
„Zentrum für Dialog und Wandel“

Konzept für die Umsetzung des Beschlusses der Landessynode zur kirchlichen Begleitung

der Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz

(vom Ständigen Ausschuss GFB am 19.09.2016 verabschiedete Fassung)

I. Ausgangslage

1. Strukturwandel

Der Strukturwandel in der Lausitz wird maßgeblich durch den zu erwartenden Ausstieg aus 
der Braunkohleförderung bestimmt. 

Strukturwandel ist für die Lausitz kein neues Phänomen, sondern eine Realität seit dem 19. 
Jahrhundert, als die ersten Braunkohlevorkommen in dieser Region erschlossen wurden. 
Das brachte einer strukturschwachen Region einerseits wirtschaftlichen und sozialen 
Aufstieg, andererseits fortschreitende Zerstörung von Dörfern und gewachsener Landschaft. 
Eine neue Phase des Strukturwandels ergab sich durch die gesellschaftspolitischen und 
ökonomischen Veränderungen nach 1989 / 90. Sie verursachten auch in der Lausitz 
dramatische Veränderungen. Die Arbeitsplatzverluste in der Energiewirtschaft, aber auch in 
anderen Bereichen wie der Textilindustrie oder der Landwirtschaft, verstärkten den 
demographischen Wandel durch Abwanderung. Sie wirken bis heute traumatisch nach. 
Entgegen landespolitisch gegebenen Zusagen im Zusammenhang mit der Abbaggerung des 
Dorfes Horno ist derzeit mit geplanten Tagebauerweiterungen beziehungsweise 
Neuaufschlüssen die Devastierung weiterer Dörfer zu befürchten.
All dies wird zudem in besonderer Weise von den in der Lausitz lebenden Sorben und 
Wenden als Bedrohung ihrer Identität und Existenz erlebt. 

Die Strukturveränderungen betreffen alle Lebensbereiche, so etwa die Schul- und 
Hochschullandschaft, die medizinische Versorgung, der Pflegebereich, die 
Parteienlandschaft, Gewerkschaften, Vereine und Nahverkehr, nicht zuletzt auch die 
Kirchen. 
Aspekte des Wandels sind auch mit dem EU-Beitritt Polens, der Grenzöffnung und der 
Öffnung des Arbeitsmarktes für EU-Ausländer, der Internationalisierung des 
Hochschulwesens und dem Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern verbunden.
In allen Bereichen ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen.

Der Strukturwandel ist eine große Herausforderung für alle, die in dieser Region leben und 
für sie Verantwortung tragen. Er wird mittlerweile entscheidend beeinflusst von 
demografischer Entwicklung und Digitalisierung. Anhaltender Wegzug aus dem ländlichen 
Bereich und die damit einhergehende zunehmende Alterung der Gesellschaft haben 
einschneidende gesellschaftliche, strukturelle Konsequenzen: So werden beispielsweise 
Verwaltungs- und Betreuungseinheiten größer, die darin zurückzulegenden Wege immer 
weiter, ihre Bewältigung für immer Ältere zunehmend mühsamer. Andererseits leben 
zunehmend ‚junge Alte‘ mit Erfahrungs- und Gestaltungspotenzial in der Region. 
Der Einsatz moderner Technologien hat ebenfalls verschiedenartige Auswirkungen: So 
gehen Arbeitsplätze vor Ort verloren. Das hat gerade im ländlichen Bereich gravierende 
Auswirkungen, der von einer engen Bindung der Menschen untereinander und damit von 
einem gemeinschaftlichen Erleben und Mittragen geprägt ist. 
Andererseits werden dadurch auch ortsunabhängige Arbeitsplätze sowie Teilhabe und 
Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen. So können unter anderem Nachteile einer 
altersbedingten Immobilität teilweise kompensiert werden. 
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Der Strukturwandel birgt Risiken und Chancen – er ist kein blindes Schicksal, sondern es 
gilt, ihn zu gestalten. Es gilt, seine weitere Entwicklung nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, 
sondern eigene Gestaltungsspielräume und -möglichkeiten zu entdecken.  

2. Kirchlicher Beitrag

Die evangelische Kirche hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in vielfältiger 
Weise sowohl Menschen in diesen Wandlungsprozessen begleitet als auch an der 
Erschließung von Zukunftsperspektiven mitgearbeitet. Kirchliche Gruppen engagieren sich 
seit DDR-Zeiten gezielt für die Bewahrung der Schöpfung und gegen die Neuerschließung 
von Tagebauen. 

Die kirchliche Begleitung hatte und hat verschiedene Aspekte: spirituell mit zahlreichen 
Gottesdiensten und Andachten sowie in regelmäßigen gottesdienstlichen Fürbitten, 
seelsorgerlich in der Begleitung und Unterstützung Betroffener, beratend für 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise, etwa bei öffentlichen Plan- und Beteiligungsverfahren,
bildungsbezogen z.B. bei Gemeindeveranstaltungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen
schon in DDR-Zeiten, bei Umweltcamps des Kreisjugendkonvents Cottbus und der 
Landeskirche in den 90er Jahren in Horno oder mit Foren und Gesprächen an 
Thementischen auf dem Lausitz-Kirchentag, mit Blick auf ethnische Diversität durch 
Begleitung und Förderung christlicher sorbisch-wendischer Identität. Zahlreiche Gespräche 
kirchlicher Repräsentanten widmen sich immer wieder der genannten Themen – mit 
Gesprächspartnern aus Umweltinitiativen und -verbänden, mit Vertretern aus Kohle- und 
Energiewirtschaft, sowie mit politischen Akteuren der betroffenen Bundesländer, Landkreise 
und Kommunen. 

Mehrfach hat sich die Landessynode der EKBO in ihren Beschlüssen seit 2009 zum Einstieg 
in den Ausstieg aus der Braunkohleförderung bekannt. Deshalb sieht sich unsere Kirche in 
der Verantwortung, den ihr möglichen Beitrag zum Gelingen des damit verbundenen, 
aktuellen Strukturwandels zu leisten. So hat sie in ihrem Umweltkonzept die Übernahme von 
Verantwortung für die Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz verankert. Die 
Landessynode hat auf ihrer Tagung am 9. April 2016 beschlossen, „sich aktiv in den 
Diskussionsprozess über die Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz ein[zu]bringen.“ 
(DS 24.1 B). Damit setzt sie die Maßnahme 8.2.1.b) des landeskirchlichen Umweltkonzepts: 
„Initiierung und Gestaltung von Dialogprozessen zu Umweltthemen mit höchster Priorität“ 
um. Im Hintergrund stehen dabei die jüngsten ökologischen und ökonomischen 
Entwicklungen im internationalen (Weltklimagipfel Paris 2015) und im nationalen Horizont 
(Verkauf der Braunkohlesparte durch Vattenfall Europe Mining AG 2016). 

Die Landessynode hat für die Umsetzung dieser Zielstellung in ihren vielfältigen Bezügen zu 
spiritueller und seelsorgerlicher Begleitung, zu Beratung, bildungsbezogener Arbeit, sowie zu
Fragen der Identität und gerechter Teilhabe von Sorben und Wenden den Ständigen 
Ausschuss der Landessynode Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung beauftragt, 
„ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, damit es in die nächsten Haushaltsberatungen 
einfließen kann.“ Damit wird konkret das Anliegen von These 3 des von der Landessynode 
beschlossenen Thesenpapiers „begabt leben – mutig verändern“ aufgenommen, „im Geist 
der Versöhnung für den gesellschaftlichen Dialog“ einzutreten. 

II. Konzept zur kirchlichen Begleitung der Gestaltung des Strukturwandels in 
der Lausitz

1. Aufgabe und Organisationsform

Ihrem Auftrag gemäß weiß sich die Evangelische Kirche zum Dienst am Nächsten berufen. 
Er besteht auch in ihrem Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
mitten in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wie sie im Ringen um 

2



Zukunftsperspektiven für die Lausitzer Region sichtbar werden. Der spezifisch kirchliche 
Beitrag hier wie überall sonst besteht im Wort- und Tatzeugnis der in Christus geschehenen 
Versöhnung Gottes mit der Welt und dem Ruf zur Versöhnung mit Gott (vgl. GO EKBO 
Grundartikel II, 1. u. 2), untereinander und mit der ganzen Schöpfung (vgl. Mk 16,15). 
Dieses Zeugnis soll jeweils in aktuellen Sachzusammenhängen konkret werden. In der 
Begleitung des Lausitzer Strukturwandels geschieht es in kirchlichen Handlungsfeldern wie 
Spiritualität, Seelsorge und Beratung, Bildungsarbeit und Unterstützung spezifischer Belange
der Sorben und Wenden. Dabei gilt es zum einen, unterschiedliche gesellschaftliche Akteure
im anhaltenden Prozess des Strukturwandels miteinander themenbezogen und konstruktiv 
ins Gespräch zu bringen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass sich der Strukturwandel 
weiterhin über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Entsprechend muss für das 
angestrebte kirchliche Engagement eine Arbeitsform gefunden werden, die sowohl eine 
deutlich erkennbare Kontinuität und Offenheit zum Aufbau von Glaubwürdigkeit, 
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit erkennen lässt, als auch in hoher Flexibilität klar 
begrenzte, projektartige Einzelthemen zu bearbeiten erlaubt. Nur so können die genannten, 
vielfältigen und miteinander verwobenen kirchlichen Handlungsfelder angemessen und 
gezielt gestärkt und aufeinander bezogen werden. Nur so können sie dem allgemeinen 
Diskurs und den Bedürfnissen der Menschen vor Ort dienen, 

Ein Vorbild für die Zusammenbindung der beiden Anliegen Kontinuität und Flexibilität bildet 
das auf Kuba in unserer Partnerkirche arbeitende „Zentrum für Reflexion und Dialog“ in 
Cárdenas. Dort werden konkrete Einzelprojekte an eine kontinuierliche Leitung mit einer 
inhaltlichen Grundausrichtung angebunden.1 In Anlehnung an dieses Konzept soll hier ein 

„Zentrum für Dialog und Wandel“ ins Leben gerufen werden, mit dem sich die 
Evangelische Kirche, die selber eine Institution im Wandel ist, in der Lausitz als Partnerin in 
Dialog und Wandel glaubwürdig einbringt. 

1� Das Christliche Zentrum für Reflexion und Dialog in Cárdenas (Centro Cristiano de Reflexion y Dialogo – 

CCRD) wurde 1991 von dem presbyterianisch-reformierten Theologen Raimundo Garcia Franco gegründet. Dort 

sollten solche Themen einen Diskussionsraum erhalten, die in den Kirchen bzw. in der offiziellen kubanischen 

Gesellschaft keinen angemessenen Platz fanden, z.B. Umweltfragen, nachhaltiges Wirtschaften, Sexualethik und 

Gewalt in Familien. Das Zentrum mit dem Motto „Wenn wir nicht Teil der Lösung sind, sind wir Teil des Problems“

bietet Mitgliedern der Presbyterianisch-Reformierten Kirche sowie anderer Kirchen und der Zivilgesellschaft durch

Workshops und Kurse ein breites Bildungsangebot und sucht gezielt den Dialog zwischen Menschen 

unterschiedlicher Herkunft. 

Gerade hat die Gemeinde in Cárdenas mit Kooperationspartnern, darunter auch staatlichen Institutionen, ein 

Umweltbildungsprojekt gestartet. Obwohl mit fruchtbarem Boden gesegnet, muss Kuba Lebensmittel importieren. 

Die großen Genossenschaften produzieren in maroden Anlagen und mit kaputten Maschinen nicht genug. Seit 

vier Jahren können Bauern wieder einige Hektar pachten und bei festgelegten Abgaben auf eigene Rechnung 

Landwirtschaft betreiben. Doch viele wissen nicht mehr, wie man den Boden bearbeitet, Gemüse anbaut, Vieh 

hält – und dieses noch nachhaltig und umweltschonend. Raimundo Garcia vom Bildungszentrum in Cárdenas hat

das Problem früh erkannt und etwas außerhalb der Stadt eine Lern- und Lehrfinca aufgebaut. Hier wird mit 

Anbaumethoden und Pflanzenarten experimentiert, Interessierte lernen den Gemüseanbau, können Kurse zur 

Konservierung von Lebensmitteln besuchen oder alles über den Betrieb einer Biogasanlage erfahren, die das 

Zentrum selber betreibt. Außerdem wird mit den Erzeugnissen täglich Essen für 80 Senior*innen gekocht. 
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2. Zielperspektiven und Arbeitsaufgaben

Das Zentrum soll für die Gestaltung des Wandels einen Freiraum zum aufeinander Hören 
und miteinander Sprechen bieten und durch eigene Angebote und Projekte dazu beitragen. 

Die Zielperspektiven, die die Arbeit eines solchen Zentrums einnehmen soll, lassen sich mit 
folgenden Stichpunkten skizzieren:

 Gesellschaftlichen Dialog auch nach außen und Verständigung der Akteure zur
Zukunft der Lausitz fördern

 Entwicklungspotenziale der Region identifizieren und innovatives Handeln
unterstützen

 Zu zivilgesellschaftlichem und politischem Engagement in der Region ermutigen

Da sich das Zentrum als Partner im Wandel versteht, wird sich die jeweilige Agenda aus den
konkreten Erfordernissen ergeben.

Aus heutiger Sicht lassen sich aus den Zielperspektiven folgende Arbeitsaufgaben für das 
Zentrum ableiten: 

 Es bietet Akteuren der unterschiedlichen Verantwortungs- und Lebensbereiche eine 
Plattform für Reflexion und Dialog und pflegt Kontakte zu relevanten 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen und Akteuren des 
Wandels in der Lausitz – auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sowie mit 
internationalen Partnern. 

 Es fördert theologische Reflexion und macht spirituelle Angebote.
 Es unterstützt, begleitet und berät Betroffene. 
 Es recherchiert und dokumentiert politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und 

kirchliche Entwicklungen in der Lausitz.
 Es gestaltet seine Aktivitäten in globaler, ökumenischer Perspektive, unter 

besonderer Berücksichtigung der Partnerkirchen der EKBO, vor allem auch in den 
Nachbarländern Polen und Tschechien 

 Es betreibt Öffentlichkeitsarbeit und berät den Generalsuperintendenten / die 
Generalsuperintendentin des Sprengels Görlitz und die Superintendent*innen der 
Lausitzer Kirchenkreise.

Konkrete Beispiele für notwendige Projekte in den Kirchenkreisen der Lausitzer Region sind 
derzeit:

 Verstetigung und Begleitung des Projektes „Bilder einer Zukunft für Peitz und Region“
in Zusammenarbeit mit der Universität Liechtenstein im Anschluss an die Tagung 
vom 8.9.2016

 Vorbereitung und Mitwirkung beim „Kleinen Lausitzkirchentag“ am 7.5.2017 in 
Kerkwitz

 Unterstützung und Begleitung der Vorbereitung und Durchführung des Sorbischen 
Kirchentags am 2.7.2017 in Straupitz

 Angebote von Gemeindeseminaren und Ältestenrüsten zur theologischen Reflexion 
der bedrängenden aktuellen Situation der Gemeinden in den von Abbaggerung 
bedrohten Dörfern

 Recherche und Dokumentation der aktuellen Entwicklung im Bereich Braunkohle
 Vernetzung der Akteure rund um die Initiativen „Klare Spree“ in Sachsen und 

Brandenburg
 Zukunftswerkstatt mit Initiativen und Umweltgruppen im Nachgang zu den 

Pfingstaktionen 2016
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 Unterstützung bei anstehenden Stellungnahmen zu Planverfahren: Cottbuser Ostsee,
Nochten II, Welzow II, Jänschwalde Nord

3. Ausstattung, Anbindung und Organisation

Die Leitung des Zentrums wird einer/einem Pfarrerin/Pfarrer oder einer/m ordinierten 
Gemeindepädagogin/-pädagogen übertragen (100% A 13). Die Landeskirche errichtet dafür 
eine landeskirchliche Pfarrstelle „Strukturwandel in der Lausitz“ für zunächst sechs Jahre.2

Zu ihrer / seiner Unterstützung gibt es eine Stelle zur Sachbearbeitung (50% E 8).
Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten projektbezogen auf Honorarbasis bzw. 
ehrenamtlich.

Für den jährlichen Bedarf an Personal-, Sach- und Veranstaltungsmitteln sorgt eine 
Mischfinanzierung mit mindestens zwei Säulen:

 EKBO: 100.000 € 
 Kirchenkreise Cottbus, Niederlausitz, Schlesische Oberlausitz, Senftenberg-

Spremberg: ca. 25 Cent pro Gemeindeglied = 25.000 €
Projektbezogene Unterstützung etwa durch EU-, Bundes-, Ländermittel oder auch Mitteln 
aus der Inlandsförderung von Brot für die Welt wird angestrebt.

Die strukturelle Anbindung des Zentrums erfolgt als unselbständige Einrichtung der 
Landeskirche in Abteilung 2 des Konsistoriums. 

Das Zentrum ist auf gute Kooperation mit Partnern angewiesen. Dazu wird ein Beirat 
gebildet. 

Er sollte bestehen aus:
 Propst oder Pröpstin
 Generalsuperintendent*in des Sprengels Görlitz 
 Ephor*innen, bzw. Vertreter*innen der Lausitz-Kirchenkreise 
 Leiter*in des Umweltbüros der EKBO
 Vertreter*in der Ev. Akademie Berlin
 Vertreter*in des Berliner Missionswerkes
 Vertreter*in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
 Vertreter*in der römisch-katholischen Kirche
 Vertreter*in der Lausitzer Umweltgruppen
 Vertreter*in der BTU Cottbus-Senftenberg
 Vertreter*in der Lausitzer Wirtschaft
 Vertreter*in aus der Landwirtschaft
 Vertreter*in aus dem Tourismusbereich
 Vertreter* der Kommunal-, -Landes- und Bundespolitik
 Vertreter*in des Sorben-Wendenbeirats der EKBO
 Vertreter*in aus Polen und Tschechien
 Vertreter*in des Ausschusses der Landessynode Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung 

der Schöpfung
 Vertreter*innen der Umweltausschüsse der Lausitz-Kirchenkreise

Das Büro des Zentrums sollte in Cottbus eingerichtet werden.
Als Tagungsorte kommen die Oberkirche Cottbus als eingeführter Ort für „Lausitz-
Veranstaltungen“, und je nach Bedarf „Außenstandorte“ wie Atterwasch, Schleife, Welzow, in

2� Da eine solche Errichtung erst in der landeskirchlichen Haushaltsplanung für 2018 / 2019, also zum 1.1.2018 

möglich ist, wäre bis dahin zunächst eine Abordnung zur Wahrnehmung dieser Aufgabe anzustreben.
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Betracht. Bei der Ortswahl ist die zum Zeugnisauftrag gehörende Dimension spiritueller 
Praxis in angemessener Weise zu berücksichtigen.

*****
Nächste Schritte  
* Vorlage in der Landessynode auf der Herbsttagung 26.-29.10.2016
* Konstituierung des Beirats: November/Dezember 2016
* Stellenbesetzung zum 15.12.2016, spätestens bis zum 1.5.2017
* Einführung des Leiters/der Leiterin des Kirchlichen Zentrums (oder Forums) 

für Reflexion und Dialog am 4. Advent 2016 in der Oberkirche St. Nikolai 
Cottbus oder am 7. Mai 2017 in Kerkwitz
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