
Ergebnisse und Zusammenfassung
der "Klimakonferenz“ am

29.2.2020 in Dresden

Ein Geschenk an Sachsens
Schülerinnen und Schüler und an 

von



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Fridays for Future

Ihr habt am 29.2.2020 auf der sächsischen
"Klimakonferenz“ euer Bestes gegeben, und dafür

danken wir euch recht herzlich.

Diese kleine Broschüre soll die wertvollen Dinge, die ihr
erarbeitet habt, sichern, damit ihr weiter damit arbeiten

und diskutieren könnt.
Fordert von der Weltgemeinschaft, der Wirtschaft, dem
Staat, dem Land und eurer Kommune mehr Engagement

für den Klimaschutz.

Von euch persönlich braucht das niemand mehr zu
fordern, denn allein das, was ihr schon tut ist vorbildhaft.

Schon dass ihr da war zeigt, dass euch unsere Mutter
Erde am Herzen liegt. Sie gibt uns Nahrung, Wasser und

die Möglichkeit für ein Dach über dem Kopf.

Warum schreiben wir "Klimakonferenz“ in
Anführungszeichen?

Ein Schüler drückte es treffend aus: "Eigentlich wollte ich
was übers Klima erfahren.“



Klimafakten
Wir haben für euch eine Webseite zu

den sächsischen Klimakonferenzen
gebaut, die jährlich stattfinden sollen:

 https://klimakonferenz.org/ 

Dort ist folgender Blogartikel randvoll
mit wissenschaftlichen Fakten zum

Klimawandel:

https://klimakonferenz.org/


Flyer - Außenseite
Am Eingang und auch zu

Klimakonferenz habt ihr von uns Flyer
erhalten – wir hatten 1000 Stück

gedruckt. Für alle, die den Flyer nicht
haben – hier ist er:



Flyer - Innenseite
Dort stehen die allerwichtigsten Fakten

stark verdichtet:



 #faktenstatteinlullen
Damit die Klimafakten, auf die ihr so
gespannt wart, auch optisch sichtbar
sind, kamen wir mit  Transparent und

Fakten-Pinnwand ins Foyer. Und wir
diskutierten davor mit Hr. Kretschmer.

"Statten Sie die
Kommunen mit Finanzen
für Klimaschutz aus,
indem Sie Klimaschutz zur
kommunalen
Pflichtaufgabe machen!“



Pinnwand – vorn



Pinnwand – hinten

Eine Schülerin kommentierte die
Fakten der Pinnwand wie folgt:

"Das macht mich nur noch
entschlossener – ich habe keine

Angst.“



Eure Forderungen 1



Eure Forderungen 2



Eure Ergebnisse

Nehmt die Regierung
beim Wort

Ihr habt der Regierung auf dem
Silbertablett wertvolle Anregungen

geliefert.
Fordert ein, was euch versprochen

wurde.



Versprochen:
Klimaschulen

Sachsen fördert jede Klimaschule mit
1000 € jährlich. Wenn eure Schule

Klimaschule wird, sorgt ihr gleichzeitig
für Klimabildung – bei Lehrern,

Mitschülern und ihren Eltern.



Eure Stimmen 1
Wir sind mit euch an vielen Stellen ins

Gespräch gekommen – danke für euer
Vertrauen. Hier einige eurer

Rückmeldungen.

"Im Workshop ging es nicht um 'Tofu', sondern wir sollten lernen, wie
man diskutiert."

"Schade, dass der Umsetzungsstand der Maßnahmen der 1. Konferenz
nicht zu Beginn präsentiert wurde.“

"Ich dachte, man kann hier was zum Klima lernen."

"Wir sollten lernen, wie wir diskutieren sollen."

"Ich habe keine Angst vorm Klimawandel, der macht mich nur noch
entschlossener." Hut ab vor diesem Mädchen.

"Das Thema Klimawandel ist 80% meiner Mitschüler egal" sagte ein
Chemnitzer Oberschüler.

"Unsere Lehrer kennen sich doch beim Klima auch nicht aus."

"Cool, dass ihr Parents for Future dabei wart."

"Ihr Parents versteht und wenigstens."



Eure Stimmen 2
"Zur Klimakonferenz sollten alle Klimagruppen kommen, wir müssen die

Kraft bündeln."

"In der Gruppe konnten die nichts sagen, die sich nicht so trauen."

Ein Landesschülerrat sagte:
"Die ursprüngliche Idee der Klimakonferenz war zu sagen, hey

Staatsregierung, da gehen jeden Freitag Jugendliche auf die Straße, die
könnt ihr nicht ignorieren, mit denen müsst ihr direkt ins Gespräch

kommen. Damit sind wir zur Staatsregierung gegangen. Von der Idee ist
nicht mehr so megaviel übrig."



Demokratisch
diskutieren

Ihr seid enttäuscht, weil die
Diskussionen in den Workshops

manchmal nicht wirklich demokratisch
waren?

Tipp: Schaut mal bei einem
Fridays for Future "Plenum" in eurer

Nähe vorbei. Da kommen auch Stille zu
Wort, und Vielredner müssen mal ruhig

sein.

Suche dir eine Ortsgruppe unter
 https://fridaysforfuture.de/ 

https://fridaysforfuture.de/


Nachwort
An die Staatsregierung

§ 1 Setzen Sie sich direkt mit den 
Fridays for Future Jugendlichen an 
einen Tisch, um dem ursprünglichen 
Gedanken der Klimakonferenz gerecht 
zu werden.

§2 Beenden Sie den Etikettenschwindel
der "Klimakonferenz" – Wo Klima 
drauf steht muss auch Klima drin sein. 
Dafür gibt es für die Staatsregierung 
von uns die Note 5. Reden Sie bei der 
nächsten wirklich übers Klima statt das 
Klima nur als Vehikel zu benutzen, um 
völlig andere Inhalte zu transportieren.



Anhang
Quellen der Pinnwandfakten

Zum seriösen wie wissenschaftlichen Arbeiten gehören Quellenangaben. 
Augen auf, wenn jemand was behauptet, aber Quellen verschweigt. Um 
Personen vor Nachteilen zu schützen muss man diese nie nennen.

Diagramme

• CO2: CO2-Kurve der Erde
Quelle NASA, https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

• Ø Temperatur: Lufttemperatur Sachsen
Quelle LfULG Jahresrückblick 2019 "2019 Wetter trifft auf Klima", S. 6
https://www.klima.sachsen.de/download/Jahresrueckblick_2019_Bericht.pdf

• Dürre: Erdbodendürre Sachsen
Quelle Dürremonitor des Helmoltzzentrum für Umweltforschung Leipzig
https://www.ufz.de/index.php?de=37937

Sätze

• Es fehlt 1/2 Jahresniederschlag. 2019 so war wie 2050 sein müsste. Schwerste 
Bodendürre "Tiefstwerte Bodenfeuchte"
Quelle: LfULG, https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/233791

• Klimawandel stärker als angenommen
Quelle: Johan Rockström, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/co2-ist-sehr-viel-kraftvoller-als-
bislang-angenommen/

• Ernährungssicherheit gefährdet
Quelle: IPCC-Sonderbericht 2019 zur Landnutzung, 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/08_Chapter-5.pdf
https://www.boell.de/de/2019/08/09/klimawandel-und-landnutzung-der-
sonderbericht-des-weltklimarats-mahnt-zum-handeln 

• Klimaschutz ist keine kommunale Pflichtaufgabe, damit spart der Landeshaushalt „
Sachsen Zuweisungen für Pflichtaufgaben an die Kommunen ein.“
Quelle: Stadt Chemnitz  

https://www.boell.de/de/2019/08/09/klimawandel-und-landnutzung-der-sonderbericht-des-weltklimarats-mahnt-zum-handeln
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/08_Chapter-5.pdf
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/co2-ist-sehr-viel-kraftvoller-als-bislang-angenommen/
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/co2-ist-sehr-viel-kraftvoller-als-bislang-angenommen/
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/233791
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
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