
Programm Montag 23.9.
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.

15:00-18:00 FFF-Zelt
Kunstaktion 
Kreativer Wiederstand - Upcycling als Zeichen des Protestes. Neu verwerten und gemeinsam Fliegen lassen. Ein Projekt 
der UdK Studierenden. Lasst uns mit allen Mitteln fürs Klima Kämpfen. Kreativ ein Zeichen setzten. Weltkugeln aus 
Müll? Plastiktüten Drachen? Upcycling als Zeichen des Protestes. Gemeinsam Plastiktütendrachen vor dem Kanzleramt 
steigen lassen. Ein Meer aus Plastiktüten in der Luft. Da kann man nicht weg gucken. 

15:00-16:30 Workshopzelt 3
#pimpyourDemo 1: Songs & Slogans Workshop
Du magst die Demo-Sprechchöre und Lieder, hättest aber auch gern mehr und lustigere? Nach einem Aufwärmen und 
Einüben von Sprechchören und Demosongs versuchen wir in albern-kreativer Atmosphäre neue Sprüche & Lied-Stro-
phen zu basteln und bestehende Song-&Slogan-Flyer weiterzuentwickeln.

15:00-18:00 Zelt Internationale Solidarität
Kunstrial, deutsch-kolumbianisches Künstler- und Kul-
turkollektiv: Bedeutung der Friedenskonsolidierung durch die 
traditionelle Ritualpraxis der Vorfahren der indigenen Na-
sa-Gemeinde in Kolumbien
Der indigene Führer Alvaro Ovidio Paya aus der indigenen Schutzzone Paéz de Gaitana sensibilisiert für die Bedeutung 
der Friedenskonsolidierung in den Gemeinden durch die traditionelle Ritualpraxis der Vorfahren der indigenen Nasa-Ge-
meinde in Kolumbien. Durch die Rituale und Praktiken wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, die der sozialen Führung und 
dem Schutz der Menschenrechte innewohnenden Qualitäten und Kompetenzen zu stärken, z.B. Fairness, gute Kommu-
nikation, Achtung der Vielfalt, Priorisierung der Umwelt etc.
Das Harmonisierungsritual ist eine Praxis, die eng verbunden ist mit der Regierungsführung und der Umsetzung der Ge-
setze und welches 1996 für die historische Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der indigenen Schutzzone 
Paéz de Gaitania und der FARC Guerilla von grundlegender Bedeutung war.



16:00-18:00 Workshopzelt 2
Out of Action
Out of Action ist ein Zusammenhang von Aktivist*innen, der sich mit den emotionalen Folgen von Repression ausein-
andersetzt und dafür sensibilisieren möchte. Im Workshop wollen wir darüber reden, wie erfahrene Repression sich 
auswirken kann und wie wir damit als Bezugsgruppen, Freund*innenkreise sowie individuell umgehen können. Das 
große Thema ist: Wie können wir verantwortungs- und vertrauensvoll miteinander umgehen und auch trotz Repression-
serfahrungen aktiv sein, bleiben oder wieder werden?

16:30-18:00 Workshopzelt 3
#pimpyourDemo 2: Magischer SeifenblasenWorkshop
Du liebst Seifenblasen und möchtest Demos und die Welt verschönern? Hier lernst du alles was du dafür brauchst: Ein 
einfaches Rezept für große Seifenblasen (aus biologisch abbaubarer Lauge), welche Materialien sonst noch hilfreich 
sind und ein paar Tricks für Seifenblasenkünstler:innen.

15:00-18:00 Workshopzelt 1
What’s a public good, and can you negotiate a climate deal? / 
Was ist ein Gemeingut, und kannst Du einen Klimavertrag ver-
handeln?
Greenhouse gas emissions reductions are a so-called public good. Using some simple examples, we will try understand-
ing what that means and why it is so hard to get public goods realized. After a short input on the theory of public goods 
and climate economics, we will engage into a role-play where each participant takes the perspective of a major player 
(a country, group of countries, industry, NGO, science, the press) and tries to negotiate a simple climate deal with the 
others, followed by an extensive discussion of what can be learned from this exercise.

Die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist ein sogenanntes Gemeingut. Wir werden versuchen zu verstehen, was 
das bedeutet und warum es so schwer ist, Gemeingüter zu realisieren. Nach einem kurzen Input zur Theorie der Ge-
meingüter werden wir ein Rollenspiel durchführen, bei dem jeder Teilnehmer die Perspektive eines wichtigen Akteurs 
einnimmt und versucht, ein einfaches Klimaabkommen mit den anderen auszuhandeln. Darauf folgt eine ausführliche 
Diskussion darüber, was aus dieser Übung gelernt werden kann.

20:00-21:30 Bühne
INSM-Kampagne gegen die Klimabewegung
Der Klimawandel hat massiv an Dramatik zugenommen. Die Klimaschutzrezepte der Vergangenheit müssen ganz neu 
und wesentlich schärfer justiert werden, wenn das Ende der menschliche Zivilisation noch abgewendet werden soll. 
Wir brauchen eine Welt, die eine Nullemissionswirtschaft verwirklicht, in deren Zentrum 100% Erneuerbare Energien 
bis 2030 steht. Gleichzeitig müssen große Mengen atmosphärischen Kohlendioxids mit Aufforstung, Biolandwirtschaft 
und Biokohle der Atmosphäre entzogen und sicher deponiert werden. 
Das Gute ist, dass die Weltgemeinschaft das noch schaffen kann, denn die Erneuerbaren Energien sind heute die bil-
ligste Art der Energieerzeugung. Auch für Aufforstungen gibt es inzwischen tolle Erfolge in China und Afrika. Diese 
Errungenschaften werden jedoch von Entscheidungsträgern aus Politik und Industrie häufig ignoriert und sogar aktiv 
heruntergespielt und bekämpft. So hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), eine einflussreiche Lobbyor-
ganisation für die Interessen der großen Konzerne der deutschen Wirtschaft, jüngst eine neue “Klimaschutz”-Kampagne 
gestartet, mit der versucht wird, die starke Klimaschutzbewegung der Jugend auszuhebeln und politisches Handeln 
auszubremsen. Um endlich politischen Willen zu erreichen, müssen wir weiter Druck machen, protestieren und streiken, 
aber auch mit eigenem Vorbild vorangehen.


