
   Protokoll 
7. Sitzung 4. JugendKlimaRat 
 
Ort:  Klimastadtbüro 
 
Datum: 11. März 2020 
Zeit:  15:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Teilnehmer: stimmberechtigt -> Katrina Dieckvoß, Jonas Ehlers, Friederike Palme, Peer 

Schierer,  
 Gäste -> Diana Seidenberg (Schülerin CvO), Florian Danker, Lena Prötzel 

(Landeszentrale für politische Bildung Bhv.), Sebastian Metzger (CO2online) 
Beisitz -> Marc Liedtke (Klimastadtbüro) 
Protokoll -> Marc Liedtke 

 
 
 
Top 1 Begrüßung  
  

Marc begrüßt die anwesenden Mitglieder. Es sind während der Sitzung vier Mitglieder 
anwesend. Der Jugendklimarat ist somit beschlussfähig. 
 
Dana Seidenberg möchte gerne Mitglied im JKR werden und stellt sich vor. Sie ist 17 
Jahre alt, geht in die 12 Klasse der CvO GyO und nimmt am HIGHSEA-Projekt teil. 
Sie ist in ihrer Schule Jugendklimaratbeauftragte. Marc schickt ihr im Nachgang zur 
Sitzung den Aufnahmeantrag und die Einverständniserklärung für Film- und 
Fotoaufnahmen zu.    
 

Top 2 Bericht aus der Geschäftsstelle 
 
 Marc informiert die Mitglieder, dass dem Jugendklimarat dieses Jahr wieder ein 

Budget von 8.000 € zur Verfügung steht. Davon sind aber bereits 950 € für die 
Entwicklung des neuen Logos und CI-Manuals und 960 € für die Gestaltung der 
neuen Website gebunden.    

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

nach Anraten des Rechtsamtes eine politische Vorlage für den Magistrat geschrieben 
hatte und dass der Magistrat jetzt offiziell beschlossen hat, dass wir einen Fachanwalt 
für Markenrecht beauftragen sollen, den Namen „Jugendklimarat“ beim Patent- und 
Markenamt einzutragen. Eine entsprechende Anfrage bei verschiedenen Anwälten ist 
bereits abgeschlossen und wird derzeit vom Klimastadtbüro ausgewertet. 

 
 Marc informiert die anwesenden Mitglieder darüber, dass er seine Stelle als 

Klimastadtmanager beim Magistrat gekündigt hat und zum 31.3. das Klimastadtbüro 
verlassen wird. Er wird zukünftig eine neue Stelle in der Bremer Senatskanzlei 
antreten, in der er auch weiterhin mit der Betreuung von Jugendbeiräten zu tun haben 
wird. In diesem Zusammenhang hofft er, weiterhin mit dem JKR in Verbindung zu 
bleiben. Eine/n Nachfolger*in wird es geben, aber es ist derzeit noch nicht klar wann 
die Stelle neu besetzt wird. Übergangsweise wird Petra Unger aus dem 
Klimastadtbüro als Ansprechpartnerin für die Geschäftsstelle des JKR zuständig sein. 
Inhaltliche Fragen können weiterhin mit Till geklärt werden.       

 
 
 
 
  



Top 3 Vorstellung Lena Prötzel von der Landeszentrale für politische Bildung Bhv.   
  
 Lena Prötzel ist die neue Referentin der Landeszentrale für politische Bildung und für 

die  Außenstelle Bremerhaven und das Thema Europa zuständig.  
  
 Gemeinsam mit dem „Stadtjugendring“ und „Arbeit und Leben“ führt sie am 7. Mai ein 

Planspiel zum Thema „Einwegplastik“ mit verschiedenen Bremerhavener Schulen 
durch. Sie lädt den JKR ein, kurzfristig noch teilzunehmen bzw. dort auch eine aktive 
Rolle als Spielleiter einzunehmen. Nach kurzem Austausch wurde vereinbart, dass 
die Einladung zu spontan an den JKR gestellt wurde, die Mitglieder sich aber gerne 
an einem späteren Zeitpunkt an dem Planspiel beteiligen wollen. Lena begrüßt diese 
Entscheidung und wird diesbezüglich auch noch mal mit dem Schuldezernent Herrn 
Frost Rücksprache halten. 

 
 Lena informiert die anwesenden Mitglieder über die Planung eines Klimaschutz-

Panels. Es soll noch vor der Bundestagswahl im Mai stattfinden. In dem Panel wird 
hauptsächlich das Thema „European Green Deal“ behandelt. Lena würde sich freuen, 
wenn der JKR sich daran beteiligt.  

 
 Sie bietet darüber hinaus an, bei der Anwerbung neuer Mitglieder mitzuhelfen und ihn 

dabei zu unterstützen in Bremerhaven bekannter zu werden. Sie könnte sich 
vorstellen, gemeinsam mit dem JKR in den verschiedenen Stadtteilen Workshops 
anzubieten. 

 
 Die anwesenden Mitglieder freuen sich über die Angebote von Lena und wollen über 

die Geschäftsstelle mit ihr in Kontakt bleiben.      
 
 
Top 4 Vorstellung Projekt CO2online und KSB 
  
  Sebastian Metzger von CO2online stellt ein Projektvorhaben vor, dass CO2online 

gerne gemeinsam mit dem Klimastadtbüro beim Bundesumweltministerium 
beantragen möchte. In dem Projekt geht es im Wesentlichen darum, Städte und 
Kommunen in Deutschland zu befähigen, ebenfalls Jugendklimaräte zu gründen. 
Anhand des Praxisbeispiels „Jugendklimarat Bremerhaven“ soll in dem dreijährigen 
Projekt, was 2022 starten soll, erarbeitet werden, welche Schritte notwendig sind, 
einen eigenen Jugendklimarat zu gründen. Bis Ende März muss eine entsprechende 
Projektskizze beim Umweltministerium eingereicht werden. Bei einer positiven 
Begutachtung würde CO2online dann aufgefordert werden einen vollständigen Antrag 
zu stellen. 

 
 Die Geschäftsstelle hält den JKR über den Fortschritt der Beantragung des Projekts 

auf dem Laufenden.     
   
 
Top 5 Nachbesprechung Politikergespräch 
  

Die Mitglieder äußern Verständnis für die Sichtweise der Politik, den Aufbau und die 
Durchführung des Bikesharing-System als Stadt nicht aus der Hand geben zu wollen 
und aus der Stadt selbst heraus zu organisieren. Sie verstehen aber nicht, warum 
dafür nicht das Nextbike-System, was in Bremen bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich eingesetzt wird, dafür in Frage kommt?  
 
Die Geschäftsstelle wird noch einmal mit Erlebnis Bremerhaven über den neuen 
Sachverhalt sprechen und den JKR weiter auf dem Laufenden halten und ggf. zu 
einem erneuten Gespräch mit Erlebnis einladen.  
 



 
 
Top 6 Präsentation Website und Corporate Design  
  
 Florian Danker präsentiert das neue CI des JKR und stellt die Entwürfe für die neue 

Website vor. Die anwesenden Mitglieder nehmen den Entwurf positiv zur Kenntnis. 
 Die Frage, die jetzt als Nächstes geklärt werden muss, ist die Frage nach der 

Domain. Unter welcher Domain und auf welchem Server soll die neue Website 
betrieben werden? 

 
 Florian bietet an, die Website für einen Jahrespreis von 30 € auf seinem Server 

laufen zu lassen. Jonas bietet ebenfalls an, die Website auf seinem eigenen Server 
laufen zu lassen. Bei ihm liegen die Jahreskosten bei 12 €. 

 
 Bezüglich der Domain- und Serverfrage müsste ein Gespräch mit der BIT geführt 

werden bzw. eventuell mit Herrn Becker gesprochen werden.    
   
 
Top 7 Nächste BUA-Sitzung 
  
 Die nächste BUA-Sitzung findet am 16.03. als Videositzung statt. Jonas und Peer 

bekommen von den Organisatoren noch eine E-Mail mit den Zugangsdaten 
zugeschickt. 

 
      
Top 8 Sonstiges 
   
  
 Marc informiert den JKR, dass die Steuerungsgruppe Fairtradestadt Bremerhaven 

den JKR zu ihrer nächsten Sitzung am 16.03. einladen möchte. Die Sitzung findet 
ebenfalls als Videositzung statt. Da keiner der anwesenden Mitglieder an dem Termin 
teilnehmen kann, wird Marc gebeten dies an die entsprechende Stelle zu übermitteln 
und einen neunen Termin zu vereinbaren. Marc gibt die Information an Petra Unger 
weiter, die für das Klimastadtbüro in der Steuerungsgruppe sitzt (Anm.: Die 
Steuerungsgruppe wird mit einem erneuten Terminvorschlag auf den JKR 
zukommen)   


