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Jugendprojekt am
Bodensee Beim Klima trägt der Einzelne  

Verantwortung für das Ganze
unter dem Aspekt der sozialen Fra-
ge oder der Forderung nach einem 
Menschenrecht auf Klimaschutz. Es 
bleibe nicht mehr viel Zeit - so der 
Tenor der Gruppe: Kaum eine Wo-
che, in der nicht neue Studien zu 
Rekordtemperaturen, Verschmut-
zungen, Biodiversitätsverlusten, 
möglichen Kipppunkten der Öko-
systeme veröffentlicht werden. 

Projekt setzt auf  
Jugendpartizipation

Die Jugendlichen verdrängen die 
Fakten nicht. Aber sie haben kaum 
Möglichkeiten der politischen Mit-
wirkung – sie haben kein Wahlrecht 
und keine Lobbyorganisation, die 
sie vertritt. Viele gehen deshalb seit  
2019 in der „Fridays for Future“-
Bewegung auf die Straße, um For-
derungen an die Politik zu stellen. 
Auch Michaela Müller (18 Jahre) aus 
dem vorarlbergischen Hohenems 
ist diesen Weg des Protests gegan-
gen. „Aber ich möchte jetzt endlich 
auch auf der politischen Ebene wei-
terkommen“, sagt die Österreiche-
rin, die sich auch seit Jahren bei der 
UNO als Kinderbotschafterin für 
Kinderrechte einsetzt. 

Träger des auf Jugendpartizi-
pation angelegten Projekts ist die 
Internationale Bodenseekonferenz 
(IBK), die von fünf weiteren Partnern 
unterstützt wird. Mit dabei ist auch 

KONSTANZ. Manchmal braucht 
es nicht viel, um ein Bild von einer 
besseren Welt zu zeichnen – ein 
paar dicke Filzstifte, ein Flipchart, 
aber vor allem Inspiration und gute 
Ideen. Die gedeihen an diesem 
Samstag bei 24 Jugendlichen aus 
vier Ländern, die sich im Astoria-
saal im Kulturzentrum in Konstanz 
getroffen haben. Im Fokus: der Kli-
mawandel und seine Folgen für die 
Bodenseeregion. Konkret lautet das 
Projekt: „Klimawandel in deiner Re-
gion – engagier dich jetzt!“  

Nach intensiven Diskussionen, 
Arbeit in Kleingruppen und diversen 
Formaten an Tischen und auf dem 
Boden stehen sieben spannende 
Kurzpräsentationen, die das Thema 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
angehen: mal philosophisch, mal 

die Gesellschaft zur Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit (GFGZ) mit Sitz in Neuhausen 
am Rheinfall. „Es geht aber auch da-
rum, Grenzen aufzubrechen und für 
eine grenzübergreifende Zusammen-
arbeit zu sensibilisieren“, sagt GFGZ-
Präsident Florian Schmid.  

Die Grenzregion am Boden-
see ist kompliziert - Deutschland 
und Österreich sind in der EU, die 
Schweiz und Liechtenstein sind es 
nicht. Um Grenzen aufzubrechen, 
muss man sich erst einmal besser 
kennenlernen.  In einer Art Bingo-
Spiel und beim Speed-Painting er-
fahren die Teilnehmenden deshalb 
mehr über das jeweilige Engage-
ment der anderen, aber auch über 
die unterschiedlichen politischen 
Systeme. Co-Projektleiter Schmid 
freut sich vor allem über die hohe 
Diversität im Team. Aus der Groß-
stadt Zürich sind einige Jugendli-

che mit Migrationshintergrund da-
bei - darunter auch Mohamad, der 
vor vier Jahren aus Syrien flüchtete,  
aber auch viele Jugendliche aus dem 
ländlichen Raum und ein Junge, der 
stottert und sich dennoch traut, vor 
der Gruppe zu sprechen. 

Michaela gehörte neben acht  
anderen Jugendlichen zum Kern-
team, welches die Veranstaltung in 
Konstanz mit vorbereitet hat. Auch 
Paula Mussio (15) aus dem schweize-
rischen Bülach zählt dazu. „Ich hoffe, 
dass wir über diesen Weg endlich Ge-
hör finden, auf die Straße zu gehen 
allein genügt nicht“, sagt sie und ist 
hoffnungsvoll, das dies auch gelingt. 
Ähnlich denkt auch Katja Schwarz 
(16) aus Singen, die sich dort im Ju-
gendgemeinderat engagiert. „Als 
grenzübergreifende Gruppe können 
wir viel mehr erreichen“, sagt sie. 

Für Laurin (16) aus Ruggell in 
Liechtenstein, der Mitglied im YPAC, 

dem Jugendparlament zur Alpen-
konvention ist, stellt das Projekt eine 
ideale Ergänzung für sein bisheriges 
Engagement dar. Seine Gruppe legt 
an diesem Samstag schon konkrete 
Vorschläge vor, die grenzübeschrei-
tend umgesetzt werden sollen: Sie 
fordert die Ausweitung von Sub-
ventionen für grüne Ideen sowie 
Investionen in die richtigen Tech-
nologien, damit beispielsweise die 
Herstellung von Wasserstoff bezahl-
bar wird. Die technischen Lösun-
gen, um den Klimawandel aufzuhal-
ten, seien ja bereits da. 

„Ein Vorschlag ist auch eine Art 
grenzübergreifende Greennumber 
auf Produkten, die dokumentiert, 
wie nachhaltig die Ware ist und 
unter welchen Arbeitsbedingungen 
sie hergestellt wurde“, sagt Lau-
rin. Wenn ein Unternehmen dabei 
schlechte Werte erziele, müsse das 
über Steuersanktionen zum Umden-
ken gezwungen werden. 

Nachdem man sich mit Kartof-
felsuppe und Schweizer Schokolade 
gestärkt hat, geht es weiter in der 
Analyse. Wichtig sei es auch,  den 
Kampf gegen den Klimawandel wei-
ter im Bewusstsein der Menschen zu 
verankern. Gerade jetzt, wo Themen 
wie Krieg, Pandemie und Inflation 
in den Vordergrund drängen. Und 
natürlich geht es auch um Verzicht 
– bislang nicht gerade eine mensch-
liche Stärke, um Klimaungerechtig-

keit, die wiederum verantwortlich 
sei für Migrationswellen, und um 
nachhaltiges Wachstum.  Eine Kern-
botschaft kristallisiert sich schnell 
heraus: der dringende Wandel von 
„man müsste“ zum „ich muss“: Der 
Einzelne trage heute beim Klima die 
Verantwortung für das Ganze. 

Diskutiert wird auch die Frage, 
wie radikal man für eine bessere 
Welt kämpfen darf. Es herrscht ein 
breiter Konsens bei den Teilneh-
menden, dass man auf Dauer nicht 
weiterkommt, wenn man Kunstwer-
ke mit Kartoffelbrei beschmiere oder 
sich an Straßen festklebe und mög-
licherweise Rettungswagen behin-
dere. Man hoffe vielmehr auf einen 
Dialog mit Politikern. 

Bei einem Papiertiger soll  
es nicht bleiben 

Konkret wird dies dann im kom-
menden März, bei einem Treffen 
in Straßburg mit Abgeordneten des 
Europaparlaments. Das in Kon-
stanz Erabeitete soll dann aber 
nicht in irgendwelchen Schubladen 
verschwinden. „Ab August sollen 
die Ideen in der Bodenseeregion 
konkret umgesetzt werden - grenz-
übergreifend auf kommunaler oder 
regionaler Ebene“, sagt Katja Heller, 
stellvertretende Geschäftsführerin  
der Internationalen Bodenseekon-
ferenz. Ein Anfang ist gemacht.

24 Jugendliche aus der Bo-
denseeregion fordern mit 
ihrem Projekt „Klimawandel 
in deiner Region – engagier 
dich jetzt!“ ein Menschen-
recht auf Klimaschutz. Sie 
wollen sich mit einem Stra-
tegiepapier Gehör beim Eu-
ropaparlament verschaffen. 
Gleichzeitig geht es auch 
darum, in der Vierländerre-
gion Grenzen aufzubrechen. 

Von Elke Rutschmann

Die Internationale Bodenseekonferenz 
(IBK) ist das politische Dach der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit 
in der Region. Gegründet wurde sie 
1972. Sie wird von zehn Mitgliedern 
getragen;  Bayern (Kreis Lindau),  
Baden-Württemberg (Bodenseekreis, 
Kreise Konstanz, Ravensburg und Sig-

maringen); Vorarlberg, dem Fürsten-
tum Liechtenstein sowie den Kantonen 
Zürich, St. Gallen, den beiden Appen-
zell, Thurgau sowie Schaffhausen. Die 
IBK engagiert sich für grenzüberschrei-
tende Projekte - seit 2012 ist sie auch 
eine Plattform für den Austausch zu 
Fragen der Jugendarbeit. 

Internationale Bodenseekonferenz gibt es schon seit 1972

Der Klimawandel kennt auch am Boden-
see keine Grenzen. Für die Jugendlichen 
aus den Anrainerstaaten Deutschland, 
Schweiz, Österreich und dem nahen 
Liechtenstein stellt sich längst nicht mehr 
die Frage, ob der Klimawandel existiert, 
sondern wie er sich verlangsamen lässt. In 
mehreren Gruppen und unterschiedlichen 
Formaten erarbeiteten die Teilnehmenden 
Forderungen und Vorschläge. FOTOS: DPA/
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