
Umweltstammtisch 
3. März, 19.00 bis ca. 20.45 Uhr 
Digital per TEAMS 

 

An der Premiere des Umweltstammtisches haben rund 20 Personen 
teilgenommen.  

Der Stammtisch richtete sich an alle Interessierten. Gezielt dazu eingeladen 
waren der diözesane Arbeitskreis „Bewahrung der Schöpfung“, das diözesane 
Netzwerk Beschaffung, die Umweltbeauftragten von Schulen des Schulwerks 
sowie von Pfarreien, außerdem alle, die sich um den Schöpfungspreis 2021 
beworben hatten.  

 

Moderiert wurde der Abend von Karl-Georg Michel, Umweltbeauftragter des 
Bistums Augsburg. 

Andrea Kaufmann-Fichtner, ebenfalls diözesane Umweltbeauftragte, 
übernahm den geistigen Impuls zum Einstieg. Sie wählte dafür aus Anlass der 
dramatischen Ereignisse in der Ukraine das „Gebet der Vereinten Nationen“, 
in einer Kurzfassung zu finden auch im Gotteslob (GL 20,1) 

Dieses und andere Gebete gibt es auch auf den Seiten des Fachbereichs 
„Kirche und Umwelt“: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Kirche-und-
Umwelt/Nachhaltigkeit/Spirituelles/Gebete 

 

Zu Beginn des Stammtisches wies Karl-Georg Michel auf mehrere 
Veranstaltungen/Termine hin:  

25. März, Klimastreik: Es soll dazu voraussichtlich auch eine 
Gottesdienstvorlage bzw. Impulse geben. 

19. Mai: Infoabend für neue gewählte PGR 



16. Juli: „Fest der Schöpfung“ im Haus Sankt Ulrich in Augsburg, auch als 
„Ersatz“ für die wegen der Pandemie nur digital möglich gewesene 
Überreichung des Schöpfungspreises gedacht. 

Ab Herbst 2022: Neuer Kurs im kirchlichen Umweltmanagement. 

 

Mehr Infos zu den Veranstaltungen und zum Umweltmanagement: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Kirche-und-
Umwelt/Veranstaltungen/Dioezesane-Veranstaltungen 

 

Wie geht es mit dem Stammtisch weiter? 

Es wurde vereinbart, sich ca. vierteljährlich zu treffen, immer abends um 
19.00 Uhr und immer digital. Nächster Termin:  
Donnerstag, 26. Mai, 19.00 Uhr 

 

Zunächst gab es während des Stammtisches einen Austausch über 
klimafreundliche Heizungen. Dabei ging es zum einen um die verschiedenen 
technischen Möglichkeiten der Umsetzung. Zum anderen wurde dazu 
ermuntert, sich als Gebäudenutzer/-Besitzer mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen, mitzusprechen, Impulse zu geben und auch die 
Initiative zu ergreifen, vor allem als Kirchenstiftungen.  

Ein Aspekt war hier zudem die Frage unseres eigenen Lebensstils. Wir 
müssen uns von unserem Luxusdenken verabschieden und damit aufhören, 
überhaupt so viele fossile Energie zu verbrauchen!  

Dabei wurde auch auf die Enzyklika „Laudato si‘“ hingewiesen. Wie gehen wir 
mit dem gemeinsamen Haus Erde um? Das sei eine wichtige Bildungsaufgabe. 

Konkret: Verantwortungsvoll mit Energie umgehen, eigene Gewohnheiten 
und Ansprüche umstellen:  
Müssen Kirchen unbedingt beheizt werden oder tun es auch Decken? Heizen 
wir in kirchlichen Gebäuden, auch in den Schulen zu viel? 



Diese Thematik wird auch im Klimaschutzbericht des Bistums eine Rolle 
spielen: 15 Prozent der CO2-Bilanz entfallen auf Sakralgebäude.  

Als positive Beispiele (Decken, wärmende Sitzpolster) wurden hier von 
Teilnehmenden genannt:  
Türkheim, Maria Himmelfahrt; Klosterlechfeld 

 

Gefragt wurde hier: Gibt es andere positive Beispiele? Können die evtl. 
gesammelt werden? 

Diese gibt es bereits und sie werden laufend aktualisiert: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Kirche-und-
Umwelt/Nachhaltigkeit/Praktisches/Gutes-Beispiel 

 

Gefragt wurde auch, ob es eine Übersicht mit Fördermitteln gibt. 

Eine solche zusammenzustellen wäre aber wegen der vielen verschiedenen 
Fördertöpfe äußerst komplex, zumal es auch regelmäßig Veränderungen und 
Anpassungen gibt.  

Eine Seite im Internet, die hier wichtige Informationen liefert, ist die von 
LandSchafftEnergie. Dieses Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bringt einen Newsletter heraus, 
der auch Informationen zu Fördermöglichkeiten liefert. Die einzelnen 
Ausgaben sind auch im Internet einsehbar: 

https://www.landschafftenergie.bayern/newsletter/ 

 

Außerdem ging es beim Stammtisch um die Frage, wie das Anliegen der 
Schöpfungsverantwortung kommuniziert sowie verbreitet werden kann und 
wie wir uns über unsere Themen vernetzen können.  

Ein Vorschlag war es hier, die Schöpfungsverantwortung mit finanziellen 
Aspekten zu verknüpfen: Investitionen in nicht-fossile Heizsysteme oder 
Photovoltaik wirken sich z.B. für Kirchengemeinden auch bei den Finanzen 
positiv aus. 



In Kitas sei es auch sehr wichtig, immer die Eltern gut zu informieren, wenn 
z.B. die Verpflegung auf biologische/regionale Nahrungsmittel umgestellt 
wird. 

Hier wurde angeregt in Kitas und Schulen den Energieverbrauch zu 
visualisieren: Da die Energieverbräuche nicht direkt vom Personal und den 
Eltern gezahlt werden müssen, wissen sie gar nicht, wieviel sie verbrauchen. 
Durch die Visualisierung werden das Verbrauchsverhalten und die Kosten 
sichtbar und dadurch bewusst. 

 

Im Sinne der Vernetzung werden die Umweltbeauftragten im Nachgang zum 
Stammtisch Interessenten am Umweltmanagement mit Pfarreien 
zusammenbringen, die ein solches bereits umgesetzt haben bzw. zertifiziert 
sind. Vielleicht lassen sich sogar Tutoren dafür finden.  

Ein Teilnehmer, in dessen Pfarrei schon vor vielen Jahren ein kirchliches 
Umweltmanagement eingeführt worden war, erzählte von erfolgreicher 
Einsparung der Heizkosten: Beim Kirchlichen Umweltmanagement werden die 
einzelnen Verbräuche genau protokolliert. Dadurch konnte man sehen, wo 
Energie sinnlos verpufft war. Ein Beispiel: Durch das Umweltmanagement fiel 
auf, dass der Warmwasserboiler (den man gar nicht benötigte) immer mit der 
Heizung mitlief! Letztendlich führte das Umweltmanagement zu einer 
Reduzierung der Heizkosten um 70%! 

 

Ein anderer Aspekt: Würde es im Sinne des Anliegens der 
Schöpfungsverantwortung Sinn machen, seitens des Bistums ein 
Kontrollsystem einzuführen? Ein Teilnehmer berichtete von den Kontrollen, 
die über das Bistum in den Einrichtungen durchgeführt werden z.B. bei der 
Arbeitssicherheit, beim Brandschutz oder auch bei Bäumen. Kontrollen im 
Energiebereich könnten eine hilfreiche Ergänzung zur Einsparung von 
Ressourcen sein. 

Die Umweltbeauftragten verstehen Ihre Aufgabe aber nicht als 
„Umweltpolizei“. Eine solche könnten sie auch in personeller Hinsicht nicht 
leisten. Sie setzen vielmehr auf Freiwilligkeit und insbesondere auf die 
Bewusstseinsbildung.  



Beispiel: Die bewährte Tradition des Freitagsgebots/Verzichts am Freitag auf 
Fleisch wieder mehr ins Bewusstsein heben  

 

Im Sinne der Vernetzung und der Verbreitung des Anliegens der 
Schöpfungsverantwortung soll es im Laufe des Jahres vom Bistum ein 
„Laudato si‘“-Siegel geben. Es wird jährlich verliehen und lädt dazu ein, sich 
mit den Anliegen der Enzyklika, aber auch mit den Nachhaltigkeitskriterien 
der Vereinten Nationen zu befassen. 

 

Weiterführende Links: 

EnergieVision: Betreibt als kirchlich orientierte Genossenschaft PV-Anlagen 
insbesondere auch auf kirchlichen Immobilien: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Kirche-und-
Umwelt/Nachhaltigkeit/Praktisches/Tipps-Anregungen/Getragen-von-
kirchlich-Engagierten-die-EnergieVISION-eG-_id_0 

 

Nächster Termin: 

Donnerstag, 26. Mai, 19.00 bis 20.30 Uhr 

Thema: noch offen; Information folgt kurzfristig 

Für das Protokoll: Dr. Karl-Georg Michel (21.03.22) 


