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Bremerhaven, 24.09.14

Protokoll 4. Sitzung JugendKlimaRat
Ort :

Science-Lounge, Hochschule Bremerhaven .

Datum :

Dienstag, den 16.09.2014

Zeit:

12:00 Uhr bis XX:XX Uhr

Teilnehmer:

stimmberechtigt:Saskia Aspir, Melisa Can, Efsane Kara, Noemi Krebs,
Emely Lührsen, Swantje Malin Schäfer, Maurice Schmidt, Yette Strauss Suhr
Beisitz: Swantje Huth (Uni Oldenburg), Susanne Lincke (ecolo), Till
Scherzinger (Umweltschutzamt)
Gast: Felix Ringel (Uni Wien) , Patrick Zepf (Praktikant Umweltschutzamt),
Daniela Decker (Auszubildende)
Protokoll:

Am 16.09.2014 fand die vierte Ordentliche Sitzung des Jugendklimarates statt. Die
Begrüßung wurde durch Maurice Schmidt vorgenommen. Das Protokoll der Sitzung vom
21.07.2014 lag vor und wurde ohne Änderungswünsche angenommen.
Es gab dieses Mal keinen Vortrag vom JKR, somit konnte direkt zum Bericht der
Geschäftsstelle weiter gegangen werden.
Marc Liedtke wird noch bis zum 4. November in Elternzeit sein und bis zu seiner Rückkehr
wird Herr Feddern dessen Vertretung in der Geschäftsführung des JKR übernehmen.
Dem JKR stehen 10.000 Euro zur Verfügung, es soll aber bitte die Landeshaushaltsordnung
berücksichtigt werden. Da aber dem JKR bisher noch kein Finanzplan vorlag wird dieser
nachgereicht und diesem Protokoll beigefügt.
Das Thema Terminabsprache wurde kurz angeschnitten. Laut der Geschäftsordnung des
JKR soll ein Sitzungskalender vorliegen, das bedeutet für den JKR, dass Sie eine
Regelmäßigkeit in Ihre Sitzungen bringen sollen, die Termine sollten nicht z u kurzfristig
vergeben werden, sodass auch Personen von außen an den Sitzungen teilnehmen könnten.
Um diese Regelmäßigkeit zu gewährleisten, wurde der Vorschlag gemacht, dass generell die
Termine nicht in den Ferien stattfinden sollen, sondern es könne eine Wochenspanne
veröffentlicht werden, um dann kurzfristig den Termin bekannt zu geben, dies soll zwei
Monate im Voraus geschehen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig akzeptiert, der JKR
entschied sich aber dazu, gleich feste Termine zu machen.
Die Sitzungen des JKR finden an folgenden Tagen statt:
19.11.2014, 15.01.2015, 20.03.2015, 18.05.2013, 14.07.2015, 16.09.2015, 19.11.2015
Die Sitzungen finden jeweils um 12 Uhr statt
Das Projekt „Fair Future“ hat den ökologischen Fußabdruck ins Leben gerufen, der zeigen
kann, wie viele Ressourcen ein Land oder eine Stadt verbraucht. Mit diesem Wissen, soll
jeder einzelne zum Umdenken gebracht werden und besser mit den uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen umgehen.
Zu diesem Zweck soll es eine Veranstaltung geben, bei der um finanzielle Beteiligung des
JKR gebeten wurde mit einem Euro pro Schüler (voraussichtlich € 1500), als Gegenleistung
wären die Präsentation des Logos, sowie ein 5 minütiger Vortrag. Der JKR kam zu dem
Beschluss, dass dies in keinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis steht und der JKR nicht
finanziell fördert.
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Am 18. Und 19.11.2014 findet das 2. Internationale Symposium zum Thema
Klimagerechtigkeit statt. Am 18.11. findet diese Veranstaltung im Klimahaus Bremerhaven 8
Grad Ost statt und am 19.11 in Bremen. Der JKR kann mit einer Podiumsdiskussion daran
teilnehmen und sich zum Thema äußern und sich präsentieren.
Der JKR kam zu dem Beschluss und möchte daran teilnehmen. Folgende Leute werden
daran teilnehmen:
Maurice Schmidt, Yette Strauss-Suhr, Efrim Kaya, Dennis van der Kamp,
Swantje Malin Schäfer
Die Geschäftsstelle meldet die Teilnehmer an, jedoch müssen die Teilnehmer noch die
Organisation klären (Banner holen, etc.)
Da einige Leute wieder keine Abmeldung für die Sitzung vorgenommen hatten, kam das
Thema noch einmal auf, wie man mit den Abwesenheiten umzugehen hat.
Der JKR meinte es wäre gut, wenn man damit offen umgeht und die Leute anspricht, warum
diese sich nicht abmelden und dass Leute, die auf dieselbe Schule gehen, die fehlenden
ansprechen könnten, um Gründe in Erfahrung zu bringen.
Beschlossen wurde, dass bei längeren Abwesenheiten, die Personen abgemeldet werden
und das man zur Not über die Geschäftsstelle klären lassen soll, warum die Personen sich
nicht mehr am JKR beteiligen wollen oder können.
Das nächste größere Projekt „Repair Café“ wurde angesprochen. Als aller erstes wurde
Beschlossen, dass Swantje Malin Schäfer die Leitung des Ausschusses übernimmt.
Der Ausschuss bildet sich aus Maurice Schmidt, Yette Strauss Suhr, Maurice Frost,
Emily Lührsen, Saskia Aspir, Melisa Can, Jan Koos Assheuer.
Dennis van der Kamp kommt neu zu dem Ausschuss.
Till Scherzinger hat davon erzählt, dass er schon mit dem Qaurtiersmeister gesprochen hat
und dieser Raum zur Verfügung stellen würde (Bürger 212) für die Werkstatt. Andere
Unternehmen haben für das Projekt auch Ihre Unterstützung zugesagt.
Der Ausschuss muss sich allerdings erstmal Gedanken über die Grundlagen machen, dann
kann die Planung bis Ende des Jahres stattfinden und die Umsetzung im Jahr 2015
stattfinden. Außerdem sind noch die preislichen Fragen zu klären.
Zu diesem Zweck möchte der gesamte JKR sich noch einmal treffen, um festzuhalten, was
man mit dem Repair Café erreichen möchte.
Der JKR trifft sich am 24.09.2014 um 16:30 Uhr im Haus der Jugend.
Nachdem sich der JKR dort beraten hat, gibt es am darauf folgenden Tag noch einen
zweiten Termin, den aber nur der Unterausschuss wahrnimmt, um alles weitere zu
besprechen.
25.09.2014 um 16:00 Uhr
wurde festgehalten und während der Sitzung wurde dieser Termin dann bestätigt.
Der nächste Punkt auf der Tagesordnung, war das Projekt „Pflanzaktion“, für welches zwei
Äcker in der ??? gewonnen werden konnten, die allerdings Bleibelastet sein sollten. Dazu
wurden Bodenproben genommen und diese Proben waren positiv, sodass über die
Pflanzungen noch entschieden werden muss. Auch was mit diesen beiden Äckern
geschehen soll, wurde noch nicht beschlossen. Es wurde über Renaturierung gesprochen
oder ob man eher eine Wald ähnliche Bepflanzung vornimmt. Wie viel investiert werden soll
in dieses Projekt wurde auch noch nicht geklärt.
Für dieses Projekt sollen zwei Forstverbände eingeladen werden, mit dem der JKR sich an
einen Tisch setzen kann und besprechen kann, welcher dieser Verbände für das Projekt in
Frage kommen könnte. Ausschusstermine sollen sein:
22.09.2014 um 16 Uhr oder als Ausweichtermin am 29.9.2014 um 16 Uhr.
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Für diesen Termin wurde ein Unterausschuss gegründet mit den folgenden Leuten:
Maurice Schmidt, Liia Tuomi, Emily Lührsen, Efrim Kaya und Melisa Can.
Zu diesem Projekt hat sich dann ein Unterprojekt entwickelt, bei dem der JKR
Vorher/Nachher Bilder machen möchte, die eventuell von einem Windrad aus gemacht
werden sollen. Auch hier ist noch die Geldfrage zu klären und ob dies überhaupt möglich ist.
Angedacht war dies mit einer Besichtigung auf einem Windrad zu verbinden. Zu diesem
Zweck wird eine Anfrage an die BIS bzw. WAB geschickt.
TOP 6 wurde nicht mehr angesprochen, da sich der JKR mit der Frage beschäftigt hat, was
dieses Jahr noch gemacht werden soll und wofür das vorhandene Geld ausgegeben werden
soll. Der JKR war sich nicht einig, ob das Geld für Werbezwecke ausgegeben werden soll
oder lieber in Großprojekte investiert werden soll.
Es wurde dann beschlossen, dass ein Teil dafür ausgegeben werden soll, um als
einheitliches Team aufzutreten. Der JKR entschied sich für Hoodies, in der Farbe grau, max.
Preis von 50 Euro.
Das Angebot wird von Frau Lincke eingeholt und dann zur Geschäftsstelle geschickt.
Der JKR entschied sich außerdem dafür noch Jute Beutel bedrucken zu lassen. Es soll
hierfür eine Budget von 1500 – 2000 Euro ausgegeben werden. Da die Zeit für dieses Jahr
knapp wird, um in der nächsten Sitzung darüber zu entscheiden, ob dies auch tatsächlich
gemacht werden soll, wurde beschlossen, dass Frau Lincke das Angebot zu Dennis van der
Kamp schickt und dieser alleine darüber entscheidet, ob ja oder nein.
Die Mitteilung zum Seminar zur Gletscherschmelze in Grönland wurde nicht erörtert.
Als letztes Thema wurde kurz über die vergangene „Floßbauaktion“ gesprochen, die zum
Teambuilding des JKR dienen sollte.
Man hätte es besser gefunden, wenn sich die Leute die nicht teilnehmen konnten,
abgemeldet hätten.
Nächstes Jahr soll evtl wieder eine solche Aktion stattfinden.
Bilder und ein Newsentwurf zu dieser Aktion sollen bitte an Frau Lincke geschickt werden,
damit dies auf der Website erscheinen kann.
Anfang nächster Woche.
Für das Protokoll

