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Wir sind ein politisch unabhängiger Zusammenschluss junger Menschen zwischen 16 und 35 

Jahren.  

Wir engagieren uns in politischen und gesellschaftlichen Prozessen an der Schnittstelle 

zwischen internationaler Klimapolitik, nationalem und europäischem Geschehen. Dabei 

treten wir für ambitionierten Klimaschutz, für globale Klima- und 

Generationengerechtigkeit ein. Um diese Ziele zu erreichen arbeiten wir stets mit anderen 

(Jugend-)Akteur*innen zusammen, wie in der Klima-Allianz Deutschland, der offiziellen 

globalen Jugendvertretung YOUNGO, dem Climate Action Network Europe und der 

Jugendbank des Aktionsbündnis Klimaschutz.   

Unsere Mitglieder tragen seit fast 10 Jahren junge Stimmen in die Verhandlungsräume der 

Klimakonferenzen der Vereinten Nationen (COPs). Auf den COPs vernetzen wir uns mit 

Jugend weltweit und richten Forderungen an Entscheidungsträger:innen, Medien und die 

breite Öffentlichkeit.  

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: +4915737009750  

E-Mail:  vorstand@klimadelegation.de  

Webseite: https://klimadelegation.de/  
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

… es für uns keine Klimagerechtigkeit ohne soziale, Gender- und Generationengerechtigkeit gibt, die 

Klimakrise bereits heute die Lebensgrundlagen vieler Menschen weltweit zerstört und uns wenig Zeit 

bleibt, die Freiheitsrechte der jungen und zukünftigen Generationen zu bewahren. Wir aber ebenso 

wissen, dass durch politischen Willen und sofortiges Handeln vieles mehr möglich ist, weshalb wir 

uns als junge Menschen in politischen Prozessen einbringen müssen.  

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

…sie ein Forum für den Austausch zwischen einer Vielfalt von Akteur*innen bietet, sie mit einer 

starken kollektiven Stimme der Zivilgesellschaft der Klimakrise entgegen.  

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

…dass sie verschiedene und diverse Gerechtigkeitsperspektiven noch stärker zusammenbringt und   

weiterhin für eine konsequente sozial-ökologische Transformation eintritt.   

 

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

…indem wir fast ausschließlich digital zusammenarbeiten, uns bei Treffen vegetarisch und vegan 

ernähren und möglichst emissionsarm reisen. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

…dass wir als globale Jugend auf der COP21 erreicht haben, dass Generationengerechtigkeit im 

Pariser Klimaabkommen betont wird. Außerdem, zahlreichen Aktivitäten wie die 

Jugendklimakonferenz COY13, die All-In-For-Climate Action Kampagne 2019 und das Projekt Building 

Bridges for Climate Action, das den Austausch 25 junger Menschen aus Lateinamerika und der 

Karibik mit Akteur*innen aus der deutschen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 

förderte. 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

…die neue Bundesregierung im Rahmen der G20 Präsidentschaft an ihre globale Verantwortung zu 

erinnern, mit breiten Bündnissen ambitionierte und fairere nationale Klimaschutzbeiträge zum 

Pariser Abkommen (NDCs) zu erwirken und Klimagerechtigkeitsthemen mit Blick auf die COP27 auf 

der politischen Agenda zu verankern. 


