LCOY Deutschland – Die Forderungen der Jugend
(Mannheim, 09.03.2021) Vernetzung, Diskussion, Bildung – mit diesen drei Zielen hat am 14. November 2020 die zweite LCOY Deutschland stattgefunden. Das Leitthema der Konferenz, wie
Klima und Wirtschaft vereinbar wären, stand in vielen Diskussionen und Workshops zur Frage.
Der Abschlussbericht liegt nun sowohl in deutscher und englischer Sprache vor. Das Projekt
wird vom BMU gefördert und von der BUNDjugend rechtlich getragen.
Die Local Conference of Youth – Junge Klimakonferenz Deutschland, kurz LCOY Deutschland, fand
am 14. November 2020 zum Zweiten mal statt, Die in diesem Jahr online durchgeführte Konferenz
bot über 220 jungen Menschen und Vertreter*innen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft diverse Diskussionsrunden und Workshops sowie über 1000 Menschen einen Livestream an. Das
Kernthema der Diskussionen war die Frage: „Welche Wirtschaft braucht das Klima?“. Die Ergebnisse
wurden in einem Abschlussbericht veröffentlicht, welcher beiliegt.
Auf der Konferenz äußerten die Teilnehmenden allgemeine Kritik an der fehlenden nationalen als
auch internationalen Unterstützung ihrer Anliegen. Allgemein wurde in vielerlei Hinsicht ein klimafreundlicheres Wirtschaften und Leben gefordert, welche durch politische und wirtschaftliche
Bedingungen implementiert werden sollen. Diese Verbesserungen sollen sozial gerecht und sozialverträglich geschehen. Unter anderem forderten die jungen Menschen eine entschiedenere Vorgehensweise bei der Verkehrswende, eine stärkere Sektorenkopplung und eine höhere CO2-Bepreisung. Des Weiteren wurden auch spezifische Vorhaben wie die politisch und wirtschaftliche stärkere
Verfolgung des Ausbaus des öffentlichen Schienenverkehrs formuliert.
Zusätzlich zu regulatorischen Forderungen appellierten die jungen Menschen an die Wahrnehmung individueller und gesellschaftlicher Verantwortung. Klimagerechte Suffizienz und Kreislaufwirtschaft sahen die Teilnehmenden als zukunftsfähige Konzepte, anstelle von Wachstumsparadigmen, Überflusskonsum und der “Wegwerf-Mentalität”, welche noch zu stark in der Gesellschaft
verankert seien. Für so eine gesellschaftliche Veränderung müsse die öffentliche Bildung eine wichtige Rolle einnehmen, da mit Hilfe einer gelungenen Bildung und Kommunikation eine transparente
und nachhaltige Gesellschaft geschaffen werden könne. Dank der vielseitigen Darstellungen und
motivierten Ideen unserer Teilnehmenden konnten wir die Online-Konferenz erfolgreich abschließen und gemeinsam mit ihnen eine Bildungsplattform für Austausch, Diskussionen und Vernetzung
trotz Corona anbieten.
LCOYS ALLGEMEIN
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 unmittelbar vor der UNFCCC Conference of the Parties (COP), der jährlichen UN-Klimakonferenz, stattfindet. Durch die Weitergabe der Konferenzergebnisse an die globale Conference of Youth wird jungen Menschen die Möglichkeit einer Beteiligung an internationaler
Klimapolitik geboten.
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