LCOY Deutschland - die Konferenz zur
Vernetzung
(Berlin/München, 23.05.2021) In den nächsten drei Jahren werden über 4.000 Menschen bei der
jährlich stattfindenden LCOY - Junge Klimakonferenz Deutschland gemeinsam Ideen für einen
besseren Klimaschutz entwickeln. Aufgrund der aktuellen Situation findet die LCOY 2021 online
statt, wobei im Oktober die nächste Präsenzkonferenz geplant ist. Das Projekt wird finanziell
vom BMU gefördert.
Am Wochenende des 28. bis 30. Mai 2021 vernetzen und bilden sich 400 Teilnehmende. Das Thema
“Nationaler Klimaschutz” der diesjährigen “LCOY online 2021” spiegelt sich in verschiedenen Work‐
shops wieder. Diese bieten Antworten auf die Fragen „Was können wir in Deutschland auf nationaler
Ebene unternehmen, um dem Klimawandel zu begegnen?“ und „Wie kannst du dich einbringen und
dein erlangtes Wissen nutzen?“. Zudem kann man sich auf der LCOY online als Vorbereitung auf die
kommende Bundestagswahl ein Bild von den Inhalten der größten Parteien in Deutschland ver‐
schaffen. Bei „Politik 1 gegen 1“ werden Spitzenpolitiker*innen der großen Parteien miteinander disku‐
tieren. Darüber hinaus gibt es im Livestream am 28. und 29. Mai viele Diskussionsrunden mit hochran‐
gigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und den Medien sowie Interviews,
unter anderem mit der Schirmherrin Shary Reeves.
“Auf der LCOY 2019 und LCOY online 2020 war eine unglaubliche Stimmung zu spüren, wirklich etwas zu
verändern. Das wollen wir jetzt im Online-Format im Bundestagswahljahr weiter fortführen.”
Julian Hirschmann (Mitorganisator der LCOY Deutschland)
LCOY Deutschland
Die Konferenz soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich sowohl untereinander zu vernetzen,
als auch mit Verantwortlichen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft auszutauschen.
Darüber hinaus dienen neben den Konferenzen die unterschiedlichen Videoformate auf YouTube
und die Beiträge auf den Social-Media-Kanälen der Bildungsarbeit. Dadurch sollen Aktivist*innen und
andere junge Menschen befähigt werden sich weiterzubilden, zu vernetzen und sich gemeinsam für
ambitionierten und sozial gerechten Klimaschutz stark zu machen. Ein ehrenamtlich arbeitendes,
bunt gemischtes Team aus jungen Menschen organisiert die Konferenz. Die rechtliche Trägerschaft
übernimmt der Verein Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz e.V (BUNDjugend).
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 jährli‐
chen UN-Klimakonferenz, stattfindet. Durch einen Output an die globale Conference of Youthwird
jungen Menschen die Möglichkeit einer Beteiligung an internationaler Klimapolitik geboten.
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