
   Protokoll 
6. Sitzung 4. JugendKlimaRat 
 
Ort:  Klimastadtbüro 
 
Datum: 17. Dezember 2020 
Zeit:  15:00 Uhr bis 16:50 Uhr 
 
Teilnehmer: stimmberechtigt -> Katrina Dieckvoß, Jonas Ehlers, Friederike Palme, Peer 

Schierer, Kolya Strauss Suhr, Yette Strauss Suhr 
 Gäste -> Florian Danker 

Beisitz -> Marc Liedtke (Klimastadtbüro) 
Protokoll -> Marc Liedtke 

 
 
 
Top 1 Begrüßung  
  

Marc begrüßt die anwesenden Mitglieder. Es sind während der Sitzung sechs 
Mitglieder anwesend. Der Jugendklimarat ist somit beschlussfähig.  
 

Top 2 Bericht aus der Geschäftsstelle 
 
 Marc informiert die Mitglieder, dass dem Jugendklimarat im Januar 2021wieder ein 

neues Budget zur Verfügung steht und nach seinem Kenntnisstand vorerst keine 
Haushaltssperre im Raum steht, wonach also auch auf das Budget zugegriffen 
werden kann. Die Höhe des Budgets wird Marc bei der nächsten Sitzung bekannt 
geben.  

 
 Bezüglich der Sicherung der Namensrechte informiert Marc die Mitglieder, dass er 

sich beim Rechtsamt des Magistrats, der für das Klimastadtbüro in rechtlichen Fragen 
zuständig ist, erkundigt hat, wie mit der Sicherung der Namensrechte zu verfahren 
sei. Er wird nun eine Magistratsvorlage schreiben und nach einem Beschluss des 
Magistrats soll ein Anwalt beauftragt werden, die Namensrechtssicherung 
durchzuführen.    

 
  
Top 3 Öffentlichkeitsarbeit   
  
 Website 
 Florian Danker präsentiert zwei Entwürfe für eine neue Corporate Identity (kurz CI) für 

den Jugendklimarat. Diese beinhalten auch eine neue externe Website. Für eine 
eigenständige Website spricht, dass sie dann optische nicht mehr so „behördlich“ 
wirkt, was Jugendliche eher anspricht. 

 Es wird vereinbart, dass Florian die beiden Entwürfe über Jonas noch mal in die 
Runde schickt, damit die Mitglieder sich die Entwürfe noch mal in Ruhe angucken 
können. Ein Beschluss soll dann über eine Telegram-Umfrage herbeigeführt werden.  

 Marc bittet Florian ihm zeitnah ein Angebot über die einzelnen Gestaltungsarbeiten 
zukommen zu lassen. Dazu gehören u.a. die Gestaltung eines neuen Logos, einer 
Website, von Plakaten, einer Instagram Vorlage, einer Geschäftsausstattung und 
optional auch die Einrichtung eines Blogs und eines Podcasts. 
 
Ob der Rettungsring im Logo auf die eine oder andere Seite erhalten werden sollte, 
wird kontrovers diskutiert. Einige Mitglieder würden ihn gerne behalten. Florian gibt 
aus gestalterischer Sicht zu bedenken, dass er für die Kommunikation nicht geeignet 
ist. Er könnte aber vielleicht als Icon oder Designelement auf der Website auftauchen. 



Florian prüft noch mal, in welchem Rahmen der Rettungsring eingebunden werden 
kann. 
 
Marc wirft die Frage auf, auf welcher Domain bzw. auf welchem Server die neue 
Website später betrieben werden soll? Derzeit sind die Seiten auf der Website des 
Klimastadtbüros integriert und für die Domain www.jugendklimarat-bremerhaven.de, 
die derzeit auf die Klimastadtbüro-Seite verlinkt bezahlt das Klimastadtbüro bereits 
eine Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr ist Marc nicht bekannt, er kann sich aber bis 
zur nächsten Sitzung darüber informieren. Florian schlägt vor, die Seite vorerst  (für 1 
Jahr) auf Jonas eigenem Webserver zu betreiben. Zukünftig müsste aber eine andere 
Lösung gefunden werden. 
  

 
Top 4 Projekte 2021 
  
 Bikesharing 
 Marc informiert die Mitglieder darüber, dass er in ihrem Namen mit Erlebnis 

Bremerhaven einen Termin vereinbart hat. Der Austausch zum Sachstand über das 
Projekt „Bikesharing“ soll am 12. Januar 2021 um 11 Uhr stattfinden. Die Mitglieder 
bitten Marc den Termin auf 15 Uhr zu verlegen, da einige Mitglieder vormittags 
wahrscheinlich Unterricht haben. (Anm.: Der Termin wurde auf 15 Uhr verschoben!) 

  
 Jonas informiert die Mitglieder darüber, dass 200 Räder für Kosten in Höhe von 

70.000 € im Jahr angeschafft werden sollen. Das wäre laut Jonas die niedrigste 
Stückzahl die angeschafft werden müsse, ansonsten lohne es sich für das 
Unternehmen Nextbike anscheinend nicht, ein Bikesharing in Bremerhaven 
einzuführen. 

 
 Eine Frage von Jonas, die beim Austauschgespräch beantwortet werden soll: Könnte 

das System für einen gewissen Zeitraum mal in der Stadt präsentiert / getestet 
werden? Eventuell über ein Wochenende oder an mehreren Wochentagen? 

 
 Klimaneutraler Segelflugverein  

Florian und Jonas fragen sich, wie man es hinbekommen könnte den Segelflugverein, 
in dem beide Mitglied sind, klimaneutral zu betreiben? Was sind in diesem speziellen 
Bereich wirksame Maßnahmen? Wo liegen die CO2-Einsparpotenziale? Wieviel CO2 
wird eigentlich für einen Start ausgestoßen? 

 Eine mögliche Lösung wäre, dass man mal eine Potenzialanalyse für den Verein 
durchführen lässt.  

   
 Anwerben neuer Mitglieder 

Yette will wissen wie man es anstellen will, im kommenden Jahr neue Mitglieder für 
den Jugendklimarat anzuwerben? Die Mitglieder diskutieren über das Thema und 
schlagen vor, über einen Podcast über die Arbeit des Jugendklimarats zu informieren 
und so zur Mitarbeit zu animieren. Darüber hinaus schlagen sie vor, einen Besuch bei 
den Junior-High-Seas abzustatten, um den JKR dort vorzustellen. Diesbezüglich soll 
Susanne Gatti angesprochen werden und geklärt werden, ob das möglich ist. 
Generell kann eine Anwerbung ähnlich der Radfahr-Kampagne von Florian auch über 
Plakate und Social-Media-Kanäle laufen.  

   
 
Top 5 Sitzungstermine 2021 
 Im kommenden Jahr gibt es folgende Sitzungstermine: 
 

11. März 
13. Mai 
08. Juli 



02. September 
18. November  
 
Die Sitzungstermine richten sich immer nach den Sitzungen des Bau- und 
Umweltausschusses (BUA). Sie finden immer donnerstags um 15:30 Uhr eine Woche 
vor dem BUA statt. 

 
 
Top 6 Wettbewerb  
  
 Über diesen Punkt wurde nicht gesprochen.  
   
 
Top 7 Nächste BUA-Sitzung 
  

Die kommende BUA-Sitzung findet am 19. Januar um 16:00 Uhr im Fischbahnhof 
statt.  
 
Da es noch keine Unterlagen zur Sitzung gibt, wird nicht weiter über diesen Punkt 
gesprochen.  

 
      
Top 8 Sonstiges 
   
 Yette informiert die Mitglieder, dass sie eine Anfrage von der Enquetekommission der 

Bremer Bürgerschaft bekommen hat. Die Anfrage richtete sich an die FFF-Gruppe 
Bremerhaven. Sie wollen von den Beteiligten wissen, ob ihnen 
Verbesserungsvorschläge einfallen den Klimaschutz in Bremerhaven zu verbessern? 
Die beteiligten Mitglieder des Jugendklimarats haben in ihrer letzten FFF-Sitzung 
darüber bereits diskutiert und folgende Punkte vorgeschlagen: 

 
- Fußgängerzone in der Innenstadt fahrradfreundlicher gestalten 
- Radwege verbessern 
- Vegetarisches Essen in Schulen anbieten 
- Mehr Aufforstung betreiben 
- CO2-Uhr etablieren 
- Potenzialanalyse für Bremerhaven erstellen 
- Plastiktütenverbot durchsetzen 
- Mehr Aufklärung der Bevölkerung 
- Bildung über Klima in Schulen verbessern  
- Klimaneutrale Stadt anstreben 
 
Yette wird diese Punkte an die Enquetekommission per E-Mail übermitteln. 
 
Yette gibt bekannt, dass sie den JKR im Januar 2021 verlassen wird, und dass somit 
ihre letzte Sitzung ist, an der sie teilnimmt. Marc bedankt sich im Namen des 
Klimastadtbüros für Yettes langjährige und überaus engagierte Mitgliedschaft im JKR 
und wünscht ihr für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.  
 
Die nächste offizielle Sitzung findet am 11. März 2021 statt. Marc schickt rechtzeitig 
eine Einladung und eine Agenda an die Mitglieder. 
 

 


