KLIMANOTSTANDS-

ZENTRUM JENA
Ein Ort für Klima-Aufklärung,
Bürger*innenbeteiligung und
gesellschaftliche Transformation
> Die ökologische und insbesondere die Klimakrise sind zum größten
Problem für eine lebenswerte Welt für alle Menschen auf diesem Planeten
geworden. Sie sind allgegenwärtig und erfordern umgehend konsequentes
Handeln hin zu einer ökologisch stabilen, klimaneutralen und klimagerechten
Welt. Die bei den natur-zerstörerischen Akteuren vorherrschende Denk-,
Lebens- und Wirtschaftsweise muss grundlegend verändert werden.
> Ein notwendiger Wandel hin zu einer umfassenden nachhaltigen
Lebensweise kann nicht nur von der Politik erwartet und umgesetzt
werden, sondern erfordert eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung
und Transformation.

UNSERE VISION
Klima-Aufklärung – breite Aufklärung über Klimakrise und planetare
Belastungsgrenzen sowie ihrer Folgen
Bürger*innenbeteiligung – demokratische und direkte Beteiligung; Schaffen
einer Selbstwirksamkeit in der Bevölkerung; als Basis für Mitwirken und
Identifikation an lokalen, regionalen sowie bundesweiten Veränderungen
Gesellschaftliche Transformation – soziale Innovationen als Voraussetzung
für eine gesellschaftliche Transformation; kreativen Raum schaffen, indem
Ideen für eine nachhaltige Lebensweise entstehen können; bestehende
soziale Innovationen sollen integriert und gefestigt werden

DIE ZIELE
1. Informationszentrum und Begegnungsstätte für die Bevölkerung Jenas
und soziale Innovationen






öffentlich-kritische Begleitung des Prozesses zur Erreichung der
Klimaneutralität bis 2035
wissenschaftliche Kenntnisstand bzgl. Klimakrise fortlaufend
allgemeinverständlich darstellen
Möglichkeiten aufzeigen und beraten, wie der eigene ökologische
Fußabdruck verkleinert werden kann; Integration und Präsentation
von bestehenden sozialen Innovationen und Strukturen in Jena
Bildungsauftrag gegenüber Bevölkerung durch Vorträge, Workshops
und Aktionstage; einbeziehen von Schulen und Kindergärten

2. Raum für Bürger*innenbeteiligung


direkte Demokratie stärken und fördern, indem ein Raum für offene
Versammlungen, Bürger*innenräte und ähnliches geschaffen wird

3. Ankerpunkt für Klimagerechtigkeits- und soziale Gruppen






Raum für Klimagerechtigkeits- und verschiedene soziale Gruppen, für
Vernetzung und Austausch
Findung, Organisation und Vernetzung benötiger Räumlichkeiten und
Infrastruktur
sicherer Raum für Versammlungen, für das Sammeln von Ressourcen
und die Stärkung von Resilienz; ermöglichen der Entstehung von
Zusammenarbeit und neuen Initiativen
Anlaufstelle für Interessierte, die sich in den Prozess der
gesellschaftlichen Transformation einbringen möchten.

KONTAKT
Du bist interessiert und möchtest mehr erfahren?
Schreib uns gern an klimanotstand@jenamail.de
Klimanotstands-Zentrum Jena, 10/2021
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