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Sehr verehrte Damen und Herren! 

Die Herausforderungen für und die Aktivitäten von uns Kirchen in Bezug auf den Klimaschutz 

sind vielfältig. Für uns als katholische Kirche ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Vor fünf 

Jahren erschien die Enzyklika Laudato Si, in der Papst Franziskus alle Menschen guten 

Willens dazu auffordert, sich für die Sorge um unser gemeinsames Haus ganz besonders 

einzusetzen. Das heurige Jubiläumsjahr wollen wir nutzen, unsere Auseinandersetzungen 

mit den Herausforderungen des Klimaschutzes weiter zu vertiefen und unseren Einsatz auch 

für globale Klimagerechtigkeit zu verstärken. Auf Grundlage von drei Beschlüssen, die wir als 

Bischofskonferenz im Jahr  2015 gefasst haben, ist in den letzten Jahren viel passiert: In der 

Umsetzung ist vor allem in den Bereichen Nachhaltige Leitlinien, öko-soziale 

Beschaffungsordnung und Energiewende viel geschehen. Auch mein Engagement für die 

Klimakollekte, also die Aufklärungsarbeit und Mobilisierung für Einsparung, Reduktion und 

schließlich der Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen über nachhaltige Projekte, wie 

dem heute vorgestellten Projekt in Uganda, passt zu unserem Einsatz für eine gerechte Welt 

und ist ein Ergebnis des Prozesses, den Laudato Si angestoßen hat.  

Dennoch stehen wir als katholische Kirche noch vor großen Aufgaben, die wir beherzt und 

überzeugt angehen müssen. Dazu gehört neben den konkreten Schritten vor Ort zugleich 

auch Einfluss auf das große Ganze auszuüben, wo es uns möglich ist. Denn die Enzyklika 

lieferte eine aufrüttelnde Analyse der Zusammenhänge zwischen der ökologischen und 

sozialen Krise. Strukturen und Mechanismen, etwa unser Lebensstil und unsere globale 

Wirtschaftsordnung spielen hier eine maßgebliche Rolle. Wir sehen auf der Welt große 

Ungerechtigkeiten, die durch die Klimakrise noch verstärkt werden insofern, als dass arme 

Menschen, Länder und Regionen weitaus stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen 

sind und sein werden als wohlhabende Menschen und Länder, die jedoch zugleich die 

Hauptverursacher sind. Neben den genannten Schritten engagieren wir uns daher auch in 

der Klimapolitik. Denn nur wenn die internationale und die österreichische Klimapolitik auf 

eine sichere Zukunft für alle ausgerichtet ist, können konkrete Projekte vor Ort ihre gesamte 

Wirkung entfalten. Unsere Fachstelle, die Koordinierungsstelle der Österreichischen 

Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission, dessen Vorsitzender ich bin, 

setzt sich auf politischer Ebene für ausreichende Klimaschutzziele der Europäischen Union 

ein, um die 1,5°C-Grenze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Außerdem engagiert sie 

sich für die notwendige finanzielle Unterstützung der am stärksten von der Erderhitzung 

betroffenen Länder der Welt durch die Industrienationen und bringt dies als zentrales 

Anliegen auch als Teilnehmende an internationalen Klimakonferenzen gegenüber der Politik 

ein. Auch aufgrund dieser Verantwortung für das globale Geschehen haben sich die 

Bischofskonferenz und alle Diözesen letztes Jahr einer weltweiten Bewegung angeschlossen 

und den Rückzug aus allen finanziellen Anlageformen – von Versicherungen bis 



Pensionsvorsorge – die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, das sogenannte Divestment, 

beschlossen. Denn gerade die weltweite Verbrennung dieser Rohstoffe heizt den 

Temperaturanstieg besonders an. Und damit sind wir bei einer anderen, sehr wichtigen 

Dimension des Themas. Es wird nicht ausreichen, wenn wir hier alles Mögliche tun. Wir 

müssen uns auch einsetzen, damit an anderen Orten in der Welt Energie eingespart und 

ressourcenschonend gelebt werden kann. Darum freut es mich, dass Horizont3000 Ihnen 

heute ein Projekt vorstellen wird, das den höchsten internationalen Standards entsprechend 

Energie und dadurch Emissionen in der Region Masaka in Uganda einspart. Damit darf ich 

überleiten und Frau Luger bitten, nun dieses Projekt der Klimakollekte vorzustellen. 

 


