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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

7. bis 8. April 2017 

 
 

Antrag  

des Gemeindekirchenrates der Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion,  

Ev. Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte, 

betr. klimaverträgliches Handeln und Minimierung der CO2-Emissionen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Landessynode möge beschließen: 

 
1. Die Landessynode begrüßt, dass die  Mitglieder aller im Abgeordnetenhaus von Berlin 

vertretenen Parteien am 15. Januar 2015 den Senat von Berlin aufgefordert haben, 
unverzüglich die gemeinsame Landesplanungskonferenz von Berlin und Brandenburg 
einzuberufen und all seine rechtlichen und politischen Möglichkeiten zu nutzen, die 
Erschließung des Braunkohletagebaugebiets Welzow-Süd II in der Lausitz zu hinterfragen.  
 
Sie begrüßt die im Abschlussbericht vom 03. November 2015 von der Enquete-
Kommission  des Abgeordnetenhauses „Neue Energie für Berlin – Zukunft der 
energiewirtschaftlichen Strukturen“ ausgesprochenen Empfehlungen zur 
Kohleverstromung, um die Berliner Energieversorgung CO2-frei zu gestalten und um 
spätestens bis zum Jahre 2050 zu 100 % auf fossile Energieträger verzichten zu können 
und die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag des neuen Senats, die bereits 2017 die 
Beendigung der Nutzung der Braunkohle und 2030 die Beendigung der 
Steinkohlenverstromung vorsehen, sowie in der gemeinsamen Landesplanung mit dem 
Bundesland Brandenburg darauf zu dringen, keine weiteren Aufschlüsse und 
Erweiterungen von Braunkohletagebaue vorzunehmen. 
 

2. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, bei der Landesregierung von Brandenburg 
erneut vorstellig zu werden und diese aufzufordern, den bereits Ende der neunziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts für die Jahre 2017 bis 2020 vorgesehenen Strukturwandel in der 
Lausitz zu forcieren und den Ausstieg aus der Nutzung der Braunkohle zur 
Energieversorgung möglichst in dem vom Berliner Abgeordnetenhaus für die 
Kohlenutzung vorgesehenen Zeithorizont auslaufen zu lassen. Damit steht genug Zeit für 
einen Strukturwandel in der Lausitz zur Verfügung, um die noch verbliebenen derzeit unter 
10 000 Arbeitsplätze in der Braunkohlegewinnung und -verstromung zu kompensieren und 
andere Formen der Wertschöpfung in dieser Region zu generieren. 
 

3. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, bittet die Landessynode die Kirchenkreise, 
Gemeinden, Einrichtungen und Werke, sich bei ihrer Energieversorgung gemäß den 
Beschlüssen zum Umweltkonzept der Landeskirche vom April 2014 ebenfalls ihre 
Versorgung mit Energie entsprechend zu gestalten und auf erneuerbare Energien 
umzustellen und dies in verbindliche eigene Klimaschutz- und Umweltkonzepte zu 
verankern. 

 
Klemens Lange 
Vorsitzender 
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Begründung: 
Dass die CO2-Emissionen bei der Erzeugung von Energie aus Kohle wesentlich zu den derzeit 
stattfindenden Klimaveränderungen beitragen, ist nicht mehr von der Hand zu weisen.  
 
Es bedarf deshalb eines schnellen Umdenkens in diesem Bereich, da diese Klimaverände-
rungen nicht nur hier in unseren Breiten Auswirkungen haben - beispielsweise durch 
Starkregenfälle, Hitzeperioden und damit verbundenen Ernteverlusten -, sondern noch 
vielmehr in der südlichen Hemisphäre unseres Planeten Überschwemmungen, Dürren und 
andere Naturkatastrophen wesentlich mit verursachen.  
 
Die hierdurch mit hervorgerufenen Wanderungsbewegungen von Menschen, die in ihrem 
angestammten Lebensraum, beispielweise in Subsahara und Westafrika, keine wirtschaftliche 
Zukunft mehr sehen, sind ursächlich mit dafür verantwortlich, dass sich insbesondere junge 
Menschen auf den Weg machen, um in Europa ein Auskommen zu finden. Sind sie es doch, 
die durch ihr in Europa generiertes Einkommen den vor Ort verbleibenden Familien eine 
Überlebenschance verschaffen. Dabei wird billigend oder auch aus Unwissenheit in Kauf 
genommen, dass sie bei diesen Reisen, insbesondere beim Weg übers Mittelmeer, nicht nur 
durch skrupellose Schlepperpraktiken ihr Geld, sondern auch ihr Leben verlieren. 
 
Wenn Deutschland die auf der Klimakonferenz im Dezember 2015 in Paris vereinbarten 
Klimaschutzziele sicher umsetzen will, dann müssen jetzt die Weichen gestellt werden.  
 
Braunkohle und Steinkohle sind Energieträger, die möglichst bis zum Jahr 2030 auslaufen 
sollten. Damit stehen in den Regionen, die hiervon jetzt noch wirtschaftlich profitieren, fast 14 
Jahre für eine Umstrukturierung insbesondere der noch ca. 20.000 Arbeitsplätze (in der 
Lausitz ca. noch 8.000 bis 10.000 Arbeitsplätze) zur Verfügung. Ohne eine verbindliche 
zeitliche Festlegung durch die politisch und wirtschaftlich Handelnden zur Beendigung der 
Nutzung dieser Energieträger wird es aber keine Umstrukturierung geben. 
 
Dies zeigt die Brandenburger Situation. Bereits Ende der neunziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts wurde dort ein Zeitraum bis zum Jahre 2017 für den Ausstieg aus der 
Braunkohle von Seiten der politisch Handelnden in der Lausitz propagiert. Jetzt wird, rund 20 
Jahre danach, davon gesprochen, dass man über das Jahr 2050 hinaus an der Nutzung der 
Braunkohle festhalten will. 
 
Dabei wird es durch die Zunahme der Erneuerbaren Energien sehr schnell zu einem Verzicht 
auf Strom aus Kohlekraftwerke kommen, auch wenn Kohlekraftwerke jetzt - quasi als Puffer 
für nicht ausreichend produzierte Energie aus Windkraft, Solarenergie und Biomasseenergie - 
durch finanzielle Zuwendungen erhalten bleiben. Die Finanzierung solcher Zuwendungen 
dürfte aber in erste Linie über den Strompreis erfolgen. Diese Subventionierungen werden zu 
den bereits gewährten finanziellen Hilfen für die Braunkohleförderung und -verstromung 
hinzuzurechnen sein. 
 
In einer 2010 veröffentlichten Studie des unabhängigen Forums Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft (FÖS) werden von 1950 bis 2008 insgesamt real 101,4 Milliarden Euro 
angegeben. Diese ergeben sich aus Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, kostenlosen 
Emissionszertifikaten, unzureichenden politischen Regulierungen im Hinblick auf die Höhe des 
Strompreises und braunkohlebezogenen staatlichen Ausgaben, wie insbesondere die 
Sanierung ehemaliger Braunkohletagebaugebiete in den neuen Bundesländern. Allerdings 
werden alle diese Förderungen nicht als staatliche Subventionen im Subventionsbericht der 
Bundesregierung deklariert. Auch weisen die Verfasser der Studie darauf hin, dass die 
zusammengestellten staatlichen Förderungen sehr vorsichtige Schätzungen sind. So konnten 
für einige Förderinstrumente – zum Beispiel bei der Befreiung von Wasserentgelt vor 1995, 
der Befreiung von Förderabgaben vor 1970 und Zuschüsse für die Forschung und Entwicklung 
im Bereich Kraftwerkstechnologie – keine Quantifizierungen vorgenommen werden. Ab 2009 
und Folgejahre wird der zu erwartende durchschnittliche zukünftige Förderwert mit 4,3 
Milliarden Euro pro Jahr angegeben. (siehe auch: „Anmerkungen zur Energiepolitik nach der 
Katastrophe von Fukushima“; Hans Diefenbacher, Uwe Meinhold; November 2012). 


