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JUGEND UND KLIMASCHUTZ

Sudeep Ghimire, 23,  
aus Rampur-Palpa (Nepal)

Warum Klimaschutz?  
Aufgewachsen in den Ausläufern des 
Himalaya, beobachte ich die Klima- 
krise und ihre Auswirkungen schon seit 
der High School. Ich habe die gewal-

tigen Überschwemmungen im Osten Nepals erlebt. Statt 
Modernisierung brachte die Industrie die Katastrophe: Wälder 
werden angegriffen, Flüsse verschmutzt, Emissionen erhöht. 
So litt vor drei Jahren ein Dorf in meiner Nähe unter einer 
Dürre. Landwirtschaft wurde unmöglich, die Armut stieg. Des- 
halb engagiere ich mich begeistert bei „Better Planet“.  
Ich habe mich in Kathmandu mit Jugendaktivisten zum Aus-
tausch getroffen, Fakten und Zahlen zur Klimakrise studiert. 
Das war für mich fesselnd und eine große Inspiration, um die 
Botschaft an Kinder weiterzugeben: „Lasst uns die Mensch-
heit retten“. Ich habe in Nepal und Indien mehrere Projekte 
gestartet wie Plant for the Planet, Green Hope, Clean up  
Nepal, Climate Tracker. Dabei haben wir mehr als 3 000 Kinder 
und Jugendliche mit vielen helfenden Händen für Klimage-
rechtigkeit ausgebildet und mehr als 1 000 Bäume gepflanzt.

Warum Youth Climate Summit?  
Die Arbeit als Aktivist mit diesen großartigen Kampagnen hat  
es mir ermöglicht, die Krise zu verstehen und immer mehr 
Menschen zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen. Die Teil-
nahme in Heidelberg ermöglicht es mir, andere junge Aktivis-
ten zu treffen, über meine Aktionen berichten zu können  
und die heutigen globalen Führungskräfte zu Klimagerechtig-
keit aufzufordern. Denn es ist ungerecht, dass Menschen,  

die in Ländern leben, die am stärksten durch die globale Er-
wärmung gefährdetet sind, am wenigsten für die Entstehung 
verantwortlich sind. Für die meisten Erwachsenen scheint 
die Zukunft maximal 40 Jahre zu bedeuten. Aber wir Jugend-
liche leben 2100 noch! Wir sind die nächste Generation von 
Führungskräften.

Welche Forderungen? 
Es ist an der Zeit, die Normen zu brechen und zu handeln. 
Zu den wichtigsten Umweltthemen, die wir heute angehen 
müssen, gehören Energieverbrauch, Biodiversität und glo-
bale Entscheidungsfindung. Wir müssen unseren Lebensstil 
ändern, Emissionen senken, grüne und integrative Märkte 
schaffen und schrittweise zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
übergehen. Sieben Milliarden kleine Schritte sollten wir  
jetzt unternehmen – jeder seinen –, um diesen Planeten zu  
retten.

Lara Kaiser, 26, aus Pfullingen

Warum Klimaschutz? 
Schon als Grundschulkind habe ich  
begriffen, dass Menschen und Lebe- 
wesen, die am meisten unter den  
Folgen des Klimawandels leiden,  
kaum die Möglichkeit haben, für ihre 

Rechte einzustehen. Ich habe beschlossen, mein Studium  
dem Umweltschutz zu widmen und mich für sie einzusetzen. 
Nach meinem Masterabschluss in Landschaftsökologie  
ist es nun mein Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Wissen- 
schaft, Politik und Gesellschaft zu verbessern und mein 
Leben klimafreundlich zu gestalten. 

„Junge Leute sind klimaradikaler 
und engagierter“
Im Rahmen von Climate Neighbourhoods treffen sich am 20. und 21. Mai 2019  

über 150 junge Umwelt-Aktivistinnen und Aktivisten aus 14 Ländern zum  

Youth Climate Summit in Heidelberg. Energie vor Ort hat mit vier jungen Menschen  

über ihre Teilnahme und Forderungen gesprochen. Von Katja Edelmann
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