Ergebnis-Bericht JuFoNa 2020
16.12.2020

Zahlen, Daten, Hintergrund
Vom 30.11. - 12.12.2020 fanden im Rahmen vom Jugendforum Nachhaltigkeit (JuFoNa) 2020
neun digitale Workshops zu fünf Themenkomplexen statt. An diesen beteiligten sich
insgesamt rund 50 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 27 Jahren aus ganz Brandenburg.
Im Vorfeld wurde das Jugendforum innerhalb von acht Wochen von 7 engagierten jungen
Menschen, die sich unter anderem auch bei der BUNDJugend Brandenburg, dem
Jugendforum Falkensee und Fridays For Future Brandenburg engagieren, organisiert. Die
Trägerschaft hatten in diesem Jahr die NAJU, BUND Jugend und Naturfreunde Jugend inne.
Finanziert wurde das JuFoNa 2020 vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Das virtuelle Veranstaltungsgelände
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fanden die Veranstaltungen ausschließlich online
statt. Um trotzdem einen Brandenburg herzustellen und das Gefühl zu geben, sich an einem
Ort zu treffen, trafen wir uns auf einem virtuellen Veranstaltungsgelände, an vier
verschiedenen Orten in Brandenburg: Potsdam, Falkensee, Eberswalde & Cottbus. An den

jeweiligen Orten waren Links zu den online-Räumen bei zoom zu finden, wo die Workshops stattfanden.
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Die Workshops im Überblick
Insgesamt wurden in den zwei Wochen vier Themenfelder intensiv behandelt. Zusätzlich gab
es eine Abschlussveranstaltung am Samstag, 12.12.2020. Pro Themenfeld fanden zwei
Werkstattgespräche á 2,5 Stunden (18:30 - 21:00 Uhr) an zwei Abenden in
aufeinanderfolgenden Wochen statt.
In der ersten Veranstaltungswoche ging es darum, in das jeweilige Thema einzuführen,
Hintergrundwissen zu vermitteln und allgemeine Fragen wie: „Wie ist die Situation aktuell?“, „
Was läuft gut, was läuft nicht so gut?“ zu klären.
Die zweite Woche war so gestaltet, dass die Teilnehmenden in Diskussionsrunden sowohl ihre
eigenen Lösungsvorschläge und Ideen für die Zukunft entwickeln, als auch Forderungen an
die Politik formulieren konnten.
Diese Forderungen wurden zum Abschluss der zweite Woche bei einer einstündigen
Pressekonferenz im Rahmen der Abschlussveranstaltung an Entscheidungsträger*innen und
Politiker*innen weitergegeben. Hierbei waren Umweltminister Axel Vogel und die
Landtagsabgeordneten Ricarda Budke (Grüne), Isabelle Vandre und Thomas Domres (Linke),
Elske Hildreband und Hardy Lux (SPD) sowie Kristy Augustin (CDU) anwesend.

Themenübersicht

virtueller Ort (Wochentag)

1.

Das Jugendforum Nachhaltigkeit. Gestern, heute und morgen

3.

Wirtschaft für Menschen. Oder Menschen für Wirtschaft?

2.
4.
5.

Potsdam (Mo, 30.11., 7.12.)

Brandenburg. Berlins Vorort? LEBEN neben Berlin.

Falkensee (Di, 1.12, 8.12.)

Kohle, Klima & Konflikte

Cottbus (Do, 3.12., 10.12.)

Austauschen. Vorstellen. Fordern.

Eberswalde (Mi, 2.12., 9.12.)
Bühne (Sa, 12.12.)

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Inhalte sind auf der Website zu finden:
www.jufona-brandenburg.de/veranstaltungen
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Die Ergebnisse
Die im folgenden erarbeiteten Ergebnisse der Workshops 1 - 4 wurden von Jugendlichen der
einzelnen Workshops zusammengestellt und bei der Pressekonferenz am 12.12. öffentlich
vorgestellt.
1. Montag: Das Jugendforum Nachhaltigkeit. Gestern, heute und morgen

Seit wann gibt es das Jugendforum Nachhaltigkeit in Brandenburg? Wie hat es sich in der
Vergangenheit entwickelt? Und wie soll die Zukunft des Jugendforums Nachhaltigkeit in
Brandenburg aussehen? Diesen Fragen haben wir uns in den Workshops, die an den beiden
Montagen des diesjährigen Jugendforums stattfanden, gewidmet.
Das Jugendforum Nachhaltigkeit wurde 2013 gegründet, mit dem Zweck auch die Stimme der
Jugendlichen in die Gestaltung der Landesnachhaltigkeitsstrategie einzubeziehen. Nun sind
wir im Jahr 2020 angekommen und es gibt das Jugendforum Nachhaltigkeit immer noch - und
das ist auch gut so! Rückblickend ist festzustellen, dass das JuFoNa in den vergangenen
sieben Jahren sehr unterschiedlich umgesetzt wurde.
Eine Ursache dafür ist, dass die Träger und damit die Organisator*innen fast jährlich
wechselten und dabei auch jeweils einen unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergrund
(von Beteiligungsbüro über Umweltverband bis Jugendverband) hatten. Dadurch ging die
aktive Beteiligung der Jugendlichen am politischen Geschehen teilweise verloren. Außerdem
unterlag der Aufbau der Veranstaltungen Jahr für Jahr großen Veränderungen, mal fand das
Jugendforum als große Jugendkonferenz statt und mal als Workshop-Reihe. Und auch die
Schwerpunktsetzung der vergangenen Jugendforen hatte teilweise nur am Rande mit der
Nachhaltigkeitsstrategie zu tun. Ein weiteres Problem in der Vergangenheit war die
Abhängigkeit von politischen Interessen der zuständigen Minister*innen und dass die
Zuständigkeit für das Jugendforum wechselte.
Zusammenfassend gab es in der Vergangenheit zu wenig Konstanz und Kontinuität, um dem
ursprünglichen Zweck des Jugendforums Nachhaltigkeit gerecht zu werden: Jugendlichen
eine ernsthafte, konstruktive und kritische Begleitung an der Landesnachhaltigkeitsstrategie
ermöglichen.
Nachdem wir die Idee und Entwicklung des JuFoNas in der ersten Woche aufgearbeitet
hatten, beschäftigten wir uns im zweiten Workshop mit der Zukunft des JuFoNas. Aus der
Begeisterung, die bei allen Teilnehmenden inzwischen für das Jugendforum geweckt war, sind
dabei große Wünsche, Ziele und Forderungen entstanden.
Die ausgearbeiteten Forderungen richten sich an die brandenburgische Landesregierung. Wir
erachten diese als dringend notwendig, um eine angemessene, konstante und kontinuierliche
Jugendbeteiligung zu ermöglichen. Diese beschränkt sich dabei nicht nur auf eine kritische
Begleitung der Landesnachhaltigkeitsstrategie. Vielmehr muss der Zweck des Jugendforums
Nachhaltigkeit sein, dass bei jeder zukunftsweisenden, politischen Entscheidung unsere
Perspektive - die Perspektive der brandenburgischen Jugendlichen, der Gesellschaft von
Morgen - ernsthaft mitbedacht und der Stimme der Jugend politisches Gehör verschafft wird.
In Zukunft soll das Jugendforum Nachhaltigkeit eine Plattform sein, auf der Meinungen und
Perspektiven möglichst vieler brandenburgischen Jugendlichen vertreten sind. Das heißt, dass
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wir das Jugendforum Nachhaltigkeit sowohl auf gesellschaftlicher Ebene, als auch auf
politischer Ebene diverser gestalten wollen. Wir wollen also auch Jugendliche beteiligen, die
bedingt durch ihr Geschlecht, ihre Hautfarbe, ihre soziale Herkunft, ihre Behinderung, oder
ihre sexuelle Orientierung höhere Hürden überwinden müssen, um wahrgenommen zu
werden. Außerdem wollen wir auch Jugendliche ansprechen, die sich noch nicht, oder kaum
mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben.
Als landesweites Jugendforum haben wir zudem das Ziel, uns mit den kommunalen
Jugendforen in Brandenburg zu vernetzen und einen Austausch zu ermöglichen. Auch mit
bundesweiten Jugendforen, wie dem youpaN wollen wir stärker zusammenarbeiten. Als
Perspektive für das Jugendforum Nachhaltigkeit sehen wir eine echte Jugendbeteiligung. Das
heißt: wir Jugendliche Brandenburgs wollen nicht mehr nur gehört werden, wir wollen
mitreden.
Dazu muss das Jugendforum Nachhaltigkeit ein konstantes, kontinuierliches Instrument der
Jugendbeteiligung werden, welches unabhängig von politischen Interessen der amtierenden
Landesregierung existiert und finanziert wird.
Um diese Ziele und Perspektiven erreichen zu können, wollen wir uns stärker mit
Brandenburgischen BNE- und Nachhaltigkeits-Akteuren vernetzen, zum Beispiel im Rahmen
des Runden Tisch BNE oder der Plattform für Nachhaltige Entwicklung. Des Weiteren wollen
wir an dem ursprünglich für dieses Jahr geplanten Veranstaltungsformat festhalten und auch
in Zukunft dezentrale, über ganz Brandenburg verteilte Veranstaltungen mit entsprechenden
Themenschwerpunkten organisieren. Der Großteil des Organisationsaufwands soll dabei
ebenfalls wie in diesem Jahr bei uns Jugendlichen liegen.
Um unsere Ziele erreichen zu können, müssen wir allerdings auch Forderungen an die
Landesregierung richten. Momentan haben wir Jugendliche kaum Möglichkeiten, auf
Landesebene von Politiker*innen ausreichend wahrgenommen zu werden.
Wir fordern deshalb einen möglichst direkten Einfluss auf die brandenburgische Landespolitik.
Unsere Themen und Vorschläge sollen sowohl gehört, als auch ernsthaft und konstruktiv von
den brandenburgischen Landespolitiker*innen diskutiert werden.
Wir fordern außerdem die Möglichkeit einer effektiven Beteiligung an der Fortschreibung der
Landesnachhaltigkeitsstrategie 2021 und damit ein Recht auf Beteiligung in allen Bereichen
der Nachhaltigkeit. Schließlich werden wir Jugendliche länger von den meisten
Entscheidungen in diesem Bereich betroffen sein, als alle anderen Bevölkerungsgruppen.
Des Weiteren fordern wir von der Landesregierung folgende Maßnahmen, um sowohl das
Jugendforum Nachhaltigkeit, als auch andere Formen der Jugendbeteiligung auf
Landesebene zu stärken:
Wir fordern eine feste und langfristige Finanzierung des Jugendforums Nachhaltigkeit.
Wir fordern, dass diese Finanzierung eine Aufwandsentschädigung für die organisierenden
Jugendlichen enthält. Und wir fordern die Einrichtung einer oder mehrerer vom Land
Brandenburg finanzierter hauptamtlicher Stellen, die sich um Unterstützung und Begleitung
des Jugendforums Nachhaltigkeit, beziehungsweise der organisierenden Jugendlichen
kümmert.
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2. Dienstag: Brandenburg. Berlins Vorort? LEBEN neben Berlin
1. Mobilität und Verbindungen in Berlin und Brandenburg: Radverkehr
Probleme: Radinfrastuktur zu wenig ausgeprägt, häufige Unfälle, wenig Attraktivität
Ziele: komfortabler und sicherer Radverkehr, durchgehende und klar gekennzeichnete
Radwege, Bevorzugung des Rads gegenüber dem Auto
Ideen und Lösungen:
 mehr und breitere Radwege bauen, abgetrennte Radwege beim Straßenbau
mitdenken
 Autospuren umwidmen, Fahrradstraßen einrichten
 einheitliche Kennzeichnung, bauliche Erhöhung od. Markierung
 mehr Fahrradverleihe (inkl. Lastenräder)
 mehr Fahrradstellplätze
 Verbesserung der Mitnahmemöglichkeit im ÖPNV
 bessere Ampelschaltung
2. Mobilität und Verbindungen in Berlin und Brandenburg: ÖPNV
Probleme: schlechte Anbindung, Überlastung, teuer, fehlende Anbindung in der SVZ,
schlechte Verbindungen innerhalb Brandenburgs
Ziele: Ausbau der Verbindungen zwischen brandenburgischen Städten, Entlastung,
Anbindungen in der SVZ, preiswert, Verspätungen absehbar für Fahrgäste
Ideen und Lösungen:
 Ausbau von Neubau von Bahnstrecken (Schiene vor Straße)
 Takterhöhungen
 anlassbezogene Busfahrten (z. B. Veranstaltungen) auch mit Ruf-/Kleinbussen
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Verbesserung der Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern
günstigere Tarife insb. für Schüler*innen (365-Euro-Ticket?), Änderung von Tarifzonen
Förderung von kleinen/innovativen Anbieter*innen
WLAN an Haltestellen zur Förderung digitaler Angebote
nachhaltige (E-)Mobilität im ÖPNV

3. Bildung, Ausbildung, Arbeit und Freizeit
Probleme: Wegzug, schlechtes Image von Brandenburg
Ziele: junge Menschen bleiben in BB od. kehren nach Ausbildung wieder zurück, Schaffung
eines positiven Images
Ideen und Lösungen:
 Stärkung des Universitätsstandortes Brandenburg mit dezentralen Lösungen und freien
Kapazitäten beliebter Studiengänge
 Kooperation mit Berliner Universitäten, Verlagerung von Forschungsstandorten
 Fokus auf die Vielseitigkeit Brandenburgs: Nähe zu Berlin, Natur, Strukturen von
Kuhdorf bis Kulturhauptstadt (Imagekampagne erneuern)3 Einzelhandel, Konsum und
Landwirtschaft
4. Nachhaltiges Einkaufen
Probleme: kaum Second-Hand- oder Unverpackt-Läden, keine Abdeckung des ländlichen
Raums, zu teure Angebote
Ziele: Förderung des nachhaltigen Handels
Ideen und Lösungen:
 Second-Hand begünstigen (Imagekampagne)
 Altkleidersammlungen lokal nutzen, upcyclen, reparieren und weiterverkaufen
 Flächen für Umsonstläden bereitstellen
 Sammlung nutzbarer Gegenstände (+ Weiterverkauf) statt Recyclinghof
 Foodsaving/-sharing fördern und Containern legalisieren
 niederschwellige Mikro-Anschubfinanzierung für Projekte
 lokale Strukturen auch in kleinen Kommunen fördern
 Unterstützung sozialer Träger*innen (Kleiderkammer, Möbelbörse)
5. Regionalvermarktung
Probleme: lange Lieferwege, CO2-Abdruck von Lebensmitteln, Bevorzugung großer
landwirtschaftlicher Betriebe, Niedergang kleinerer Betriebe
Ziele: Stärkung regionaler Strukturen, Bewusstseinsschärfung für nachhaltigen Einkauf,
Stärkung regionaler Bio-Landwirtschaft
Ideen und Lösungen:
 Direktverkauf von Produzent*innen zu Konsument*innen
 Kooperation lokaler Akteur*innen ermöglichen und stärken
 Vermarktung regionaler, nachhaltiger Produkte
 nachhaltiges Angebot in öffentlichen Kantinen
 Vermarktungsgemeinschaft schaffen mit Gütesiegel o. Ä.
 Subventionierung nachhaltiger, kleiner Biobetriebe
 Ernährungsräte an Kommunen anbinden und Stellen schaffen
6. Bewusstsein
Probleme: fehlendes Wissen, wie private Flächen nachhaltig genutzt werden können
Ziele: Bewusstseinsschaffung, Beratungsangebote
Ideen und Lösungen:
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Schottergärten verhindern
insektenfreundliche Gewächse pflanzen
Selbstversorgung stärken
aufsuchende Beratung statt angeforderter Beratung
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3. Mittwoch: Wirtschaft für Menschen. Oder Menschen für Wirtschaft?
Unter dem Titel "Wirtschaft für Menschen. Oder Menschen für Wirtschaft?" haben wir uns im
vergangen Jugendforum Nachhaltigkeit mit Fragestellungen zu nachhaltiger Wirtschaft
auseinandergesetzt. Um einige Grundlagen zu verstehen und einen Überblick über Ziele der
deutschen Wirtschaftspolitik zu begreifen, befassten wir uns im ersten Workshop vor allem mit
Themen wie gerechter Einkommens und Vermögensverteilung, Vollbeschäftigung und Arbeit,
Wirtschaftswachstum und Umweltschutz. Besonders spannend waren hier auch die Konflikte
dieser Ziele untereinander - die Zielkonflikte.
Im zweiten Workshop ging es dann in die Anwendung für Brandenburg: Wir haben uns
vorgestellt wir wären die Autor*innen der Landesnachhaltigkeitsstrategie und müssten für
einzelne SDG‘s, die eng mit der Wirtschaft verwoben sind (vor allem SDG 8, 10, 13 & 15),
entscheiden, ob wir dieses Ziel sinnvoll finden und wie man es in Brandenburg erreichen
könnte. Je nachdem haben wir dann auch konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels
benannt.Dabei sind sehr viele Vorschläge, Ideen und Forderungen entstanden. Einige davon
möchten wir nun genauer ausführen.
Im Jugendforum Nachhaltigkeit haben wir unsere Wirtschaft kritisch im Bezug auf
Nachhaltigkeit betrachtet. Wir haben festgestellt, dass unsere Wirtschaft mit ihrem
dauerhaften Zwang zu Wirtschaftswachstum (der nun durch Corona etwas durchbrochen
wurde) keinesfalls nachhaltig und nicht mit den planetaren Grenzen vereinbar ist. Dahin dürfen
wir nach der Pandemie auf keinen Fall zurückkehren.
Deshalb ist beim modernen Wirtschaftswachstum, die Nachhaltigkeit gefragt und es darf
Wachstum nur noch in umwelt- und klimafreundlichen oder auch sozialen Bereichen geben,
Wachstum als Selbstzweck ist für uns nicht erstrebenswert.
Ein weiterer Aspekt, der als Kriterium für eine gesunde Wirtschaft gefragt ist, ist die gerechte
Vermögens- und Einkommensverteilung. Diese wird im Moment auch in Deutschland lange
nicht erreicht. Deshalb fordern wir höhere Steuern und Abgaben für Reiche und Vermögende.
Diese Steuer muss dann der Finanzierung von sozialen Projekten zugutekommen, um sozialer
Ungerechtigkeit zu entgegnen. Beispielsweise Hausaufgaben-Hilfen, kostenfreies Essen für
Kinder und Jugendliche und viele weitere Projekte könnten durch diese Steuer ermöglicht
werden.
Die Vollbeschäftigung ist ein Ziel der Wirtschaftspolitik und wird einigermaßen erreicht, jedoch
muss viel mehr darauf geachtet werden, dass es auch gute Jobs sind! Damit meinen wir, dass
die Arbeit fair für die Angestellten sein muss, einen Gewinn für die Gesellschaft bringt und
zukunftsfähig sein muss. Deshalb fordern wir „Gleiche Arbeit gleicher Lohn.“ zum Beispiel
durch die Stärkung der Tarifverträge und Gewerkschaften und eine engere Zusammenarbeit
mit ihnen.
Seit 1994 ist auch der Umweltschutz als Ziel der deutschen Wirtschaftspolitik formuliert.
Umweltschutz ist aber noch nicht ausreichend umgesetzt und muss zu oft Großprojekten
weichen. Aber die Umwelt ist unsere Lebensgrundlagen, deshalb fordern wir, dass darauf die
Prioriät gelegt wird. Es bedarf einer Wirtschaftspolitik, die bewusst umweltfreundliches
Wirtschaften fördert und umwelt- und klimaschädliches Wirtschaften verhindert.
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Im Bezug auf uns Jugendliche soll das Thema, Umwelt und Klimaschutz auf den Lehrplan
gesetzt, sowie im Studium und der Ausbildung fokussiert werden. Dabei könnten Kinder schon
früh spielerisch durch z.B. Schulgärten an die Nachhaltigkeit ran gebracht werden und junge
Menschen im Studium auf ein nachhaltiges Umgehen mit unserem Planeten vorbereitet
werden. So lernen wir einen verantwortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt.
Zusammenfassend möchten wir unsere Forderungen für eine umweltfreundliche und soziale
Wirtschaftspolitik zusammenfassen mit:
Der Mensch ist nicht für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für den Menschen!
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4. Donnerstag: Kohle, Klima & Konflikte
Einführung
In diesem Workshop haben wir uns mit den ökologischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Folgen des Kohleabbaus in der Lausitz beschäftigt. Wir haben uns Interviews
mit Menschen vor Ort angeschaut, die von ihren Erlebnissen erzählt haben. Wir haben uns
über die aktuellen Probleme unterhalten aber auch in die Zukunft gedacht.
Soziales
Der Strukturwandel in der Lausitz ist eine riesige Herausforderung. Es gibt vor Ort viele
Konflikte zwischen Kohlebefürwortern und Kohlegegnern. Die Kohle hat dort eine lange
Geschichte und viele Menschen hängen an der Kohle und identifizieren sich damit.
Gleichzeitig gibt es noch kaum Zukunftsperspektiven.
Deshalb sind wir der Meinung, dass sehr viel soziale Arbeit nötig ist und mehr Miteinander, um
den Strukturwandel gut zu gestalten. Es braucht echte breite Bürgerbeteiligung in der Lausitz
bei diesem Prozess. Aber es braucht auch einen Zusammenhalt, Vernetzung und
Unterstützung aus ganz Brandenburg. Der Strukturwandel ist kein Thema, das die Lausitz
alleine lösen kann.
Hier sehen wir das Jugendforum an zentraler Stelle, denn es bildet eine Plattform für
Austausch und Verständigung zwischen Jugendlichen aus ganz Brandenburg. Fridays for
Future haben gezeigt, wie viel Jugendliche auch bei Erwachsenen bewegen können, wenn sie
die Themen mit nach Hause bringen. Wenn wir eine breite Jugendverständigung über die
Zukunft der Lausitz und Brandenburgs hinbekommen, haben wir schon sehr viel gewonnen.
Und es kann ganz nachhaltig dabei helfen eine neue Identität für die Region zu schaffen.
Denn es geht ja um unsere Zukunft, die wir mitgestalten wollen.
Auch Kulturangebote können helfen, einen Dialog anzustoßen. Hier kann man sich ein
Beispiel an NRW nehmen, wo die Zechen zu kulturellen Orten geworden sind. Wir sind der
Meinung, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um Dialog und Verständigung und
Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte zu fördern.
Wir wollen dabei mithelfen, kreative und zukunftsfähige Ideen für die Lausitz zu entwickeln.
Auch hier kann das Jugendforum eine Plattform sein, bei der wir - in Unterstützung von
Wissenschaftler*innen - diese Ideen mit entwickeln können.
Und es fließt ja bereits viel Geld in die Lausitz. Hier fordern wir von der Politik, dass die Gelder
sinnvoll eingesetzt werden und die Vergabe der Gelder transparent gemacht wird. Es müssen
auch langfristige Projekte und Strukturen finanziert werden, nicht nur kurzfristige
Infrastrukturprojekte. Dazu zählen z.B. Weiterbildungsmaßnahmen für in der Braunkohle
Beschäftigte, Kulturangebote, Beteiligungsformate, Freizeitangebote, Bildungsangebote und
so weiter.
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Ökologie/ Umwelt
Aber die Kohle hat nicht nur soziale Folgen, sondern auch erhebliche Folgen für die Umwelt
und das Klima. Wir fordern: Die Klimakrise muss endlich ernst genommen werden! Die
aktuellen Lösungen für die Lausitz - Seenlandschaft und insbesondere der Cottbusser Ostsee
- machen in Zeiten der Klimakrise keinen Sinn. -> Dafür gibt es in Brandenburg viel zu wenig
Wasser und die Aktuellen Pläne belasten die Umwelt und insbesondere das Wasser stark. Ich
nenne hier nur ein Stichwort: die braune Spree.
Wenn wir nicht endlich anfangen die Umwelt und Klimakrise ernst zu nehmen, rasen wir gleich
in die nächste soziale Katastrophe. wir brauchen zukunftsfähige Pläne für die Lausitz, die am
Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet sind! Die aktuellen Pläne fördern vor allem
wirtschaftliche Interessen und wecken Erwartungen, die nicht erfüllt werden können.

Wirtschaft
Zuletzt noch unser Fazit zur Energiewende. Wir sind uns einig: Wir brauchen eine
Energieversorgung für Berlin und Brandenburg ohne die Kohle. Und das lange vor 2038.
Aber die Energiewende ist eine riesige Herausforderung. Die Lausitz kann dies nicht alleine
wuppen. Energiesicherheit wird mit dem Kohleausstieg und dem Umstieg auf Erneuerbare
Energien eine Aufgabe und Herausforderung für das ganze Land Brandenburg. Hier brauchen
wir die Solidarität von allen und dürfen die Lausitz nicht alleine lassen. Das geht nur, indem wir
auch allen klar machen, welche hohen gesellschaftliche Kosten mit der Kohlegewinnung
verbunden sind. Am Ende ist es nunmal so: lieber ein Windrad vor dem Haus als gar kein
Haus, weil es in der Kohlegrube verschwunden ist. Die Energiewende geht nur zusammen,
indem in ganz Brandenburg die Erneuerbaren ausgebaut werden und ihr volles Potenzial
ausgeschöpft wird.
Die Politik - auf Landesebene und auf Bundesebene - muss endlich die Energiewende als
Chance begreifen und sie überall fördern, wie es nur geht. Denn die Energiewende bietet die
Chance von vielen neuen Jobs, Wirtschaftszweigen und Arbeitsmöglichkeiten. Um diese
Chance zu nutzen, muss die Wirtschaft in der Lausitz auf neue Beine gestellt werden. Dazu
braucht es eine neue Verteilung der Subventionen im Energiesektor bei gleichzeitiger
Senkung der Hürden wie beispielsweise rund um die Speichertechnologie. Nachhaltigkeit
muss oberste Priorität haben. Eine Möglichkeit besteht ebenso, neue Wirtschaftszweige zu
fördern und mit Hilfe der Jugend zu erkunden, vielleicht auch Start-Up Gründungen in dem
Bereich zu unterstützen. Wir brauchen Menschen, die Windräder und PV Anlagen herstellen,
sie installieren und warten. Das schafft Arbeitsplätze überall in Brandenburg. Das müssen wir
nutzen!
Denn die Energiewende heißt: Dezentralisierung und Demokratisierung bei gleichzeitiger
Decarbonisierung !
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5. Samstag: Abschlussveranstaltung mit Pressekonferenz
Insgesamt blickt das Jugendforum auf zwei erfolgreiche Wochen zurück. Wir konnten für die
kurze Zeit viele Jugendliche erreichen, haben viel gelernt und gemeinsam mit den vielen
engagierten Menschen eine Vorstellung davon erarbeitet, was das Jugendforum in Zukunft
sein könnte (siehe Montagsworkshop). Außerdem haben wir einige inhaltliche Forderungen zu
den Themen Kohle in der Lausitz, Wirtschaftspolitik und Leben in Brandenburg erarbeitet.
Unsere Pressekonferenz war gut besucht. Insgesamt 35 Menschen waren in dem zoom-Call.
Außerdem haben ca. 15 Menschen die Veranstaltung auf youtube verfolgt. Inzwischen haben
40 weitere die Veranstaltung auf youtube nachgeschaut (Stand 15.12.2020).
Von politischer Seite aus waren Umweltminister Axel Vogel und die Landtagsabgeordneten
Kristy Augustin (CDU), Ricarda Budke (Grüne), Isabelle Vandre und Thomas Domres (Linke),
sowie Elske Hildreband und Hardy Lux (SPD) anwesend. Auch Pressevertreter*innen und
Akteure aus der Umweltbildung und Kinder- und Jugendbeteiligung waren dabei (unter
anderem NAJU, BUND Jugend, LJR, kijubb).
Die Pressekonferenz ist zum Nachschauen, hier abrufbar:
https://www.youtube.com/watch?v=8rAdvScNfT8
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Fazit (Koordinationsteam) & Danksagung
Wir blicken zufrieden auf das JuFoNa 2020 zurück. Trotz hohem Zeitdruck, haben wir gut
zusammen gearbeitet und konnten uns gut mit diversen Akteuren vernetzen. Das
Jugendforum war in dieser Form nur möglich durch die breite Unterstützung sehr vieler
Menschen, für die wir uns auch in diesem Rahmen herzlich bedanken möchten:











bei unseren großartigen Mitorganisatoren, ohne die das Jugendforum so nicht möglich
gewesen wäre - Filibert Heim & Felician Heim (FFF Brandenburg), Lennart Meyer
(Jugendforum Falkensee), Anton Kröber (BUND Jugend)
bei unserem Träger: Die NAJU Brandenburg, insbesondere Anne Kienappel für die
Antragsstellung und Claudia Günther für die Unterstützung bei den
Verwaltungstätigkeiten und Bewerbung
bei den Mitarbeiter*innen in den Ministerien für die tatkräftige Unterstützung und
Begleitung, hier wollen wir vor allem Herrn Preuß und Frau Wiesner (MBJS) und Herrn
Dr. Pohlmann und Herrn Lobinger (MLUK) nennen.
bei Bildungsministerin Britta Ernst und der Pressestelle für das Begrüßungsvideo
bei Umweltminister Axel Vogel und der Pressestelle für die Unterstützung bei der
Pressekonferenz
bei der BUNDJugend & Naturfreunde Jugend für die Unterstützung
beim Landesjugendring & kijubb für die Unterstützung bei der Aufbereitung der
Geschichte des JuFoNa‘s und Klärung der Möglichkeiten in diesem Jahr
bei allen Menschen in den Jugendverbänden, die uns bei der Bewerbung geholfen
haben
bei Ilka von Eynern für die Unterstützung bei dem digitalen Veranstaltungsgelände
bei allen weiteren Menschen, die uns bei Video-Schnitt, Dokumentation, Bewerbung,
Pressearbeit und weiteren Arbeiten unterstützt haben

Wir sind gespannt darauf, wie sich das Jugendforum weiter entwickelt und wollen - soweit es
unsere Kapazitäten zulassen - dabei helfen eine Form für das Jugendforum zu finden, in der
dieses mittel- bis langfristig gut arbeiten und Jugendlichen Beteiligung ermöglichen kann.

Ausblick
Die Finanzierung des diesjährigen Jugendforums endet mit der Nachbereitung und
Berichterstellung. Danach ist es - aus Sicht des Trägers und des diesjährigen
Koordinatiosteams - ohne finanzielle Unterstützung kaum möglich, die Energie des
Jugendforums 2020 weiter zu tragen.
Nun liegt es an den politischen Akteuren den Ball aufzunehmen und sich um eine
längerfristige Finanzierung des Jugendforums zu kümmern, sollte Jugendbeteiligung an
Nachhaltigkeitsthemen gewünscht sein. Wir wollen an dieser Stelle auch auf die
Handlungsempfehlung des Landesjugendrings und des Kompetenzzentrums für Kinder – und
Jugendbeteiligung aus dem Jahr 2019 verweisen. Bereits 2019 wurde festgehalten, dass für
eine gute Durchführung des Jugendforums folgendes notwendig ist:
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Die personelle und finanzielle sowie technische Ausstattung zur Aufrechterhaltung und
ggf. zum Ausbau eines fortlaufenden Jugendforums (z.B. eine gesicherte mittel- und
lang- fristige Projektfinanzierung)
Eine klare Auftrags- und Auftragsfolgenklärung durch die politische Ebene sowie
Verwaltung und eine langfristig angelegte Unterstützung und Bereitstellung
entsprechender Ressourcen

Des weiteren heißt es in den Handlungsempfehlungen
„Es ist auch aus der Perspektive des Auftragsgebers zu beachten, dass eine kritische Begleitung der
Landesnachhaltigkeitsstrategie durch Kinder und Jugendliche unter Voraussetzungen erfolgen muss, die
den Teilnehmenden einen selbstgewählten Rahmen ermöglicht. Gerade für eine langfristige Motivation
ist es unablässig die Wünsche und Ideen der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen. Es muss
auch eine langfristige Perspektive für das vorhandene Potential für Engagement gegeben werden.
Vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen für die neue
Legislaturperiode ab Ende 2019 ist festzuhalten, dass Nachhaltigkeit als politische Themensetzung eines
neues Gewicht erhalten hat (s. Punkt 4. der Endfassung). Zum einen wird dort der klare politische Wille
zur Überarbeitung der Landesnachhaltigkeitsstrategie geäußert, als auch die Einbindung von
Jugendlichen – beispielsweise
im
Rahmen
der
erneuten
Einrichtung
des
Nachhaltigkeitsbeirats – ausdrücklich benannt. Sollen vorhandene Empörungspotenziale von Kindern
und Jugendlichen tatsächlich effektiv und verstetigt aufgenommen werden, bedeutet dies für die Planung
und Umsetzung des Jugendforums, dass ein breites Spektrum an Aufgaben abgedeckt werden muss.
Dazu gehören im Projektrahmen konkret die Koordination, die Möglichkeit zur landesweiten
Vernetzung unter Einbeziehung regionaler Strukturen sowie der langfristig angelegte
Strukturaufbau. Gerade diese drei Aufgabenbereiche bieten die Chance bestehende Strukturen von
nachhaltigem Engagement von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg einzubeziehen und eine
kritische Begleitung der Überarbeitung der Landesnachhaltigkeitsstrategie auch mittel- und langfristig zu
gewährleisten. Hinzu kommen die Projektumsetzung und die Begleitung der brandenburgweiten
Jugendbeteiligung im Kontext des Jugendforums Nachhaltigkeit. Dies bedarf einer entsprechend
Personalausstattung und auch der Bereitstellung adäquater finanzieller Mittel für Projekt- und
Sachkosten.
Eine personelle Ausstattung von 1,5 Stellen für die angeführten Aufgabenbereiche muss daher als
projektbezogenes Minimum angesehen werden, gerade wenn es regionale Ansätze geben soll.
Ebenfalls ist im ausreichenden Maße Sorge zu tragen, dass die anfallenden Verwaltungsaufgaben für
das Jugendforum Nachhaltigkeit 2020 nicht zu Lasten der umfassenden inhaltlichen und methodischen
Betreuung gehen darf. Dieser Punkt wurde im Rahmen des Interviews mit Durchführenden verstärkt
deutlich. Daher wäre sinnvoll einen separaten Stellenanteil von 0,5 für die im Projektrahmen
anfallenden Verwaltungstätigkeiten frühzeitig einzuplanen.“
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Anhang: Presseberichte über Jugendforum Nachhaltigkeit 2020


MOZ - 29.11.2020: Jugendliche diskutieren über die Zukunft von Brandenburg
https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/nachhaltigkeit-jugendliche-diskutieren-ueber-diezukunft-von-brandenburg-53387646.html



Meetingpoint Potsdam - 4.12.2020: Kohle, Klima und Konflikte - Jugendforum
Nachhaltigkeit im siebten Jahr erfolgreich gestartet
https://www.meetingpoint-potsdam.de/neuigkeiten/artikel/22383-Klima



MOZ - 9.12.2020: Student aus Melchow hat Jugendforum Nachhaltigkeit mitorganisiert
https://www.moz.de/lokales/bad-freienwalde/nachhaltige-zukunft-student-aus-melchow-hatjugendforum-nachhaltigkeit-mitorganisiert-53700829.html



MOZ Barnim - 10.12.2020 Student aus Melchow hat Jugendforum Nachhaltigkeit
mitorganisiert (Druck)



MOZ - 11.12.2020 (Druck)



MOZ - 13.12.2020: Jugendliche fordern Verbesserungen der Nachhaltigkeit in
Brandenburg
https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/jugendforum-jugendliche-fordernverbesserungen-der-nachhaltigkeit-in-brandenburg-53703019.html



PNN - 13.12.2020: Jugendliche richten Klima-Forderungen an Umweltminister Vogel
https://www.pnn.de/potsdam/jugendforum-nachhaltigkeit-jugendliche-richten-klima-forderungenan-umweltminister-vogel/26714086.html

Das JuFoNa 2020 wurde gefördert durch:

Das JuFoNa 2020 lag in der Trägerschaft von:

Das JuFoNa 2020 wurde unterstützt und organisiert von :
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