
Jugendforum zum medialen Diskurs eines nachhaltigen 

Strukturwandels im Braunkohlerevier Garzweiler  -  JufoSt 

 

Ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms des BMUV  
„Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele 
in Strukturwandelregionen“ (KoMoNa). 

JufoSt (Jan. 2023 – März 2024) wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene (17-33 Jahre) aus 

Jugendorganisationen von Verbänden und demokratischen politischen Parteien im Rheinischen 

Revier. 

Räumlich konzentriert sich das Projekt auf die Tagebauregion Garzweiler, das Abbaugebiet selbst und 

die südwestlich gelegene, überwiegend landwirtschaftlich genutzte Bördelandschaft. Inhaltlich steht 

angesichts dramatischer Biodiversitätsverluste weltweit die Herausforderung im Mittelpunkt, die 

Vielfalt heimischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. 

Das Projekt verläuft in zwei eng verbundenen Phasen 

• In der ersten Phase (Jan.– Sept. 2023) entwickeln die beteiligten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in einem Jugendforum Nachhaltigkeit Ideen und Vorschläge, wie und wo unter 

Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte der Rückgang der Artenvielfalt 

gestoppt und die dafür erforderlichen Lebensräume geschützt bzw. wiederhergestellt 

werden können. In insgesamt fünf Forensitzungen erarbeiten sie ein gemeinsames Positions-

papier und veröffentlichen es in analogen und digitalen Medienformaten. 

Bevor sie den inhaltlichen Diskurs im Jugendforum aufnehmen, sorgen Expertenanhörungen 

und ausgewählte Hintergrundmaterialien zum Schwerpunktthema sowie ein kostenloses 

Digitalabonnement der Rheinischen Post für einen vergleichbaren Wissensstand. 

• In der zweiten Phase (Okt. 2023 – März 2024) verfolgen die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen eine journalistische Medien- und Öffentlichkeitsstrategie. In kleinen 

Teams recherchieren sie wie Zeitungsreporter ausgewählte Beispiele der Biodiversitäts-

thematik vor Ort und sprechen mit regionalen Akteur*innen. Darüber berichten sie in journa-

listischen Beiträgen in der Printfassung und den digitalen Formaten der Rheinischen Post, 

den Sozialen Netzwerken und den Onlineforen zur Bürgerbeteiligung am Strukturwandel im 

Rheinischen Revier. 

Ziel des Projekts ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Jugendforum Nachhaltigkeit 

und der multimedialen journalistischen Öffentlichkeitsstrategie Instrumente, Kenntnisse und 

Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen helfen, 

• ihre Vorstellungen und Positionen zu einer nachhaltigen Gestaltung des Strukturwandels in 

der Tagebauregion Garzweiler in einem demokratischen Diskurs herauszuarbeiten und so zu 

kommunizieren, dass sie in der Öffentlichkeit als Stimme der jungen Generation wahrgenom-

men werden und Gehör finden; 

• die breite Öffentlichkeit und insbesondere ihre Altersgenoss*innen für die Anforderungen an 

eine ökologisch nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier zu sensi-

bilisieren und zu motivieren, sich dafür zu engagieren; 

• die junge Generation als Akteur und Gestaltungsfaktor in dem Prozess des Strukturwandels 

stärker und dauerhaft zur Geltung zu bringen – auch über das Projektende hinaus. 

Projektpartner 

• Förderung: BMUV (https://www.bmuv.de/)  

• Projektträger: Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (www.z-u-g.org)  

• Medienpartner: Rheinische Post (https://rp-media.de/)  

• Projektmanagement: IZOP-Institut (https://www.izop.de/)  
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