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KLIMASCHUTZ 
IST AUCH NACH DER 
PANDEMIE LEISTBAR

A D - H O C - A R G U M E N T E

Seit Beginn des Jahres 2020 hält das Coronavirus 
die Welt in Atem. 
Solange es keinen Impfstoff und keine wirksamen 
Medikamente gibt, bedroht das Virus Leib und 
Leben sehr vieler Menschen. Die Krise hat darüber 
hinaus unabsehbare Auswirkungen auf das wirt-
schaftliche Leben, die politischen Systeme und das 
gesellschaftliche Miteinander.

Es scheint so, dass die Corona Krise alle anderen 
bisherigen Krisen in den letzten Jahrzehnten in den 
Schatten stellt. 

Und dennoch bleiben das Artensterben und die 
Klimakrise unvermindert große Zukunfts- 
herausforderungen. 

Die aktuelle besondere Situation führt auch in 
unserer Landeskirche zu intensiven Diskussionen, 
welche Auswirkungen die Folgenbewältigung der 
Corona-Pandemie haben könnte. Diese Diskussio-
nen waren Anlass, „Ad-hoc-Argumente“ zu formu-
lieren und für die Diskussion in den verschiedenen 
Bereichen unserer Landeskirche als Beratungs- und 
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.

Die Bewahrung der Schöpfung ist ein zentraler 
Auftrag unseres christlichen Glaubens. Ich bin mir 
sicher: Klimaschutz ist auch nach der Pandemie 
notwendig und leistbar.

im Mai 2020,  Klaus-Peter Koch 
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SCHÖPFUNG: BEWAHREN!
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1) Was noch vor Kurzem notwendig, dringend und 
wesentlich war, ist jetzt nicht „nice to have“ und somit 
verzichtbar oder aufschiebbar. 

Die Corona-Pandemie macht in einigen Punkten of-
fensichtlich, wie komplex und durchaus problematisch 
verwoben unsere Wirklichkeit im sogenannten „Zeitalter 
des Anthropozän“ ist. Um dieser Ausgangslage gerecht zu 
werden, sind vielschichtige, vielseitige, interdisziplinäre 
und gemeinsame Lösungen erforderlich. 

Ad-hoc-Argumente:  
„auch nach der  
Pandemie ist  
Klimaschutz leistbar“

6) Bewahrung der Schöpfung ist auch wirtschaftliche  
Zukunftssicherung

Bereits bestehende globale Herausforderungen wie 
insbesondere der Klima- und Artenschutz verschwinden 
mit der Coronavirus-Krise nicht. Maßnahmen, die schon 
vor der Coronavirus-Krise auf einer breiten wissenschaft-
lichen Grundlage und einem politisch-gesellschaftlichen 
Konsens beruhten, dürfen nicht abgeschwächt, sondern 
müssen weiterhin mit hoher Priorität umgesetzt oder 
sogar verstärkt werden (Leopoldina, Die Krise nachhaltig 
überwinden).
•	 Klimaschutz war und ist notwendig, weil es um das 

Überleben des Planeten ging und geht.
•	 Klimaschutz war und ist dringend, weil die Maßnahmen 

nicht aufschiebbar sind, um das 1,5-Grad-Ziel zu 
erreichen.

•	 Klimaschutz war und ist für die Kirche wesentlich, weil 
die Bewahrung der Schöpfung zentral zum kirch-
lichen Auftrag gehört und ihre Identität mitbestimmt.

2) Herausforderungen lassen sich nur mit einer weltweiten 
Perspektive lösen 
Wenn Zukunftsforscher Szenarien für die Welt nach der 
Corona-Pandemie entwerfen, umfasst das einzige Positiv-
Szenario Problemlösungen auch und gerade für globale 
Herausforderungen (vgl. das „Szenario der Adaption“ des 
Zukunfts- und Trendforschers Matthias Horx).
•	 ausdrücklich spricht Horx von Anpassungsfähigkeit, 

von der Fähigkeit zum Umgang mit Veränderung und 
von ökologisch vorteilhaftem Wirtschaften.

•	 Der Sache nach meinen diese Fähigkeiten immer auch 
den Umgang mit den Herausforderungen des Klima-
wandels und seiner Folgen.

3) Im „Anthropozän“ müssen alle Verantwortung  
übernehmen

•	 Dies schließt auf jeden Fall Klimaschutz ein. 
•	 Die gemeinsame Anstrengung beinhaltet die konse-

quente Übernahme von Verantwortung auf unter-
schiedlichen Ebenen, d.h. individuell-privat (z.B. als 
Konsument), funktional (als Entscheidungsträger) 
und institutionell (z.B. als Landeskirche).

4) Nächstenliebe geht vor Egoismus
Aus ethischer Perspektive wären Lösungsansätze, die sich 
allein auf das persönliche Umfeld konzentrieren und die 
globalen Aspekte auszuklammern versuchen („Neo-Tri-
bes“ nach Horx), „moralische Rückschritte“ (so der Bonner 
Philosoph Markus Gabriel). 
•	 Aus christlicher Sicht sind Solidarität, Gerechtigkeit und 

Nächstenliebe prinzipiell grenzenlos zu denken und 
zu leben. 

5) Klima- und Artenschutz sind vorbeugender  
Katastrophenschutz
Die Umweltarbeit von Klimaschutz und Artenschutz muss 
als effektiver Katastrophenschutz begriffen und eingesetzt 
werden. Dies gilt im globalen wie im lokalen Maßstab.
•	 Kirchliche Hilfswerke sind zunehmend mit klimafolgen-

bedingten Katastrophen konfrontiert
•	 Auch bei uns beklagen Land- und Forstwirte klimabe-

dingte Ertragsminderungen, Extremwetter verursa-
chen große Schäden (Braunsbach)

•	 Umwelt- und Naturschutz kommt eine hohe Bedeu-
tung zur Verhinderung weiterer Virusepidemien zu 
(Bundesumweltministerin Svenja Schulze).

•	 Tropenkrankheiten sind kein Problem ferner Weltregi-
onen mehr (Ausbreitung der Tigermücke, Nachweis 
von Überträgern der Leishmaniose in Baden-Würt-
temberg, erhöhtes Gefahrenpotenzial durch Hantavi-
ren, Borrelien und FSME-Viren. Gefahr der Wiederkehr 
der Malaria auch in Süddeutschland) 

Klimaschutz und konjunkturelle Stärkung der Wirtschaft 
können nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Es 
gibt keine ökonomisch begründete Ausrede, das Klima 
nicht zu schützen“ (José Angel Gurría, Generalsekretär der 
OECD). Zum Beispiel können im „Green Deal“ der EU-Kom-
mission Zukunftspotentiale für die Industrie gesehen wer-
den, die wirtschaftliche Dynamik entfalten und zugleich 
dem Ziel der Klimaneutralität dienen (so die Nürnberger 
Volkswirtin und Mitglied des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung Veronika 
Grimm). Für uns als Kirche ist klimagerechtes Handeln 
Zukunftssicherung!
•	 Beispielsweise indem notwendige Investitionen in den 

Gebäudebestand genutzt werden. Bleibt „Klimaneu-
tralität 2050“ im Blick, vermeidet dies Fehlinvestiti-
onen oder hohe Folgekosten bei Sanierungen oder 
Heizungserneuerungen. 

•	 Bewusste Gebäudenutzung und -bewirtschaftung 
erschließt Einsparpotenziale und eröffnet damit 
Handlungsspielräume.

•	 das offensichtlich gewordene Potenzial der Digitali-
sierung eröffnet Möglichkeiten, zum Beispiel zur 
Verkehrsvermeidung durch Videokonferenzen.

•	 lokales Handeln in einer global vernetzten Welt 
gewinnt für Ernährung, Einkauf und Lebensstil an 
Bedeutung („Glokalisierung“).

7) Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind keine  
Zusatzaufgaben. 
Es geht darum, bei ohnehin anstehenden Aufgaben Klima 
und Nachhaltigkeit mit zu denken, Gewohntes zu verän-
dern und Wichtiges miteinander zu verbinden. 
•	 Ziel ist nicht, noch mehr Aufgaben zu erfüllen, sondern 

Aufgaben unter Nachhaltigkeitsaspekten anzugehen.
•	 Anlässe in unserer Landeskirche können Immobilien-

konzeptionen, Pfarrplan, Struktur 24plus, Gemeinde-
arbeit und Gemeindeaufbau, … sein. 

•	 Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes enthalten 
Schritte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Klima 
und Nachhaltigkeit kommem nicht bei ohnehin 
schon vollen Ausfgabenlisten „on top“, sie müssen in 
die regulären Abläufe integriert werden.


