PRESSEMITTEILUNG
Jetzt ist die Zeit es besser zu machen
BDKJ Bayern ist Erstunterzeichner des Bayernplan für eine sozialökologische Transformation
München, 25. Juni 2020 Heute startet die Aktion „Bayernplan zur
sozialen und ökologischen Transformation“ um 14.30 Uhr mit der
Überreichung einer Petition an die Präsidentin des Bayerischen Landtags,
Ilse Aigner. Auch der BDKJ Bayern gehört zu den Erstunterzeichnenden
des „Bayernplans“.
„Wir setzen uns für weltweite Gerechtigkeit, insbesondere eine gerechte
Weltwirtschaftsordnung und die Bewahrung der Schöpfung ein. Die
Ressourcen unserer Welt sind begrenzt. Unendliches Wachstum ist daher
nicht möglich. Es gilt, die Lebensumstände aller Menschen innerhalb der
ökologischen Belastungsgrenzen unserer Erde zu verbessern“ bringt Jens
Hausdörfer, Geistlicher Verbandsleiter BDKJ Bayern, die Haltung des
BDKJ Bayern auf den Punkt.
Neben der Orientierung an planetaren Grenzen zur Gewährleistung
ökologischer Nachhaltigkeit sind Fragen der Gerechtigkeit zentral, wie sie
in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
vereinbart wurden. Zu einer klimagerechten Zukunft für alle gehört, dass
Bayern und Deutschland Verantwortung übernehmen für ihren historisch
überproportionalen Anteil an den klimarelevanten Emissionen, ebenso
das Eintreten für die nachhaltige Eindämmung von Fluchtursachen und
ein konsequent humaner Umgang mit bereits Geflüchteten hier und
weltweit. Eine sozial-ökologische Transformation bedeutet darüber
hinaus, bestehende Ungleichheiten zwischen Ländern und verschiedenen
sozialen Gruppen - insbesondere die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern – nicht zu vergrößern, sondern abzubauen und
entstehende Verwerfungen abzufedern.
„Der Bayernplan für eine sozial-ökologische Transformation spiegelt die
Einstellung und Sichtweise der katholischen Jugendverbandsarbeit in
Bayern bestens wider. In mannigfaltigen Beschlüssen dokumentiert der
BDKJ Bayern dies seit vielen Jahren, bezugnehmend unter anderem auf
die Enzyklika Laudato Si, oder die Sustainable Development Goals (SDG).
Daher war es klar für uns hier als Erstunterzeichner tätig zu werden“,
fasst Jens Hausdörfer zusammen.

Zur Information:
Am 25. Juni 2020 startet die Aktion „Bayernplan zur sozialen und
ökologischen Transformation“ um 14.30 Uhr mit der Überreichung einer
Petition an die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner.
Informationen zu den Inhalten unseres Anliegens sowie die
Zusammensetzung der erstunterzeichnenden Organisationen und
Personen können Sie der ab dann freigeschalteten Website
<www.wirtransformierenbayern.de> entnehmen. Dort finden Sie auch
weitere wichtige Informationen, etwa, wie weitere Organisationen sich
der Aktion anschließen können und wie die Petition von allen Bürgerinnen
und Bürgern mitgezeichnet und unterstützt werden kann. Stets neue
Informationen erhalten Sie ebenfalls auf der ab dann online gehenden
Aktions-Fanpage <@wirtransformierenbayern> bei Facebook.

Redaktion: Christoph Schreiber
V.i.S.d.P.: Daniel Köberle
Der BDKJ Bayern ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit in Bayern. Erreicht wurden
mit den offenen und gruppenbezogenen Angeboten sowie mit Veranstaltungen
624.532 Teilnehmer*innen. Alle Zahlen der Leistungsstatistik:
http://www.bdkjbayern.de/landesstelle/leistungsstatistik/

