 
Auf jeden Fall lohnenswert ist es, die Regelung der 
Heizungsanlage der Kirche zu überprüfen. Das fängt 
mit den Heizzeiten an und hört mit dem Temperatur-
niveau noch lange nicht auf. Innenraumtemperaturen 
im Winter von 18 °C in einer schlecht gedämmten 
Kirche sind zu hoch. Man läuft dabei auch Gefahr, 
dass die wertvollen Einbauten – wie z.B. die Orgel oder 
Schnitzaltäre – aufgrund der geringen relativen Luft-
feuchtigkeit leiden. Nicht vergessen werden darf der 
Hinweis auf die Energiesparlampe. Mittlerweile gibt es 
Energiesparlampen in allen Formen und Farben. Die 
früheren Gegenargumente wie z.B. „kaltes Licht“ oder 
„lange Anlaufzeit bis die Helligkeit erreicht ist“, ziehen 
heute nicht mehr. Für die Beleuchtung eines Gemein-
desaals sind häufig mindestens 50 Glühbirnen notwen-
dig. Wird ihr Verbrauch von 60 W auf 10 W reduziert, 
kommt sehr schnell mit rund 1.500 kWh/a bzw. 
300 €/a eine nennenswerte Einsparsumme zusammen.

Christian Dahm
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Von der ersten Staffel zum 
UN-Dekadeprojekt -
Ein Rückblick

September 2003
Information und Einladung an alle Kirchengemeinden 
zur Teilnahme an der ersten Staffel

Oktober/Dezember 2003
Presbyteriumsbeschlüsse zur Einführung des „Grünen 
Hahns“
Benennung von Umweltmanagementbeauftragten 
(UMB)
Bildung von Umweltteams

Februar 2004
Erster Grundkurs „Kirchliches Umweltmanagement“ für 
UMB in Haus Ortlohn mit 14 teilnehmenden Kirchen-
gemeinden und kirchlichen Einrichtungen

April 2005
Umweltprüfungen und Validierungen der teilnehmen-
den Einrichtungen nach EMAS II durch einen unab-
hängigen Umweltgutachter

Juli 2005
Einladung zur Teilnahme an der 2. Staffel

Oktober 2005
Startveranstaltung und Grundkurs 2. Staffel mit 16 
teilnehmenden Kirchengemeinden und kirchlichen Ein-
richtungen

November 2005
Beschluss der Landessynode der EKvW zur flächen-
deckenden Einführung des „Grünen Hahns“

ab August 2006
Einladung zur Teilnahme an der 3. Staffel
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ab November 2006
erste Umweltprüfungen und Validierungen der teilneh-
menden Kirchengemeinden und Einrichtungen der 2. 
Staffel

Dezember 2006
Startveranstaltung und Grundkurs 3. Staffel mit 23 
teilnehmenden Kirchengemeinden und kirchlichen Ein-
richtungen

Januar 2007
Unterstützung beim Aufbau des kirchlichen Umwelt-
managements „Der Grüne Hahn“ in der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers

Februar 2007
Auszeichnung des „Grünen Hahns“ als offizielles 
UNESCO-Projekt der Weltdekade „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ 2007/2008

März 2007
Einführung des „Grünen Hahns“ in erste Einrichtungen 
der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen

April 2007
Unterstützung beim Aufbau des kirchlichen Umwelt-
managements „Der Grüne Hahn“ in der Bremischen Ev. 
Kirche

Mai 2007
„Der Grüne Hahn“ erhält den Innovationspreis 2007 
des VDI (Bezirksverband Westfalen)

Juni 2007
Präsentation des kirchlichen Umweltmanagements auf 
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln

ab August 2007
Einladung zur Teilnahme an der 4. Staffel (25 Teilneh-
mer)
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Ergebnisse einer Teilnehmendenbefragung

Der „Grüne Hahn“  
im Check 

Hat der Grüne Hahn gehalten, was er versprochen hat? 
Konnte die Umweltbelastung reduziert, Kosten gespart, 
die Kommunikation verbessert werden? 
Dazu wurden die Kirchengemeinden und kirchlichen 
Einrichtungen befragt, die in den Jahren 2003 bis 2005 
ein kirchliches Umweltmanagementsystem eingeführt 
haben. 90 % der Einrichtungen und Gemeinden haben 
sich an der Auswertung beteiligt.
Zum Zeitpunkt der Umfrage konnten die Einrichtungen  
mindestens auf eine einjährige Erfahrungszeit mit dem 
Umweltmanagement zurückgreifen.
Von besonderem Interesse waren die Entwicklung der 
Verbrauche sowie die Wirkungen des „Grünen Hahns“ 
auf das Gemeindeleben bzw. die Arbeit in den Einrich-
tungen. Aber auch das Managementsystem selbst und 
seine Einführung waren Gegenstand der Befragung.

Reduzierung der Umweltbelastung

Durchschnittliche Einsparungen im ersten Haushalts-
jahr nach der Einführung des „Grünen Hahns“: 

Du rch schn i t t l i ch e Ein sparungen
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Es zeigt sich, dass in den Bereichen Wärmeenergie und 
Wasser die Einsparungen mit durchschnittlich ca. 17%. 
am größten sind. Bei Strom können ca. 13% eingespart 
werden und auch die Abfallmenge lässt sich durch den 
„Grünen Hahn“ erheblich minimieren. 

Die reduzierten CO2-Emissionen sind vor dem Hinter-
grund der Klimadebatte von besonderer Relevanz.

Einsparungen von Betriebskosten

Zwischen Verbrauchen und Betriebskosten besteht ein 
unmittelbarer Zusammenhang. Aufgrund der steigen-
den Preise für Wärme, Strom, Wasser etc. schlug sich 
der reduzierte Verbrauch nicht im selben Maß in sin-
kenden Betriebskosten nieder. Durch die Einsparungen 
konnten jedoch die entsprechenden Mehrkosten bei 
den Betriebsausgaben vermieden werden. 

Highlights bei den  

Einsparungen

58% Einsparung von Wärmeenergie 

bei der Ev. Erlöser-Kirchenge-

meinde Iserlohn

47% Einsparung von elektrischer 

Energie im Gemeindehaus der 

Kath. Kirchengemeinde Lieb-

frauen in Holzwickede

52% Wassereinsparung bei der  

Ev. Kirchengemeinde Köln-

Dünnwald

30% Einsparung beim Abfall im Haus 

der Landeskirchlichen Dienste 

Dortmund
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Wirkung in der Gemeinde/Einrichtung

Hauptwirkung des „Grünen Hahns“ in den Gemeinden/
Einrichtungen ist, dass stärker auf den Ressourcenver-
brauch und damit auf die Betriebskosten geachtet wird. 
Vielfach ist der Umweltschutz durch den „Grünen 
Hahn“ im alltäglichen Handeln integriert. 
Es zeigt sich auch, dass der „Grüne Hahn“ in vielen 
Gemeinden/Einrichtungen zu einem „Markenzeichen“ 
geworden ist. 
Potenziale bestehen noch in der Berücksichtigung der 
qualitativen Ausstattung der Räume und im Transfer 
des Umweltmanagements und seiner systematischen 
und zielorientierten Arbeitsweise auf andere Arbeitsbe-
reiche der Gemeinde bzw. Einrichtung. 

47

59

40

53

75
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%
Achten auf Betriebskosten

Sensibilisierung f. Raumausstattung

Übertragung auf and. Arb.-Bereiche

Entwicklung zum Markenzeichen

Umweltschutz = Alltäglichkeit

Bewertung der Wirkungen i.d. Gemeinde/Einrichtung

Mehr als zwei Drittel der beteiligten Gemeinden konn-
ten für den „Grünen Hahn“ neue ehrenamtliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen. Im Schnitt 
waren dies ca. 2,8 neue Mitarbeiter pro Gemeinde / 
Einrichtung. Der „Grüne Hahn“ erzeugt also Interesse 
bei Menschen, die sich bisher nicht aktiv am Gemeinde-
leben beteiligt haben.

Ausstrahlung in die Öffentlichkeit

Die Beteiligten in den Gemeinden und Einrichtungen 
schätzen die Resonanz des kirchlichen Umweltmanage-
ments in der Öffentlichkeit überwiegend positiv ein. 
Die Gemeinden und Einrichtungen haben an Glaub-
würdigkeit gewonnen.  

76
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hat Glaubwürdigkeit
gestärkt

ist gut verständlich

brachte unsere KG
in die Presse

hat Ideen f.d.
Privatbereich gebracht

Der "Grüne Hahn" . . .

Drei Viertel der Gemeinden und Einrichtungen wur-
den mit dem „Grünen Hahn“ in der Presse gewürdigt. 
Doch auch nach innen wirkt das Umweltmanagement. 
So wurde das private Engagement für Umweltschutz 
durch den Grünen Hahn gestärkt.  

Das System und dessen Einführung 

Von den Befragten wurde die Wichtigkeit der einzelnen 
Bestandteile des „Grünen Hahns“ und deren Bedeutung 
für die Umsetzung des Umweltmanagementsystems 
in der Kirchengemeinde bzw. kirchlichen Einrichtung 
beurteilt, d.h. die Beteiligten stellten dem System ein 
Zeugnis aus. Die Bewertung erfolgte mit den Noten 1-6.

Beurteilung der Bestandteile
Umweltleitlinien gut  (1,8)

Bestandsaufnahme sehr gut  (1,1)

Umweltprogramm gut  (1,6)

Controlling sehr gut  (1,3)

Managementsystem sehr gut  (1,4)

Umwelterklärung gut  (1,8)

Die vergebenen „Noten“ 1 und 2 zeigen die Akzeptanz 
des Gesamtpakets Umweltmanagementsystem und 
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kann alle Anwender ermutigen und bestärken, auf dem 
eingeschlagenen Weg fortzufahren.

Es wurde die Zusammenarbeit im Umweltteam, mit 
dem Presbyterium und mit anderen Gemeindegruppen 
bewertet.

Die Zusammenarbeit

Da der „Grüne Hahn“ die Zusammenarbeit in Kirchen-
gemeinden/Einrichtungen verbessern möchte, ist es 
erfreulich, dass die Arbeit im Umweltteam sehr positiv 
beurteilt wird. Auch die Zusammenarbeit mit dem je-
weiligen Presbyterium erhält gute Noten. 

Zusammenarbeit

Arbeit im Umweltteam gut  (1,7)

Zusammenarbeit m.d. Pres-
byterium bzw. d. Einrich-
tungsleitung

gut  (2,1)

Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeindegruppen

befriedigend  (2,6)

Leichte Defizite gibt es in der Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeindegruppen. An diesem Punkt muss die 
Vernetzung und Kooperation noch verbessert werden 
z.B. durch eine verstärkte interne Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Arbeitsaufwand während der Einführungsphase 
wird im Durchschnitt als angemessen bewertet. Hierbei 
gibt es jedoch in den teilnehmenden Einrichtungen 
sehr unterschiedliche Einschätzungen. Es wird deut-
lich, dass in einigen Gemeinden das Umweltteam in 
der Startphase zu klein war und der Aufwand somit als 
sehr groß empfunden wurde. Der Arbeitsaufwand nach 
der Einführung des Umweltmanagements wird durch-
weg als unproblematisch angesehen. 

 Begleitung durch das Projektteam

Schulungswochen-
enden

sehr gut  (1,4)

Zirkeltage sehr gut  (1,4)

Vor-Ort-Begleitung sehr gut  (1,4)

Telefonberatung sehr gut  (1,4)

Materialien gut  (2,0)

Internetseite gut  (2,0)

Die Begleitung und Beratung durch das Projektteam 
wird fast durchweg als gut bis sehr gut beurteilt.  

Besonders gefallen hat den Teilnehmern am kirchli-
chen Umweltmanagement:
• der Einblick in für sie bisher unbekannte Bereiche,
• neue Denkanstöße,
• die Sensibilisierung für Umweltfragen im kirchli-

chen Kontext,    
• zahlreiche Erfolgserlebnisse bei der Umsetzung,
• die professionelle Begleitung durch das Projekt-

team.

Das “Schönste“ am „Grünen Hahn“ war für die meisten 
– neben den Einsparerfolgen  
• die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Ar-

beitsergebnisse (z.B. auf einem Gemeindefest), 
• die Erfahrung von Teamarbeit, 
• die Würdigung und Aufwertung ihrer ehrenamtli-

chen Arbeit, 
• die verbesserte Kommunikation,
• die Verleihung der EMAS-Urkunde.

Motivation und Erwartungen

Motivation
Im Vordergrund steht bei den Beteiligten, etwas für die 
Bewahrung der Schöpfung beizutragen. In den Zeiten 
knapper Kassen ist es legitim, dass auch die Einspa-
rung von Betriebskosten für die meisten ein wichtiges 
Argument ist. 
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Es gibt offensichtlich ein allgemeines Interesse an Ma-
nagementsystemen. Wahrscheinlich versprechen sich 
die Umweltteams davon auch eine positive Organisati-
onsentwicklung in ihrer Kirche.
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Erwartungen für die Zukunft
Überwiegend sind die Erwartungen an das Umweltma-
nagementsystem sehr hoch. 
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Schwachstellenanalyse

Vom "Grünen Hahn" erwarten wir zukünftig. . .

Potenzielle Energie- und Kosteneinsparungen sowie die 
erhoffte Offenlegung von Schwachstellen im täglichen 
Betrieb vor Ort sind die „Spitzenreiter“. Die Verant-
wortlichen für den „Grünen Hahn“ erhoffen sich aber 
auch, dass die Kirche mit diesem Umweltengagement 
eine Vorbildfunktion übernehmen kann.
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Adressen, Tipps 
und Links

Projektleitung
Pfr. Klaus Breyer
k.breyer@kircheundgesellschaft.de
Fon: 02371/352-185
Fax: 02371/352-169
www.kircheundgesellschaft.de/umweltreferat

Projektbüro
Hans-Jürgen Hörner
hhoerner@kk-ekvw.de
Fon: 02361/206-205
Fax: 02361-206-199

Projekthomepage 
www.kirchliches-umweltmanagement.de

Das Modellprojekt ist Mitglied im Projektverbund 
KIRUM - Kirchliches Umweltmanagement
www.kirum.kate-stuttgart.org
und kooperiert mit dem EU-Life-Modellprojekt 
„Sustainable-Churches”
www.sustainability.kate-stuttgart.org

Beratungs- und Schulungsangebote,
Arbeitsmaterialien

Umweltreferat im Institut für Kirche und Gesellschaft
Pfr. Klaus Breyer
Berliner Platz 12
58638 Iserlohn
k.breyer@kircheundgesellschaft.de
Fon: 02371/352-185
Fax: 02371/352-169

Links 
Grüner Hahn
www.gruener-hahn.net
www.kirum.kate-stuttgart.org
www.johanneswerk.de

Weitere Links
www.emas-register.de
www.emas-logo.de
www.bmu.de
www.munlv.nrw.de
www.umweltbundesamt.de
www.ea-nrw.de

Partnerprojekte
www.kirche-bremen.de
www.gruenerhahn.de (Hannover)
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Hrsg.: Umweltreferat im Institut für Kirche und Gesellschaft der Ev. Kirche von West-
falen, Pfr. Klaus Breyer (verantw.), Berliner Platz 12, 58638 Iserlohn
Nachdruck oder Wiedergabe in jedweder Form, auch auszugsweise, nur mit ausdrück-
licher Genehmigung des Herausgebers. 
Gestaltung: volker@brockhoff.org, Fotos: Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Klaus Breyer, Volker Brockhoff, EKvW, Ludwig Harding-
haus, MUNLV NRW, privat, gedruckt auf 100% Recyclingpapier, 08/2007

Meinungen von Beteiligten

Besonders gefallen hat mir die glaubwürdige Ver-

bindung zwischen Theologie, Naturschutz, Ökolo-

gie und Ökonomie.

Die Kirche bewegt sich und daraus kann eine Be-

wegung entstehen.

Besonders gefallen hat mir die Professionalität bei 

der Anleitung und Durchführung.

Anderen Kirchengemeinden würde ich sagen: Die 

Mühe lohnt sich!
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Träger des Pilotprojektes

Ev. Kirche von Westfalen
Umweltreferat im Institut                       
für Kirche und Gesellschaft
Pfr. Klaus Breyer
(Projektleitung)
Berliner Platz 12
58638 Iserlohn
Tel.:  02371/ 352-185
Fax:  02371/ 352-169
e-mail: k.breyer@kircheundgesellschaft.de

Projektbüro

Projektbüro „Der Grüne Hahn“
c/o Ev. Kirchenkreis 
Recklinghausen
Hans-Jürgen Hörner
Limperstr.  15
45657  Recklinghausen
Tel.:  02361/ 206-205
Fax:  02361/ 206-199
e-mail: hhoerner@kk-ekvw.de

www.gruener-hahn.net
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