
Welterschöpfungstagung der katholischen Akademie Freiburg 
und des Erzbistums



• Würden alle Menschen so leben wie wir in 
Deutschland, wären die Ressourcen in diesem 
Jahr bereits am 5. Mai »erschöpft« gewesen. 

• In den 1970er Jahren lag dieser Tag im 
November

• Die Menschheit ist dann für den Rest des 
Jahres »ökologisch verschuldet« und zerstört 
die Substanz ihrer natürlichen Lebensgrund-
lagen. 

Welterschöfpungstag



• Erzdiözese Freiburg nahm diesen Tag zum 
Anlass eine Tagung zum Thema Nachhaltig-
keit und Klimaschutz zu veranstalten.

• Schwerpunkt 2021 Bauen und Energie

Tagung



Schöpfung und Umwelt
• Die Erzdiözese Freiburg will bis 2030 kli-
maneutral sein. Dazu hat Erzbischof Stefan 
Burger 2018 eine eigene Kommission Schöp-
fung und Umwelt ins Leben gerufen, die 
dieses Ziel unterstützen soll.

• 2015 haben die Vereinten Nationen die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung  
verabschiedet. 

• Zur nationalen Umsetzung verabschiedete 
die Bundesregierung unter diesen Zielset-
zungen 2017 die „Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie“. 

• Für die Kirche ist das Thema der Bewahrung 
der Schöpfung kein neues aber durchaus 
sehr aktuelles Thema: die Enzyklika „Laudato 
si“ von Papst Franziskus beschäftigt sich 
damit und die Handlungsempfehlungen der 
Deutschen Bischofskonferenz greifen dies 
auf nationaler Ebene auf.



• Erzbischof Stephan Burger leitet aus dem 
Evangelium die Verantwortung der Christen 
füreinander und für die Schöfpung ab.

• Leben so, dass es allen gut geht.

• Haltungsänderung in den Pfarrgemeinden 
erreichen

• Erzdiözese unterstüzt finanziell und bera-
tend. Verschiedene Förderkonzepte wurden 
dazu im Mai 2021 bereit gestellt (insgesamt 
6,3 Millionen Euro)

Ziel: Klimaneutrale Diözese 2030



Klimaschutzkonzept
• Aktuell wurde ein Klimaschutzkonzept in Zusammenarbeit mit der 
Evangelischen Landeskirche Baden erarbeitet

• Das Konzept umfasst konkrete Maßnahmen sowie einen Zeitplan 
und wird für die Handlungsfelder Bau und Energie, Mobilität sowie 
Beschaffung entwickelt.

• Es gilt für die Kirchengemeinden und die unselbstständigen Ein-
richtungen der Erzdiözese.



Klimaschutzkonzept
Folgende Maßnahmen sind nötig um den CO2-Ausstoß so drastisch 
bis 2030 zu senken:

•  eine deutliche Reduzierung des Gebäudebestandes (bis 2040 um 
35 %).

• eine Ertüchtigung der zukunftsfähigen Gebäude mit einer jährli-
chen Sanierungsrate von 3,5% (bis ins Jahr 2040).

• der Austausch aller Heizungen bis 2040. (Ab diesem Zeitpunkt ist 
kein Heizöl mehr im Einsatz und Erdgas ist durch Biomethan oder 
ähnliches ersetzt.)

• ein massiver Ausbau gebäudenaher Photovoltaik bis 2030. In 10 
Jahren sind rund 2000 PV-Anlagen mit mehr als 30 KWP auf kirchli-
chen Gebäuden in Betrieb zu nehmen. Dabei sind vor allem Kirchen-
dächer im Fokus: Sie bieten idR. aufgrund ihrer Ausrichtung und 
Dachgröße die besten Möglichkeiten für größere PV-Anlagen.

• der verbleibende CO2-Ausstoß von 10% des Ausgangswertes kann 
kompensiert werden.



• Gebäudebestand trägt die Hauptlast beim 
CO2-Ausstoß

Bauen und Energie



Maßnahmen



Maßnahmen

• Erhalt/Integration vorhandener Bausubstanz 
(Graue Energie)

• kompakte Bauweise

• hoher Wärmedämmstandard

• hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer

• thermische (u. hygrische) Speichermassen

• kontrollierte Sonneneinstrahlung

• kontrollierte (natürliche) Belüftung

• Nutzung biologischer und technischer Abwärme

• Transparenz

• Suffizienz (geringer Rohstoff- und Energiever-
brauch)



Appell

• Gemeinden sollen Vorbildfunktion 
übernehmen

• Durch vorgelebte Aktionen und Handeln 
Anstösse geben und an Würde und Verant-
wortung appellieren

• Kirche wird gehört!

• Kirche ist einzige Weltorganisation



Und bei uns?

• In unserer Pastoralkonzeption ist „Bewah-
rung der Schöfpung“ beinhaltet und das 
Bekenntnis zur Bewahrung der Schöpfung 
gegeben.

• In verschiedenen PGR-Sitzungen wurde das 
Thema immer wieder aufgegriffen. Z.B. am 
26.9.2019 einstimmig beschlossen: 
„In Zukunft sollten wir darauf achten, dass bei 
Veranstaltungen der Einkauf fair, bio und 
regional erfolgen und auch ein vegetarisches 
Essen angeoten werden sollte.“

• Projektgruppe machHaltmit 

• Dauerbrennerthema in allen Bereichen


