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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
… wir uns vor über 30 Jahren mit dem Anliegen eines sozial-ökologischen gesellschaftlichen Wandels
gegründet haben. Seitdem sind die Ziele einer Nachhaltigen Entwicklung und Chancengleichheit, die
beide eng mit Klimaschutz verbunden sind, in unserem Leitbild verankert. Mit unseren Projekten
setzen wir uns konkret ein für Bildung, Nachhaltige Entwicklung und Transformative Bildung, Zero
Waste, klimafreundliche Mobilität, Gender- und Umweltgerechtigkeit, Klimawandelanpassung und
eine Berufsorientierung sowie Aus- und Weiterbildung, die Nachhaltigkeitskompetenzen und die
Anforderungen der Klimakrise adressiert.
Wir schätzen die Klima-Allianz, weil…
… sie als breites gesellschaftliches Bündnis mit vielen bundesweiten Mitgliedern Inspiration, Austausch
und konkrete Kooperationsanlässe bietet. Sie bündelt die vielen Stimmen für Umwelt- und
Klimaschutz, moderiert Meinungs- und Positionsfindungsprozesse und stärkt so die Kräfte für den
Klimaschutz. Im Rahmen der Klima-Allianz verbinden sich Organisationen, die oft nur wenige
Berührungspunkte, aber doch ein gemeinsames Ziel haben. Wertvoll finden wir auch, dass gerade
kleinere Mitgliederorganisationen in ihrer klimapolitischen Advocacy-Arbeit durch Informationen,
Ressourcen und Interessenvertretung unterstützt werden.
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz…
… weiterhin eine so gute Koordinationsarbeit zwischen und mit den zivilgesellschaftlichen
Organisationen, den Mut kontroverse Diskurse anzustoßen, Informationen und Überblick zu wichtigen
klimapolitischen Ereignissen und Themen und einen von sozialen und globalen Gerechtigkeitsfragen
geleiteten Einsatz für ambitionierten Umwelt- und Klimaschutz.
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …
… indem wir auf Ressourcenschutz achten, natürlich Ökostrom beziehen, Anwohnenden und
Mitarbeitenden ein Lastenrad für Transporte zur Verfügung stellen, ökologisch nachhaltig einkaufen,
unseren Mitarbeitenden für Takeaway-Gerichte Mehrweggeschirr zur Verfügung stellen und bei
Veranstaltungen auf verpackungsarmes, regionales Catering achten. Darüber hinaus verstehen wir uns
als Ort, wo auch Einzelpersonen und kleinere Gruppen mit ihren Ideen für Umwelt- und Klimaschutz
als Partner*innen herzlich willkommen sind und wo auf Klausur- oder Teamtagen engagierte
Diskussionen um gute Wege für Klimaschutz und Nachhaltigkeit geführt werden.
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…
… wenn junge Menschen, die bisher nichts mit Nachhaltigkeit am Hut hatten, Lust entwickeln, sich
beruflich und privat für Klima- und Umweltschutz einzusetzen, Gendergerechtigkeit im Klima- und
Umweltschutz mehr Sichtbarkeit erlangt, diverse Menschen sich bei Aktionen für eine umweltgerechte
und ökologische Stadtteilgestaltung begeistern, gastronomische Betriebe sich für die Vermeidung von
Einwegmüll engagieren, ein internationaler Austausch zwischen feministischen Klimagerechtigkeitsaktivist*innen entsteht, bei dem wir viel von- und miteinander lernen und unsere Stimme bündeln und
wenn Frauen* in Weiterbildungen oder Orientierungsveranstaltungen Technik, Klimaschutz und
Klimawandelanpassungen für sich entdecken und beruflich aktiv werden, um die gesellschaftliche
Transformation mitzugestalten.
Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist…
… nach wie vor zu mehr Chancengerechtigkeit und Beteiligung bei der Bewältigung der Klimakrise
beizutragen. Denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz erreichen wir nur durch eine sozial-ökologische
Transformation, die viele Menschen mitnimmt.

