
 

 
Infomail Nr. 35 / Januar 2020 
  

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und kirchlichen Institutionen, 
liebe engagierte Mitverantwortliche für die Schöpfung, 
  
am 21.1.2020 beginnt der 50. Weltwirtschaftsgipfel in Davos und der Klimawandel steht als einer der 

großen Risiken für unsere Welt auf der Agenda. 

Sie und Ihre Mitengagierten in den Pfarreien und kirchlichen 
Institutionen haben sich vor Ort auf den Weg gemacht, weil nur 
Verantwortung im „Großen“ und im „Kleinen“ eine globale 
Katastrophe verhindern kann. 
 
Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich Sie auf diesem Weg sieben Jahre 
aus dem Erzbischöflichen Ordinariat heraus begleiten durfte und 
verabschiede mich nun hoffnungsvoll und zuversichtlich aus dem 

Arbeitsleben.  
 
Die Jugend hat „Schöpfungsverantwortung“ als Thema für sich und uns entdeckt, ein gutes Zeichen. 
Ich wünsche uns in dieser Verantwortung alles Gute und Gottes Segen und bedanke mich für die 
gute, erfolgreiche und erfüllte Zusammenarbeit. 
 
Herzlich Ihr  
 
Anselm Kirchbichler 
 
 

Investitionszuschuss für Heizungstausch 
 
Bis zu 45% Investitionskostenzuschuss erhalten ab Januar 2020 „Kirchliche Einrichtungen und 
anerkannte Religionsgemeinschaften“ von der BAFA beim Umstellen auf eine klimafreundlichere 
Heizungsanlage in Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden und Mischgebäuden. 
 
Diesen Höchstsatz beim Zuschuss erhält wer seine Ölheizung durch eine Heizung ersetzt, die 
vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird – z.B. eine Wärmepumpe oder eine Biomasse-
Anlage. Für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25% – z.B. über die 
Einbindung von Solarthermie – gibt es einen Investitionszuschuss von 40%. 
 
Auch für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen, die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt es 
Investitionszuschüsse: 35% für Heizungen, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden, 30% für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25% und 20% 
für Gas-Brennwertheizungen, die auf die spätere Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet sind. 
 
Die Investitionszuschüsse für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen können beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.  
 



Wichtig: Zuschussanträge müssen immer vor Beauftragung und Ausführung gestellt werden. 
 
Bei Fragen zur Förderung hat das BAFA auch eine telefonische Beratung eingerichtet: 06196 908-
1625 (Montags - Donnerstags: 08.30-16:00 und Freitags: 08:30-15:00).  
 
Zur Abklärung einer ggfs. in Frage kommenden Antragstellung für die kirchlichen Bauherrn in 
unserem Erzbistum steht die Abteilung Umwelt gerne unterstützend zur Verfügung.  
 
Link zu weiterführenden Informationen 
 

Mitmachbroschüre Bürgerenergie 
 
Das Bündnis Bürgerenergie e.V. hat, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), 
eine umfangreiche Broschüre "Klimaschutz zum Selbermachen - saubere Energie für alle" 
herausgegeben. 
Das Bündnis Bürgerenergie richtet sich mit dieser attraktiven Broschüre an Bürger*innen und 
Gemeinden, die Klimaschutz als wichtiges Thema erkannt haben und macht bewusst, wie wichtig 
eine nachhaltige, saubere Energieversorgung für das Klima ist. Durch die ansprechende und 
informative Gestaltung  soll Lust auf Energiewende verbreitet und den Menschen Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie man selbst Teil der Energiewende in den Bereichen Strom, Mobilität und 
Wärme werden kann. Damit kommt man einen großen Schritt weiter um die Chancen der 
Energiewende zu sehen und zu nutzen!“ 
 
Zur Broschüre 
 
 

Youtuber Rezo lobt den Einsatz der Kirchen gegen Klimawandel  
 
Der Youtuber Rezo hat die evangelische und katholische Kirche für ihre klare Haltung im Einsatz 
gegen den Klimawandel gelobt. Gleichzeitig kritisiert der Youtuber und Pfarrerssohn die Medien 
dafür, dass sie nicht ausreichend über das Engagement beider Kirchen berichten. 
 
Zum Artikel 
 
 

Orientierungshilfe zu Ethisch-nachhaltigem Investieren 
 

Nicht nur Verantwortungsträger in solventen Unternehmen, 
sondern auch kleine und große kirchliche Einrichtungen und 
Privatmenschen suchen nach Wegen Vermögen - in der Regel nach 
den Kriterien Liquidität, Sicherheit und Rendite - anzulegen. 
Ethisch-nachhaltiges Investieren jedoch ist eine Form der 
Geldanlage, bei deren Auswahl neben finanziellen 
Gesichtspunkten zugleich ethische, soziale und ökologische 
Folgewirkungen mit in die Bewertung einfließen. 
 
Papst Franziskus hat es in seinem Apostolischen Schreiben 
Evangelii gaudium (Nr. 58) auf den für Christen fundamentalen 

Punkt gebracht: „Das Geld muss dienen und nicht regieren!“ 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.buendnis-buergerenergie.de/klimaschutzzumselbermachen/
https://www.katholisch.de/artikel/21832-oster-lobt-rezo-video-nerv-getroffen-und-rhetorisch-brillant
https://www.katholisch.de/artikel/23987-youtuber-rezo-lobt-den-einsatz-der-kirchen-gegen-klimawandel
http://www.erzbistum-muenchen.de/


In diesem Zusammenhang ist die vorliegende Broschüre ein „großer Wurf“ für alle Menschen und 
führt bei konsequenter Beachtung und Umsetzung zur gemeinwohlorientierten Steuerungswirkung 
von Geld und Vermögen. 
 
Die vorliegende Orientierungshilfe beschreibt in den ersten beiden Kapiteln, unter welchen 
Vorzeichen sich kirchliche Einrichtungen auf den Weg zum ethisch nachhaltigen Investment begeben. 
Das dritte Kapitel stellt die Bausteine vor, die ethisch-nachhaltiges Investment ausmachen; im vierten 
Kapitel werden dann sieben konkrete Schritte zum ethisch-nachhaltigen Investment benannt. Das 
abschließende fünfte Kapitel zeigt auf, dass das ethisch-nachhaltige Investment den wachsenden 
Anforderungen an Glaubwürdigkeit und Transparenz beim Umgang mit Geld sehr wohl gerecht 
werden kann.  
 
Zur Broschüre 
 

 

Veranstaltungstipp 
 

 
 
Link zur Veranstaltung 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/sonstige-publikationen/jahresberichte-weltkirche/orientierungshilfe-ethisch-nachhaltig-investieren.html
https://www.sv-veranstaltungen.de/de/event/sz-nachhaltigkeitsforum-2020/


Das Abschlussdokument der Amazonassynode  
 
liegt seit kurzem in deutscher Sprache vor. Es kann hier oder in der Druckversion bei der Abteilung 
Umwelt nachhaltig@eomuc.de kostenlos bestellt werden. 
 
Zum Dokument 
 
 

Anselm Kirchbichler verabschiedet sich in den Ruhestand 
 
Ende Januar geht Anselm Kirchbichler in den Ruhestand – wohlverdient für ihn, für die Abteilung 
Umwelt ein herber Verlust. Der gebürtige Münchner war von 2013 bis Sommer 2019 Leiter des 
diözesanen Projekts „Wir übernehmen Schöpfungsverantwortung – Umwelt-/Energiemanagement“, 
seit Projektende dann Fachreferent in der Abteilung Umwelt. Mit dem Projekt erhielt die 
Umweltarbeit im Erzbistum erstmals eine auch operative Dimension und damit den Auftrag seitens 
der Bistumsleitung, das eigene diözesane Handeln ganz konkret-praktisch mitweltverträglicher zu 
machen. 
 
Anselm und die KollegInnen im Projekt – deren Auswahl und Einstellung maßgeblich von ihm 
verantwortet wurde – gingen diesen Auftrag systematisch, zielstrebig und konsequent an, verloren 
darüber aber nie die Flexibilität, sich unerwartet bietende Chancen, sich öffnende Türen und 
Gelegenheitsfenster schnell und tatkräftig zu nutzen (Beispiele sind u.a. die Diözesanen Bauregeln, 
die Vorarbeiten zu einer Diözesanen Beschaffungsordnung oder das Projekt 
Kirchenverwaltungswahlen).  
 
Als erfahrener Organisationsentwickler wusste Anselm um die Wichtigkeit von Strukturen und 
Prozessen, stets ging es ihm dabei aber um den konkreten Menschen und ihre wie seine 
Handlungsmöglichkeiten. Sein großes Herz schlug dabei vor allem für das Ehrenamt und die jungen 
Menschen; auch deshalb war ihm die Kommunikation mit und die Unterstützung der 
Umweltbeauftragten in den Pfarreien ein besonderes Anliegen, und ohne seinen ganz persönlichen 
Einsatz hätte das Teilprojekt „Erzbischöfliche Schulen“ sicher nicht den Platz eingenommen, den es 
vor allem in der zweiten Projekthälfte hatte. 
 
Bevor Anselm zu uns in‘s Projekt kam, war er federführend beteiligt an der Organisation des 
Heimatbesuchs von Papst Benedikt im September 2006, des Ökumenischen Kirchentags in München 
2010 sowie des Diözesanen Prozesses „Dem Glauben Zukunft geben“ – weil seine Biographie auch 
einen Zivildienst im Erzbischöflichen Jugendamt (EJA) einschließlich der aus dieser Zeit herrührenden 
Freundschaften mit später an vielen Stellen maßgeblichen Personen des Erzbistums umfasst, war 
kaum jemand über die Jahre so gut im Haus vernetzt wie Anselm. Auch diese Kontakte brachte er 
zum großen Gewinn der Abteilung ein. 
 
Zwischen EJA und Papst lagen ca. 30 Jahre Tätigkeit bei Siemens, den aus dieser Zeit herrührenden 
Blick von außen auf das EOM hat sich Anselm bewahrt – und dieser hat ihn manchmal beinahe 
verzweifeln lassen: Prägnante Urteile wie „der Spruch „von  
Ewigkeit zu Ewigkeit“ ist in einem Ordinariat erfunden worden“ oder „für ein Unternehmen, dessen 
Kerngeschäft die Verkündigung ist, kommunizieren wir erstaunlich schlecht“ werden im 
KollegInnengedächtnis haften bleiben. 
 
Größter Erfolg eines Projekts in einer Organisation ist, sich für diese so unentbehrlich gemacht zu 
haben, dass es auf Dauer gestellt und in die Linie überführt wird – dieser Erfolg war dem Projekt 
„Schöpfungsverantwortung“ und seinem Projektleiter beschieden, so konnte Anselm in den letzten 
Monaten all seine Erfahrung mit einbringen beim Aufplanen der „Abteilung Umwelt neu“. 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/schlussdokument-amazonien-synode.pdf
mailto:nachhaltig@eomuc.de
https://www.misereor.de/informieren/publikationen/produkt-such-ergebnisse/product/amazonien-neue-wege-fuer-die-kirche-und-fuer-eine-ganzheitliche-oekologie-1


 
Wie viele Menschen, die gleichzeitig ungeduldig und überzeugt sind von Wichtigkeit und Richtigkeit 
ihrer Anliegen, mutete auch Anselm seiner Umgebung mitunter Einiges zu: „da mach‘ ma jetz a Fass 
auf!“ – uns in der Abteilung aber haben dieser Drive, seine Hartnäckigkeit und Konsequenz geholfen, 
genauso wie sein Temperament und kommunikatives Wesen dafür sorgten, dass es selten langweilig 
wurde in den Räumen der EOM-Abteilung Umwelt.  
 
Lieber Anselm, wir, das EOM, viele Menschen im Erzbistum, unsere Mitwelt, verdanken Dir viel – 
Vergelt‘s Gott dafür!  
Für den nun beginnenden Ruhestand wünschen wir Dir Gesundheit, viel Freude an und in der nun 
selbst zu gestaltenden Zeit, erfüllende Aufgaben, Geduld mit Dir und Deinen Mitmenschen, sowie 
Gottes reichen Segen. 
 
Herzlich, Deine 
 
Anke Biendl (ehem. Abt. Umwelt), Anne Bschorer, Rosa Hanus (ehem. Abt. Umwelt), Hermann 
Hofstetter, Mattias Kiefer, Karin Scheder. 
 
 

Isabel Otterbach, neue Fachreferentin für „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ 
 
Liebe Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegte, 
 
ab Mitte Februar 2020 freue ich mich, Sie in Ihrem Engagement und bei der Umsetzung Ihrer Ideen 
und Projekte als Referentin für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in der Abteilung Umwelt zu 
unterstützen.  

 
Seit mehr als 4 ½ Jahren war ich in der Abteilung Weltkirche als 
Referentin für „Globales Lernen und Entwicklung“ tätig. Schon dort 
waren die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus und die SDGs 
(Ziele für nachhaltige Entwicklung) die Grundlagen meiner 
Bildungsarbeit.  
 
Bei den pädagogischen Konzepten „Globales Lernen“ und „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ handelt es sich um zwei Seiten einer Medaille: 
in einer zunehmend globalisierten Welt können die sozialen 
Herausforderungen nicht mehr getrennt von den ökologischen 
Herausforderungen gedacht werden.  
 
Die Frage nach globaler- und sozialer Gerechtigkeit ist mittlerweile 

untrennbar mit der Frage nach ökologischer- und Klimagerechtigkeit verbunden. Insofern bringt der 
Wechsel in die Abteilung Umwelt für mich neue thematische Schwerpunkte in der Umweltbildung, 
ermöglicht es aber auch, mich quasi von der anderen Seite der Medaille weiterhin für dieselbe Sache 
einzubringen: das Bewusstsein zu schärfen und Handlungsoptionen aufzuzeigen, um den nötigen 
öko-sozialen Wandel mit Freude anzupacken.  
 
Dass diese Transformation im Kleinen beginnt, sehe ich eher als positive Herausforderung denn als 
Hindernis. Schließlich bin ich überzeugt, um es frei mit dem amerikanischen Professor für 
Umweltstudien und Politik, David W. Orr, zu sagen:  „Wir brauchen nicht nur ein Mehr an Bildung. 
Wir brauchen eine Bildung, die in die Tiefe der Dinge geht.“ (David W. Orr: Earth in Mind: On 
Education, Environment, and the Human Prospect, 2004). 



 
Ich würde noch ergänzen, dass wir für eine gelingende Bildung für nachhaltige Entwicklung neben 
dem rein inhaltlichen Diskurs auch innovative und partizipative Methoden brauchen, die 
erfahrungsbasiertes und situiertes Lernen fördern und so zu einer Gestaltungskompetenz führen, 
d.h. gelebte Veränderung ermöglichen – auf persönlicher und struktureller bzw. gesellschaftlicher 
Ebene.   
 
In diesem Sinne: auf eine gute und möglichst transformative Zusammenarbeit. Da ich das Team der 
Abteilung Umwelt mit einer halben Stelle erweitere, erreichen Sie mich Mo.-Do. zwischen 9 und 13 
Uhr im Büro (Kapellenstraße 4) oder per Mail unter: iotterbach@eomuc.de. 
 
Ihre Isabel Otterbach 
 

 

Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter  
nachhaltig@eomuc.de 
 
Herzliche Grüße, eine gute Zeit  
und vielen Dank für Ihr Engagement 
 
 
Anselm Kirchbichler 
 
Fachreferent Umwelt 
Erzdiözese München und Freising 
Ressort 1 Grundsatzfragen und Strategie 
nachhaltig@eomuc.de 
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