
Programm Mittwoch 25.9.
11:30-13:00 FFF-Zelt
Kleidertausch
Du möchtest neue Kleidung und der Umwelt was gutes tun? Dann ab zum Kleidertausch! Du kannst deine Kleidung 
(gewaschen und nicht kaputt) gegen andere Schätze an unserem Stand einfach eintauschen.

11:30-13:00 FFF-Zelt
Welche Gerechtigkeit wollen wir?
Alle Menschen spüren, was gerecht und was ungerecht ist. Aber nur selten fühlen wir uns gerecht behandelt. Ein Zitat aus 
dem Roman „Die Wanderhure“ von Iny Lorentz steht da für Millionen von Erfahrungen: „Marie war bewusst geworden, dass 
die irdische Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Mächtigen war oder, wie eine Freundin sagen würde, Faustrecht.“ (Seite 
564) Aber deshalb gleich aufgeben? Oder gar nichts tun? Nein. Dann lieber einen kleinen Schritt zu mehr Gerechtigkeit tun, 
in meiner überschaubaren Welt und für unsere Gesellschaft im Engagement mit anderen zusammen. In welche Richtung 
solche Schritte zu mehr Gerechtigkeit gehen können, macht Reinhard Turre, ein deutscher Theologe bildhaft deutlich: 
„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ 
Was wird in dem Workshop geboten? Es gibt verschiedene Aktions- und Arbeitsformen wie Roll-play mit Auswertung, 
Fishbowl-Diskussion, Gruppenarbeit an einem herausfordernden Bibeltext usw. Außerdem gibt Joachim Georg Infor-
mationen zu unterschiedlichen Gerechtigkeits-Konzepten. Alle, die gerne einen Schritt weiter zu einer menschlichen 
Gerechtigkeit gehen wollen, sind eingeladen mitzudenken und sich mit anderen über die Frage auszutauschen. 

11:30-13:00 Workshopzelt 1
Divestment
Wir alle haben ein Bankkonto. Wir haben Guthaben, oder wir haben Schulden. Die Bank hat das Geld, oder sie gibt es 
uns. Aber wohin investiert sie es? So ziemlich alle Banken kaufen damit Aktien von Energieversorgern, die Kohle, Öl 
oder Gas verbrennen und die Klimakrise weiter anheizen. Banken sind eben auch Investoren. Einer von vielen. Sie nutzen 
das Geld, was wir einzahlen und verleihen es an Unternehmen oder investieren über den Kapitalmarkt. Investoren sind 
mächtig. Sie bestimmen direkt oder indirekt, ob Unternehmen einen Teil der Lösung werden oder ein Problem bleiben.
Auch die Bundesregierung tritt als Investor auf, weil sie 32,5 Milliarden Euro anlegen muss, die sie für ihre künftigen 
Pensionäre anspart. Sie hat das Geld zum Teil in die 50 größten Unternehmen Europas investiert, und damit leider auch 
in französische, italienische und spanische Ölkonzerne.
Manche Investoren - noch wenige - versuchen ihren Anteil an der Klimakrise so weit es geht zu veringern. Wie geht das?
Berlin, zum Beispiel, macht das schon viel besser. Seine Versorgungsrücklagen sind frei von solchen Aktienanlagen. 
Berlin erhält damit sogar mehr Rendite. Hierüber erzählen und diskutieren Aktive von Fossil Free Berlin. Wir überlegen 
gemeinsam, wo wir handeln können, wie wir handeln können und dabei Spaß haben.

11:30-13:00 Workshopzelt 2
activeforfuture : Wie du HIER und JETZT etwas für den Planeten 
veränderst
Wir sind activeforfuture! In unserem Workshop lernst du wie du activeforfuture werden kannst, indem du nachhaltiger 
lebst und das mit kleinen Veränderungen im Alltag! Dabei gilt: No shame, No blame! Ob groß oder klein, jeder Schritt 
zählt. Wir helfen dir außerdem dabei, deine eigenen nachhaltigen Aktionen auf die Beine zu stellen!



11:30-13:00 Workshopzelt 3
Kommunikations-Workshop 
Wie reagiere ich am besten auf (Klima-)Kritik? Mithilfe von Kommunikationsmodellen (4Seiten einer Nachricht, Ge-
waltfreie Kommunikation) üben wir geschickt zu reagieren auf Kritik, die man als Aktivist*in oft zuhören bekommt. Zur 
Referentin`: Isabella ist Psychologiestudentin und aktiv bei psychologistsforfuture.org.

11:30-13:00 Zelt Internationale Solidarität
Bergbau - Umweltdesaster und Gewalt für Handy und Co
Anhand von Beispielen des Bergbaus in Guatemala wird gezeigt welche Folgen der Bergbau auf die Umwelt hat. Auch 
wie Unternehmen und Regierung gegen Aktivist_Innen und komplette Gemeinden vorgehen und ihre Rechte ignoriert.. 
Es wird diskutiert was der europäische Konsum von Edelmetallen damit zu tun hat und was wir tun können. Der Referent 
hat mit der Organisation peace brigades int. akut bedrohte Aktivist_Innen in Guatemala begleitet, um ihren Schutz zu 
erhöhen.

12:00-17:00 Zelt Begegnung
Politiker*innen fragen – FridaysForFuture antwortet
Im Rahmen der weltweiten Klima-Aktionswoche veranstaltet die Bundesvereinigung Nachhaltigkeit auf dem We4Fu-
ture-Camp am Kanzler*innen-Amt ein 4-tägiges Forum für Bundestagsabgeordnete unter dem Motto „Politiker*innen 
fragen – FridaysForFuture antwortet“. Wir werden dabei unterstützt von Wissenschaftler*innen der Scientists4Future.
Das Forum bietet Politiker*innen die Gelegenheit, sich nicht nur mit Fragen direkt an FridaysForFuture zu wenden, son-
dern sich auch ein Bild von den Menschen zu machen, die sich um ihre Zukunft und der der Abgeordneten sorgen.
Die Bundesvereinigung ist hierfür während der Sitzungswoche vom 23.09. bis 26.09. jeweils von 12 Uhr bis 17 Uhr  auf 
dem Camp vertreten.

15:00 FFF-Zelt
Gemeinsam können wir eine bessere Welt schaffen 
In diesem Workshop möchten wir über Kommunismus/Marxismus informieren und diskutieren. Wir möchten darüber 
diskutieren wie wir ein Wirtschaftssystem schaffen können, dass mit dem Erhalt einer bewohnbaren Erde vereinbar ist 
und dass grundlegenden Regeln demokratischer Kontrolle unterliegt. 

11:30-13:00 FFF-Zelt
Kleidertausch
Du möchtest neue Kleidung und der Umwelt was gutes tun? Dann ab zum Kleidertausch! Du kannst deine Kleidung 
(gewaschen und nicht kaputt) gegen andere Schätze an unserem Stand einfach eintauschen.

15:00-18:00 Workshopzelt 1
Enteignungsworkshop
Wir möchten selbst entscheiden, wie Energie produziert wird und nicht die Verantwortung darüber bei den Energie-
konzernen belassen, die mit der Zerstörung der Natur Milliarden verdienen. Deshalb haben wir die Kampagne „RWE 
Enteignen – Energieproduktion vergesellschaften“ gestartet. Durch eine Vergesellschaftung des Energiesektors können 
wir das ganze nach unseren Vorstellungen sozial und ökologisch gestalten.
In dem Workshop tauschen wir uns darüber aus, was “Enteignen” und “Vergesellschaften” den eigentlich genau heißen 
soll und wie wir die Vergesellschaftung der Energieproduktion fordern können.



15:00-18:00 Workshopzelt 2
Rauschen aushecken
– ein audioperformtiver Mobilitätsworkshop
Der öffentliche Raum ist nicht nur nach Quadratmetern und optisch, sondern auch akustisch ungleich zwischen Autos, 
Menschen und Tieren aufgeteilt. Berlin Mitte ist uns Bühne und Labor. Teilnehmer*innen sammeln Geräusche aus dem 
Verkehrsdschungel vor unserer Zelttür. Unsere Rekontextualisierung der Sammlung entdeckt Ansätze einer Gegener-
zählungen, die wir erst hören und dann selbst spielen und sensuell-affektiv erfahrbar machen. Wie klingt Verkehrs-
gerechtigkeit? Und was passiert daraus mit unseren Körpern? Vorkenntnisse sind nicht nötig, lediglich ein Smartphone 
für die Aufnahme..

15:00-18:00 Workshopzelt 3
CO2-Steuer, Zertifkatehandel - alles Grüner Kapitalismus
oder was?
Molupta ecatur? Ati comniandi cus rem il mollabo reperem faccum quam enducit, occus acipici psustium velecti nis-
cipsunt, inimodis ab is et poritat quis quo dolorerunt preptatur magnatq uundendam quam, es et qui tem audae volum 
quatur minctor maio. Nem ut fugiatem volore nonsectusam nimpor sunt, a conse ped quam ipsae doluptaquid quam, 
entibus atium repro corio. Nam si blabori sciundelita quiae. Ibusda ium as ut audae lantio. Itat.
Bus reperiaepero cone as istorporum quo blat ut aut quatur, tem at aut mollorerum doluptiur sum ut utessunt expliquidi 
quo el modit ma prepta ima quiat este parchic imodio con eium, odis unt quam, sequaesequia vel int.
Erum que poriost receatiis estin culparunt ullaccusae dolupta temporeptas qui blatetur amet rerist, optate ipis minusam 
a volumquis maximaio eniscidunt qui officabore, odi a voloreicae aut as quas rem. Ut optatem postium cuptaer eiumet 
ullandantia nus evendio berum vella pa simus.

15:00-18:00 Zelt Internationale Solidarität
Brandbeschleuniger oder Feuerlöscher? - Handels- und
Rohstoffpolitik in Zeiten der Klimakrise
Spätestens seit den Bränden im Amazonas wissen wir, Handel, Rohstoffabbau und Klimakrise hängen eng zusammen. 
Bislang wird diese Verbindung jedoch wenig beachtet. Das soll sich mit diesem Workshop ändern. Nach einer kurzen 
Einführung in die aktuellen Probleme der Handels- und Rohstoffpolitik und ihrer Auswirkungen auf die Klimakrise, 
werden wir das Thema auf kreative Weise vertiefen.


