
Protokoll 
Sitzung JugendKlimaRat 

 
Ort:  Klimastadtbüro 
 
Datum: 23. Juni 2022 
Zeit:  16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Teilnehmer: stimmberechtigt -> Peer Schierer, Katrina Dieckvoss, Friederike Palme, 

Janneke Dircksen (Aube und Kolya fehlten entschuldigt) 
 

Moderation ->Till Scherzinger (KSB) 
Protokoll -> Till Scherzinger (KSB) 

 
 
 
Top 1 Mitteilung 
Till Scherzinger teilt mit, dass der Projektantrag für ein nationales Jugendklimaräte-
Netzwerk, den das Klimastadtbüro gemeinsam mit Co2-Online und dem WWF bei der 
nationalen Klimaschutzinitiative eingereicht hat, leider in die nächste Antragsperiode 
verschoben werden muss. Grund ist, dass das Wirtschaftsministerium entschieden hatte 
sämtliche Projektanträge in der nationalen Klimaschutzinitiative für das Jahr 2022 
auszusetzen. Detailfragen ob die Projektanträge in einer einfachen Verlängerung in die 
nächste Periode gehen können oder ob die Projektanträge komplett neu gestellt werden 
müssen sind noch seitens des Wirtschaftsministeriums zu klären. Der JKR ist sich mit dem 
Klimastadtbüro darüber einig, dass sich die Verfolgung des Vorhabens lohnt und das Projekt 
zu einem späteren Zeitpunkt beginnen soll, sofern die Bewilligung vorliegt.   
  
 
Top 2 Energie-und Klimastadttag Bremerhaven am 11.09.2022 
Podiumsdiskussion des JKR mit Lokalpolitikern zum Klimaschutz in Bremerhaven. 
Basierend auf den Vorschlägen von Kolya (festgehalten im Protokoll vom 09.06.2022), 
diskutiert die Runde Ablauf und mögliche Moderation der Podiumsdiskussion. Das 
Klimastadtbüro wird sich um drei Angebote von Moderatoren kümmern, u.a. soll Meinhard 
Schulz-Baldes angefragt werden. Der Vorschlag von Kolya einen Wissenschaftler, der sich 
mit dem Klimawandelgeschehen befasst, in die Runde hinzu zu holen wird sehr begrüßt. Das 
Klimastadtbüro möchte sich um die Hinzuziehung eines Wissenschaftlers kümmern. 
Vorschlagsweise soll dieser Wissenschaftler aus den Reihen der ehemaligen Enquete-
Kommission Bremen eingeladen werden oder auf Vorschlag von Till ein beliebiger 
Wissenschaftler aus dem Bereich Sozial-oder Wirtschaftsforschung. Zum Ablauf der 
Podiumsveranstaltung wird wie folgt diskutiert: der Vorschlag von Kolya die erste Runde mit 
ja/nein Fragen einzuleiten wird begrüßt. Die Fragen sollen entlang der von der Enquete-
Kommission abgegrenzten Handlungsfelder gestellt werden. In knappen Sätzen formuliert 
ungefähr wie die Frage „Denken Sie, dass in Bremerhaven genug für den Klimaschutz getan 
wird?“. Im Anschluss an die knappe Fragerunde mit ja/nein Antworten soll eine 
Diskussionsrunde eröffnet werden, die durch die Moderation geleitet wird. Inhalt und Ablauf 
werden dann im Wesentlichen dem beauftragten Moderator überlassen. Der JKR will selber 
als Diskutant in der Runde teilnehmen. Friederike Palme teilt mit, dass die Tierschützer 
einen Vortrag über Laborfleisch planen. Dieser Vortrag soll in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule gehalten werden oder in Gemeinschaft mit dem Verein Cell AG. Für diesen 
Vortrag werden benötigt eine Präsentationswand oder ein Display auf der Bühne sowie 
Mikrofon und ein Podest vielleicht. Näheres zu der Frage wer den Vortrag organisiert und die 
entsprechende Präsentation vorbereitet wird beim nächsten JKR-Treffen geklärt.  
 
 
 



Top 3  Lastenfahrrad Workshop 
Jonas Hummel vom WERK e.V. teilt mit, dass der Lastenrad Workshop am 07./08. und 9. 
Juli 2022 stattfinden wird im Haus des WERKs Alte Bürger 218 jeweils von 10-15 Uhr. 
Jugendklimarat-Mitglieder bedauern es sehr, dass es in der Schulzeit stattfindet, möchten 
aber wenigstens an einem oder zwei der drei Tage teilnehmen. Es wird vereinbart, dass das 
Klimastadtbüro den Bremerhavener Schülern Schulbefreiungen ausstellt. Für Janneke wird 
eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt in der enthalten sein wird, dass dieser 
Workshop stattfindet und wir die Schule bitten, sie mit Einverständnis der Eltern für die 
Veranstaltung freizustellen.  
 
Top 4  Ausarbeitung eines Zitats für eine Stellungnahme die im Jahresjournal von 
energiekonsens abgedruckt werden soll  
Man einigt sich auf ein Zitat. Dieses Zitat liegt Daniela als Email im CC vor: „Um 
Bremerhaven klimaneutral zu gestalten sind weitgehende politische Maßnahmen 
erforderlich. In der Bremerhavener Politik fehlt jedoch überwiegend das Verständnis für das 
Ausmaß der Klimakrise sowie Weitsicht oder der Mut zum Handeln. Aus diesen Gründen 
kommt es nicht zu konsequenten politischen Entscheidungen.“ 
Die Gruppe einigt sich darauf, dass Katrina Dieckvoss als die Zitierende im Journal mit Bild 
abgedruckt wird.  
 
Top 5  Programm nach den Ferien 
Der Jugendklimarat diskutiert welche Aktivitäten nach den Ferien stattfinden sollen. Im 
Wesentlichen einigt man sich darauf, dass zwei Anker-Veranstaltungen festgehalten werden. 
Diese Veranstaltungen sollen wegen der längeren Planungsphase als fest vereinbart gelten. 
Weitere Veranstaltungen werden erst dann geplant und besprochen wenn am 30.06.2022 
die neuen Mitglieder über Folgeveranstaltungen mit entscheiden können. Es wird vereinbart, 
dass die Podiumsdiskussion am Energie- und Klimastadttag für den JKR als Veranstaltung 
zählt, sowie ein Besuch der Deichscheune der für den Zeitraum August/September 
organisiert werden soll.  
 
Top 6  Anfrage aus Erlangen 
Die Studentin Lea Burgard hatte angefragt, ob der JKR sich die Begleitung einer Bachelor 
Arbeit bereit erklären würde. Frau Burgard ist Studentin der Universität Erlangen. Die 
Bachelor Arbeit würde etwa drei Monate Zeit in Anspruch nehmen. Der JKR ist mit Freude 
einverstanden an der Bachelor Arbeit mitzuwirken. Auf Anfrage bei Frau Burgard stellt sich 
heraus, dass die enger umrissene Thematik dieser Bachelor Arbeit noch gemeinsam von 
Frau Burgard und dem JKR herausgearbeitet werden kann. Grundsätzlich ist der Ablauf so 
zu verstehen, dass Frau Burgard zunächst Interviews mit den JKR-Mitgliedern führen wird 
um das engere Thema einzugrenzen. Aus diesen Interviews wird Frau Burgard dann 
Fragestellungen entwickeln die den eigentlichen Untersuchungsgegenstand für die Bachelor 
Arbeit abbilden. Ferner teilt Frau Burgard mit, dass ihr Betreuer Dr. Jan Winkler gerne den 
JKR im Zeitraum November 2022 bis März 2023 nach Erlangen einladen möchte gemeinsam 
mit dem Klimastadtbüro, um im Rahmen einer Vortragsreihe der fränkischen geographischen 
Gesellschaft das Konzept des JKR in einem erweiterten Akademikerkreis vorzustellen. Der 
JKR und das KSB sagen mit Freude zu. Voraussichtliche Teilnahme würden wir in den 
Zeitraum Ende 2022/Anfang 2023 legen wollen. 
 
Top 7  Nächstes Treffen Reformierung Jugendklimarat 
Der JKR wird sich mit den voraussichtlich neuen Mitgliedern am Donnerstag den 30.06.2022 
um 16 Uhr auf dem Zollinlandplatz treffen und dort dann die Reformierung des JKR 
vorbereiten. Aus den Anmeldungen lässt sich erwarten, dass fünf neue Mitglieder an dem 
Termin teilnehmen werden sowie weitere namentlich noch nicht benennbare, die sich ohne 
die Anmeldemaske zu nutzen, bei einzelnen JKR-Mitgliedern gemeldet hatten und ihre 
Teilnahme angekündigt hatten. Wir lassen uns überraschen. 
Das nächste reguläre JKR-Treffen soll dann nach den Ferien stattfinden. 
 
 



 
 
Für die Übertragung 
gez. 
Lünsmann 


