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In der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen der EKD – AGU –
arbeiten diese Umweltbeauftragten auf Bundesebene zusammen. Sonntag für Sonntag
bekennen sich Christinnen und Christen zu Gott als dem Schöpfer der Welt. Daher ist es
zentraler Bestandteil kirchlicher Arbeit, für den Lebensraum aller Geschöpfe und für eine
„enkeltaugliche“ Zukunft einzutreten.
Kontakt:
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten (AGU)
Haus kirchlicher Dienste
Archivstr. 3
30169 Hannover
Telefon:

+49 5 11 / 12 41 - 5 59

E-Mail:

umwelt@elkb.de

Webseite:

www.ekd.de/agu

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
…wir Menschen ohne Not einen Klimawandel verursachen, der das Leben vieler Arten und
Individuen, nicht zuletzt vieler Menschen, bedroht.

Dafür schätzen wir die Klima-Allianz
Wir sind mit vielen Umweltfragen konfrontiert, haben aber nicht die Möglichkeit, in allen uns
betreffenden Themenfeldern Experten zu sein. Wir brauchen beim Klimaschutz dringend die
Kooperation mit anderen Organisationen, die die gleichen Ziele verfolgen. Nur so können wir mit
ausreichenden Mitteln und wirksamen Methoden Einfluss auf Entscheidungen außerhalb der Kirchen
nehmen. Im Bereich Klimaschutz kommt für diese Kooperation nur die Klima-Allianz in Frage.
Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz
Noch viel mehr Wirksamkeit – was allerdings leider nicht nur von der Klima-Allianz abhängt.

So setzen wir uns für den Klimaschutz ein
In fast allen Landeskirchen gibt es Klimaschutzkonzepte, die vom Bundesumweltministerium
gefördert werden. D. h. fast alle Landeskirchen haben speziell für Klimaschutzaufgaben neue
Mitarbeiter*innen eingestellt, die Projekte in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Beschaffung und
zum Teil Landnutzung umsetzen. Näheres ist hier nachzulesen:
https://www.ekd.de/agu/themen/klima/klimaschutzkonzepte_gliedkirchen.html
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz
…liegen vielleicht unmessbar in der Tatsache verborgen, dass wir evangelischen Kirchen den
anthropogen verursachten Klimawandel als menschliche Schuld bekennen, unsere
Verantwortlichkeit dementsprechend anerkennen und uns zu verändertem Verhalten und zu
politischer Einflussnahme herausgefordert sehen. Die Wirkungen der vielen hundert
Klimaschutzmaßnahmen können wir nicht vergleichend bewerten.
Zukünftige Vorhaben im Klimaschutz
Wir wollen die Klimaschutzziele der Bundesregierung in unserem Verantwortungsbereich
übernehmen und umsetzen. Das ist besonders im Bereich der Gebäude, viele davon in früheren
Jahrhunderten erbaut und denkmalgeschützt, nur mit größten Anstrengungen und deutlichen
Komforteinbußen zu erreichen.

