
 
 
 
Umweltleitlinien des ELM 
(„Umweltpolitik“ i.S.v. EMAS*)) 
 
 
1. Schöpfungsverantwortung als Kernaufgabe 
Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben dem Wirken Gottes als 
Schöpfer verdanken. Den Einsatz für den Erhalt seiner Schöpfung sehen 
wir als eine wichtige Aufgabe christlicher Lebensgestaltung. So greifen wir 
mit unseren Umweltleitlinien konkret Bekräftigungen und Verpflichtungen 
der ökumenischen Versammlung in Seoul 1990 aus dem Konziliaren Pro-
zess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auf. 
 
2. Solidarität mit allen Regionen der Welt 
Als weltweit tätiges Werk, das einen ganzheitlichen Missionsansatz ver-
tritt, nehmen wir den ganzen Menschen in den Blick. Darum wollen wir mit 
dieser Erde und ihren Ressourcen so umgehen, dass unsere Lebensquali-
tät nicht zu Lasten der Menschen in anderen Regionen der Welt geht. Wir 
wollen von Erfahrungen mit einem einfachen Lebensstil lernen und um-
weltfreundliche Techniken aufnehmen. 
 
3. Rechte künftiger Generationen 
Wir legen Wert auf ein nachhaltiges Wirtschaften, das möglichst wenig ne-
gative Auswirkungen auf das Leben künftiger Generationen hat. Hierzu 
gehören ein schonender Umgang mit nicht regenerierbaren Ressourcen, 
der Schutz vorhandener Ökosysteme sowie der Erhalt des Klimas. 
 
4. Umweltschutz  
Wir erarbeiten Modelle und Konzepte für die Arbeit unseres Werkes, um 
Natur und Umwelt zu schützen, zu schonen und zu bewahren. Wir sehen 
dies als eine besondere Herausforderung, da unsere Arbeit mit einer er-
heblichen Reisetätigkeit verbunden ist, deren Umweltauswirkungen offen-
sichtlich sind. Wir halten die Rechtsvorschriften ein und suchen bei allen 
Vorhaben nach Wegen, die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Wir för-
dern umweltschutz-bezogene Projekte und Programme unserer Partner. 
Wir bevorzugen umweltfreundliche und wo möglich regionale Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen sowie Waren aus fairem Handel. Wir er-
muntern unsere Mitarbeitenden zu umweltgerechtem Verhalten. 
 
5. Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit  
Wir sind bestrebt, nachhaltig zu wirtschaften und eine Balance zwischen 
ökologischen und ökonomischen Zielen zu erreichen. Umweltschutz ist ein 
Bestandteil verantwortlichen Wirtschaftens. Wir gehen davon aus, dass 
eine sparsame Nutzung von Rohstoffen und Energieträgern mit wirtschaft-
lich vertretbarer Technik nicht nur die Umwelt schont, sondern auf lange 
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Sicht auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei langfristig wirkenden Entschei-
dungen berücksichtigen wir die voraussehbare Entwicklung der Energie-
kosten sowie die Belastungen, welche aus Umweltschäden resultieren. 
 
6. Lernende Organisation 
Wir streben eine Organisationskultur an, die maßgeblich auf dem Umwelt- 
und Qualitätsbewusstsein sowie dem Mitdenken und der Motivation aller 
Mitarbeitenden aufbaut. Dazu beziehen wir alle Mitarbeitenden in Umwelt-
fragen ein, nehmen ihre Anregungen auf und berücksichtigen sie. Wir 
möchten dabei einen ständigen Informations- und Lernprozess anstoßen 
und aufrecht erhalten. 
 
7. Kontinuierliche Verbesserung  
Wir führen ein Umweltmanagementsystem ein, das den Umweltschutz in 
unsere Arbeitsabläufe integriert. Dazu dokumentieren und überprüfen wir 
regelmäßig unsere Umweltauswirkungen und unsere Umweltschutzaktivi-
täten mit dem Ziel einer stetigen Verbesserung. 
 
8. Dialog mit der Öffentlichkeit  
Wir informieren regelmäßig über unsere Umweltaktivitäten. Wir suchen 
den Dialog mit der Öffentlichkeit, mit anderen kirchlichen Einrichtungen 
und Behörden und sonstigen Anlaufstellen, die uns bei unseren Aufgaben 
hilfreich sein können. Wir sind offen für Anregungen und Kritik. Wir bezie-
hen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in Umweltfragen ein, neh-
men ihre Vorschläge auf und berücksichtigen sie. 
 
 
Diese Umweltleitlinien wurden vom Missionsvorstand am 19.06.2012 be-
schlossen. 
 
 

*) EMAS = Eco- Management and Audit Scheme 
 


