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Verabschiedung des Positionspapiers

„Nachhaltigkeit in der JDAV“

Antragsteller: 

Bundesjugendausschuss

Antragstext:

Der Bundesjugendleitertag beschließt das Positionspapier „Nachhaltigkeit in der JDAV“ in der ihm
vorliegenden Fassung.

Hintergrund/Begründung:

Nachhaltiges Handeln und Denken hat für uns als JDAV eine herausragende Bedeutung. Diese lei-
tet sich aus unserer Rolle als Jugendverband einer Naturschutzorganisation ab. Damit haben wir
eine besondere Verantwortung für zukünftige Generationen junger Menschen, die die Berge und
die restliche Welt möglichst unzerstört erleben sollen. Daher haben wir uns zum Beispiel in den
Grundsätzen, Erziehungs- und Bildungszielen schon lange der Nachhaltigkeit verpflichtet.
Diesem Gedanken folgend, rief die Bundesjugendleitung 2017 eine Projektgruppe zum Thema
Nachhaltigkeit ins Leben. Ziel der Arbeitsgruppe war es unter anderem die Position der JDAV klarer
herauszustellen und zu stärken. 

Durch das vorliegende Positionspapier wollen wir uns als JDAV dem Ziel, ein nachhaltiger Jugend-
verband zu werden, verpflichten, festhalten was wir unter Nachhaltigkeit verstehen und welche
konkreten Ziele wir erreichen wollen. 
Das Dokument baut sich daher wie folgt auf: Es wird zunächst begründet warum wir als JDAV aber
auch als Gesellschaft nachhaltig handeln müssen. Darauf aufbauend wird geklärt was unser Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit ist. Abschließend werden langfristige Ziele formuliert, die erläutern,
wie wir als JDAV zukünftig mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen wollen. Dieses Dokument ist
also die Grundlage, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
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Nachhaltigkeit in der JDAV

Was wir sehen:

Im Alpenraum steigen die Temperaturen überproportional. Schon heute sind drastische Gletscher-
rückgänge und Bergstürze sichtbare Folgen. Als Bergsteiger*innen bekommen wir die Auswirkun-
gen des menschengemachten Klimawandels direkt zu spüren. 
Allein in Deutschland leben und wirtschaften wir so, als hätten wir drei Erden zur Verfügung. Auch
weltweit leben wir über den Belastungsgrenzen unserer Erde. 

Die Folgen des Klimawandels sind eine der größten Herausforderungen der Welt in der heutigen
Zeit. Darüber hinaus beeinflussen unter anderem Herkunft und Geschlecht unsere individuellen
Chancen, was zu sozialer Ungleichheit führt.

Sowohl der Klimawandel als auch die soziale Ungleichheit sind menschengemacht und können
damit auch verändert werden. In Anbetracht dieser Ausgangslage gilt es neue, nachhaltige Wege
für einen respektvollen Umgang miteinander einzuschlagen.

Was wir wollen:

Wir als Jugend des Deutschen Alpenvereins verpflichten uns der Nachhaltigkeit. Als Teil der Gesell-
schaft leisten wir einen Beitrag hin zu einer nachhaltigen Welt.

Wir verstehen unter Nachhaltigkeit die Nutzung von ökologischen, sozialen und ökonomischen
Ressourcen im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit. Dabei ist in erster Linie die Regenerationsfä-
higkeit der ökologischen und sozialen Ressourcen sicherzustellen. Diese darf nicht aufgrund öko-
nomischer Interessen gefährdet werden.

Wir wollen die negativen Effekte unseres Handelns auf Mensch und Natur bewusst machen, redu-
zieren und wo nötig beschränken. Außerdem wollen wir der sozialen Ungleichheit entgegenwirken.
Wir setzen uns insbesondere für Natur- und Umweltschutz, Solidarität, gegenseitige Rücksicht-
nahme sowie für Gerechtigkeit zwischen und innerhalb der Generationen ein.

Die JDAV kann durch ihre Arbeit junge Menschen sensibilisieren und für eine nachhaltige Lebens-
weise begeistern. Wir stehen politisch für eine nachhaltige Welt ein. Wir wollen unseren Werten,
unseren Aufgaben und unserer Vorbildfunktion als Jugend- und Naturschutzorganisation gerecht
werden. Daher ist es notwendig, unser eigenes Handeln zu hinterfragen, nachhaltig zu gestalten
und transparent darüber zu berichten.

Was wir tun:

• Wir entwickeln eine Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen für die JDAV.
• Wir gestalten all unsere Angebote möglichst nachhaltig.
• Wir verankern Nachhaltigkeit als umfassenden Bestandteil in all unseren Bildungsangeboten.
• Wir fordern und fördern nachhaltiges Handeln in allen JDAV-Strukturen und -Einrichtungen.
• Wir fordern den DAV auf allen Ebenen zu nachhaltigem Handeln auf.
• Wir motivieren die mit der JDAV in Verbindung stehenden Organisationen zu nachhaltigem

Handeln.
• Wir positionieren uns in der Öffentlichkeit und fordern eine Politik, die ökologische und soziale

Nachhaltigkeitsziele konsequent verfolgt.


