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Die Zukunft sind wir! 
Niedersachsens Jugendverbände 
fordern eine generationengerechte 
Umwelt- und Klimapolitik
Wie kaum ein anderer Politikbereich beeinflusst die Umwelt- und Klimapolitik die Chancen 
junger und zukünftiger Generationen. Generationengerechtigkeit in diesem Zusammenhang 
bedeutet, dass ein fairer Ausgleich zwischen der heutigen und den zukünftigen Generationen 
angestrebt wird: Den zukünftig Geborenen sollen die gleichen Rechte zustehen wie den heu-
te Lebenden - das schließt ihr Recht auf eine intakte Umwelt mit ein. 

Eine riskante und kurzsichtige Politik verschlimmert die Auswirkungen des Klimawandels, 
etwa durch längere Dürreperioden oder häufiger auftretende Hurricanes, Erdbeben und 
Überschwemmungen. Das Recht der zukünftigen Generation auf intakte Ökosysteme wird 
also bereits heute durch zu kurz gedachte Politik verletzt (siehe auch www.klimadelegation.
de).

Niedersachsens Jugendverbände sind aktiv!

Um Generationengerechtigkeit zu verwirklichen, muss die heutige Generation ihren Nach-
kommen ein faires, ökologisches Erbe hinterlassen. Die niedersächsischen Jugendverbände 
setzen sich schon seit vielen Jahren mit ebendieser Thematik auseinander. Sowohl auf der 
Bildungsebene u.a. mit den Projekten KlimAktion und KlimaChallenge, als auch mittels ver-
schiedener Selbstverpflichtungen z. B. zum Umstieg auf Ökostrom oder zum Klimaschutz in 
Verbänden als auch durch die Einsetzung eines eigenen Vorstandsressorts im Landesjugend-
ring mit dem thematischen Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Ökologie zur Verankerung der 
Thematik auf struktureller Ebene.

Wir fordern: Energiewende konsequent umsetzen! 

Mit „Hambi bleibt!“, „Wir haben es satt!“ und „Fridaysforfuture“ zeigen junge Menschen ak-
tuell lautstark und bestimmt, dass sie nicht mehr bereit sind, tatenlos den manifestierten, 
nachlässigen und ressourcenvernichtenden Umgang mit der Generationengerechtigkeit sei-
tens der Entscheidungsträger-innen hinzunehmen. Eine konsequente Umsetzung der En-
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ergiewende, die nicht auf Kosten der Beschäftigten und Auszubildenden in den einschlä-
gigen Branchen geht, sowie die Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilitätspolitik durch die 
Bundesregierung und die Niedersächsische Landesregierung sehen die niedersächsischen 
Jugendverbände daher als echte Maßnahmen, sich klar für eine gelebte Fairness zwischen 
den Generationen auszusprechen.

Wir fordern: Jugend-Check als Prüfinstrument nutzen! 

Die Belange junger Menschen sind bei all diesen Gestaltungsprozessen zu berücksich-
tigen und mitzudenken. Die Einführung des sogenannten Jugend-Checks durch die 
niedersächsische Landesregierung als Prüf- und Sensibilisierungsinstrument, das die Auswir-
kungen geplanter Gesetzesvorhaben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sicht-
bar macht, sehen Niedersachsens Jugendverbände hier als unumgänglichen Schritt und als 
lange überfälliges Instrument, das eine Ausweitung auf alle Politikbereiche verdient.

Wir fordern: Jugendverbände finanziell unterstützen! 

Zur Verstetigung, Entwicklung und Durchführung entsprechender umwelt- und 
klimafreundlicher Bildungsangebote sowie zur Ermöglichung von Sanierungs- und nötigen 
Umbaumaßnahmen zur Erlangung eines klimafreundlichen Gebäudestandards der jugend-
verbandlichen Bildungsstätten fordern Niedersachsens Jugendverbände eine ausreichende 
finanzielle Ausstattung von der Niedersächsischen Landesregierung.

Wir fordern: Politik muss ihren Teil des Generationenvertrags erfüllen! 

Die niedersächsischen Jugendverbände sehen die Entscheidungsträger-innen der Landes-
politik maßgeblich in der Pflicht, sich mit aller Vehemenz für den Erhalt der Artenvielfalt, 
den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Lösung der atomaren 
Endlagerungsproblematik und eine Reduzierung der Treibhausgase im Sinne der Genera-
tionengerechtigkeit einzusetzen und somit ihrer zentralen Aufgabe im Sinne des Generati-
onenvertrags gerecht zu werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses 
Vertrages ist allerdings die freiwillige Bereitschaft zur Anerkennung der gegenseitigen Ver-
pflichtungen der beteiligten Generationen. Ebendiese Bereitschaft fordern Niedersachsens 
Jugendverbände von der Niedersächsischen Landesregierung!




