
„Auf mein bisschen Umwelt-
belastung kommt's nicht an“ 

So oder so ähnlich haben Sie vielleicht 
auch schon einmal gedacht oder ge-
sprochen, als Sie entweder frustriert 
waren über einen großen Umweltskan-
dal oder genervt angesichts ständiger 
Ermahnungen zu einem umweltscho-
nenderen Verhalten im Alltag.  

Lassen Sie uns im Folgenden über die-
se Äußerung etwas genauer nachden-
ken, und zwar am Beispiel der globa-
len Erwärmung bzw. des Klimawan-
dels: 

Als Hauptursache für die globale Er-
wärmung gilt der übermäßige Ausstoß 
an sogenannten Treibhausgasen, vor 
allem Kohlendioxid (CO2).  

Ein Bundesbürger verursachte im Jahr 
2015 im Mittel 1,37 Tonnen CO2 durch  
Autofahren. Dies entsprach weniger als 
0,00000000004 % der weltweiten CO2-
Emissionen von 35.900.000.000 t. Da-
mit ließe sich mit Fug und Recht sa-
gen, dass diese Emissionen eines ein-
zelnen Bürgers im Hinblick auf die 
globale Erwärmung vernachlässigbar 
sind. Der Autofahrer muss sich also 
nicht vorhalten lassen, er handle im 
Hinblick auf die Risiken des Klima-
wandels moralisch verwerflich, denn 
seine Entscheidung hat darauf keinen 
feststellbaren Effekt. 

Damit könnten wir es bewenden las-
sen, und dieser Beitrag wäre kurz und 
knapp geraten.  

Ich fände das allerdings gar nicht zu-
friedenstellend und hoffe deshalb, dass 
Sie mir noch ein wenig weiter folgen.  
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Irgendwie fühlt es sich doch ungut an, 
den rechnerisch unbedeutenden Effekt 
meines Handelns als Entschuldigung 
für die eigene Bequemlichkeit oder 
Untätigkeit hinsichtlich eines umwelt-
bewussten Verhaltens anzuführen: 
„Wenn das jeder so macht, kann sich 
ja nichts ändern!“ – Dieser Gedanke 
lenkt unseren Blick in Richtung auf 
das gesellschaftliche oder – verbindli-
cher ausgedrückt – gemeinschaftliche 
Handeln. Papst Franziskus nennt in 
seiner Enzyklika Laudato Si, von der 
wir bereits im letzten Pfarrbrief gele-
sen haben, die Erde unser gemeinsa-
mes Haus. Zum Klima schreibt er 
konkret (Ziffer 23): „Das Klima ist ein 
gemeinschaftliches Gut von allen und 
für alle.“ Und weiter (25.): „Der Klima-
wandel ist (…) eine der wichtigsten 
aktuellen Herausforderungen an die 
Menschheit (...). Die schlimmsten 
Auswirkungen werden wahrscheinlich 
in den nächsten Jahrzehnten auf die 
Entwicklungsländer zukommen. (…) 
Leider herrscht eine allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber diesen 
Tragödien, die sich gerade jetzt in be-
stimmten Teilen der Welt zutragen.“ 

Wir scheinen uns also in einem Dilem-
ma zu befinden: Einerseits ist der win-
zige Beitrag eines Einzelnen nicht aus-
schlaggebend für das Gesamtproblem; 
andererseits können wir uns als Chris-
tenmenschen nicht aus der Verantwor-
tung für den Lebensraum Erde stehlen.  

Wie kommen wir aus diesem Dilemma 
heraus? - Der Umweltethiker Joakim 
Sandberg spricht hier von einer ge-
meinsamen Verantwortung, Wege zu 
finden, um umweltbewusste Verhal-
tensweisen effektiver zu fördern und zu 
verbreiten.  
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Papst Franziskus geht noch wesentlich 
weiter und wendet sich mit seiner Auf-
forderung, „die Konsequenzen aus der 
gemeinsamen Bestimmung der Güter 
der Erde zu ziehen“ (ebd. 158.) an den 
wohlhabenden Teil der Menschheit. 
„Wenn die Erde uns geschenkt ist, 
dann können wir nicht mehr von einem 
utilitaristischen Kriterium der Effizienz 
und der Produktivität für den individu-
ellen Nutzen her denken.“ (ebd. 159.) 

Und weiter: „Die Berufung, Beschüt-
zer des Werkes Gottes zu sein, prak-
tisch umzusetzen, gehört wesentlich zu 
einem tugendhaften Leben; sie ist nicht 
etwas Fakultatives, noch ein sekundä-
rer Aspekt der christlichen Erfah-
rung.“ (ebd. 217.) Es kommt auf jeden 
Einzelnen/jede Einzelne als Glied der 
Gemeinschaft an.  

Auch als Pfarrgemeinde wollen wir 
deshalb nach Wegen suchen, unserer 
Verantwortung für „das gemeinsame 
Haus Erde“ mehr nachzukommen. 

Mathias Effenberger,  
Umweltbeauftragter  PGR St. Korbinian 

gungsscheine für bedürftige Bürger 
ausstellt, und der Caritas zirka 200 be-
dürftige Menschen aus der Stadt Unter-
schleißheim mit Lebensmitteln.  

Ohne großzügige Sachspenden von 
Lebensmittelmärkten, Bäckereien und 
Gärtnereien bzw. Gemüsegroßhandlun-
gen wäre aber eine solche Hilfe für 
unsere oftmals unverschuldet in Not 
geratenen Mitbürger nicht möglich. Da 
aber im Winter frisches Gemüse aus 
einheimischer Produktion kaum erhält-
lich ist, müssen bestimmte Artikel wie 
zum Beispiel Milchprodukte hinzuge-
kauft werden. Hier sind Geldspenden 
immer herzlich willkommen.  

Dies alles aber wäre ohne das großarti-
ge ehrenamtliche Engagement von 
rund 35 Helfern gar nicht durchzufüh-
ren. Sie holen an jedem Freitag mit 
Autos, die zum Teil auch von Firmen 
zur Verfügung gestellt werden, bei den 
verschiedenen Spendern und Märkten 
die gespendeten Lebensmittel ab und 
bringen sie in den Pfarrsaal der Pfarrei 
St. Ulrich. Hier werden die Waren sor-
tiert, denn es wird nur gute Ware an die 
Bedürftigen ausgegeben. 

500 € konnte die KAB St. Korbinian an 
die Christliche Arbeiter-Hilfe des Be-
zirksverbandes München der KAB 
spenden, ebenso 500 € wurden an das 
Weltnotwerk der KAB überwiesen. 

Reinhard Behrens,  
2. Vorsitzender KAB St. Korbinian 

Einen Teil ihres Reinerlöses beim 
„Christkindlmarkt sozialer Einrichtun-
gen“ 2015 in Lohhof in Höhe von 1000 
€ hat die Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung St. Korbinian Lohhof an die 
Organisatorin des „Unterschleißheimer 
Tisches“, Frau Brigitte Fleischmann, 
am 15. Januar überreichen können.  

Der „Unterschleißheimer Tisch“ be-
steht nun bereits seit über zehn Jahren 
und unterstützt in Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung, die die Berechti-

KAB spendet € 1000  
für den  
Unterschleißheimer Tisch 


