
 

1.  Junge Umweltaktivist*innen 

 

 

Bis 2028 agieren Kinder und Jugendliche in den Partnerländern von tdh als 

junge Umweltaktivist*innen in zivilgesellschaftlichen Netzwerken, die 

politische Entscheidungsträger*innen für die praktische Umsetzung 

internationaler Rahmenvereinbarungen verantwortlich machen und 

innovative, gemeinschaftliche Lösungen für vielfältige Umweltkrisen anregen. 

 

 

2.  Begründung des Ziels 

Wirkungshypothese: 

WENN wir junge Umweltaktivist*innen dabei unterstützen, ihre Herausforderungen zu 

hörbar zu machen und ihre Rechte angesichts der Vielfalt der Umweltkrisen 

einzufordern, 

DANN ermöglichen wir die Überwindung der die Umweltkrisen begleitenden 

Ungerechtigkeiten zwischen den heute lebenden Generationen sowie zwischen 

marginalisierten Gruppen und dem Rest der Gesellschaft,  

WEIL die Forderungen der Kinder und Jugendlichen sichtbarer werden und mehr Druck 

auf die Gesellschaft als Ganzes und auf Politiker*innen und Entscheidungsträger*innen 

im Besonderen ausgeübt werden. 

2.1 Zentrale Gründe, junge Umweltaktivist*innen zu unterstützen und zu finanzieren 

In den frühen 2020er Jahren hat die globale Umweltkrise ein noch nie dagewesenes 

Ausmaß erreicht und umfasst Phänomene wie den Klimawandel, den Verlust der 

biologischen Vielfalt und andere vom Menschen verursachte natürliche Prozesse, die 

negative Folgen für die Menschheit haben werden. Obwohl Kinder und Jugendliche, die 

sich in einer globalen Umweltbewegung zusammengeschlossen haben, diese ökologischen 

Krisen und die Dringlichkeit geschlossener globaler Maßnahmen immer deutlicher 

anprangern, scheinen sowohl der politische Wille als auch die Maßnahmen vor Ort eher 

schwach. Gleichzeitig ebnet die Anerkennung des Menschenrechts auf eine gesunde 

Umwelt im Jahr 2022 den Weg für mehr (gezielte) Maßnahmen in diesem Zusammenhang. 

Und der neue General Comment Nr. 26 über die Rechte des Kindes, die Umwelt und den 

Klimawandel des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes kann als Orientierung für 

Maßnahmen in Bezug auf Umweltfragen dienen, die im Rahmen der 

Kinderrechtskonvention zu ergreifen sind. 
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Dieses neu anerkannte Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt muss nun auch für Kinder 

und Jugendliche umgesetzt werden und verdeutlicht damit die 

generationenübergreifenden und unverhältnismäßigen Ungerechtigkeiten der 

Umweltkrisen. Kinder und Jugendliche haben diese Krise nicht verursacht, aber sie 

werden in Zukunft mit den schwersten negativen Auswirkungen konfrontiert sein; in 

vielen Partnerländern von tdh sind die negativen Folgeeffekte bereits vorhanden, z.B. in 

Form von Überschwemmungen oder Dürren. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche, 

obwohl sie einen großen Teil der Weltbevölkerung ausmachen, in den 

Entscheidungsfindungsprozessen zu Umweltkrisen kaum zu hören und kaum vertreten. 

Daher braucht es ein schützendes Umfeld, in dem Kinder und Jugendliche in die Lage 

versetzt werden, ihre Herausforderungen und Sorgen sowie ihre Lösungsvorschläge zu den 

ökologischen Krisen vorzubringen. Die Unterstützung solcher Bewegungen und Aktivitäten 

wird dazu beitragen, die Kinderrechte auf breiterer Ebene in die Praxis umzusetzen, 

denn das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt ist eng mit ihrem Recht auf Bildung, 

Meinungsfreiheit und auf Information verknüpft, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

2.2 Ansätze und kinderrechtsbasierte Rahmenvereinbarungen, die junge 

Umweltaktivist*innen unterstützen 

 

Die Unterstützung und Finanzierung von Kindern und Jugendlichen als 

Umweltaktivist*innen ist eng mit einer Reihe von internationalen Rahmenvereinbarungen 

(für nachhaltige Entwicklung) verknüpft. Vor allem die Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen verweist auf die Bekämpfung und Abschwächung der Umweltkrisen in mehreren 

der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, darunter die Ziele 6 (sauberes Wasser und 

sanitäre Einrichtungen), 13 (Klimaschutz), 14 (Leben unter Wasser) und 15 (Leben an 

Land). Darüber hinaus enthält das Pariser Abkommen einen spezifischen Verweis auf die 

Rechte von Kindern und die Umsetzung ist auf Maßnahmen zur Stärkung des Klimas 

ausgerichtet. 

 

Der kinderrechtsbasierte Ansatz von tdh spiegelt sich in der Unterstützung und 

Finanzierung von Umweltaktivist*innen wider, da das Ziel einen wichtigen Beitrag zu 

einer Vielzahl von Kinderrechten leistet, die eng mit dem Recht der Kinder auf eine 

gesunde Umwelt verbunden sind. 

 

2.3 Zu erreichende Ergebnisse der Unterstützung und Finanzierung junger 

Umweltaktivist*innen (Effektivität, 5 Jahre) 

Auf der Mikroebene in den einzelnen Projektgebieten zielen Projekte zur Etablierung 

junger Umweltaktivist*innen darauf ab, fördernde und schützende Strukturen und 

Plattformen zu schaffen, Kinder und Jugendliche zu mobilisieren, diese Strukturen zu 

nutzen, um ihre individuellen Anliegen und Herausforderungen Gehör zu verschaffen, 

bewährte Verfahren zur Anpassung an und zur Abschwächung von negativen 

Umweltfolgewirkungen auf den Weg zu bringen, sowie Daten über Kinderrechte und die 

Umwelt zu sammeln und aufzubereiten. Die Umwelterziehung wird als entscheidender 

Wegbereiter für diese Aktivitäten betrachtet und ist dabei Mittel zur Förderung der 

Rechte von Kindern und ihrer bürgerlichen Teilhabe. Konkrete Maßnahmen auf 
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Gemeindeebene sollen Aktivitäten in Bereichen wie Revitalisierung und Schutz der 

biologischen Vielfalt oder der Wiederaufforstung umfassen. 

Auf der Mesoebene fließen diese Projektergebnisse in gemeinsame Programme und 

zivilgesellschaftliche Allianzen ein, die junge Umweltaktivist*innen mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 

zusammenbringen, die über das technische und theoretische Wissen verfügen, wie 

internationale Rahmenvereinbarungen in nationale Gesetze umgesetzt und vor Ort in 

kohärenter Form angewendet werden können. Aufbauend auf den Ergebnissen der 

vergangenen Periode strategischer Ziele bei tdh, werden diese zivilgesellschaftlichen 

Netzwerke Staaten und Regierungen informieren und fachliche Anleitung für die 

Umsetzung des General Comment Nr. 26 in nationale Gesetze und Politiken geben. 

Darüber hinaus soll auf der Mesoebene ein eng vernetztes System zur Unterstützung 

eingerichtet werden, das von der lokalen (Projekt-)Ebene bis zur internationalen 

politischen Ebene reicht und Rückkopplungsmechanismen schafft. Damit wird ermöglicht, 

die Ergebnisse der Projektebene für die internationale Lobbyarbeit zu nutzen und 

gleichzeitig internationale Politik in Aktivitäten auf Projektebene umzusetzen. 

Auf der Makroebene setzen sich die jungen Umweltaktivist*innen, eingebettet in 

zivilgesellschaftliche Netzwerke, für die Beendigung von generationenübergreifender, 

unverhältnismäßiger und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit im Kontext von Umwelt und 

Kinderrechten ein. 

Das Ziel verfügt über wesentliche Überschneidungen mit den anderen strategischen 

Zielen, die von der tdh-Delegiertenkonferenz 2023 festgelegt wurden. Die zahlreichen 

Umweltkrisen verursachen weltweit Migrationsströme aus den betroffenen Gebieten, 

darunter auch Kinder und Jugendliche, die gezwungen sind, ihre Heimatgemeinschaften 

und -länder zu verlassen, z.B. aufgrund von Naturkatastrophen. Die Umweltkrisen 

verschärfen auch geschlechtsspezifische Ungleichheiten und geschlechtsspezifische 

Rechtsverletzungen, da insbesondere Mädchen und Frauen unter negativen Folgeeffekten 

leiden. In vielen Gesellschaften sind Mädchen und Frauen für das Wasserholen zuständig, 

was sie dazu zwingt, weite Strecken zu Wasserquellen zu laufen, wenn die nahe-

gelegenen Brunnen versiegen. Auf dem Weg zum Wasserholen sind Mädchen und Frauen 

einem erhöhten Risiko von sexualisierter und körperlicher Gewalt sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen ausgesetzt. Der engste Zusammenhang besteht mit dem Ziel Bildung 

und Befähigung für Lebensperspektiven - nicht zuletzt deshalb, weil Umweltbildung 

wesentlich zur Erreichung beider Ziele und zur Befähigung von Kindern und Jugendlichen 

für Themen und Herausforderungen beitragen kann, die nicht nur sie selbst, sondern auch 

Gemeinschaften und sogar breitere Gesellschaften betreffen. 

2.4 Dauerhafte Effekte, die durch die Unterstützung und Finanzierung junger 

Umweltaktivist*innen angestrebt werden (Wirkung & Nachhaltigkeit) 

Die Verwirklichung des Ziels wird nicht nur zur Stärkung des globalen politischen 

Rahmens für die Rechte des Kindes und der Umwelt beitragen, sondern auch zur 

Umsetzung dieser Politik in nationale Rechtsvorschriften einerseits und in Maßnahmen vor 

Ort andererseits. Die Reichweite des Ziels, das sowohl lokale (adaptive) Aktivitäten zur 

Abschwächung der Umweltkrisen als auch internationale Lobbyarbeit umfasst, ermöglicht 
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die Entwicklung von Entwürfen und bewährten Praktiken, die über Netzwerke und 

Allianzen ausgetauscht werden können. tdh kann als Wissensbasis und Berater für andere 

Organisationen fungieren, die sich für Kinderrechte und die Umwelt einsetzen. Angesichts 

der Dynamik einer globalen ökologischen Bewegung, die insbesondere von Kindern und 

Jugendlichen vorangetrieben wird, ist es wahrscheinlich, dass das Ziel und seine 

Ergebnisse eigenverantwortlich getragen werden können. Dies wird die Aufrechterhaltung 

der Zielerreichung zusätzlich unterstützen. 

 

3. Fünf Kriterien zur Unterstützung und Finanzierung junger 

Umweltaktivist*innen 

Die folgenden Unterstützungs- und Förderkriterien definieren wie tdh mit diesem Ansatz 

Kinder, Jugendliche und Partnerorganisationen sowie zivilgesellschaftliche Bewegungen 

weltweit in ihren Kämpfen für und mit jungen Umweltaktivist*innen begleitet. Durch diese 

Form des Engagements wird tdh vor allem Basis- und Frontlinien-Aktivitäten unterstützen, 

die langfristig nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen bewirken.  

Definition adressierter Gruppen 

Die Zielgruppe sind vor allem Kinder und Jugendliche, die als Umweltaktivist*innen 

handeln. Darüber hinaus ist die Einbeziehung von Graswurzel-Gemeinschaften ebenso 

wichtig wie die Einbeziehung politischer Entscheidungsträger*innen auf nationaler und 

internationaler Ebene. 

- Finanzierung von Mobilisierungsbemühungen und kollektiven Aktionen junger 

Umweltaktivist*innen, die auf Gerechtigkeit in der nationalen und internationalen 

Umweltgesetzgebung abzielen. 

- Unterstützung junger Umweltaktivist*innen durch die Förderung von 

Umweltbildung und Schaffung sicherer Räume, in denen sie ihre Anliegen, 

Herausforderungen und potenziellen Lösungen äußern können. 

- Finanzierung und Unterstützung des Aufbaus institutioneller Kapazitäten innerhalb 

von tdh und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Partnerorganisationen, die 

darauf abzielen, internationale Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene in 

Form von Schutz und Revitalisierung der biologischen Vielfalt oder Anpassung an 

und Abschwächung des Klimawandels, sowie anderer gemeinschaftsbasierter 

Lösungen, umzusetzen. 

- Finanzierung der Bildung von Koalitionen innerhalb von zivilgesellschaftlichen 

Netzwerken, die sich mit der Umwelt und den Rechten von Kindern befassen, wobei 

die Expertise von tdh in Bezug auf die Perspektive der Kinderrechte genutzt wird, 

um Koalitionen anzuführen und politische Veränderungen voranzutreiben. 

- Schaffung und Finanzierung von Strukturen und Programmen, die eine 

faktengestützte politische Entscheidungsfindung und lokale Maßnahmen durch die 

Schaffung von Wissen und den Austausch von Informationen gewährleisten. 


