
Umweltkonzept der EKBO – Bericht zum Stand der Umse tzung 

 
 

1. Aktuelle Beschlusslage 
 

Nachdem sich im Frühjahr 2014 die Landessynode das dort vorgelegte Umweltkonzept im Grundsatz 
zu Eigen gemacht hatte (DS 14.1 B), wurden auf der Herbsttagung 2014 mit DS 06 B Schritte zur 
Einleitung der Umsetzung einschließlich der dazu nötigen finanziellen Ausstattung beschlossen. Ne-
ben der Einrichtung eines Umweltbüros wurde für 2015 die Einleitung von fünf Maßnahmen aus dem 
Konzept mit hoher Priorität beschlossen. 
 
 

2. Derzeitiger Sachstand 
 
Das Umweltbüro konnte nach der Besetzung der Leiterstelle mit Gem.-päd. Hans-Georg Baaske An-
fang Oktober 2015 seine Arbeit aufnehmen. Die Besetzung der halben Sachbearbeitungsstelle steht 
noch aus. 
 
Zwei der für 2015 außerdem vorgesehenen Maßnahmen konnten im Laufe des Jahres bereits durch 
das Konsistorium eingeleitet werden:  

• Schulung von Gemeindemitgliedern zu Energiebeauftragten [8.2.2 a)]: Ein erstes Treffen für 
Energiebeauftragte aus den Kirchenkreisen fand im Juni statt, auf dem das weitere Vorgehen 
beraten wurde.  

• Klimaschutzkonzept auf landeskirchlicher Ebene [8.2.8 b)]: Ein Antrag auf Förderung durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit konnte fristge-
recht gestellt werden und wurde vollumfänglich bewilligt. 

 
Darüber hinaus fand im September 2015 ein gemeinsam von EKBO, EKM und EVLKS verantworteter 
Gottesdienst zum Auftakt des Ökumenischen Klimapilgerweges in Lehnin statt [8.2.8 a)]. 
 
 

3. Kurzfristige Perspektiven 
 
Dem Leiter des Umweltbüros kommen auftragsgemäß Koordinierung und Vernetzung zu Maßnahmen 
des Umweltkonzepts sowie Beratung und Impulsgebung zu umweltrelevanten kirchlichen Handlungs-
feldern zu (vgl. DS 06 B Anl. 4). Folgende Maßnahmen sind dabei für das Umweltbüro für die kom-
mende Zeit vor allem im Blick: 
 
Bereits während der Einarbeitungsphase wird der Leiter des Umweltbüros die drei ebenfalls von der 
Landessynode beschlossenen, aber noch nicht begonnenen Maßnahmen Einführung von Energiema-
nagement [8.2.2 a)], Anlagencheck und Heizungseinstellung in Gebäuden [8.2.4 b)] und die Koordinie-
rung eines Austausch von Heizungs- und Umwälzpumpen [8.2.4 e)] einleiten. Ein zweites Treffen der 
Energiebeauftragten ist für November 2015 angesetzt; eine Schulungsveranstaltung für Gemeinde-
glieder mit mehreren Terminen wird vorbereitet [8.2.2 a)]. Die Erstellung des Klimaschutzkonzepts 
wird voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen und im Laufe des kommenden Jahres 2016 abge-
schlossen werden können [8.2.8 b)].  
 
Mit hoher Priorität im kommenden Jahr wird die Mitgestaltung eines Dialogprozesses „Strukturwandel 
in der Lausitz“ zu behandeln sein [8.2.1 b)]. Ebenfalls dringlich ist die Einrichtung des laut Synoden-
beschluss für die weitere Umsetzung des Umweltkonzepts vorgesehenen Umweltfonds (DS 06 B und 
Anl. 1). Initiativen zur Erhöhung des Ökostromanteils auf allen kirchlichen Ebenen gilt es ebenso anzu-
regen und zu koordinieren. Um eine verlässliche Kommunikationsbasis aufzubauen, plant der Leiter 
für die Einarbeitungszeit zudem Vorstellungsbesuche in den Kirchenkreisen und Einrichtungen der 
Landeskirche zum Abgleich von Sachständen und Erwartungen [vgl. z. B. 8.2.1 a)]. 


