
 

Jugendbündnis Zukunftsenergie  

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  
 

 

Wir sind eine politisch unabhängige Gruppe klima- und umweltpolitisch engagierter junger 

Menschen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren, in und aus Deutschland. 

Wir setzen uns dafür ein, dass junge und zukünftige Generationen ein klimagerechtes und 

nachhaltiges System und einen lebenswerten Planeten vorfinden. Darüber hinaus machen 

wir uns dafür stark, dass die Interessen junger Menschen ernst genommen werden und 

stärker in politische Entscheidungen einfließen – auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene. 

Zu diesem Zweck nehmen wir seit 2012 an den UN Klimaverhandlungen teil. Dort 

vertreten wir die klimapolitischen Interessen junger Menschen und zukünftiger 

Generationen. Gleichermaßen berichten und informieren wir über die Verhandlungen und 

klimapolitische Prozesse, insbesondere um junge Menschen zu sensibilisieren und für 

eigenes Engagement zu motivieren. 

 

Kontakt: 

E-Mail:   info@klimadelegation.de 

Webseite:  www.klimadelegation.de  

 
 
 

  



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… wir als junge Menschen besonders vom Klimawandel betroffen sein werden – deshalb ermutigen 

wir junge Menschen dazu, im Klimaschutz aktiv zu werden und sich in politische Gremien 

einzubringen, um gehört zu werden. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

… sie ein Forum für Austausch und Zusammenarbeit bietet und so die Stimme zivilgesellschaftlichen 

Engagements stärkt. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz… 

 

... weiterhin so gute Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein   

 

… indem wir fast ausschließlich digital zusammenarbeiten. Bei unseren wenigen Treffen ernähren wir 

uns ausschließlich vegetarisch und vegan und reisen möglichst umweltschonend an. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…  

 

… in der Sensibilisierung junger Menschen–- ob durch die letztjährig organisierte 

Jugendklimakonferenz COY13, durch regelmäßige Vorträge, Seminare oder Aktivitäten auf Social 

Media. Dadurch geben wir unser Wissen von den Klimaverhandlungen an andere interessierte junge 

Menschen weiter und tragen dazu bei, dass diese sich aktiv engagieren.  Zusammen mit anderen 

Jugendverbänden auf den Klimaverhandlungen haben wir außerdem erreicht, dass 

Generationengerechtigkeit in der Präambel des Pariser Klimaabkommens betont wird. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… Deutschland und – im Rahmen der EU-Wahl im kommenden Jahr – auch die anderen europäischen 

Länder durch gemeinsame Aktionen mit anderen Jugendorganisationen an ihre Verantwortung 

gegenüber jungen, heutigen und zukünftigen Generationen zu erinnern und zu ambitioniertem 

Klimaschutz zu bewegen. 


