
Bolivien + Deutschland  

Freiwilligendienste und Klima? – Klimaschutz im Bistum Hildesheim  

Internationale Freiwilligendienste unterstützen Menschen weltweit und fördern Lernerfahrungen bei den 

Freiwilligen selbst – für das Klima sind sie aber nicht unbedingt förderlich. Gerade die (Langstrecken-

)Flüge, die häufig nötig sind, um vom Entsendeland zum Aufnahmeland zu gelangen, aber auch andere 

Transportmittel, Fahrzeuge der deutschen Post, Serverleistungen für Kommunikation via E-Mail etc. 

führen zu einem CO2-Ausstoß und tragen damit zum Klimawandel bei.  

Der Klimawandel ist nicht gerecht  

Weltweit sind Menschen vom Klimawandel betroffen, aber in unterschiedlichem Ausmaß. In der Regel 

sind Menschen in ärmeren Ländern stärker betroffen als in wohlhabenden Ländern, obwohl diese meist 

wenig zum Problem beigetragen haben und nicht über finanzielle Mittel für Schutzmaßnahmen oder 

Anpassungsmechanismen verfügen.  Die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in Deutschland z.B. lagen im Jahr 2016 

bei 9,47 Tonnen, in Bolivien hingegen bei nur 1,79 Tonnen; der weltweite Durchschnitt liegt bei 4,4 

Tonnen. Während in Bolivien bzw. Südamerika inzwischen Dürren und Wüstenbildungen verstärkt 

auftreten, haben Menschen in Deutschland bislang keine starken Klimawandelfolgen zu verzeichnen.  

 

 

Weitere Leidtragende ohne eignen Beitrag zum Klimawandel sind zukünftige Generationen. Aus den 

genannten Gründen wird häufig Klimagerechtigkeit gefordert: jedem Menschen sollten, unabhängig von 

seiner nationalen Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Religion etc., gleiche Nutzungsansprüche an die 

Atmosphäre zustehen. Deshalb muss gemeinsam Verantwortung für Schäden, die durch die 

menschengemachte Erwärmung entstanden sind, übernommen werden.  

 

 



Können Emissionen wirklich kompensiert werden?  

In vielen Fällen kann CO2 eingespart oder vermieden werden – bei Langstreckenflügen gibt es allerdings 

kaum Möglichkeiten (z.B. Direktflüge statt Umstiege). Am bekanntesten ist die Option, CO2 zu 

kompensieren, indem Emissionen berechnet und dann in Form von Geld an Klimaschutzprojekte 

gespendet werden. Problematisch an dieser Rechnung ist allerdings, dass sich nur mit den Folgen und 

nicht mit den Ursachen befasst wird. Dadurch wird die Illusion erzeugt, CO2 könne hin- und hergeschoben 

werden. Einmal ausgestoßenes CO2 kann jedoch in der Realität nicht zurückgenommen werden.  

CO2 wird durch das Instrument des internationalen 

Emissionshandels zu einer handelbaren Ware 

gemacht. Die Idee ist hierbei, Klima- und 

Umweltschutz mit Wirtschaftswachstum zu 

verbinden. Es gibt festgelegte Obergrenzen der 

Treibhausgas-Emissionen pro Land und 

Industrieanlage, die jährlich sinken, um den 

Emissionsausstoß insgesamt zu vermindern. Durch 

das Handeln mit Emissions- und 

Verschmutzungsrechten, die als Zertifikate von Regierungen an Unternehmen ausgegeben werden, soll 

das Erreichen von Obergrenzen kostengünstiger werden. Das Resultat ist, dass Unternehmen teils nicht in 

die Reduzierung der eigenen Emissionen investieren, sondern Verschmutzungsrechte anderer 

Unternehmen kaufen, die ihre nicht voll ausnutzen, und somit Geld sparen. Problematisch ist daran 

insbesondere, dass die Rechte so billig gehandelt werden, dass Investitionen in klimafreundliche Technik 

wirtschaftlich nicht rentabel sind. Zusätzlich gibt es noch Emissionsgutschriften, sogenannte Offsets. Dies 

sind in der Regel Projekte im Globalen Süden, die vorgeben, Emissionen zu reduzieren. Durch die 

Investition in diese Offsets kann die CO2-Bilanz eines Unternehmens bzw. Staates im Globalen Norden 

verbessert werden, ohne dass eigene Emissionen reduziert werden.  

 

Es kann durchaus sinnvoll sein, Emissionen zu kompensieren. Es sollte jedoch stets hinterfragt werden, ob 

die geförderten ‚Klimaschutzprojekte‘ tatsächlich einen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten und nicht 

nur ein Instrument von Unternehmen sind, nach außen hin ‚ökologischer‘ zu erscheinen als sie es 

tatsächlich sind. Wenn wir Klimaschutzprojekte unterstützen, sollten wir uns sicher sein, dass das Geld 

dort ankommt, wo es hingehen soll. Und statt unhinterfragt Projekte anderswo zu unterstützen, sollte 

stets überlegt werden, an welchen Stellen auch im Globalen Norden Emissionen gespart werden können.  



Klimaschutz im Bistum Hildesheim  

Das Bistum Hildesheim setzt sich auf verschiedene Weisen für Umwelt- und Klimaschutz ein: es informiert 

z.B. auf seiner Internetseite über Möglichkeiten, wie Kirchengemeinden CO2 einsparen können, indem auf 

Ökostrom umgestellt wird, die Wärmeverteilung in den Gebäuden der Gemeinde optimiert wird, wie 

Kirchen optimal gelüftet oder kirchliche Veranstaltungen klimafreundlich organisiert werden können.  

Durch einen Energiefonds können Gemeinden finanziell vom Bistum unterstützt werden. 

Mitarbeiter*innen des Bistums können Fahrräder leasen oder E-Autos für Dienstreisen nutzen. Der 

‚Kreuzweg der Schöpfung‘ will dazu anregen, über den eigenen Lebensstil und dessen Auswirkungen auf 

die Umwelt bzw. zukünftige Generationen nachzudenken.  Die Klima-Fasten-Aktion bietet Impulse 

während der Fastenzeit, achtsamer mit der Umwelt 

umzugehen und CO2-Emissionen einzusparen. Eine 

Umweltkarte mit verschiedenen Umwelt- und 

Klimaschutzaktivitäten der Kirchengemeinden 

innerhalb des Bistums soll bereits bestehende 

Angebote transparent machen und Gemeinden 

miteinander vernetzen. Über einen CO2-Rechner kann 

der eigene ökologische Fußabdruck errechnet werden.  

Außerdem gibt es noch den Klimafonds, der 

Klimaschutzprojekte im Bistumspartnerland Bolivien 

unterstützt und auf diese Weise einen Beitrag leistet, 

um Treibhausgasausstoße zu kompensieren.  

 

Was hat das mit mir zu tun?  

Wenn ich an einem internationalen Freiwilligendienst teilnehme, steigt mein ökologischer Fußabdruck, 

schon allein wegen der Langstreckenflüge, erheblich an. Ich sollte mir dessen bewusst sein. Auch wenn 

meine Lebensweise in einem Land des Globalen Südens vielleicht weniger CO2 aussetzt als in Deutschland, 

sollte ich mich fragen, an welcher Stelle ich bewusst CO2 reduzieren oder sogar vermeiden kann und ob es 

für mich Möglichkeiten gibt, an politischen Stellschrauben mitzudrehen – indem ich z.B. bei der nächsten 

Wahl einer Partei meine Stimme gebe, die sich Klimagerechtigkeit auf die Fahnen schreibt.  

 

 

 

 

Weiterführende Informationen: 

Brot für die Welt: Flugverkehr im Klimawandel 

Zeit online: Klimawandel erklären? So geht’s!  

FDCL: Geld wächst nicht auf Bäumen – oder doch?  

Klimakollekte, kirchlicher Kompensationsfonds: Infos und CO2-Rechner 

Worldmapper: Weltkarte ökologische Fußabdruck 

Weltdatenatlas: CO2 Emissionen (Tonnen pro Kopf) im Ländervergleich  

Naturfreunde erklären in kurzen Videos Klimagerechtigkeit und klimafreundlicher reisen  

Zugvögel e.V. in einer Radiosendung aus Ulm: Was bedeutet eigentlich Klimawandel?  

https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/umweltschutz-klimaschutz/kreuzweg-der-schoepfung/
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/umweltschutz-klimaschutz/kreuzweg-der-schoepfung/
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/umweltschutz-klimaschutz/klimafasten-2019/
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/umweltschutz-klimaschutz/klimafasten-2019/
http://umweltkarte.bistum-hildesheim.de/
http://umweltkarte.bistum-hildesheim.de/
http://klimaktiv.co2-rechner.de/de_DE/
http://klimaktiv.co2-rechner.de/de_DE/
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/weltkirche/klimafonds/
https://www.bistum-hildesheim.de/kirche-gesellschaft/weltkirche/klimafonds/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Aktuell_40_Agrotreibstoffe_im_Flugverkehr.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Aktuell_40_Agrotreibstoffe_im_Flugverkehr.pdf
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-08/klimawandel-globale-erderwaermung-zweifel-argumente-klimamodelle
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-08/klimawandel-globale-erderwaermung-zweifel-argumente-klimamodelle
file:///L:/Freiwilligendienste/FW-ww_OUTGOING/2019_1009/Seminare_Vor-%20und%20Nachbereitung/Seminare%20ergänzende%20Inputs/2019-04-12_fdcl_Geld%20wächst%20nicht%20auf%20Bäumen%20oder%20doch.pdf
file:///L:/Freiwilligendienste/FW-ww_OUTGOING/2019_1009/Seminare_Vor-%20und%20Nachbereitung/Seminare%20ergänzende%20Inputs/2019-04-12_fdcl_Geld%20wächst%20nicht%20auf%20Bäumen%20oder%20doch.pdf
https://klima-kollekte.de/
https://klima-kollekte.de/
http://archive.worldmapper.org/posters/worldmapper_map322_ver5.pdf
http://archive.worldmapper.org/posters/worldmapper_map322_ver5.pdf
https://knoema.de/atlas/ranks/CO2-Emissionen-Tonnen-pro-Kopf
https://knoema.de/atlas/ranks/CO2-Emissionen-Tonnen-pro-Kopf
https://www.youtube.com/watch?v=35ady7epncc
https://www.youtube.com/watch?v=35ady7epncc
https://www.youtube.com/watch?v=jSNA1dYKVaI
https://www.youtube.com/watch?v=jSNA1dYKVaI
https://www.freefm.de/artikel/was-bedeutet-eigentlich-klimawandel
https://www.freefm.de/artikel/was-bedeutet-eigentlich-klimawandel

