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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

8. bis 9. April 2016 

 

 

A n t r a g 

des Ständigen Ausschusses  

Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 

betr. Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Landessynode möge beschließen: 

 

Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Dringlichkeit eines baldigen Strukturwandels in der 

Lausitz bei allen gesellschaftlichen Gruppen Nachdruck zu verleihen. Die Landeskirche wird 

sich aktiv in den Diskussionsprozess über die Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz 

einbringen. Dazu sind sowohl Personal- als auch Sachkosten anteilig einzuplanen. Der 

Landessynode ist regelmäßig zu berichten. 

 

 
Dr. Claudia Ludwig 
Vorsitzende 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
Die Landessynode hat 2009 den Beschluss zum Einstieg in den Ausstieg der Braunkohle-
förderung gefasst. Inzwischen hat sich die Politik, gipfelnd in den Vereinbarungen von Paris 
2015, auch auf diesen Weg der Decarbonisierung gemacht. Damit fällt in Zukunft eine wichtige 
Erwerbsquelle in der Lausitz weg, und ein wirtschaftlicher Strukturwandel muss umgehend 
eingeleitet werden. Der derzeitige Schwebezustand, verschärft durch die Verkaufsver- 
handlungen des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, erzeugt bei den betroffenen 
Menschen in der Lausitz Angst und Sorge, nicht nur um des Erwerbs willen. Gleichzeitig gibt 
es im Nachbarland Polen Pläne zur Aufschließung von Braunkohletagebauen an der Grenze. 
Menschen wurde eine neue Heimat versprochen, sie sitzen auf gepackten Koffern, die zu 
verlassenden Grundstücke und die dazugehörige Infrastruktur weisen einen hohen Investi-
tionsrückstau auf. Nun wird es diese Umsiedlung möglicherweise nicht geben, jedoch sind 
Fördermittel, in deren Genuss teils unmittelbare Nachbarn früher gekommen sind, für die 
bestehenden und vernachlässigten Wohnlagen nun nicht mehr verfügbar. Das führt aufgrund 
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von Ungleichheiten zu neuen Problemen. Anderenorts sehen sich die Menschen weiterhin 
durch die immer noch laufenden Planverfahren von Vertreibung durch Abbaggerung bedroht. 
In dieser noch komplexeren Gemengelage von Bedürfnissen und Interessen wird unabhängi-
ger seelsorgerlicher Beistand dringend benötigt! 
Es steht außerdem zu befürchten, dass die Folgekosten der Naturzerstörung, die bis nach 
Berlin Wirkung entfalten kann (braune Spree), und der Werksschließungen auf die 
Verbraucher mittels höherer Stromkosten oder auf andere Weise abgeschoben werden. Hier 
braucht es eine unabhängige gesellschaftliche Stimme! 
Das Ende der Braunkohleverstromung bedeutet Veränderungen in der wirtschaftlichen Lage 
der Lausitz. Dieser Strukturwandel ist mit den dort lebenden Menschen, der Wirtschaft, 
Gewerkschaften, Parteien und Verbänden zu beraten, voranzubringen und zu begleiten. Als 
eine große Institution ist die Kirche in der Lausitz immer noch flächendeckend für die 
Menschen da. Diese Unterstützung brauchen die Menschen vor Ort auch.  
 
 

 


