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Die Environmental Justice Foundation (EJF) ist eine im Jahr 2000 in Großbritannien 

gegründete Non-Profit-Organisation, seit 2014 ist sie auch in Deutschland vertreten. Die 

Organisation setzt sich weltweit für den Schutz der Umwelt ein und die Verteidigung der 

Menschrechte. Für die EJF ist Umweltsicherheit ein Menschenrecht. Dafür arbeitet sie 

aktiv für die Verbesserung der Politikgestaltung und der Corporate Governance und macht 

sich für Verbraucheraktivismus und marktorientierte Lösungen stark. 

 

Kontakt: 

Environmental Justice Foundation (EJF) 

Osterstrasse 58 

20259 Hamburg 

 

Telefon: 040 228 64 929 

E-Mail:   hamburg@ejfoundation.org 

Webseite:  www.ejfoundation.org/germany 

 
 



 

 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… für uns der Klimaschutz und Klimasicherheit ein Menschenrecht ist. Für all jene Menschen, die 

schon heute vor den Folgen der Klimakrise fliehen und ihre Heimat zurücklassen müssen, braucht es 

robuste Schutzmechanismen auf internationaler Ebene. 

 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

… es das meinungsstärkste Netzwerk seiner Art in Deutschland ist und Reichweiten auf höchster 

Ebene erzielt. 

 

 

Wir  wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland … 

 

… eine Vernetzung mit allen Akteuren, die zu Klimaschutz, Menschenrechten und Migration arbeiten 

und natürlich einen anregenden Austausch mit vielen neuen Ideen. 

 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …   

 

… indem wir vom „Haus der Zukunft“ in Hamburg aus agieren – ein Kompetenzzentrum an der 

Schnittstelle zwischen Umwelt und Wirtschaft. 

 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …   

 

… darin, dass die Klimakrise nicht als fernes, abstraktes Phänomen wahrgenommen wird, sondern 

dass das Bewusstsein auf breiter Ebene einsetzt, dass viele Menschen auf unserem Planeten schon 

heute unter den negativen Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels ihr Leben und ihre 

Lebensweise radikal ändern müssen. 

 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… es, Deutschland und die EU zum Vorreiter beim Kampf für die Rechte derer zu machen, die bereits 

heute unter den Folgen der Klimakrise leiden, und die Diskussion für eine rechtlich verbindliche 

Definition von Klima- oder Umweltflucht anzustoßen. 

 

 

 


