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Pressemitteilung vom 18. Juni 2015 

Papst warnt vor Klimawandel, Tillich vor Arbeitsplatzverlusten. 
BUND fragt: Setzt der Ministerpräsident falsche Prioritäten? 

 

Die gestern veröffentlichte Enzyklika von Papst Franziskus ist ein Paukenschlag für den Klimaschutz. 
Der Papst fordert energisch den Ausstieg aus den fossilen Energien, um die Welt vor den 
schwerwiegenden Folgen des Klimawandels zu schützen. Er sieht dabei besonders die Industriestaaten 
in der Pflicht, die pro Kopf  der Bevölkerung unverändert die höchsten Emissionen weltweit haben und 
damit Elend, Naturkatastrophen und gravierende ökonomische Schäden im globalen Süden 
verursachen. Die Kirche steht mit ihrem biblischen Mantra „Macht Euch die Erde untertan“ zwar mit 
am Anfang des modernen Wachstums-, Fortschritts- und Naturbeherrschungs-Denkens. Diese 
Enzyklika wendet das jedoch in bemerkenswerter Weise ins Positive. Genau umgekehrt verhält sich 
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der am Mittwoch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
bekannte, dass Klimaschutz nicht zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland gehen dürfte. 

Prof. Dr. Felix Ekardt, Nachhaltigkeitsforscher und Vorsitzender des BUND Sachsen: „Anscheinend 
hat Ministerpräsident Tillich vergessen, dass im erneuerbare Energien-Sektor bundesweit rund fünfmal 
so viele Arbeitsplätze existieren wie in der Braunkohleindustrie. Insofern geht Klimaschutz gerade nicht 
zu Lasten von Arbeitsplätzen. Was Tillich meint, ist, dass er in Sachsen keine Veränderungen will, 
anscheinend auch keine positiven, die am Ende sogar mehr Arbeitsplätze schaffen würden. Für ein 
Strukturwandelprogramm für das Lausitzer und das mitteldeutsche Kohlerevier, hin zu einem Setzen 
etwa auf  Windenergie, fehlt in Sachsen offenbar die Kreativität. Sachsens Regierung sollte sich Papst 
Franziskus zum Vorbild nehmen – der hat nämlich viel besser verstanden, wie kurzsichtig Tillichs 
Energiewende-Verweigerung ist. Franziskus hat es erkannt: Es geht um die Bewahrung der Schöpfung.“ 

Sachsen steht weiterhin bundesweit hintenan, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien und 
den Weg in die Energiewende geht, und ist ein entscheidender Bremser bei den ohnehin nur sehr 
moderaten Klimaschutzplänen der Bundesregierung. Dabei sind schon heute die Folgen des 
Klimawandels in Sachsen spürbar: Die Zahl der Extremwetterereignisse von Springflut bis Trockenheit 
mehren sich – von der Landwirtschaft bis zum Versicherungswesen steigen die wirtschaftlichen 
Belastungen durch Klimaschäden. Ekardt: „Anscheinend überzeugen Tillich nicht mal die 
Milliardenschäden, die jedes neue Hochwasser in Sachsen anrichtet – dabei macht gerade der 
Klimawandel potenziell solche Extremereignisse immer häufiger.“ Der BUND Sachsen nimmt dieses 
Problem dagegen ernst und hat sowohl Konzepte für die Energiewende in Sachsen als auch für den 
Braunkohleausstieg vorgelegt, der Politik wie Interessierten zum Download auf  der BUND Sachsen-
Website zur Verfügung steht. 

Felix Ekardt, der neben Jura und Soziologie auch Religionswissenschaft studiert hat, hat vor 15 Jahren 
mit einer Arbeit promoviert, die neben den Ursachen mangelnder Nachhaltigkeit speziell die Rolle des 
Christentums beim Umweltschutz untersucht hat. 

Informationen: 
www.bund-sachsen.de/energiekonzept 
www.bund-sachsen.de/braunkohleausstieg 
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