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INHALT 
"Der Dreiklang Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der 
Schöpfung hat in der Evangelischen Jugend München 
(EJM) schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die 
Sorge um unsere Erde, um Gottes gute Schöpfung, 
treibt uns seit langem um. Die Ursachen des weltweiten 
Klimawandels sind vielfältig und überaus komplex. Das 
Problem der globalen Erderwärmung stellt die wohl größte 
Herausforderung dar, mit der sich die Menschheit je 
konfrontiert sieht. 
Wir wollen mit diesem Positionspapier, das erstmals vor 
zehn Jahren verabschiedet wurde, den Diskussionsprozess 
bei Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen vorantreiben 
und  unsere Position zum Klimawandel deutlich machen. 
Viele Forderungen sind dabei genauso aktuell wie 
damals. Gerade in Zeiten von Fridays for Future, wo sich 
so viele junge Menschen weltweit für die Bekämpfung 
des Klimawandels stark machen, sind wir als großer 
Jugendverband verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu 
leisten. 
Die Tatsache, dass es die heutige Jugend ist, die die 
Folgen der heutigen Versäumnisse wird ausbaden müssen, 
verbietet uns, untätig zuzuschauen. Dabei wollen wir 
es nicht bei Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen 
belassen, sondern durch glaubwürdiges Handeln 
authentische Vorbilder gerade für Kinder und Jugendliche, 
aber auch für Erwachsene, sein."

PRäambel
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Wir Jugendliche und 
junge Erwachsene sind 
vom Klimawandel schon 
maßgeblich betroffen. 
Die Veränderungen wer-
den in den kommenden 
Jahren aber noch mehr 
zu spüren sein, wie wir es 
beispielsweise schon an 
den extremen Wetter-
lagen sowie der Verän-
derung der Jahreszeiten 
erleben. Doch auch im 
Interesse der kommen-

den Generationen lohnt 
es sich zu kämpfen. Wir 
wollen unseren Kindern 
nicht irgendwann erklä-
ren müssen, warum wir 
nicht alle Optionen ge-
nutzt haben, um die Aus-
wirkungen des Klima-
wandels abzumildern. 
Schließlich haben wir 
jetzt zumindest noch die 
Möglichkeit dazu. Dafür 
ist ein nachhaltiger Le-
bensstil unabdingbar.

3. Für eine lebenswerte Zukunft 
Am 28. November 2019 
hat das Europäische Par-
lament den Klimanot-
stand ausgerufen. Dies 
war ein symbolischer 
Akt ohne konkrete Maß-
nahmen, wurde aber 

trotzdem von manchen 
Seiten stark kritisiert. 
Das Kind beim Namen 
zu nennen, ist ein erster 
Schritt, doch retten wir 
die Erde damit nicht.

1. Klimanotstand 

2. Klimaschutz ohne Verlierer
Das Thema Klimawan-
del und Klimaschutz ist 
heutzutage in aller Mun-
de. Radikale Umwelt-
aktivisten treffen auf 
konservative Reformer. 
Liberale fürchten um die 
Freiheiten der Bürger, 
während rechte Parteien 
den Klimaaktivismus für 
Angstmacherei halten. 
Viele Menschen werden 
des Themas überdrüssig. 
Um bei der Bekämpfung 
des Klimawandels er-
folgreich zu sein, halten 
wir es für essenziell, die 
Menschen mitzuneh-

men und am Prozess zu 
beteiligen, auch um den 
Zulauf zu rechten Partei-
en und zu Gruppen von 
Klimawandelleugnern 
zu verhindern. Gleichzei-
tig wollen wir die Hoff-
nung auf die Verlangsa-
mung des Klimawandels 
nicht aufgeben. Auch 
wenn man das Gefühl 
hat, dass es aussichts-
los erscheint, kann jeder 
Mensch etwas bewirken.
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Es ist die einhellige Mei-
nung von Wissenschaft-
ler_innen weltweit, dass 
die Erderwärmung auf 
unter 2 Grad begrenzt 
werden muss. Das Pa-
riser Abkommen sieht 
eine Begrenzung auf 
1,5 Grad vor. Wir fordern 

ausdrücklich, dass sofort 
wirksame Maßnahmen 
von Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft entwi-
ckelt werden, damit die-
ses Ziel eingehalten wer-
den kann!

1. Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad 4. Scheitern in einer theologischen Dimension

Forderungen 

2. Umdenken beim Konsumverhalten
Wir fordern, unser ge-
sellschaftliches Kon-
sumverhalten radikal 
zu überdenken und zu 
verändern. Unser Leben 
ist davon geprägt, den 
günstigsten Schnäpp-
chen nachzujagen und 
Unternehmen konkur-
rieren um den niedrigs-
ten Preis. Wir müssen 
uns darüber klar wer-
den, dass Qualität sei-
nen Preis hat und unsere 
Prioritäten neu setzen. 
Im Sinne der Gerechtig-

keit fordern wir eine Sub-
ventionierung von nach-
haltig und ökologisch 
produzierten Produkten 
sowie eine bessere, ein-
heitliche Kennzeich-
nung, z.B. über den CO2- 
oder Wasserverbrauch in 
der Produktion.

Als Christ_ innen wissen wir darum, dass wir und die 
Möglichkeiten unseres Handelns begrenzt sind. Wir 
wissen darum, dass wir die Welt nicht erlösen müssen. 
Im Bewusstsein der eigenen Grenzen und der eigenen 
Erlösungsbedürftigkeit sind wir dazu aufgerufen, uns 
in die Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung 

zu stellen.
Diese Verantwortung beinhal-
tet konkretes individuelles 
Denken und Handeln, den Ein-
satz an den Orten unseres Le-
bens und die Beförderung des 
öffentlichen und politischen 

Diskurses.
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5. Ausbau der Radwege
Wir fordern nach wie 
vor ein Tempolimit von 
maximal 130 km/h auf 
deutschen Autobahnen. 
Wir sind das letzte Land 
in Europa, das bis heute 
keine grundsätzliche Ge-
schwindigkeitsbegren-

zung hat. Das ist nicht 
zeitgemäß. Durch ein 
Tempolimit wird nach-
weislich CO2 eingespart 
und klimabelastende 
Staus werden vermie-
den. 1

3. Tempolimit auf deutschen Autobahnen

4. Ausbau des ÖPV

Der Grund, warum nach 
wie vor viele Deutsche 
auf das Auto und sogar 
auf das Flugzeug für In-
landsflüge setzen, ist die 
Tatsache, dass der öffent-
liche Verkehr nur mäßig 
gut funktioniert und sehr 
teuer ist. Zur Verände-
rung der Situation halten 
wir folgende Rahmenbe-
dingungen für nötig, um 
die Stellung des ÖPV als 
demokratischstes Fort-
bewegungsmittel zu eta-
blieren: 

Wir fordern den Ausbau 
und die Modernisierung 
des städtischen und 
bundesdeutschen öf-
fentlichen Verkehrs, vor 
allem die Infrastruktur 
für Züge. Weiterhin ist 
es essenziell, die Fahr-
preise zu senken und die 
Taktung zu erhöhen. Des 
Weiteren müssen mehr 
schnelle Zugverbindun-
gen eingerichtet werden.

Als Unterstützer des Radentscheids Mün-
chen setzen wir uns für den Ausbau von 
Radwegen in ganz Deutschland, insbe-
sondere in den Städten und Kommunen, 
ein. Damit soll die Sicherheit der Fahrrad-
fahrer gewährleistet und die Bereitschaft, 
das Auto zugunsten des Fahrrads stehen 
zu lassen, gesteigert werden.

1 https://www.adac.de/verkehr/standpunkte-studien/positionen/tempolimit-
autobahn-deutschland/ [letzter Aufruf am 09.01.2020]
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Wir fordern explizit die 
weitere Erforschung 
von Möglichkeiten für 
erneuerbare Energien. 
In diesen Energien, wie 
Wind und Sonne, liegt 
unsere Zukunft. Gleich-
zeitig fordern wir die zeit-
nahe Abschaltung aller 
Atom- und Kohlekraft-
werke sowie die stetige 
Verringerung der Ener-
giegewinnung durch an-
dere fossile Brennstoffe. 
Sie sind aus sicherheits-
technischen und ökolo-
gischen Gründen nicht 
mehr vertretbar. Die Ver-
sorgung durch erneuer-
bare Energien ist dabei 

von Angebot und Nach-
frage abhängig: Eines 
von beidem muss als 
erstes da sein, um das 
Wachstum des anderen 
zu fördern.

8. Förderung von erneuerbaren Energien

7. Umdenken in der Wirtschaft
Wir fordern ein Umden-
ken in der Wirtschaft. 
Unser Wirtschaftssystem 
arbeitet nur für finanziel-
len Gewinn und Wachs-
tum. Stattdessen for-
dern wir eine „Ethik des 

Genug“. 2  Das bedeutet, 
die Begrenztheit von 
Ressourcen zu akzep-
tieren und zu respektie-
ren und die Ausbeutung 
von Mensch und Natur 
zu beenden. Um dies zu 

Beim Klimaschutz dür-
fen die Bedürfnisse der 
Bürger nicht übergan-
gen werden. Die Folge 
wäre sonst, Menschen 
mehr zu verlieren als zu 
gewinnen. Gerade beim 
Fliegen ist dies ein gro-
ßes Thema. Deshalb 
fordern wir eine starke 
Subventionierung von 
alternativen Antriebs-
stoffen für Autos und 
Flugzeuge, die über die E-
Mobilität hinaus gehen, 
wie beispielsweise Was-
serstoff. Biosprit halten 
wir für keine Option, da 

der hohe Verbrauch von 
Wasser und Energie so-
wie die Rodung von Re-
genwäldern zum Anbau 
von Biosprit-Rohstoffen, 
wie Mais, Soja und Wei-
zen, entgegen unserem 
Nachhaltigkeitsbewusst-
sein stehen. Des Weite-
ren werden die Flächen 
dringend zum Anbau 
von Lebensmitteln für 
die dortige Bevölkerung 
benötigt.

6. Förderung von alternativen Antrieben unterstützen, fordern wir 
die Subventionierung 
von Unternehmen, die 
lokal und/oder nachhal-
tig produzieren und sich 
maßgeblich für den Kli-
maschutz engagieren. 

Outsourcing ins Ausland 
mit dem Ziel der Kosten-
reduktion auf Kosten der 
Menschen und der Um-
welt halten wir für inak-
zeptabel. 

2 Beschluss 1/2019 der 130. aej-Mitgliederversammlung 2019: „Wandelbar – Die 
Evangelische Jugend auf dem Weg zur sozial-ökologischen Transformation“.
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Wir sind der Auffassung, 
dass die Nutzung von 
nachhaltigen Materialien 
und Bautechniken sowie 
eine gute Wärmedäm-
mung wichtige Punkte 
bei der CO2-Reduktion 
sind. Hierbei sehen wir 
alle für den Gebäudebau 

Verantwortliche und die 
Vermieter in der Pflicht, 
ressourcenschonend zu 
handeln. Dabei dürfen 
jedoch die Kosten nicht 
auf die Mieter abgewälzt 
werden, deshalb sind 
staatliche Subventionen 
von Nöten.

10. Wärmedämmung und nachhaltiges Bauen 
CO2-Preise, CO2-Steuern 
und der Emissionshandel 
gelten als effektive Mit-
tel, um den Klimawandel 
einzudämmen, indem 
das Ausstoßen von kli-
maschädlichen Stoffen 
bepreist wird. So sollen 
Produkte, die CO2-inten-
siv hergestellt werden, 
unrentabler werden im 
Vergleich zu CO2-armer 
Produktion. Weiterhin 
sollen auch Verbraucher 
dazu motiviert werden, 
klimaf reundlicheren 
Produkten den Vorzug 
vor klimaschädlich pro-
duzierten Produkten zu 
geben. Grundsätzlich un-
terstützen wir das. Dabei 
soll aber – soweit möglich 
– Wert daraufgelegt wer-
den, den Endverbrau-
cher möglichst wenig fi-
nanziell zu belasten. Um 
das zu erreichen fordern 
wir eine Regulierung 
vom Gesetzgeber, damit 

Unternehmen die höhe-
re Besteuerung nicht zu 
sehr auf ihre Kunden ab-
wälzen.

9. CO2-Steuer und Emissionshandel

11. Ausbau von Grünanlagen
Grünanlagen in der 
Stadt sind nicht nur kli-
mafreundlich, sondern 
auch wertvolle Lebens-
räume für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung von 
Kindern und Jugend-
lichen. Wir fordern die 
Städte und Kommunen 
daher auf, den Ausbau 
der städtischen Grünan-
lagen weiter voranzutrei-
ben. Im Allgemeinen for-
dern wir die Begrenzung 
der Flächenverdichtung 
und Oberflächenversie-
gelung.

Forderungen 
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Darüber hinaus fordern 
wir Städte und Kommu-
nen auf, bei der weite-
ren Stadtplanung darauf 
zu achten, dass die Ge-
samtzahl an notwendi-
gen Besorgungs- und 
Transferfahrten in einem 
Stadtteil minimiert wer-
den kann. Der inner-

städtische Einzelhandel 
muss gestärkt werden, 
während Factory Outlets 
und Großsupermärk-
te am Stadtrand oder 
auf der „grünen Wiese“ 
weitgehend vermieden 
werden müssen.

13. Politik der kurzen Wege bei der Stadtplanung
Mit ihrem recht gut aus-
gebauten ÖPNV können 
es sich viele deutsche 
Städte leisten, nicht nur 
Umweltzonen einzurich-
ten, sondern ganz auf 
Autos zu verzichten. Wir 
setzen uns daher für die 
schrittweise Ausweitung 
fußgänger- und fahrrad-
freundlicher Zonen in 
den Altstädten und da-
mit letztendlich für eine 
autofreie Altstadt ein.
Als positives Beispiel er-
kennen wir die bereits in 
den letzten zehn Jahren 
unternommenen Schrit-
te der Stadt München an, 
wie erhöhte Parkgebüh-
ren oder Straßensper-
rungen für den privaten 
Autoverkehr. Jedoch 
fordern wir, dass noch 
weitere Maßnahmen er-
griffen werden, um das 
Ziel einer autofreien Alt-
stadt zu erreichen und 
diese auch schneller um-

gesetzt werden. Es darf 
nicht sein, dass weitere 
zehn Jahre vergehen, be-
vor Münchens Altstadt 
autofrei ist.

12. Autofreie Altstadt

14. Mülltrennung
Wir halten Mülltrennung 
für einen wichtigen 

Aspekt des Umwelt-
schutzes, da durch sinn-
volle Trennung Müll 
besser recycelt und Res-
sourcen und Kosten ge-
spart werden können. 
Außerdem wird die Um-
welt vor noch mehr Ver-
schmutzung bewahrt. 
Wir fordern die Verbes-
serung des Mülltren-
nungssystems in den 
Städten und Kommu-
nen, wie beispielsweise 
eine Plastikmülltonne 
für Privathaushalte.
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Wir verpflichten uns zur 
Nutzung umweltfreund-
licher Verkehrsmittel. 
Daher begrüßen wir be-
sonders die Anschaffung 
eines Lasten-E-Bikes 
durch die Dekanatsju-
gendkammer. Weiterhin 
gehört vor allem die An-
reise zu Veranstaltungen 
und Freizeiten mit den 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln dazu. Falls eine 
Fahrt mit dem Auto nö-
tig wird, bemühen wir 
uns um eine gute Aus-
lastung. Dabei verzich-
ten wir auf die Nutzung 
von Biosprit und halten 
uns an das von uns ge-
forderte Tempolimit von 
130 km/h. Weiterhin ver-
suchen wir, Flugreisen 
im Rahmen unserer Frei-
zeit- und Begegnungs-
maßnahmen auf ein 
Minimum zu reduzie-
ren, da diese das schäd-
lichste Verkehrsmittel 

überhaupt und nicht mit 
Umweltschutzmaßnah-
men zu vereinbaren sind. 
Grundsätzlich verzichten 
wir auf Flugreisen inner-
halb Europas. Begrün-
dete Ausnahmen auf 
Dekanatsebene sind im 
Einvernehmen mit der 
Dekanatsjugendkam-
mer möglich. Für un-
vermeidliche Flugreisen 
(zum Beispiel im Rahmen 
unserer internationalen 
Jugendbegegnung) sol-
len Ausgleichszahlungen 
entsprechend des CO2-
Verbrauchs, soweit sozial 
vertretbar, von den je-
weiligen Teilnehmenden 
gezahlt werden. Grund-
sätzlich sollen vermeid-
bare Transfer- und Ver-
sorgungsfahrten durch 
bessere Kommunikation 
und Planung reduziert 
werden.

1. mobilität 

Selbstverpflichtung 
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3. Erneuerbare Energien und Energie sparen
Grundsätzlich halten wir 
es aber auch für sehr 
wichtig, unser Konsum-
verhalten im Allgemei-
nen zu hinterfragen: 
Dies gilt insbesondere 
für Bestellungen bei um-
strittenen Unternehmen. 
Außerdem muss mehr 
darauf geachtet werden, 
weniger Einzelbestellun-
gen zu tätigen und statt-
dessen Sammelbestel-
lungen aufzugeben, um 
Verpackungsmüll und 
Transportkosten zu spa-
ren.

2. Konsumverhalten
Wir verpflichten uns 
hiermit, die Händler, bei 
denen wir einkaufen, 
kritisch zu hinterfragen. 
Dabei legen wir Wert auf 
Händler, die ihre Erzeug-
nisse ökologisch und 
nachhaltig hergestellt 
haben und verpackungs-
arm weitergeben. Des 
Weiteren wollen wir un-
sere Lebensmittel ver-
mehrt bei regionalen 
Händlern einkaufen. Bei 
tierischen Produkten 
achten wir besonders 
auf eine umwelt- und 
tierfreundliche Haltung 
sowie auf einen bewuss-
ten und gemäßigten 
Verzehr. Überschüssi-
ge Lebensmittel sollen 
weitergegeben werden, 
beispielsweise an die 
Teilnehmenden oder 
die Tafel. Für unsere Ver-
anstaltungen nehmen 
wir uns vor, noch mehr 
selbst zu kochen, anstatt 
Essen zu bestellen. 

Wir befürworten und unterstützen den Ausbau er-
neuerbarer Energien. Deshalb plädieren wir für die 
Installation von Solarzellen auf dem Dach der B28. 
Außerdem fordern wir die Dienststelle der EJM/
das Dekanat/die Stadt München auf, sich über die 
Bezugsmöglichkeiten von Ökostrom für die Ein-
richtungen der EJM (B28, HLH, R18, Hirschgarten) 
zu informieren und diese zu implementieren. Wei-
terhin verpflichten wir uns, durch die Installation 
moderner Technik, wie LED-Lampen und Standby-
Schaltvorrichtungen, Energie einzusparen. Bei an-
fallenden Renovierungsmaßnahmen in den oben 
genannten Anwesen ist auf Nachhaltigkeit hin-
sichtlich der Wärmedämmung und Energieversor-

gung zu achten.
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Grundsätzlich bemühen 
wir uns, die Entstehung 
von Müll zu vermeiden. 
Das bedeutet, auf Ein-
wegverpackungen zu 
verzichten und haupt-
sächlich Mehrwegver-
packungen oder sogar 
verpackungsfrei einzu-
kaufen. Dabei achten wir 
auch auf Möglichkeiten, 
Dinge wiederzuverwen-

den. Wo dies nicht mög-
lich ist, verpflichten wir 
uns, in all unseren Ein-
richtungen, sowie auf 
auswärtigen Veranstal-
tungen, uns über das re-
gionale Mülltrennungs-
system zu informieren 
und dieses auch einzu-
halten. Hierbei achten 
wir besonders auf Recy-
cling.

6. Bessere Mülltrennung und -vermeidung
Besonders im Rahmen 
unseres Jahresthemas 
„Nachhaltigkeit“, aber 
auch darüber hinaus 
möchten wir qualitativ 
hochwertige Bildungs-
veranstaltungen zum 
nachhaltigen Handeln 
im Rahmen unseres Aus- 
und Fortbildungspro-
gramms durchführen. 

Auch auf den Grundkur-
sen sollen die Jugend-
leiter dafür sensibilisiert 
werden. Die Jugendli-
chen der EJM sollen ex-
zellent auf ihre Arbeit als 
Jugendleiter der Zukunft 
vorbereitet werden, in 
der nachhaltiges Han-
deln immer wichtiger 
wird.

4. Durchführung von Bildungsveranstaltungen 

5. Bessere Bezuschussung 
nachhaltiger Veranstaltungen

Ökologisches Handeln 
kostet heutzutage lei-
der noch viel Geld. Ent-
stehende Mehrkosten 
durch den Kauf regiona-
ler, nachhaltiger Lebens-
mittel oder anderer Pro-
dukte dürfen nicht zu 
Lasten der Freizeit- und 
Veranstaltungsteilneh-

menden gehen. Daher 
setzen wir uns für eine 
bessere Bezuschussung 
nachhaltiger Veranstal-
tungen aus öffentlichen 
Zuschussmitteln oder 
beispielsweise der So-
ckelförderung des Kreis-
jugendrings ein.
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Regionaljugendkammern und Regionaljugend-
konvente der EJM

Mitarbeiterkreise und Jugendausschüsse   
aller Kirchengemeinden im Evang.- Luth.   
Dekanatsbezirk München

Kreisjugendringe München-Stadt und München-
Land

Bezirksjugendring Oberbayern

Kirchenvorstände des Evang.-Luth. Dekanats-
bezirks München

Prodekanatssynoden und Dekanatssynode des 
Evang.-Luth. Dekanatsbezirks München

Landesjugendkammer der Evang. Jugend in 
Bayern

Landessynode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

Landeshauptstadt München

Bayerische Staatsregierung

Bundesregierung

Adressaten: 

"Die DJKa ist sich bewusst, dass Klimaschutz in der 
Gesamtheit kleiner Schritte bewirkt wird und möchte 
daher mit diesem Klimapapier einen breiten Diskus-
sionsprozess unter Ehrenamtlichen und Hauptberuf-
lichen in allen Gremien der EJM und in allen Gruppen, 

Kreisen und Gremien der Gemeinden im Evang.- 
Luth. Dekanatsbezirk München in Gang setzen. Rück-
meldungen sind ausdrücklich erwünscht. Gleichzeitig 
verpflichtet sich die DJKa, die EJM regelmäßig auf die 
Einhaltung ihrer Selbstverpflichtung zu überprüfen."

Dieses Positionspapier der DJKa der EJM zum 
Klimawandel (kurz: Klimapapier) wurde am 

18.03.2020 beschlossen. 

Schlussbemerkung
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