
 
 

Antragstellende: BDKJ-Diözesanvorstand 

Antragstext: 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 

Der „Sachausschuss Geschlechtervielfalt“ soll umbenannt werden in „Sachausschuss Vielfalt“. 

Begründung: 

Der im Herbst 2020 beschlossene Sachausschuss Geschlechtervielfalt soll sich mit ebendieser Thematik beschäf-

tigen, sich selbst weiterbilden und später andere informieren können. Da aber auch andere Themen so angegan-

gen werden können, will der Diözesanvorstand den Sachausschuss ausweiten und zum Sachausschuss Vielfalt 

umbenennen, der sich auch mit Extremismus, Behinderung, Sexualität und anderen Themen befassen kann und 

darf. 

 

  



 
 

 

Antragstellende: BDKJ Weißenburg-Wemding 

Antragstext: 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 

1. Den untenstehenden Brief an die Bistumsleitung weiterzuleiten. 

2. Der Diözesanvorstand möge das Anliegen des untenstehenden Briefes an die Landesversammlung des BDKJ 

weitertragen. 

 

 

  



 
 

 

 

Eichstätt, XX.XX.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Gregor Maria Hanke, 

eine Arbeitsgruppe der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz 

verfasste im Jahr 2016 den Expertentext „Der bedrohte Boden“.1 Dieser durchleuchtet die Notwendigkeit einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung, den Beitrag eines gesunden Bodens sowie die Gefährdungen durch Versiegelung 

und intensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung. Abschließend werden Handlungsempfehlungen erstellt. 

 

Dies ist mittlerweile einige Jahre her, aber das Artensterben hat sich weiter verschlimmert. Immer noch gibt es 

keine Regeln zur Bewirtschaftung kirchlicher Flächen trotz der Forderung des Papstes nach mehr Bewusstsein im 

Umgang mit der Schöpfung. Die momentane Situation ergibt sich aus den folgenden Punkten: 

I. Der übermäßige Einsatz von Nährstoffen, wie Stickstoff und Phosphat, der Einsatz von Bioziden und 

Pharmazeutika sowie der stetige Anbau von Monokulturen führen zu erheblichen Verlusten an frucht-

baren Böden sowie zu Belastungen des Grundwassers und der Gesundheit. 

II. Landwirtschaftliche Flächen bieten aufgrund von Monokulturen und dem Fehlen von Saumstreifen und 

Hecken kaum Rückzugsmöglichkeiten und Nahrung für die heimische Tierwelt.  

III. Grünflächen bieten aufgrund der intensiven Mahd und einer formalen Bepflanzung kaum Nahrung für 

Insekten und Tiere. 

Böden zu schützen bedeutet auch Natur zu schützen. Böden sind nicht nur Lebensraum für viele verschiedene 

Tierarten, sondern speichern auch in erheblichem Maße Kohlenstoff. Bei schlechter Behandlung, wie in Punkt I 

aufgeführt, haben sie keine Senkenfunktion, sondern eine Quellenfunktion. Anstatt CO2 aus der Atmosphäre 

aufzunehmen, wird es emittiert. 

Aufgrund der Punkte I, II und III stehen 43% der heimischen Tierwelt sowie 46% der heimischen Pflanzenwelt auf 

der roten Liste.2 Der Schwund ist bereits so gravierend, dass einige Arten kurz vor der vollständigen Ausrottung 

stehen. Aufgrund unseres christlichen Auftrages gegenüber der Schöpfung ist Wegsehen für uns keine Option. Vor 

allem da die katholische Kirche nach dem Staat der größte Grundbesitzer in Deutschland ist, ergeben sich daraus 

viele Möglichkeiten, dem Artensterben entgegenzuwirken.  

                                                           
1 Die deutschen Bischöfe, Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen; 

„Der bedrohte Boden“; 1. September 2016 

2 Rote Liste gefährdeter Pflanzen, Rote Liste gefährdeter Tiere; Bundesamt für Naturschutz; 
„https://www.bfn.de/themen/rote-liste/“; Stand: 01.2021 
 



 
 

Das Ziel muss eine in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht nachhaltige 

Landwirtschaft sein, welche die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln und anderen 

wichtigen Agrarrohstoffen auch für zukünftige Generationen sicherstellt: 

 

I. Böden müssen nachhaltig bewirtschaftet werden, sodass sie kein CO2 emittieren, sondern Kohlenstoff-

dioxid aufnehmen. 

II. Als gesellschaftliches Vorbild sollte die Kirche die Pachtverträge ihrer forst- und landwirtschaftlichen 

Flächen entsprechend der christlichen Schöpfungstheologie an strenge ökologische Bedingungen knüp-

fen.  

III. Um einer weiteren Lebensraumverarmung entgegenzuwirken, bedarf es einer genauen Prüfung, an 

welchen Flächen Saum- und Heckenstreifen bzw. andere Biotoparten angelegt werden können. Dies soll 

auch umgesetzt werden. 

IV. Flächen, welche einer eigenen extensiven Nutzung unterliegen, müssen einen Beitrag gegen das Arten-

sterben leisten. Mahd von großen Grünflächen, die nicht weiter genutzt werden, ist ökologisch nicht 

sinnvoll. Das Anlegen von Blühflächen, Brachflächen oder anderen Biotopen sollte nicht mehr auf klei-

nem Raum, sondern im vollen Umfang erfolgen.  

V. Bei der Verpachtung sehr kleiner Parzellen könnte sich der Aufwand einer ökologischen Nutzung für den 

Landwirt nicht lohnen. Da hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Pachtertrags ebenso gering ist, wäre 

eine Umwandlung in ökologische Vorrangflächen, Biotopverbundflächen oder Flächen für lokale Natur-

schutzprojekte eine gute Alternative mit hohem Nutzen für die Schöpfung. 

VI. Die kleinteilige rechtliche Strukturierung der Eigentumsverhältnisse innerhalb der Kirche erschwert die 

Umsetzung der Vorgaben und erfordert einen konstruktiven Dialog.  

So lassen sich beispielsweise Musterpachtverträge mit Nachhaltigkeitsaspekten ergänzen. 

Eine Änderung der Flächenbewirtschaftungspraktik zu diesen sechs Punkten muss von hoher Priorität für die Kir-

che sein. Nur so kann die Kirche glaubwürdig in ihrer Rolle als Mahner für gesellschaftliche Probleme und als 

Vorbild für einen bewussteren Umgang mit unserer Schöpfung stehen. Wir als junge Christen legen großen Wert 

darauf, eine nachhaltige Zukunft für die kommenden Generationen zu gestalten und wünschen uns dasselbe von 

unserer Diözese. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


