
LCOYDeutschland
Klimapolitische Vernetzung zum sofortigen Handeln

(Berlin, 29.08.2021) Rund 400 Teilnehmende sind auf der Jungen Klimakonferenz Deutschland zu-
sammengekommen, um sich unter dem Oberthema „Nationaler Klimaschutz“ in Workshops, Dis-
kussionsrunden und Livestreams zu vernetzen, auszutauschen und zu bilden. AmWochenende des
15. bis 17. Oktober 2021 wird eine weitere LCOY in Präsenz (Stand August 2021) stattfinden. Die Kon-
ferenzen werden finanziell vom BMU gefördert.

Vom 28. bis 30. Mai 2021 fand die Junge Klimakonferenz Deutschland - kurz: LCOY Online 2021 - in
digitaler Form statt. Das diskussionsfreudige und zukunftsorientierte Arbeitsklima wurde von über
100 Programmbeitragenden und Gästen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft aus-
gestaltet. Mit dem Anfang August veröffentlichten Outputbericht wurde ein Dokument geschaffen,
welches die Stimmen und Forderungen der LCOY-Teilnehmenden sowie die Ergebnisse der Kon-
ferenz zusammenfasst.

Grundlegend fordern die Teilnehmenden der LCOY deutschland von Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft die Schaffung konkreter Rahmenbedingungen und Anreize für effektiven und sozialverträg-
lichen Klimaschutz. Weiterhin drängen sie auf eine Verpflichtung zum 1,5 Grad-Ziel sowie mehr
Rücksichtnahme gegenüber kommenden Generationen und Personengruppen, die bereits heute
unter den Folgen des Klimawandels leiden.

„Es nervt mich, dass immer gesagt wird wir sitzen alle in einem Boot. Das stimmt nämlich nicht, denn
es gibt Menschen, die haben keins und dann gibt es Menschen, die sammeln Boote.“
Michael Neuhaus

Die letzte Veröffentlichung des IPCC-Berichtes unterstreicht die Dringlichkeit eines sofortigen Han-
delns, um die Klimakrise zumindest teilweise aufzuhalten. Unser Aufruf zu einem entschlossenen
internationalen Handeln wird durch das LCOY-übergreifende Projekt Climate Rally - einer
Fahrradtour von München nach Milan, organisiert von der LCOY Germany, LCOY Italy und LCOY Aus-
tria - weiter gefördert. Auf dem Weg zur YouthCOP und PreCop ab dem 30.09.2021 in Milan werden
unterschiedlichste Aktionen mit Fokus auf nachhaltigen Personenverkehr durchgeführt. (Mehr Infor-
mationen finden Sie unter: climate-rally.eu)

Auf der LCOY Online 2021 ist der jungen Generation die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit von
Klimaschutz am Wichtigsten. Um effektiven Klimaschutz in allen Gebieten zu verwirklichen, spricht
sich die junge Generation unter anderem für regulatorische Maßnahmen, wie verringerten Fleisch-
konsum zur Sicherung der Ernährungsversorgung und die Erhaltung der Biodiversität aus. Gleich-
zeitig fordert sie Technologieoffenheit für innovativen Klimaschutz. Diese dürfe jedoch nicht als Aus-
rede für den Verzicht auf sofortigen Klimaschutz genutzt werden.

Local Conferences of Youth – kurz LCOYs – sind Jugendkonferenzen, die als Veranstaltungen von
YOUNGO anerkannt sind. Eine LCOY ist die nationale Version der globalen Conference of Youth, die
seit dem Jahr 2005 jährlich vor der UNFCCC Conference of the Parties (COP) - der jährlichen UN-
Klimakonferenz - stattfindet. Durch die Weitergabe der Konferenzergebnisse an die globale Confe-
rence of Youth wird jungen Menschen die Möglichkeit einer Beteiligung an internationaler Klima-
politik geboten.
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