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Wir, das Landesjugendwerk der AWO Thüringen, folgen der Auffassung, dass 

Klimagerechtigkeit die Übernahme von Verantwortung bedeutet! Wir kritisieren die 

kapitalistische Verwertungslogik und die damit verbundene Ressourcennutzung. Wir 

sind durch unseren überschwänglichen Lebensstil Hauptverursacher*innen des 

Klimawandels und damit der Erderwärmung sowie deren schrecklicher Folgen.  Nun 

müssen wir für die Folgen gemeinsam Verantwortung übernehmen, für 

Klimagerechtigkeit einstehen und ein Umdenken bei allen Menschen forcieren! 

Klimagerechtigkeit bedeutet für uns aber auch Generationengerechtigkeit. Unser 

heutiger CO2-intensiver Lebensstil führt dazu, dass zukünftige Generationen die 

schweren Folgen des Klimawandels bewältigen müssen und nicht mehr auf genügend 

Ressourcen und eine intakte Umwelt zugreifen können - das ist katastrophal. Unsere 

Aufgabe im Sinne der Klimagerechtigkeit muss es daher sein, mindestens gleich gute 

Umweltbedingungen für unsere Kinder und Kindes-Kinder zu hinterlassen, wie wir sie 

vor dem Klimawandel vorfinden durften. 

Selten wie nie, hat ein Großteil der Menschen zurzeit ein gemeinsames Ziel: das 

Corona-Virus zu überstehen, um wieder in einen gewohnten Alltag zurückkehren zu 

können. In der momentanen Situation scheint es darum umso bedeutender, dass wir 

uns als Gemeinschaft zeigen. Dieses Gefühl des Zusammenhalts und der Solidarität 

sollten wir beibehalten und ausbauen! Nicht nur bei und für uns Menschen, sondern 

für alle Lebewesen, die sich mit uns die Erde und deren Ressourcen teilen. 

Umweltkatastrophen treffen mitunter die ärmsten Länder dieser Welt besonders hart. 

Menschen, denen ihre Existenzgrundlage entrissen wird und welche nicht das nötige 

Kapital zum Wiederaufbau besitzen, geraten in einen Notstand. Umweltschäden 

wirken somit auch als Katalysator für eine immer größer werdende Schere zwischen 

Arm und Reich und eine damit einhergehende soziale Ungerechtigkeit. 

Wir wollen daher zusammen für eine gerechte Klimapolitik einstehen. Lasst uns für 

unseren verschwenderischen Lebensstil, für die Erderwärmung und den 

menschengemachten Klimawandel Verantwortung übernehmen. Wir bekennen uns 

zu den Weltklimazielen von Paris und treten für deren Einhaltung ein. Wir verpflichten 

uns dazu, gemeinsam für eine saubere Umwelt sowie einen sozial-, ökonomisch- und 

ökologisch-nachhaltigen Lebensstil zu kämpfen. FÜR EINE ZUKUNFT! 


