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Barbara Schmidt 
und Hubert  
Bittlmayer  

(v. r.) waren die  
Experten bei  

einem Workshop 
zum Thema  

Landwirtschaft.
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Letzter Halt an der roten Ampel
Studientag über Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels / Club of Rome-Bericht im Mittelpunkt

Wir sollten darauf vertrauen, 
dass die Taube des Geistes 

Gottes einen Landeplatz finden 
wird“, sagte Josef Mayer beim 
Studientag in Eichstätt zum neuen  
Bericht des Club of Rome. Auf 
Einladung des Referats Schöpfung 
und Klimaschutz der Diözese Eich-
stätt und des Landesbildungswerks 
der Katholischen Landvolkbe-
wegung (KLB) Bayern predigte 
Landvolkpräses Mayer bei einer 
Vesper, mit der das umfangreiche 
Tagesprogramm im Priestersemi-
nar endete.

Nachhaltig haNdelN

Mayer, der die Erzählung von der 
von Noach ausgeschickten Taube, 
die zweimal erfolglos zu ihm zu-
rückkehrt, aufgriff, machte den Zu-
hörern Mut. Mit Blick auf Klima- 
wandel, Krisen und Kriege in der 
Welt gebe es dennoch Hoffnung 
auf Haltepunkte. Dazu sei es aber 
notwendig, „in meinem je eigenen 
Ort, in meinen ganz konkreten 
Lebensverhältnissen“ etwas zu 
ändern. Dabei zähle das gute Bei-
spiel, schloss Mayer bei der Vesper 
in der Kreuzkapelle.

Bischof Gregor Maria Hanke 
hatte in seinem Vortrag am Nach-
mittag deutlich gemacht: Der 
Einsatz für den Klimaschutz ist 
das Gebot der Stunde. Es sei aus 
ethischer Sicht zwingend notwen-
dig, sich für den Klimaschutz zu 
engagieren. Nachhaltigkeit sei das 
Leitbild für politisches, wirtschaft-

Den Boden schonen und effektiver düngen
Misereor-Referentin stellt „95 Thesen für Kopf und Bauch“ vor

liches und ökologisches Handeln. 
Das bedeute, dass künftige Gene-
rationen, nicht schlechter gestellt 
werden dürften als die derzeit 
lebende Generation. Die ethische 
Notwendigkeit nachhaltigen Han-
delns ergebe sich – neben den 
zwingenden Fakten der Wissen-
schaft – „auch aus dem Schöp-

fungsauftrag: Die Welt als gottge-
wollte Gemeinschaft von Mensch 
und Natur“, sagte der Bischof vor 
rund 100 Zuhörern. 

Andreas Huber hatte den Stu-
dientag am Morgen eröffnet. Der 
Geschäftsführer der deutschen 
Gesellschaft des Club of Rome 
stellte den Bericht „Wir sind dran: 

Was wir ändern müssen, wenn 
wir bleiben wollen“ vor. Die darin  
beschriebene Problemstellung 
skizzierte er dabei so: „Es ist un-
möglich, allen Menschen der Erde 
den gleichen Lebensstil zu sichern. 
Die Menschen verbrauchen heute 
etwa das anderthalbfache dessen, 
was die Erde verkraftet. Die 
CO2-Emissionen von heute werden 
dabei erst in etwa 20 Jahren wirk-
sam.“ Es gelte „jetzt auf die Brem-
se treten, um an der roten Ampel 
halten zu können“. Der Bericht des 
Club of Rome fordere vor allem 
„eine neue Aufklärung für eine 
volle Welt“. Dazu sei ein breiter  
Dialog notwendig, in den Huber 
auch den Kirchen eine wichtige 
Rolle zusprach. Es brauche eine an-
dere Art der Kooperation, die auf 
die Werte Demut, Toleranz, Acht-
samkeit und Mitgefühl setze. In der 
Volkswirtschaft sei ein System- 
wechsel notwendig. Es dürfe nicht 
mehr heißen „‚profit from planet‘ 
sondern ‚profit and planet‘ (= Profit 
von der Erde / Profit und Erde)“.

deN dialog sucheN

In vier Workshops beschäf-
tigten sich  die Teilnehmer des 
Studientags mit den Themen 
„Land- und Ernährungswirt-
schaft“ (siehe auch eigener Bei-
trag), „Energie“, „Mobilität und 
Verkehr“ und „Stadtentwicklung 
und Wohnen“. Ebenfalls auf der 
Tagesordnung stand eine von 
Michael Heberling, Redaktions- 
leiter der Kirchenzeitung, mode-
rierte Podiumsdiskussion. Neben  
Hanke und Huber nahmen daran 
teil der Vorsitzende des Umwelt- 
ausschusses im bayerischen Land-
tag, Dr. Christian Magerl (Grüne), 
und der Leiter Umweltschutz der 
Audi AG, Dr. Rüdiger Recknagel.

Veranstalterin Lisa Amon vom 
Referat Schöpfung und Klima- 
schutz des Bistums sah „er-
staunliche Übereinstimmungen“  
zwischen allen Teilnehmern des 
Podiums. Es sei gelungen, den 
Dialog anzustoßen, sich auf den 
Weg zu machen und zu handeln, 
„ganz im Sinne des Club of Rome- 
Berichts ‚Wir sind dran‘“. 

 vb/pde/af

Eichstätt (vb/af) Bei einem 
der Workshops beim Studientag 
in Eichstätt (siehe Beitrag oben) 
sprachen Hubert Bittlmayer vom 
Bayerischen Landwirtschafts- 
ministerium und Barbara Schmidt, 
Leiterin der Misereor-Arbeits- 
stelle Bayern. 

Schmidt stellte „95 Thesen für 
Kopf und Bauch“ vor, ein Papier, 
das Misereor im vergangenen Jahr 
zum Reformationsgedenken zu-
sammen mit der deutschen Slow 
Food-Vereinigung herausgegeben 

hatte. Sie sprach sich unter anderem 
für einen nachhaltigeren Umgang 
mit Ackerböden aus. Eine These, 
die Bittlmayer unterstrich. Er  

plädierte für eine bessere Techno-
logisierung der Landwirtschaft um 
beispielsweise die Düngermenge 
genauer abstimmen zu können.

Podiumsdiskussion 
im Priesterseminar  
(Abb. o.) mit (v. l.) Moderator 
Michael Heberling, Bischof 
Gregor Maria Hanke, Dr. 
Christian Magerl, Andreas 
Huber und Dr. Rüdiger 
Recknagel. Der Studientag 
endete mit einer Vesper bei 
der Landvolkpräses Josef 
Mayer (Abb. l.) in seiner 
Predigt zum Handeln in 
Sachen Klimaschutz  
ermutigte.
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