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Liebe Freundinnen und Freunde, 

mit dem Frühling und im Vorfeld der „Klima“-Bundestagswahlen entstehen immer mehr Ideen für 

Aktionen zum Klimaschutz. Vieles ist schon angelaufen oder – wie der Klimaentscheid Mainz – in voller 

„Blüte“. Im folgenden gebe ich euch dazu einen kleinen Überblick. 

Vor uns liegt die große Aufgabe der Gestaltung einer klimagerechten Zukunft. Riesig würden wir uns 

über weitere Mitstreiter*innen freuen, die mit uns diese Aufgabe anpacken wollen. Vielleicht sind die 

vorgestellten Aktionen und Infos ein Anreiz dafür. Wendet euch gerne an uns! 

Blick zurück 

15.04.2021   MainzZero: Podiumsdiskussion „Mainz klimaneutral 2030“ 

 

 

MainzZero 

veranstaltete im 

Rahmen des 

Klimaentscheids 

Mainz eine 

Podiumsdiskussion 

zum Thema 

„Klimaneutral 
2030: ambitioniert 

– aber notwendig 

und machbar?!". 

Teilnehmer*innen waren Umweltdezernentin Katrin Eder, Dr. Tobias Brosze (Technischer Vorstand der 

Stadtwerke Mainz), Dr. Peter Moser (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) und Peter Todeskino 

(Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH in Münster). 

In einer lebhaften Diskussion wurden Ideen und Erfahrungen für den Weg der Stadt Mainz zur 

Klimaneutralität ausgetauscht. Eine ausführliche PM findet ihr auf der Homepage von MainzZero unter: 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/lebhafte-podiumsdiskussion-zum-ziel-mainz-klimaneutral-2030/. 

16.04.2021   MainzZero: SWR-Interview zum Klimaentscheid  

Am 16. April wurde in der SWR Landesschau „Notizen“ ein Interview von MainzZero zum Klimaentscheid 

gezeigt (2. Beitrag nach den „Klimabänken in Unkel“):  

https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/klimabaenke-in-unkel-mahnen-zur-nachhaltigkeit-100.html. 

  

https://www.klimaentscheid-mainz.de/lebhafte-podiumsdiskussion-zum-ziel-mainz-klimaneutral-2030/
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12.03.2021   Students for Future: Vision der For Future Bewegung - Podiumsdiskussion 

 

 

Am 12. März fand eine Podiumsdiskussion 

von Students for Future Mainz statt. 

Thema:  

„Gemeinsame Vision der 

For Future Bewegung“. 
Wollen wir als for-Future-Bewegung einen 

ganzheitlichen gesellschaftlichen Wandel 

vorantreiben? Und wenn ja, wie soll das 

gehen?  

Zu Gast waren Vertreterinnen der  

For-Future-Bewegung und Expertinnen 

aus Politik- und Transformationswissen-

schaften. 

Den Livestream findet ihr unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=1NtsfsUOYXc 

Aktionen die laufen 

 Grandparents for Future:   Erzähl mal ! – wöchentlicher Podcast 

Grandparents aus Deutschland haben in ihrem Chat „Erzähl mal!“ Geschichten zum Klimaschutz 

aufgeschrieben.  

Frage: Was war früher gut und schlecht? Was sollten wir uns erhalten? 

Jeden Freitag erscheint ein neuer ca. 5-minütiger Spotify-Podcast. Bisherige Themen:  
 Keine falschen Versprechungen 

 Den Milchmann mit Milch und Käse gab es früher wirklich 

 Perlonkleidchen. Doppelfolge zu Ostern 

 Ferien bei Oma auf dem Bauernhof. Das Leben auf dem Bauernhof war früher ganz anders als heute 

 Was war der Kolonialwaren-Laden? Was gab es da zu kaufen? Warum hieß der so? 

 Auf einem Bauernhof in den Sechziger Jahren. Wie wandelt sich der Bauernhof zum Agrarbetrieb 

Hier findet ihr die Podcasts: https://open.spotify.com/show/5l7Kks8t84SZhnyUePMvsD 

KLIMA° vor acht: Start der 1. Folge auf Youtube am 22. April 

Das Ziel von KLIMA° vor acht ist es, Fernsehsender zu überzeugen, wissenschaftlich fundierte Klima-

berichterstattung zu produzieren, die täglich zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird und so viele 

Zuschauer wie möglich erreicht.  

Um zu zeigen wie es geht und Druck auf die Verantwortlichen auszuüben, werden die ersten sechs 

Folgen von KLIMA° vor acht selbst produziert.  

Die erste Folge vom 22. April: https://klimavoracht.de/die-erste-staffel-klima-vor-acht/ 

Infos und Unterstützungsmöglichkeiten: https://klimavoracht.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1NtsfsUOYXc
https://open.spotify.com/show/5l7Kks8t84SZhnyUePMvsD
https://klimavoracht.de/die-erste-staffel-klima-vor-acht/
https://klimavoracht.de/


Aktionen die starten 

Bürgerrat Klima: Gemeinsam kommen wir ins handeln 

„Wie gestalten wir Klimapolitik:  Gut für uns, gut für unsere Umwelt und gut für unser Land?“ 

Ab dem 26. April 2021 tagen 160 zufällig ausgeloste Menschen im Bürgerrat Klima und stellen sich der 

Frage, wie wir in Deutschland im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen leben wollen. Unterstützt 

von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beraten sie gemeinsam bis zum 23. Juni 

in 12 Sitzungen, wie Deutschland die Paris-Ziele noch erreichen kann. 

Vorbild sind Bürgerräte in Frankreich und Großbritannien, die im letzten Jahr ihren Regierungen 

konkrete Vorschläge zur Einhaltung der Parisziele übergeben haben. 

Am Montag, 26. April um 18 Uhr, startet der Bürgerrat Klima mit der Eröffnung durch den 

Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler.  

Alle Sitzungen können live verfolgt werden: https://buergerrat-klima.de/wie-laeuft-der-buergerrat-

klima-ab/die-12-sitzungen-des-buergerrats/sitzung-1?mc_cid=3ed800ae90&mc_eid=2cb03fa7f6 

„Aktionswoche Klima“ an den Schulen im September 2021 

 

 

Vom 20. bis 24. September findet 

deutschlandweit an möglichst vielen 

Schulen die Aktionswoche Klima 

statt. Ziel ist es, über die Dringlich-

keit der Klimakrise aufzuklären 

sowie Lehrer*innen und Schüler*in-

nen zu motivieren, aktiv zu werden 

und sich für eine klimagerechte 

Transformation unserer Gesellschaft 

einzusetzen! 

Teilnehmen kann man  

 als Klasse – oder mit der ganzen 

Schule 

 an einem Tag – oder an 

mehreren 

 in Präsenz – oder online 

Initiiert wurde die Aktionswoche 

Klima u.a. von Teachers for Future.  

Bei Interesse kann man sich in ein Formular eintragen und erhält dann demnächst weitere Infos, 

Musterschreiben etc., um an der Schule für die Aktionswoche Klima zu werben. 

Wer noch mehr Energie hat, wirbt bei anderen Eltern für die Aktionswoche. Je mehr sich mit diesem 

Wunsch an die Schule wenden, desto wahrscheinlicher wird die Zusage der Schulleitung. 

Alle Informationen und Materialien – für Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen und alle anderen finden 

sich unter: https://schoolsforfuture.net/de/accounts/register/project/caw/parents/. 
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Hintergrund-Informationen 

S4F: Klimaverträgliche Energieversorgung / 16 Orientierungspunkte 

In „Klimaverträgliche Energieversorgung für Deutschland – 16 Orientierungspunkte“ beschreiben die 

Scientists for Future, wie die zukünftige Energieversorgung in Deutschland aussehen kann.  

Es wird davon ausgegangen, dass hierfür die deutschen energiebedingten CO2-Emissionen in etwa 15  
Jahren weitgehend auf Null sinken müssen. Energieeinsparung hilft, den notwendigen Ausbau von 

regenerativen Erzeugungskapazitäten zu verringern. Der Verkehrssektor kann ebenso wie die Bereiche 

Prozess- und Gebäudewärme hierzu wesentlich beitragen. Die Nutzung von Kernenergie ist mit großen 

Risiken belastet und kann nicht hinreichend schnell aufgebaut werden. Biomasse in Form von 

Energiepflanzen zu nutzen, ist ineffizient und steht im Konflikt mit anderen Arten der Landnutzung. 

Die 16 Orientierungspunkte werden detailliert vorgestellt in zwei Webinaren am 19. Mai und 1. Juni.  

Details: https://de.scientists4future.org/klimavertraegliche-energieversorgung-de-in-16-punkten/ 

Petitionen 

Sechs neue Grundrechte für die EU 

Wir alle möchten in einer gesunden Umwelt und einer stabilen Gesellschaft leben. Das wollen wir für 

uns, unsere Kinder und alle nachfolgenden Generationen erreichen. Auf dem Weg dahin gibt es große 

Herausforderungen, bei deren Bewältigung die Politik bisher allzu oft versagt: Umweltzerstörung, 

Digitalisierung, ethische Fragen hinsichtlich künstlicher Intelligenz, Lügen in der Politik und ungehemmte 

Globalisierung sind Bedrohungen für uns als Individuen, aber auch für den Rechtsstaat. 

Um diese Themen zu adressieren, fordert eine europaweite Initiative von Ferdinand von Schirach und 

der Stiftung "Jeder Mensch e.V." die Weiterentwicklung der europäischen Charta mit sechs neuen 

Grundrechten. 

 

Die Forderungen können hier unterstützt 

werden: 

https://you.wemove.eu/campaigns/fur-

neue-grundrechte-in-europa 

Diese weiterentwickelten EU-Grundrechte 

sind auch für unsere Bewegung von großer 

Bedeutung. So wird z.B. gefordert, dass jeder 

Mensch das Recht auf eine gesunde und 

geschützte Umwelt (Artikel 1) und ein Recht 

darauf hat, dass die Äußerungen von Amts-

trägern der Wahrheit entsprechen (Artikel 4). 

Schaut Euch die Forderungen an! Wir finden 

diese Initiative super! 

Eure Social Media AG, P4F Germany 

  

https://de.scientists4future.org/klimavertraegliche-energieversorgung-de-in-16-punkten/
https://you.wemove.eu/campaigns/fur-neue-grundrechte-in-europa
https://you.wemove.eu/campaigns/fur-neue-grundrechte-in-europa


Buchtipp 

All you need is less 

Michael (P4F) hat mit großem Interesse folgendes Buch gelesen: 

Manfred Folkers, Niko Paech:  

All you need is less. Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht  

Michael schreibt dazu: „Ich bin kein Buddhist, aber ich bin begeistert, wie die Autoren die buddistische 

Lehre in den ‚normalen‘ Alltag integrieren bzw. die Eckpunkte als alltägliche Hilfslinien und Grundsätze 

aufarbeiten und wie unser Wirken auf dieser Erde auf den Punkt gebracht und einfache, für jeden 

nachvollziehbare und vor allem umsetzbare Möglichkeiten aufgezeigt werden. … was auch und gerade 

für uns als ‚Klimaaktivisten‘ in diesem Buch steckt. Ich bin echt angetan und habe mir bereits viele 

Stellen markiert!“ 

Alle Infos: https://www.oekom.de/buch/all-you-need-is-less-9783962380588. 

 

 

Parents for Future Mainz – Wer wir sind 
Wir sind Eltern und andere Erwachsene in Mainz, die sich mit der Schülerbewegung Fridays for Future solidarisieren und aktiv 

Aktionen für Mainz mitplanen und organisieren. Wir sind unabhängig von Parteien und Organisationen. 

Parents for Future Mainz: 

http://mainz.parentsforfuture.de 

mainz@parentsforfuture.de 

FB: parentsforfuture.mainz 

twitter: @pff_mainz 

instagram: parentsforfuturemainz 

Fridays for Future Mainz: 

FB: FridaysForFutureMainz 

twitter: @F4F_Mainz 

instagram: fridaysforfuturemainz 

 

Scientists for Future (S4F) Mainz: 

twitter: @s4f_mainz 

Students for Future (St4F) Mainz: 

https://studentsforfuturemainz.wordpress.com 

twitter: @St4F_Mainz 

Parents for Future Deutschland: 

https://parentsforfuture.de/ 

Fridays for Future Deutschland: 

https://fridaysforfuture.de/ 

S4F / St4F Deutschland: 

https://de.scientists4future.org/ 
https://studentsforfuture.info/ 

Wer diesen Newsletter abonnieren möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Newsletter“ im Verwendungszweck an 

mainz@parentsforfuture.de. 

Wer über den Newsletter hinaus Informationen zu geplanten Aktionen, Arbeitsgruppen etc. wünscht, schicke bitte eine E-

Mail mit „E-Mail-Orga-Gruppe“ im Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 

Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Unsubscribe Newsletter“ im 
Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 
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