
 
 

Deklaration der Kinder1 
Wie können wir unsere Zukunft retten?  

Zukunft braucht starke Visionen  
und Leadership 

 
 

 

Wir, das sind junge Menschen – 3 Milliarden der Weltbevölkerung – sind besorgt und frustriert darüber, dass unsere 
Regierungen und die Wirtschaft sich nicht ausreichend für die Rettung unserer Zukunft einsetzen. Wir sind der Meinung, dass 
drastische und ganzheitliche Maßnahmen von uns allen dringend nötig sind. 

Wir müssen jetzt anfangen, weniger zu reden und dafür mehr zu handeln.  

Klimakrise und Armut sind eng miteinander verbunden und betreffen uns alle. Wir brauchen effiziente Wege um diese Probleme 
zu bewältigen, uns ihnen anzupassen und sie zu bekämpfen. 

Wir stellen fest, dass der Klimawandel zum Verlust natürlicher Ressourcen führt und das Erreichen der Millennium-
Entwicklungsziele gefährdet. Der Klimawandel hat nicht nur für das Ökosystem ernstzunehmende Konsequenzen, sondern 
auch für die menschliche Gesundheit, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die soziale Entwicklung. 

Gemeinsam können wir etwas bewirken.  

Wir Kinder sind die Führungskräfte der nächsten Generation, wir werden handeln und bitten eindringlich alle Menschen weltweit 
ebenso zu handeln. 

 
Unser 3-Punkte-Plan zur Rettung der Zukunft  
 

1) Kohlenstoff gehört ins Museum. Die Technologie für eine CO2-freie Zukunft gibt es längst. Bis 2050 ist der CO2 

Ausstoß auf Null zu senken. 
 

2) Armut ins Museum durch Klimagerechtigkeit. Um die weitere Erderwärmung auf die versprochenen 2°C zu 
beschränken, dürfen bis 2050 nur noch 600 Mrd. t CO2 ausgestoßen werden. 600 geteilt durch 40 Jahre macht 15 Mrd. 
t CO2 pro Jahr. Diese müssen gerecht unter der Weltbevölkerung aufgeteilt werden: Jeder bekommt das Gleiche, 
nämlich 1,5 t CO2 pro Mensch und Jahr. Wer mehr will, muss zahlen. Dieses Prinzip der Klimagerechtigkeit sorgt 
dafür, dass auch die Armut ins Museum kommt. 

 
3) Lasst uns 500 Milliarden Bäume pflanzen. 500 Milliarden Bäume als zusätzlicher Kohlenstoffspeicher binden jedes 

Jahr weitere 5 Milliarden Tonnen CO2 . 500 Milliarden Bäume klingt sehr viel, aber es ist möglich: Die Chinesen 
pflanzten im Jahr 2009 im Rahmen der UNEP-Billion Tree Campaign 2,7 Milliarden Bäume. Wenn jeder Mensch so 
viele Bäume pflanzt, wie er oder sie alt ist, kommen wir auch bald auf 500 Milliarden Bäume. 

 
Unsere Lösungsvorschläge:  
 

• Pflanzt mehr Bäume, da diese Kohlendioxid aufnehmen und speichern. 
• Schützt den existierenden Waldbestand vor Abholzung und Raubbau. Der Waldbestand ist die Existenzgrundlage für 

Milliarden von Menschen weltweit. 
• Beschließt und setzt faire, angemessene und maßnahmenorientierte Abkommen um.  
• Schafft strenge Gesetze und sichert deren Vollzug gegen die Menschen, die die Umwelt verschmutzen und schädigen, 

gekoppelt mit Anreizen, die Umwelt zu schützen. 
• Entwickelt und führt klar definierte Aktionspläne und Klimareaktionsstrategien ein, die von einer internationalen und 

unabhängigen Einrichtung überwacht und bewertet werden können.  
• Setzt nachhaltiges Verhalten durch die 3 R´s (reduce, reuse, recycle = Reduzieren, Wiederverwenden, 

Wiederverwerten) um, um die natürlichen Ressourcen vor menschlichem Einfluss zu schützen und fördert die 
Umweltbildung.  

• Beteiligt Euch an Umweltkampagnen und der Umweltbildung anderer Bürger. 
• Verpflichtet Euch zu einem nachhaltigen Lebensstil, um Euren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. 
• Bestärkt in Eurem Umfeld so viele Personen wie möglich darin, die oben aufgeführten Maßnahmen zu berücksichtigen.  
• Erweitert Eure Netzwerke um weitere junge Menschen, Organisationen und Netzwerke zu erreichen. 
• Beteiligt Euch an umweltfreundlichen Aktivitäten, vor allem dem Pflanzen, Pflegen und dem Schutz von Bäumen.  

 
Wir Kinder haben lange darüber diskutiert, ob wir uns den Wissenschaftlern oder den 
Klimaskeptikern anschließen sollen – und wir sind zu einer einfachen Antwort gekommen: 
Wenn wir den Wissenschaftlern Glauben schenken und in 20 Jahren herausfinden, dass sie 
falsch lagen, haben wir keinen Fehler gemacht. Wenn wir aber den Klimaskeptikern glauben 
und in 20 Jahren herausfinden, dass Sie im Unrecht sind, dann ist es zu spät für unsere 
Zukunft. 

                                                           
1 Insgesamt fanden vier Treffen und Konsultationen der Kinder statt: 2008 in Stavanger, Norwegen; 2009 in Daejeon, Südkorea; 2010 in Bad Blumau, 
Österreich und 2010 in Nagoya, Japan. Auf der Basis der Ergebnisse dieser Konsultationen mit mehreren tausend Kindern aus mehr als 105 Ländern 
haben wir Kinder von 11/2010 bis 01/2011 diese Deklaration der Kinder für die Versammlung der höchsten Vertreter der 9. Versammlung der UNFF in 
New York am 2. Februar 2011 finalisiert. 
 


