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1.000 indische Kinder, die noch nie aus ihrer Heimatregion herausgekommen
sind, gehen auf Tour - bis zu 1.200 Kilometer weit. Sie kommen aus
verschiedenen Bundesstaaten, sprechen unterschiedliche Sprachen,
kämpfen aber für dieselbe Sache: ihr Recht auf eine saubere Umwelt. Sie
informieren, demonstrieren und überreichen am Ende ihrer Reise dem
indischen Arbeitsminister ihre Forderungen an die Politiker.
Der endlos scheinende Bus-Konvoi schiebt sich durch die enge Straße auf das
Stadtzentrum von Mahabalipuram (Tamil Nadu) zu. Wie überall, wo er auftaucht , verursacht er ein ziemliches
Verkehrschaos. Passanten bleiben am Straßenrand stehen. Autofahrer hupen, versuchen sich zwischen die
Busse zu drängeln. Schwerer Dieselgeruch liegt in der über 40 Grad heißen Luft.

In den 20 Bussen drücken sich hunderte von Kindern die Nase an den Fensterscheiben platt. Sie sind „Green
Ambassadors", grüne Botschafter, Teilnehmer des Children's Movement for Climate Justice, einer
Kinderbewegung, die für Klimagerechtigkeit in ihrem Land kämpft. Viele von ihnen sind am 21. Mai in
Kanyakumari zu einer weiten Rallye aufgebrochen. Andere Umwelt-Aktivisten sind unterwegs in weiteren
Bussen zu diesem Konvoi hinzugestoßen. Drei weitere Konvois sind im Nordwesten und Nordosten Indiens
gestartet. Sogar von den Andamanen-Inseln wurden Teilnehmer eingeflogen. Ihr gemeinsames Ziel: die
Hafenstadt Chennai, wo es eine große Abschlusskundgebung geben wird.
An Bord einer der Busse: Guido Falkenberg, Indienreferent der Kindernothilfe: „Eine solch große Kampagne
ist für Indien schon außergewöhnlich, erst recht mit Kindern als Protagonisten." Jeden Tag machen die Busse
Halt in zwei bis drei Ortschaften, in denen die Mädchen und Jungen die Bevölkerung zum Schutz der Umwelt
aufrufen.

Es geht um ihre Zukunft - junge Menschen nehmen Umweltverschmutzung nicht länger hin
Heute ist der fünfte Tag der Yatra, wie sie in Indien heißt, der großen Kampagne der Green Ambassadors.
Der Konvoi aus Kanyakumari hat sich bis zum Veranstaltungsort in Mahabalipuram vorgekämpft. Dort steht
ein Zelt mit einer Bühne, und eine Menschenmenge wartet schon neugierig auf das, was hier passieren wird.
Ein Team des lokalen Fernsehsenders drängelt sich vor, um die Ankunft der Busse zu filmen.
Die 13- bis 18-Jährigen sind hier ganz Profis: Routiniert, aber mit viel Herz und Überzeugungskraft, spulen sie
ihr Programm ab. Sie halten flammende Reden zum Umweltschutz, formieren sich zum Protestmarsch durch
die Straßen, verteilen Flyer und tragen mit Tänzen und Liedern etwas von der Tradition und Kultur ihrer
Heimatorte in die Städte. Sie fordern die Stadtbewohner auf, ihren Müll nicht einfach auf die Straße zu werfen,
weniger Plastik zu verwenden, die Luftverschmutzung zu reduzieren, das Abholzen von Wäldern zu stoppen.
Sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen, die sie und ihre Familien mit organischer Landwirtschaft
gemacht haben, mit Wiederaufforstung und Mülltrennung.
„Bei Vielen stießen sie auf großes Interesse und Anerkennung für ihren Einsatz", berichtet Guido Falkenberg.
„Indien hat umfangreiche Umweltschutzgesetze, sie werden aber oft nur mangelhaft umgesetzt, und es ist
großartig, dass junge Menschen dies nicht tatenlos hinnehmen." Viele Straßen und Flüsse in Indien sind mit
Abfällen verstopft. Rund 60 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind geschädigt - z. B. durch Erosion
oder Überdüngung. Der Grundwasserspiegel ist mancherorts dramatisch gesunken, weil Felder zu viel und
unsystematisch bewässert werden. In den Slums gibt es keine Kanalisation. Die Luftverschmutzung ist
insbesondere in den Metropolen bedenklich - Neu Delhi gehört zu den Städten mit der schlimmsten
Luftverschmutzung weltweit. "Die jungen Umwelt-Aktivisten machen auf Probleme aufmerksam, die jeder in
Indien kennt, und sie geben praktische Lösungsvorschläge, die sie bei sich zu Hause ausprobiert haben."

1.000 Kinder gehen auf die Reise
Fünf Monate lang haben zwölf Kindernothilfe-Partner unter der Regie von Dr. John Devavaram, Direktor von
RCPDS, diese Tour geplant. Die Kosten teilen sich die Kindernothilfe, der Christian Children's Fund Canada
und die Kindernothilfe-Partner. Letztere haben Großartiges geleistet. Sie haben die Orte unter sich aufgeteilt,
haben sich um Verpflegung und Unterbringung gekümmert, Erlaubnisse von Polizei und Stadtverwaltung für
die Kundgebungen und Demos eingeholt, das Bühnenequipment besorgt, Flyer gedruckt, die Medien
informiert, Spendengelder gesammelt. Außerdem erstellten sie von jedem Tag eine Dokumentation mit Wort
und Bild.
Viele Eltern hatten anfangs Bedenken, ihre Kinder auf so eine weite Reise zu schicken. „Aus unserer Familie
ist noch nie jemand irgendwo hingereist", meinte ein Vater, „wir kennen gerade mal den Nachbarort." Aber die
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Kindernothilfe-Partner leisteten erfolgreiche Überzeugungsarbeit. Rund 70 Betreuer würden sich rund um die
Uhr um die jungen Leute kümmern. Für Verpflegung und Übernachtung war gesorgt. Jeder Teilnehmer erhielt
eine Segeltuchtasche mit allem Notwendigen für unterwegs: z. B. T-Shirts, Schlafmatte, Handtuch, Seife,
Zahnbürste, Löffel und sogar ein Paar Schuhe.
Am überzeugendsten jedoch waren die jungen Rallye-Teilnehmer selbst - sie kämpfen für ihr von den
Vereinten Nationen verbrieftes Kinderrecht, in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen. Sie haben verstanden:
Wenn sie und ihre Kinder später eine Zukunft haben wollen, müssen sie selbst etwas zum Schutz ihrer
Umwelt und gegen den Klimawandel unternehmen und andere mitreißen. Seit Jahren engagieren sie sich im
Children's Movement for Climate Justice. Diesem Feuereifer hatten auch ihre Eltern nichts mehr
entgegenzusetzen. Also haben sie ihre Töchter und Söhne auf die weite Reise geschickt - „eine einmalige
Chance für diese jungen Leute!", so Guido Falkenberg.

Die Spannung steigt - das Ziel ist in Sicht
Als alle wieder die Busse besteigen, steigt die Spannung: Die letzte Etappe bis zum Zielort Chennai liegt vor
ihnen. Die Einfahrt in die Großstadt wird am Abend zum Spektakel. Vor allem, als sie hier auf die anderen
Buskonvois mit Green Ambasadors treffen. Junge Leute, die einander völlig fremd sind, noch nicht einmal
dieselbe Sprache sprechen, fallen sich um den Hals. Das gemeinsame Ziel vereint, und mit Händen und
Füßen klappt auch die Verständigung.
"Kinder aus dem Süden zu treffen war eine tolle Erfahrung!", schwärmt der 15-jährige Artha Horo aus
Jharkhand. „Ich werde die Leute in unserem Dorf überzeugen, dass sie genau wie sie gegen die Abholzung
der Bäume kämpfen."
Nithya, 14, aus Sivakasi teilt ihre Erfahrungen mit organischer Landwirtschaft, wie sie die KinderUmweltgruppe in ihrem Dorf praktiziert, mit Aktivisten aus anderen Staaten. „Sie waren neugierig, wie wir das
machen, und jetzt wollen sie es auch in ihren Heimatorten einführen."
Abbas Hanji ist 14 und kommt aus Gujarat: „Die Botschaft, die ich den Leuten in meinem Heimatort von dieser
Yatra mitbringen werde, ist: Lasst uns dürreresistente Bäume und Gemüse anbauen, dann können wir mit
einem Minimum an Wasser maximale Ernten erzielen."

Der Minister holt die Kinder auf die Bühne: Ihre Stimmen sollen gehört werden!
Die Abschlussveranstaltung findet in einer großen Halle statt. Die Kindernothilfe-Partner hatten den
Umweltminister eingeladen, teilzunehmen, doch der war verhindert. Stattdessen erscheint als
Regierungsvertreter aus Neu-Delhi Arbeitsminister Mallikarjun Kharge sowie einige Parlamentsabgeordnete
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mit einem großen Tross Journalisten und Kamera-Teams im Schlepptau. „Die Fotografen haben versucht, die
Kinder zu verscheuchen", so Guido Falkenberg. „Sie wollten nur den Minister auf dem Foto haben, aber der
hat die Kinder zu sich auf die Bühne geholt und gesagt, dass sie heute im Vordergrund stehen und dass ihre
Stimme gehört werden soll."
Die Kinder überreichen dem hohen Politiker eine Petition mit ihren Forderungen, die sie vorher erarbeitet
haben. Sie verlangen zum Beispiel, dass Indien sich an seine internationalen Verpflichtungen hält, nämlich
das Kyoto-Protokoll* und die Kinderrechtskonvention.
Der Staatsmann ist sichtlich beeindruckt von Engagement dieser jungen Aktivisten. "Ich bin sicher, diese
bundesweite Yatra zum Klimawandel wird unter Kindern im ganzen Land ein Bewusstsein für den
Umweltschutz schaffen", lobt er die Kampagne. „Kinder müssen eine sehr große Rolle dabei spielen, Mutter
Natur für zukünftige Generationen zu schützen. Indien hat das Kyoto-Protokoll zum Klimawandel
unterschrieben, und wir müssen in diesem Sinne handeln."
Neben weiteren Vertretern der Regierung und der beteiligten
Kindernothilfe-Partner spricht auch Guido Falkenberg zu den
Kindern: „Obwohl ihr noch so jung seid, könnt ihr euch aktiv
am Umweltschutz beteiligen und in euern Heimatorten die
Entscheidungen der Erwachsenen beeinflussen. Eure Stimme
hat man bis nach Delhi gehört - das beweist die Teilnahme
des Arbeitsministers. Diese Kampagne ist jetzt vorbei, aber
überall in Indien müssen das Lernen und die
Bewusstseinsbildung zum Thema ökologische Kinderrechte
weitergehen!"
Gunhild Aiyub, Redakteurin
*Das Kyoto-Protokoll ist ein am 11. Dezember 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel des Klimaschutzes.
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