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ORGANISATION

Am 22. Mai haben im Rahmen der Delegiertenversamm-
lung der BUNDjugend Wahlen zur Bundesjugendleitung 
(Bujulei) stattgefunden. Die zweijährige Amtszeit von Ma-
rika Fiedler, Jeannine Marquardt und Ole Simon (Schatz-
meister) endete hier turnusgemäß. Die Delegierten dank-
ten den dreien für die Arbeit in den letzten zwei Jahren. 
Jeannine Marquardt trat zur Wiederwahl an und ist für 
eine dritte Amtszeit bestätigt worden.  Aus dem bisheri-
gen Team der Bundesjugendleitung hat nun Julia Römer 
das Amt der Schatzmeisterin übernommen. Ganz neu in 
die Bujulei sind Yanna Josczock und Hille Sundermeier ge-
wählt worden. Das achtköpfige Gremium komplettieren 
folgende Personen, deren Amtszeit bis zur kommenden 
Delegiertenversammlung läuft und die daher in diesem 
Jahr nicht zur Wahl standen: Sine Schnitzer als Vertretung 
im BUND-Bundesvorstand, Marcel Severith, Jutta Wieding 
und Martin Geilhufe. 
 Die Bundesjugendleitung trifft sich zu sieben Sitzungen 
im Jahr. Wesentliche Entscheidungen werden gemeinsam 
getroffen. Verschiedene organisatorische, strukturelle und 
inhaltliche Schwerpunkte werden jedoch besonders von ein-
zelnen Personen wahrgenommen. Nach dieser Verteilung 
ergeben sich folgende Zuständigkeiten: Für die politische 

Vertretung nach außen und politische Kontakte sind Julia 
Römer und Martin Geilhufe zuständig, für den Themenbe-
reich Klima und Energie Jutta Wieding, für den Themen-
bereich Ernährung und Landwirtschaft Hille Sundermeier, 
für den Themenbereich Globalisierung Yanna Josczock, für 
den Themenbereich Nachhaltigkeit Sine Schnitzer und für 
den Themenbereich Umweltbildung Jeannine Marquardt. 
Julia Römer ist über ihre Funktion als Schatzmeisterin hin-
aus auch verantwortlich für Personal und den Kontakt zur 
Bundesgeschäftsstelle. Marcel Severith kümmert sich um 
die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere um die Homepage 
und neue Medien.

Gert Sanders
gert.sanders@bundjugend.de
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ORGANISATION

Die Freiwilligenkoordination wurde 2011 wieder stärker 
als in den Jahren zuvor an einzelne Projekte und thema-
tische Schwerpunkte gekoppelt. So konnten sich die Akti-
ven gezielt für bestimmte Projekte oder Themen engagie-
ren. Dazu wurden grenzübergreifende Kooperationen der 
Landesaktiven gezielt von der Bundesgeschäftsstelle durch 
verbindende thematische Angebote gefördert.

Das Aktiventreffen 2011 wurde maßgeblich von Ehrenamt-
lichen vorbereitet. Nach der Delegiertenversammlung bil-
dete sich ein Team aus fünf bis zehn Jugendlichen, das 
Treffen mit Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle lo-
gistisch und inhaltlich organisierten. Dieses eigenverant-
wortliche Konzept und auch das daraus resultierende 
Aktiventreffen stießen auf große Zustimmung der Teil-
nehmerInnen.
 
Weitere bundesweite Angebote wurden anlässlich der „Wir 
haben es satt“-Demo 2012 und des Castortransports ent-

wickelt. So trafen sich unterschiedliche Gruppen  bei den 
Blockaden im Wendland und im Camp von x-tausendmal 
quer. Bei der Vorbereitung dieser gemeinsamen Aktionen 
brachten sich bestehende aktive Gruppen in den Ländern 
mit ihren jeweiligen Interessensschwerpunkten ein. 

Neben den anstehenden Änderungen zum Freiwilligen-
dienst und dem Aufbau einer gemeinsamen Mitglie-
derdatenbank war die Vernetzung der Landesprojekte 
– insbesondere im Bereich Klima – auch bei den Haupt-
amtlichentreffen ein wichtiges Thema.

Björn Obmann
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die bundesgeschÄFtsstelle in berlin

In der Bundesgeschäftsstelle sind verschiedene Projekte mit 
hauptamtlicher Projektleitung verankert, ebenso die Ver-
waltung der BUNDjugend. Unterstützt wird die Arbeit von 
fünf jungen Menschen im Freiwilligen ökologischen Jahr 
(FöJ). Derzeit arbeiten dort: Gert Sanders als Geschäfts-
führer, Gabi Schmied in der Buchhaltung, Jenny Blekker 
für den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Jochen 
Dallmer als Projektkoordinator von WELTbewusst (globali-
sierungskritische Stadtrundgänge), Christina Rupprecht als 
Projektleiterin von MORGEN LANDE und Martin Malkmus 
als Leiter des Projektes WASsERLEBNIS und Ansprechpart-
ner für das Naturtagebuch. Im Dezember hat Judith Bauer 
als Projektleiterin von about change – Klima leben ihre Tä-
tigkeit begonnen. Anfang des Jahres 2011 hat uns Frauke 
Quurck verlassen, die für das Naturtagebuch und die Ak-
tualisierung des Online-Rechners zum Ökologischen Fuß-
abdruck gearbeitet hat. Ende Oktober verließ uns Björn 
Obmann, der als Freiwilligenkoordinator tätig war und im 
letzten halben Jahr schwerpunktmäßig die Kampagnen 
„Push Europe“ und „Die Geschichte des Fußballs“ koor-
diniert hat. Beiden gilt unser herzlicher Dank für ihre Tä-
tigkeit und ihr Engagement. Die Projekte und Kampagnen 
sind immer wieder von PraktikantInnen unterstützt worden, 
in 2011 von Leonie Tuitjer, Malte Hentschke, Lisa Szepo-
nik und Fabian Krüger.
 Das Team der FöJlerInnen bestand bis August aus Anna 
Schäffner, Frieder Blume, Jannik Alt, Charlotte Schindler, 
Ruth Gassauer und Christian Pauling. Danke an alle für 
die Unterstützung. Im neuen FöJ-Jahrgang konnten wir im 
September begrüßen: Jan Freihardt, Niko Hübner, Stefan 

Dittmar, Amani Ashour und Rebekka Schlang. Rebekka 
entschied sich im Dezember, in den Landesverband NRW 
zu wechseln, dafür dürfen wir nun mit ein wenig Verspä-
tung Gretel Krug willkommen heißen.

Gert Sanders
gert.sanders@bundjugend.de

MitarbeiterInnen der Bundesgeschäftsstelle.

FÖJ-Jahrgang 2011/2012.

Beim Basteln einer überdimensionalen 1-Cent-Münze (s. Push Europe, S. 25).
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Das Klima ändert sich! Und daran wollen wir was ändern! Wir 
wollen junge Menschen ermutigen, auf  klimafreundliche Ent-
deckungsreise zu gehen…und werden Fragen beantworten wie: 
Was hat der Klimawandel überhaupt mit meinem Alltag zu tun? 
Wie kommen Treibhausgase auf meinen Teller? Wieso hat meine 
neue Jeans so viele CO2-Emissionen in anderen Ländern der Welt 
verursacht und wie kann ich daran was ändern? 
 Die BUNDjugend startete im Dezember 2011 das von der Ak-
tion Mensch geförderte Projekt about change zum Thema Kli-
mawandel und Lebensstile. Der Fokus des Projektes liegt darauf,  
junge Menschen zum Experimentieren mit den eigenen Lebens-
stilen anzuregen. 
 Um Zusammenhänge zwischen weltweiten Folgen des Klima-
wandels und hiesigen Lebensgewohnheiten sichtbar zu machen, 
werden Stadtführungen in verschiedenen Orten die CO2-Last 
von Produkten und die globalen Folgen unseres durchschnittli-
chen Konsums thematisieren und zugleich über Alternativen auf-
klären. Ein großer Teil des Projektes wird darin bestehen, jungen 
Menschen Impulse zu geben und Anreize zu schaffen, um klima-
schonende Alternativen zu entdecken. Am Ende sollen die teil-
nehmenden Jugendlichen in der Lage sein, eigene klimascho-
nende Lebensstile zu entwickeln. Zur Vernetzung mit anderen 
MitstreiterInnen und zur Verstetigung der erfolgten Veränderun-
gen wird es zum Ende der Projektlaufzeit u.a. eine große Konfe-
renz geben.

Judith Bauer 
judith.bauer@bundjugend.de

abOut change
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Presse- und ÖFFentlichKeitsarbeit

Gegen den Trend beschäftigte sich die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit 2011 mehr mit Wachstum als mit Post-
Wachstum. Die Zahl der Klatschmohn-AbonnentInnen 
stieg um 16 %, die Zahl der Facebook-„Freunde“ auf un-
serer Fanpage um 62 % und auch im sonstigen Online-Be-
reich war einiges an Wachstum zu vermerken. 
 Dank der ehrenamtlichen Unterstützung durch Marcel 
Severith wurde weiteren Landesverbänden die unkompli-
zierte Umstellung auf die neue Webseite ermöglicht. Da-
durch vereinheitlicht sich nicht nur der gemeinsame Auftritt, 
auch die Attraktivität des bundesweiten Terminkalenders, 
der sich mittlerweile als Kartenübersicht anschauen lässt, 
steigt. Darüber hinaus wurden Shop-Funktionen ausgebaut 
und das Serviceangebot im Download-Bereich erweitert. 
Der Newsletter „Klatschmohn“ wurde auf ein neues Sys-
tem umgestellt, so dass Artikel und Termine der jeweiligen 
Webseites einfach gespiegelt werden können.
  Durch die Unterstützung aus der Marketing-Abteilung 
des BUND war es der BUNDjugend zum ersten Mal mög-
lich, eine eigene Mitglieder-Werbepostkarte zu erstellen. 
Die neuen “Werde Mitglied“-Postkarten wurden von der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gestaltet, knüpfen op-

tisch an den Selbstdarstellungsflyer an und können von al-
len Gruppen oder Landesverbänden genutzt werden. An-
lässlich der Nuklearkatastrophe von Fukushima wurden 
außerdem mithilfe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
neue Materialen zur Energiewende erstellt (s. Wir steigen 
um!/S. 19). 
 Mit 29 Pressemitteilungen, offiziellen Stellungnahmen 
der Bujulei, einer weiteren Doppelseite in der Schrot & Korn 
und zahlreichen Erwähnungen in regionalen sowie überre-
gionalen Zeitungen und Zeitschriften blieb die Pressereso-
nanz auf konstantem Niveau. Während MORGEN LANDE 
und PushEurope sich durch eine starke Onlinepräsenz aus-
zeichneten, stieß 2011 – neben den Dauerrennern Natur-
tagebuch-Wettbewerb und Das Klimakochbuch – vor allem 
der Rechner zum Ökologischen Fußabdruck auf große Re-
sonanz in den Printmedien.

Jenny Blekker
jenny.blekker@bundjugend.de
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naturtagebuch

Der Wettbewerb
Kinder! Rausgehen! Hinsehen! Anfassen! Dokumentieren!
Auch dieses Jahr folgten dem Aufruf von Manfred Mistkä-
fer, ein Naturtagebuch zu erstellen, 1.970 Kinder im ge-
samten Bundesgebiet. 
 Das naturpädagogische Projekt ist schon seit 1996 
fester Bestandteil im Umweltbildungsbereich der BUND-
jugend und wird nach wie vor sehr positiv von der Ziel-
gruppe angenommen. Alljährlich motiviert das Konzept 
über tausend Kinder im Alter von 8 bis12 Jahren dazu, die 
Natur mit allen Sinnen zu erkunden und ihre Beobachtun-
gen auf kreative, emotionale und wissenschaftliche Weise 
in Tagebüchern festzuhalten. Landeswettbewerbe gab es 
im Jahr 2011 wieder in Hessen, Hamburg, Brandenburg 
und im Stammland Baden-Württemberg, neu dazu kamen 
Bayern, Bremen, Niedersachsen und ein Regionalwettbe-
werb der BUND-Kreisgruppe Stade. 

„Wenn wir so klein wie Insekten wären, 

würden wir begreifen, 

dass die Wiese wie ein großer Wald ist.“ 
Tobias, 11 Jahre

Der Naturtagebuch-Gedanke wurde auch 2011 wieder 
vielfältig und kreativ umgesetzt. Neben Kunstwerken, wie 
selbstgebastelten Blumenwiesen, Blätter-Bildern oder Ta-
gebucheinbänden aus Eicheln, Kastanien und anderen 
Baumfrüchten, begeisterten die Jury die intensiven Beob-
achtungen und die damit verbundenen Gefühle, welche 
die Kinder zu Papier brachten. Als Belohnung wurden un-
ter den TeilnehmerInnen des Bundeswettbewerbs Naturfor-
scherpreise im Wert von mehreren tausend Euro vergeben.

Begleitmaterial
Anfang 2011 wurde das Infoangebot zum Naturtagebuch 
erheblich erweitert: Es erschienen vier Broschüren, die ge-
zielte Informationen für LehrerInnen, GruppenleiterInnen 
sowie Eltern bereitstellen. Zudem wurde im Rahmen des 
Internationalen Jahres des Waldes eine Broschüre mit kon-
kreten Anleitungen zum Erstellen eines Waldnaturtage-
buchs herausgegeben. 
 Begleitet wurde das Naturtagebuch auch in diesem 
Jahr  von Manfred Mistkäfer, dem  Maskottchen des Wett-
bewerbs. Im gleichnamigen Mitmachmagazin, herausge-
geben vom Landesverband Baden-Württemberg, ging es 
2011 um das Thema „Tierfamilien“. Die Hefte bieten Kin-
dern zahlreiche Anregungen, ein Naturtagebuch zu gestal-

09

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

ten und informieren über die einheimische Tier- und Pflan-
zenwelt. 2011 flatterte bei über 3000 Kindern  das Manfred 
Mistkäfer Magazin als Abonnement viermal im Jahr in den 
Briefkasten. 

„Ich bin der Wald. Ich bin uralt. 

Ich hege den Hirsch 

und hege das Reh. 

Ich schütz euch vor Sturm 

und schütz euch vor Schnee. 

Ich wehre dem Frost 

und wahre die Quelle. 

Ich hüte die Scholle, 

bin immer zur Stelle. 

Ich bau Euch das Haus 

und heiz euch den Herd. 

Darum ihr Menschen, haltet mich wert.“ 
Annalena, 11 Jahre.

Ausblick für 2012: Schwerpunktthema „Stadtnatur“
Nachdem im Jahr 2011 der Fokus des Naturtagebuchs 
im Bereich Wald lag, wird 2012 in Abstimmung mit dem 
BUND gezielt in Richtung Stadtnatur gearbeitet. Dazu er-
scheint im Frühjahr 2012 eine Infobroschüre für LehrerIn-
nen und GruppenleiterInnen.

Jan Freihardt 
naturtagebuch@bundjugend.de
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Wasserlebnis

Das Geocaching-Projekt rund um Wasser, Abenteuer und 
Nachhaltigkeit

Das Projekt WASsERLEBNIS ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der BUNDjugend und der DLRG-Jugend und wird seit dem 
1. Juni 2010 für zwei Jahre von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) gefördert. Das Projekt konnte auch 
im Jahr 2011 zahlreiche Kinder und Jugendliche mit der 
Methode Geocaching für Umwelt- und Wasserthemen be-
geistern und zeigt auf, wie Jugendverbände unterschied-
liche Zielgruppen erfolgreich für das Thema Nachhaltig-
keit begeistern können. 

GPS als Türöffner zum WASsERLEBNIS
Im ganzen Bundesgebiet nutzen Jugendliche und Multi-
plikator/innen beider Verbände die Methode Geocaching 
um Bildungsinhalte rund um das Thema Wasser in span-
nende und kniffelige Rätsel zu verpacken. Die Rätsel wer-
den an interessanten Wasserplätzen versteckt und sind nur 
mithilfe von Koordinaten und einem GPS-Gerät zu finden. 
Die Lösungen der Rätsel führen zur nächsten Koordinate 
und am Ende zum Schatz. Die Stationen innerhalb eines 
solchen Blue Caches sind so angelegt, dass die Kinder und 
Jugendlichen die Bedeutung von Wasser in der Gruppe er-

kennen und erleben können. Gleichzeitig sollen die „Blue 
Cacher/innen“ während der Schatzsuche spielerisch die 
Auswirkungen von menschlichem Handeln und Wasserkon-
sum reflektieren, Nutzungskonflikte erkennen und Hand-
lungsoptionen für einen nachhaltigen Umgang mit Was-
ser durchdenken.

Blue Caches – abenteuerlich, lehrreich und vielseitig
In Kooperation mit Landesverbänden der BUNDjugend 
und der DLRG-Jugend konnten im Jahr 2011 neun Multi-
plikatorInnen-Schulungen im gesamten Bundesgebiet an-
geboten werden. Ausgehend von diesen Fortbildungen sind 
an über 50 Orten in Deutschland Blue Cache Aktivitäten 
entstanden. Die Inhalte und Rätsel der Blue Caches sind 
dabei so vielfältig wie das Thema Wasser selbst. So wer-
den in einem Blue Cache Bohrproben aus dem Moor zwi-
schen den Zähnen analysiert, während bei einem anderen 
QR-Codes rund um das Thema virtuelles Wasser ins Handy 
eingelesen oder im nächsten Biberspuren entdeckt werden 
müssen, um die nächste Koordinate zu erhalten. Viele der 
Blue Cache-Routen liegen dauerhaft vor Ort aus oder kön-
nen nach vorheriger Anmeldung gebucht werden. Die Rou-
ten bieten nicht nur für Schulklassen ein spannendes au-
ßerschulisches WASsERLEBNIS mit Lerneffekt. 
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WASsERRETTUNG mal anders
Am 7. Dezember 2011 endete der innerhalb des Projekts 
ausgerufene Wettbewerb WASsERRETTUNG, in dem Kin-
der und Jugendliche bis 16 Jahre aufgerufen waren selbst 
Blue Caches zu entwickeln und zu verstecken. Über 200 
Kinder und Jugendliche reichten in 16 Blue Caches ihre 
Koordinaten und Rätsel ein und setzten sich auf kreative, 
erlebnisreiche und kritische Weise mit dem Wasser ausei-
nander. 

Ausblick 2012
Zum Abschluss der Projektphase wird ein großes Blue-
caching-Camp vom 16. bis 20. Mai in Hameln stattfinden. 
Darüber hinaus sind alle aktiven Blue Cacher/innen zu den 
Aktionstagen rund um den Welt-Wassertag am 22.März 
2012 aufgerufen, mit ihren Blue Caches andere Jugend-
liche für sauberes, lebenswertes und gefährdetes Wasser 
zu begeistern.

Alle Routen können auf der Website www.wasserlebnis.de 
gefunden werden.

Martin Malkmus 
info@wasserlebnis.de
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WeltbeWusst

Das Projekt WELTbewusst hat 2011 großen Zuspruch er-
fahren und seine Aktivitäten im Bereich der Stadtrund-
gänge zu Konsum & Globalisierung erheblich ausdehnen 
können. Gemeinsam mit dem Projektpartner Weltladen-
Dachverband wurden 20 Workshops veranstaltet, bei de-
nen fast 300 junge Menschen zu MultiplikatorInnen aus-
gebildet wurden. Insgesamt sind nun bundesweit ca. 40 
Gruppen aktiv, die allein in 2011 etwa 300 Stadtrundgänge 
mit rund 5000 TeilnehmerInnen durchgeführt haben.
 Neben den Stadtrundgängen werden nun auch Pro-
jekttage für Schulen angeboten, bei denen die Themen 
Konsum und Globalisierung vertiefend behandelt werden. 
Ebenso wie die Rundgänge, werden die Projekttage von 

jungen, eigens qualifizierten MultiplikatorInnen angebo-
ten.
 Ein Höhepunkt des Jahres war das WELTbewusst-Som-
mertreffen Anfang September bei Hannover, an dem 60 
Aktive aus dem ganzen Bundesgebiet teilnahmen. Zwölf 
ReferentInnen waren eingeladen, um in Workshops zu in-
formieren und zu Diskussionen anzuregen. Das Treffen er-
möglichte den Aktiven auch regen Austausch und Vernet-
zung. Der bundesweite Austausch gelang darüber hinaus 
durch die Etablierung einer Datenplattform (Wiki) im In-
ternet, bei der Aktive ihre neuen Informationen und Me-
thoden, sowie Tipps und Tricks miteinander teilen können.
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Ein ausgezeichnetes Projekt!
Das Projekt WELTbewusst erhielt die Auszeichnung des 
Nachhaltigkeitsrates als eines der besten Nachhaltigkeits-
projekte 2011 und wurde erneut als Dekadeprojekt an-
erkannt. Das ist eine erfreuliche Anerkennung für das 
Engagement der Aktiven und die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Projektes. WELTbewusst ist und bleibt 
mit seinem sehr partizipativen Ansatz ein Vorzeigepro-
jekt im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es 
wurde mehrfach zu Präsentationen eingeladen, etwa beim 
Kongress „BNE gestalten und verankern“ in Laufen, dem 
„Netzwerkstreffen Umweltbildung und BNE“ in München 
oder dem Kongress „Weltweitwissen“ in Saarbrücken.

Wir danken allen Aktiven, den KollegInnen in den BUND-
jugend-Landesverbänden, dem Weltladen-Dachverband in 
Mainz sowie den Projektpartnern und freuen uns auf ein 
ebenso erfolgreiches Jahr 2012!
 
Alle Informationen zu WELTbewusst sowie die Kontaktda-
ten des Projektteams finden sich im Internet unter www.
weltbewusst.org

Jochen Dallmer
jochen.dallmer@bundjugend.de
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MOrgen lande

MORGEN LANDE versteht sich als Ideenschmiede, die 
SchülerInnen, Studierenden, Auszubildenden und jungen 
Berufstätigen Raum für Inspiration, Dialog und Vernet-
zung bietet, um Projekte für ein zukunftsfähiges Morgen zu 
initiieren. Den Ausgangspunkt hierfür bilden die MORGEN 
LANDE FutureLabs: Ideen junger, engagierter Köpfe und 
das Know-how sozial-ökologischer Unternehmen werden 
einen Tag lang mit Hilfe der „Design Thinking“-Methode 
in einem kreativen Prozess zusammengeführt. Dabei be-
schäftigt sich MORGEN LANDE mit den Fragen: Was be-
deutet nachhaltiges Wirtschaften? Auf welche Weise kön-
nen verantwortungsbewusste Konsum- und Lebensstile 
gefördert werden? Welche Angebote gibt es oder sollte es 
geben, um selbst aktiv zu werden? 
 Seit nunmehr einem Jahr reist MORGEN LANDE quer 
durch Deutschland und veranstaltet FutureLabs, um ge-

meinsam mit jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren 
und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen Antworten 
auf diese Fragen zu finden. In Berlin, Hamburg und Köln 
wurden so kreative Konzepte zu verschiedenen Themen 
des nachhaltigen Konsums entwickelt. 
 Es entstand eine Vielzahl von Projektideen zu den The-
men Ernährung, grüne Musik, ökofaire Mode und soziales 
Unternehmertum  – vom „T-Beutel“ mit Bildungsauftrag 
aus restpostigen T-Shirts über unsichtbares Theater, das 
die Wertschöpfungskette von Textilien abbildet, eine kon-
sumfreie Shoppingtour, einen Carrotmob im Club bis hin 
zu einer Online-Plattform zur besseren Vernetzung  ver-
schiedener Nachhaltigkeitsakteure. Wie die Umsetzung der 
Ideen konkret aussehen kann, zeigen diese drei Projekt-
teams:
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Projektteam THEMA1
Der Energiebedarf im Clubbereich ist riesig. Die Kosten 
für Energieeffizienzmaßnahmen auch. Um dieser Einbahn-
straße zu  entkommen, wurde ein Konzept erarbeitet, das 
Ressourceneffizienz auch für Clubbetreiber interessant 
macht. So entstand der erste CLUBMOB in der Geschichte 
Berlins. Das CLUBMOB-Team lud dazu alle tanzwütigen 
Berliner ein, das SO36 in Berlin bis in die frühen Morgen-
stunden zu befeiern. 100% des Veranstaltungsgewinns flos-
sen in die Verbesserung der Energiebilanz des Clubs. Das 
Ergebnis: 300 Gäste, die insgesamt 2.110 Euro ertanzt ha-
ben! Weitere Clubmobs sind geplant!

Projektteam redesign
In Hamburg entwickelten die Teilnehmer zum Thema “Eco-
design” mit dem Recycling-Modelabel redesign die Idee, 
einen Flashmob in der Hamburger Innenstadt zu veran-
stalten: Um Kritik am Kleiderkonsum zu üben, erfolgte 
ein stiller Protest in Form eines unsichtbaren Straßenthe-
aters, der die Missstände bei der Produktion von Textilien 
aufzeigte. Getreu dem Motto “Aus Alt macht Neu“ fertig-
ten Näherinnen vor Ort aus gebrauchten Kleidungsstü-
cken neue Mode.

www.morgenlande.de 

Niko Hübner und Christina Rupprecht 
info@morgenlande.de

Projektteam Kochtüte
Nach dem FutureLab zum Thema Ernährung traf sich An-
fang Juni 2011 das Kochtüten-Team zum gemeinsamen 
Kochen in der Schulküche. Das Ergebnis: Kokos-Curry-
Cous-Cous gefüllte Paprika. Auf dem Bio-Hoffest zum 
Weltkindertag wurde die neue Kreation vorgestellt und 
konnte somit noch mehr Menschen für eine gesunde und 
klimafreundliche Ernährung begeistern. Dazu gestalteten 
Kinder ihre eigenen Kochtüten und konnten die leckeren 
Biozutaten gemeinsam mit ihren Eltern zu Hause zube-
reiten. Der Erlös aus dem Kochtütenverkauf wurde an die 
Kinderküche des Familienschutzwerks in Berlin gespendet.
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die geschichte des Fussballs

Im Mai 2011 startete die Kampagne „Die Geschichte des 
Fußballs”. Wir fragten uns: Was macht einen Ball zum Lig-
aball? Welche Henne legt ihn? Oder wird er doch von Men-
schenhand produziert? Wer verdient am Ligaball und wer 
bezahlt die Rechnung für ihn?
 Mit der Kampagne setzte die BUNDjugend ihr langjäh-
riges Engagement für fair produzierte Kleidung und Sport-
artikel in einem neuen Format fort. Während viele Orga-
nisationen in ihren Kampagnen die Sportartikelhersteller 
direkt adressieren, haben wir uns auf den Deutschen Fuß-
ballbund (DFB) und die Deutsche Fußballliga (DFL) fo-
kussiert. Diese haben sich dem Thema bislang nicht an-
genommen, sind jedoch als große Sponsoring-Partner in 
einer öffentlichkeitswirksamen Rolle und tragen Verant-
wortung, die wir einfordern!
 Der thematische Hintergrund der Kampagne: Um die 
riesige Nachfrage nach Sportartikeln zu decken und die 
Produktionskosten zu senken, produzieren bekannte Her-
steller wie Adidas oder Puma (die auch Ausrüster der Na-
tionalmannschaft und der Bundesligateams sind) über 
Subunternehmer in Südostasien oder Latein- und Mittel-

amerika. Dort werden immer wieder die Arbeitsrechte miss-
achtet und von den Mindestlöhnen ist kein würdiges Le-
ben möglich, während die Firmen jährlich ihren Umsatz 
und Profit steigern. 
 Für die Kampagne wurden ein animierter Videoclip, 
Postkarten und eine Internetseite mit Onlinepetition er-
stellt. Bei der Adidas-Aktionärsversammlung wurde die 
Kampagne vor der Tür vorgestellt und auf der Versamm-
lung in einem Redebeitrag mehr Engagement für faire Pro-
duktionsbedingungen eingefordert. Der große Startschuss 
der Kampagne fand beim Kirchentag statt: Ein mit Kicker-
tischen ausgerüsteter Stand der BUNDjugend erfreute sich 
großer Beliebtheit und viele junge BesucherInnen infor-
mierten sich über das Thema. Schnell kamen die ersten 
500 Unterschriften zusammen. Auch zum Eröffnungsspiel 
der Frauenfussball-WM im Olympiastadion und bei meh-
reren Public-Viewing Veranstaltungen wurde zum Unter-
zeichnen eingeladen.

In den folgenden Monaten wurden online weitere 600 Un-
terschriften gesammelt und der Aufruf im Internet verbrei-
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tet. Vor allem auf Facebook erhielt er positives Feedback. 
Die Fussballvereine zeigten sich jedoch weniger offen und 
begeisterungsfähig, was uns nicht überraschte, aber be-
stärkte.

Da sich beim DFB niemand für das Thema verantwortlich 
fühlte, nahm Claudia Roth als Mitglied der Nachhaltigkeits-
kommission des DFB,  im Januar 2012 die Petition mit ihren 
1100 Unterschriften entgegen. Im Gespräch zeigte sie Un-
terstützung für unser Anliegen und versprach beim DFB da-
für einzutreten, dass wir das Thema bei einer Veranstaltung 
im März präsentieren können. Die Kampagne hat somit 
eine erste Wirkung erzielt und das Anliegen wird von der 
BUNDjugend weiter verfolgt – wir bleiben am (fairen) Ball!

Die Website der Kampagne: 
www.die-geschichte-des-fussballs.de 

Jochen Dallmer 

Björn Obmann

Übergabe der Petition an Claudia Roth.

Der BUNDjugend-Stand auf dem Kirchentag.
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Die Ereignisse in Japan haben auch in Deutschland die 
Energiepolitik zu einem zentralen Thema werden lassen. 
Was auf das dreimonatige Moratorium für die Laufzeitver-
längerung der alten Atommeiler folgen würde, war lange 
unklar. Die BUNDjugend nutze diese Zeit, um für eine so-
fortige Energiewende einzutreten.
Dazu forderte die BUNDjugend, konsequent und unum-
kehrbar den Weg in das Zeitalter der Erneuerbaren Ener-
gien einzuschlagen. In einem auf der Bundesjugendver-
sammlung beschlossenen Positionspapier führte sie aus, 
wie dies auch ohne Atomstrom aus dem Ausland und ohne 
Kohlekraftwerke gelingen kann.
 Gleichzeitig wurde in der Geschäftsstelle die Broschüre 
„Wir steigen um! – Acht Forderungen an Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zum unterschreiben und abschicken“ – 
erstellt. Sie beinhaltete einen Aufkleberbogen, Hinter-
grundinformationen zu den Forderungen für eine sofor-
tige Energiewende und acht Postkarten an ausgewählte 
Akteure, die sofort abtreten, umdenken oder handeln soll-
ten. Die Broschüre wurde an alle BUNDjugend-Mitglieder 

ab 14 Jahren geschickt. Viele nutzten die Karten und sag-
ten so denen, die dem Ausbau Erneuerbarer Energien im 
Weg standen, ihre Meinung.
 Gemeinsam mit dem Jugendbündnis Zukunftsenergie, 
Naju, KLJB, ejl und Naturfreundejugend wurde außerdem 
ein Stromwechselflyer speziell für Jugendliche erstellt. Mög-
lichst viele Menschen sollten den Zeitpunkt nutzen, um 
den großen Energieversorgern zu zeigen, dass sie ihnen 
ihren (Atom-)Strom nicht mehr abnehmen. Der Flyer „Ein-
fach mal wechseln!“ veranschaulicht, wie einfach es ist, 
den privaten Atomausstieg zu vollziehen. Er eignet sich 
bestens, um Familie, Freunde, Kollegen oder Mitschüler 
vom Stromwechsel zu einem richtigen Ökostromanbieter zu 
überzeugen. Zahlreiche Aktive verteilten den Flyer und die 
Broschüre bei ihren Aktionen gegen Atomkraft während 
des Moratoriums. Bundesweit beteiligte sich die BUNDju-
gend nach dem schweren Unglück in Japan an zahlreichen 
Mahnwachen, Kundgebungen und Großdemonstrationen.

www.bundjugend.de/mitmachen/energiewende
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trauer und Wut

Spontandemo in Folge der Atomkatastrophe

Dem ein oder der anderen ging es am Morgen des 12. März viel-
leicht ähnlich wie mir: In aller Frühe weckt das klingelende Tele-
fon. Der Bruder ruft an und erzählt die furchtbare Nachricht vom  
atomaren Gau in Japan in Folge des Erdbebens. 
 Sicherlich war der 12. März für uns alle ein Tag, an dem wir 
wie gebannt die Nachrichten verfolgten. Die Bilder explodieren-
der Kraftwerksblöcke aus Fukushima waren für uns, die wir erst 
nach der Katastrophe von Tschernobyl geboren waren, unwirk-
lich und zugleich Wut entfachend. So ging es zumindest mir und 
einigen MitstreiterInnen in Berlin. Über Telefon und Facebook 
beratschlagten wir den Vormittag, was wir angesichts der Nach-
richten unternehmen sollten. Wir waren uns einig, dass man an-
gesichts der Ereignisse nicht still zu Hause bleiben konnte, wir 
wollten auf die Straße gehen, um unsere Verbundenheit mit den 
JapanerInnen und unsere Empörung über die Atomindustrie zu 
zeigen.
 Da es lange dauerte bis über die sozialen Netzwerke ein Ber-
lin-weiter Treffpunkt für eine spontane Demo zustande kam, ver-
suchten wir selbst eine auf die Beine zu stellen. Wir, eine Handvoll 
Jugendlicher, trafen uns daher in der Geschäftsstelle zum Info-
Austausch und um ein Banner zu entwerfen: „Trauer und Wut” 
malten wir in weißen Lettern auf ein schwarzes Tuch.
 Mit diesem Banner und mit Trauerkerzen nahmen wir am 12. 
März 2011 an einer großen Spontandemo von der Weltzeituhr 
ins Regierungsviertel teil. Wie ich später erfuhr, fanden noch am 
gleichen Wochenende bundesweit viele spontane und selbstor-
ganisierte Versammlungen gegen die Atomkraft und für Solida-
rität mit den Opfern der Erdbeben- und Atomkatastrophe statt. 
Das Wochenende markierte den Start einer verschärften Ausei-
nandersetzung mit der Atomkraft in Deutschland. Es war der Be-
ginn eines heißen Sommers gegen die Macht der Atomindustrie 
und die Energiepolitik der Bundesregierung.

Maximilian Ramezani
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Die Diskussion über Atomenergie in Deutschland erlebte 
2011 ein turbulentes Jahr. Aufgeschreckt durch den Super-
GAU im japanischen Fukushima am 11. März beugte sich 
die deutsche Bundesregierung überraschend schnell dem 
massiv gestiegenen öffentlichen Druck und trennte sich 
von der erst frisch verabschiedeten Laufzeitverlängerung 
für deutsche AKWs. Jedoch laufen die Kraftwerke noch 
jahrelang weiter und produzieren fortwährend hochgifti-
gen, radioaktiven Abfall. Die Frage nach dessen Verbleib 
ist immer noch nicht geklärt. Dennoch rollte auch in die-
sem Herbst ein Castortransport Richtung Gorleben. Das 
dortige Zwischenlager soll eklatanten Sicherheitsmängeln 
zum Trotz klammheimlich zum Endlager ausgebaut wer-
den. Der mittlerweile traditionelle Protest im Wendland und 
entlang der gesamten Castorstrecke formierte sich deshalb 
noch stärker als sonst. So lang wie nie, ganze fünf Tage 
und sechs Stunden, dauerte der Transport, da er an vielen 
Stellen aufgehalten wurde.
 Die BUNDjugend beteiligte sich an der Blockade und 
unterstützte erneut das Aktionsbündnis X-tausendmal 
quer. Um mit anzupacken, machten sich BUNDjugend-
AktivistInnen aus Berlin bereits am Morgen des Freitags, 
dem 25.11., auf den Weg zum X-tausend-Camp in Gede-
litz, welches weniger als 4 km vom Zwischenlager entfernt 

ist. Gruppen aus Hessen, Bayern und Nordrheinwestfa-
len stießen dann in der Nacht dazu. Ein paar Hamburger 
BUNDjugendliche waren sogar schon seit einer Woche dort 
und hatten bei der Errichtung des Camps geholfen. 

Nach der Großdemo in Dannenberg am Samstag, den 
26.11., an der 20.000 Menschen teilnahmen, begann nun 
das bange Warten in Gedelitz. Über 1000 Leute waren 
darauf vorbereitet, jeden Moment mitsamt Gepäck und 
selbstgestopften Strohsäcken aufzubrechen, um die Zu-
fahrtsstraße nach Gorleben zu besetzen. Dank zahlrei-
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Nach dem Moratorium

Auszug aus einer Stellungnahme der Bundesjugendleitung zum 
neuen Ausstiegsgesetz:

Generation Fukushima: Erben und Sterben?!
Die BUNDjugend kritisiert das von der Kanzlerin und den Koali-
tionsspitzen ausgehandelte Ausstiegsgesetz. Das vorgelegte Pa-
pier ist nicht hinnehmbar, denn es verschiebt den vollständigen 
Ausstieg auf unbestimmte Zeit und hält sich Optionen zur Verlän-
gerung der Atomkraft offen. Dieser Kompromiss ist kein gesell-
schaftlicher Konsens, sondern eine Mogelpackung, die die Macht 
der vier großen Energiekonzerne weiter festigt und die Genera-
tionenungerechtigkeit bis über das Jahr 2022 hinaus manifes-
tiert. Dieser Kompromiss tritt die Rechte zukünftiger Generatio-
nen mit Füßen, denn jeden Tag an dem die AKW weiter laufen, 
höhlen sie die Idee einer generationengerechten Energieversor-
gung aus!  […]
 Die Kapazitäten der AKW dürfen nicht durch den Neubau 
von Kohle- oder Gaskraftwerken kompensiert werden. Ein ernst 
gemeinter Ausstieg setzt auf den Ausbau Erneuerbarer Energien 
und nicht weiter auf klimaschädliche Energieträger! […]
 Die BUNDjugend hat in den letzten 12 Monaten den Protest 
verstärkt auf die Straße gebracht und gezeigt, dass es eine neue 
Jugendumweltbewegung gibt, die konsequent aussteigen will und 
keine Kompromisse hinnimmt. Deshalb unterstützt die BUNDju-
gend auch dieses Mal die im Juni anstehenden AKW Blockaden 
der Initiative X-tausendmal quer.

Jenny Blekker
jenny.blekker@bundjugend.de
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Gemeinsam mit unserem internationalen Netzwerk Young 
Friends of the Earth Europe (YFoEE) und der UK Youth Cli-
mate Coalition (UKYCC) hat die BUNDjugend 2011 das 
europäische Klimaschutzprojekt PushEurope auf die Beine 
gestellt. Ziel des Projekts war es, Europa zu ambitionier-
teren Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen. Mindestens 
30% weniger CO2 –Emissionen innerhalb Europas bis 2020 
sollten das Minimalziel der EU sein, ein erster Schritt zum 
40%-Ziel, das wir dringend benötigen.
 Während der Klimaverhandlungen im Juni in Bonn ka-
men 35 junge Menschen aus allen Teilen Europas auf ei-
nem Klimaschutzseminar zusammen. Dort wurde die Idee 
zur PushEurope-Kampagne geboren. Vor Ort wurden so-
wohl lebhafte Diskussionen mit PolitikerInnen und Beob-
achterInnen geführt und bunte Aktionen auf die Beine 
gestellt, als auch gemeinsam die Forderungen für Push-
Europe erarbeitet und die Kampagnenelemente geplant. 
 Wieder zu Hause angekommen ging es in vielen 
Ländern an die Planung der nationalen Kampagnen für 
PushEurope. Mit massenhaften 1-Cent-Überweisungen 
sollten junge Menschen ihren Regierungen zeigen, dass 
sie bereit sind in Klimaschutz zu investieren und dass sie 
von ihren Regierungen das Gleiche erwarten. Die Regie-
rungschefs und Umweltminister sollten aufgerufen werden, 
sich für ein verbindliches europäisches Reduktionsziel ein-

zusetzen und jetzt in Klmaschutzmaßnahmen zu investie-
ren, anstatt unser Geld in 30 Jahren für die Reparatur von 
Klimaschäden zu verschwenden.
 Anfang August ging es los: In den Niederlanden, Ös-
terreich, Großbritannien, Belgien, Dänemark, Polen, Slo-
wenien und Deutschland spendeten die Menschen ihrer 
Regierung symbolische Cents. Bereits nach einer Woche 
bedankte sich der niederländische Umweltminister viaTwit-
ter für die ersten 58 Cents. Insgesamt überwiesen mehr als 
5.000 Menschen Geld an ihre Regierungen und unterstütz-
ten so unsere Forderungen.
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cher Blockaden auf den Schienen, dauerte es jedoch bis 
Sonntagmittag. Zwischen Camp und dem vom X-tausend-
Team ausgewählten Straßenabschnitt lag ein einstündi-
ger Fußmarsch durch den Wald. Eine erste kleinere Po-
lizeikette überwanden die AktivistInnen mühelos. In der 
Nähe des Ziels Gorleben-Dorf trafen einzelne Gruppen 
jedoch auf unverhältnismäßig harten Widerstand der 
Staatsgewalt. Gegen die friedlichen Castor-GegnerIn-
nen wurden beispielsweise berittene Einheiten eingesetzt. 
 Trotzdem gelang die Straßenblockade und auch Re-
genschauer konnten daran nichts ändern. Man richtete 
sich ein, der Gorlebener Posaunenchor spielte Adventslie-
der, eine einheimische Initiative verköstigte die Massen und 
später kam auch noch die Volksküche Rampenplan dazu, 
die schon die Versorgung im Camp gestemmt hatte. Von 
dort kamen immer wieder Lieferungen mit Strohsäcken 
und Planen. Als es dunkel wurde, bekämpften viele die 
Kälte, indem sie tanzten, denn auch Diskowagen waren 
aufgebaut worden. Über 26 Stunden dauerte es schließ-
lich, bis die Polizei gegen Montagnachmittag die Blockade 
und damit die letzte Bastion des Widerstands räumte. Da-
nach ging es zurück in den Alltag, doch die Erinnerungen 
bleiben. Für die BUNDjugend ist klar: Der Widerstand wird 
fortgesetzt! 

Stefan Dittmar
stefan.dittmar@bundjugend.de
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Vom 28. November bis zum 11. Dezember, also zwei Tage 
länger als geplant, fand im südafrikanischen Durban die 
17. UN-Klimakonferenz (COP 17) statt. Während der jährli-
chen internationalen Klimaverhandlungen versuchten viele 
Umwelt-AktivistInnen vor Ort Einfluss auf die Staatsvertre-
ter und die von ihnen gefällten politischen Entscheidungen 
zu nehmen. Auch Young Friends of the Earth (YFoE), das 
internationale Netzwerk der BUNDjugend, wurde in Dur-
ban durch aktive Jugendliche vertreten.

Um darüber hinaus zahlreichen jungen Gleichgesinnten, 
die nicht nach Durban gelangen konnten, eine Möglichkeit
zu bieten, die COP 17 aus nächster Nähe kritisch zu be-
gleiten, organisierte YFoE das Treffen Durban in Brussels. 
In der belgischen Hauptstadt kamen in der Woche vom 2. 
bis zum 10. Dezember über 50 europäische Jugendliche 
verschiedener Verbände und Organisationen zusammen, 
darunter auch sechs BUNDjugendliche, um sich auszutau-
schen und ihren Forderungen nach drastischeren Klima-
schutzmaßnahmen mehr Nachdruck zu verleihen. 

Am Samstag, dem 3. Dezember fand im Rahmen des Glo-
bal Day of Action eine Großdemo statt. 3.000 solidarische 

Demonstranten zogen fast vier km quer durch Brüssel und 
legten so zusammen 10.000 km zurück, was einem Marsch 
nach Durban selbst entspricht. Doch solche Entfernungen 
schrecken im digitalen Zeitalter nicht mehr: Während des 
Durban in Brussels-Treffen hielten die Jugendlichen via 
Skype regen Kontakt zu AktivistInnen, die in Südafrika vor 
Ort waren, wodurch der Verlauf der Verhandlungen aus 
erster Hand verfolgt werden konnte.
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In Deutschland wurden auf Demos Flyer verteilt und viele 
Internetblogs berichteten über die Aktion. Verschiedene 
Organisationen unterstützten den Protest durch Aufrufe 
über ihre Mailverteiler und auf Facebook. So überwiesen 
mehr als 1.000 Menschen einen Cent an Merkel, Röttgen 
und Co. Zum Abschluss der deutschen Kampagne über-
reichte die Bundesjugendleitung Norbert Röttgen am 26.9. 
2011 persönlich einen Brief mit den Forderungen zum Kli-
maschutz.
 Am 10.10.2011 fand dann in Luxemburg die europä-
ische Abschlussaktion statt. Mit einer zwei Meter großen 
1-Cent-Münze standen zehn Jugendliche aus allen teilneh-
menden Ländern vor den Türen der EU-Umweltminister-
konferenz und begrüßten die MinisterInnen mit ihren For-
derungen. Die stellvertretende polnische Umweltministerin 
als Repräsentantin der EU-Präsidentschaft und der öster-
reichische Umweltminister nahmen die Forderungen und 
einen symbolischen Cent persönlich in Empfang. 

Björn Obmann
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In Workshop-Phasen wurde außerdem Grundlagenwissen 
vermittelt. So konnten die TeilnehmerInnen einen besse-
ren Überblick über die Inhalte gewinnen, die auf der COP 
17 eine Rolle spielten. Vor allem die diesjährigen Kernthe-
men – das auslaufende Kyoto-Protokoll und die Risiken 
des europäischen Emissionshandels – wurden intensiv be-
sprochen. Andere brisante Punkte, wie die neuen Richt-
linien der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP), die 
ab 2013 in Kraft treten soll, fanden ebenfalls Eingang in 
die Workshops mit ReferentInnen von Oxfam, Via Cam-
pesina u.a. Doch nicht nur Theorie stand in Brüssel auf 
dem Programm: Die TeilnehmerInnen erhielten auch nütz-
liche Tipps zur Moderation von Gesprächsrunden, wurden 
mit dem Konzept des public narrative vertraut gemacht 
und konnten eine Variante des Siebdrucks erlernen, bei 
der zahlreiche recycelte Materialien Verwendung fanden..

Zum Abschluss von Durban in Brussels organisierten die 
jungen AktivistInnen diverse Protestaktionen. Unter ande-
rem fanden Aktionen vor dem Brüsseler Wahrzeichen 
Manneken Pis und der polnischen Botschaft statt, da Polen 

in dieser Zeit die Ratspräsidentschaft der EU oblag. Die in 
Durban verhandelnden Staaten – insbesondere die euro-
päischen – wurden mit Bannern dazu aufgefordert, wäh-
rend der COP 17 vehementer und wirkungsvoller für welt-
weiten Klimaschutz einzutreten.

Amani Ashour
amani.ashour@bundjugend.de



deMO: Wir haben es satt!

29

SCHWERPUNKT ERNÄHRUNG

Love, Peas & Broccoli

Jedes Jahr im Januar treffen sich Landwirtschaftsminister 
aus aller Welt und internationale Agrarkonzerne auf Einla-
dung der Bundesregierung zur „Grünen Woche“, der welt-
weit wichtigsten Messe für Landbau und Nahrungsmittel-
wirtschaft, in Berlin. 2011 kam es aus diesem Anlass unter 
dem Motto „Wir haben es satt!“ erstmalig zu breiten Pro-
testen: 22.000 Menschen versammelten sich bei strahlen-
dem Sonnenschein, um für eine Landwirtschaft frei von 
Gentechnik, Dumping-Exporten und Massentierhaltung zu 
protestieren. Bauern mit rund 80 ihrer Traktoren, Imker, 
Umweltaktivisten und viele weitere „Mut-Bürger” (so Hu-
bert Weiger in seiner Rede) verlangten eine Agrarwende 
von der Politik. Mittendrin tummelten sich zahllose Aktive 
der BUNDjugend – mit Kostümen, Schilder und Fahnen. 
Hühnchen verteilten „Free Hugs – Not Hack”, Kühe rie-
fen “Schweinerei!” und junges Gemüse forderte „Sex & 
Drugs & Rose’n‘Kohl” oder „Love, Peas & Broccoli“. Ge-
meinsam demonstrierten sie für eine gentechnikfreie Land-
wirtschaft, die Stärkung des Ökologischen Landbaus, eine 
Deindustrialisierung der Nahrungsmittelbranche, fair pro-
duziertes und gesundes Essen sowie – je nach Standpunkt 

– eine drastische Reduktion des Fleischkonsums oder eine 
komplett vegetarische bzw. vegane Ernährung.
 Da die Demo alle Erwartungen weit übertroffen und 
das Thema leider nichts von seiner Brisanz eingebüßt hat, 
schreit alles nach einer Wiederholung.  Am 21. Januar 2012 
wird die Demo abermals stattfinden und wiederum wer-
den Tausende von Teilnehmern erwartet. Unter dem in-
ternen Slogan „Die BUNDjugend kocht…“ wird sich die 
BUNDjugend prominent an der Demo beteiligen, denn ko-
chen tut sie: Einerseits vor Wut über die oft desaströsen Zu-
stände innerhalb der Agrarwirtschaft, andererseits bieten 
BUNDjugendliche schmackhafte Alternativen zu Genfood 
und rücksichtsloser Massenproduktion, sobald wir selbst 
den Herd anwerfen. Um Kräfte zu bündeln und die Viel-
zahl schon vorhandener Ideen gemeinsam weiterzuspin-
nen, veranstaltete die BUNDjugend für alle Interessierten 
am 12. November 2011 ein Vorbereitungstreffen in Ber-
lin und freut sich nun auf einen gelungenen Jahresauftakt 
2012!

Jenny Blekker
jenny.blekker@bundjugend.de
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KliMaaKtiOnstag und jugendKliMagiPFel 2011

Der Klimaaktionstag des Netzwerks 350.org lockte am 
24. September 2011 weltweit zahllose Menschen auf die 
Straße, die unter dem Motto Moving Planet mit bunten und 
kreativen Aktionen für konsequenten Klimaschutz eintra-
ten. In Berlin fand aus diesem Anlass die dritte Silent Cli-
mate Parade statt. Über 700 Demonstranten, die zu Live 
DJ-Sets aus Funk-Kopfhörern lautlos den Ku‘damm ent-
lang tanzten, hinterließen viele verblüffte Gesichter. Im 
Rückwärtsgang zeigten sie dann und wann, was von Koh-
lekraftwerken zu halten ist – „Kohle ist Rückschritt“ war 
dementsprechend auf Schildern zu lesen.
 
Für etwa 100 junge, hüftenschwingende Protestierende 
war die Parade jedoch nur eine Etappe eines langen Wo-
chenendes, denn vom 24. bis 25. September fand – orga-
nisiert von der Klima-Allianz und dem Jugendbündnis Zu-
kunftsenergie – der Jugend-Klima-Gipfel statt. 
 
Der Samstag hatte mit verschiedenen Expertenrunden 
rund um regenerative Energien begonnen und an den 

Abstecher zur Silent Climate Parade schloss sich im Ta-
gungshaus, der Jakobskirche in Berlin-Kreuzberg, eine Po-
diumsdiskussion mit VertreterInnen verschiedener Jugend-
verbände und -parteien an. Mit dabei war Jutta Wieding 
aus der Bundesjugendleitung der BUNDjugend, die sich 
vehement für eine komplette Umstellung auf erneuerbare 
Energien einsetzte. Sonntag war der letzte Tag des Gip-
fels und mit der Vermittlung der rhetorischen Methode pu-
blic narrative wurde vor allem die Rhetorik und damit die 
Überzeugungsfähigkeit der TeilnehmerInnen geschult. Am 
Ende herrschte Einigkeit: Der Gipfel war ein voller Erfolg!

Stefan Dittmar
stefan.dittmar@bundjugend.de

Die Teilnehmer des Jugend-Klima-Gipfels fordern: 100 % Erneuerbare Energien!
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Fleisch
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Am Whiteboard in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin ka-
men und gingen Kühe, wurden Wälder gerodet und Men-
schen an Grenzen abgewiesen. Schuld daran war Chris-
tian Pauling, der sein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim 
Projekt WELTbewusst verbrachte. Zum Abschied hinter-
ließ er einen Film, den er komplett in Eigenregie entwi-
ckelte und umsetzte:
Fleisch
 „Viele nehmen es jeden Tag zu sich, zum Teil sogar 
mehrmals, meist ohne sich über die Auswirkungen ihres 
Konsums bewusst zu sein. Und hierbei geht es nicht nur 
um die tägliche Tötung tausender Tiere. Eine kleine Zu-
sammenfassung über Fleischkonsum als eines der größten 
Umweltprobleme unserer Zeit.“

Der komplette Clip kann unter www.youtube.com/WELT-
bewusst angeschaut werden.
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YFOee-seMinar in KOPenhagen
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Young Friends of the Earth Europe (YFoEE), das europäi-
sche Netzwerk der BUNDjugend, lud im Oktober Teilneh-
merInnen aus zwölf verschiedenen europäischen Staaten 
zu einem Seminar in Kopenhagen ein. Getagt wurde im 
Folketshus, einem besetzten Haus und Kulturzentrum im 
Stadtteil Nørrebro. In den vier Tagen, die das Seminar dau-
erte, drehte sich alles um das Planen einer erfolgreichen 
Kampagne und die damit verbundenen organisatorischen 
Herausforderungen. Aktionsmethoden, Einflussmöglichkei-
ten auf politische Entscheidungsprozesse der EU, Pressear-
beit und Zielgruppenanalyse – all diese Aspekte der Kam-
pagnenarbeit wurden beleuchtet.

Auf der Suche nach Positiv- und Negativbeispielen für ver-
schiedene Herangehensweisen nahm man bereits gelau-
fene Kampagnen aus den Bereichen Klimagerechtigkeit, 
Verkehr und Ernährung genau unter die Lupe, um Erfolgs-

rezepte abzuleiten oder aus vergangenen Fehlern zu ler-
nen. Im Anschluss entwickelten die Teilnehmer eigene 
Kampagnenideen, die in Kleingruppen fortgesponnen wur-
den. Über das Seminar hinaus wird nun teilweise an der 
Umsetzung entstandener Konzepte gearbeitet. 2012 soll 
beispielsweise die reCAP-Kampagne starten. Mit ihr soll die 
EU dazu gedrängt werden, die europäischen Richtlinien der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP, engl. CAP) ökologischer 
und nachhaltiger zu gestalten – ganz getreu dem Motto: 
„The greenest CAP ever!“ Anlass für reCAP sind der 50. 
Jahrestag der Verabschiedung der CAP-Verträge im nächs-
ten Jahr und deren bevorstehende Reform 2013.

Amani Ashour
amani.ashour@bundjugend.de
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aKtiventreFFen 2011

Von Salzgitter-Ringelheim ging es quer mit dem Bus durch 
malerische Landschaften des Harzes zur Burg Lutter in 
Lutter am Barenberge. Dort fand vom 30. September bis 
zum 3. Oktober das zweite Aktiventreffen der BUNDju-
gend statt. Fernab von Verkehrslärm und Hektik genossen 
etwa 40 Aktive aus dem gesamten Bundesgebiet das son-
nige, verlängerte Wochenende und ließen ihre Seele bau-
meln. Inmitten der mittelalterlichen Burganlage erwartete 
alle ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Gestal-
tungsfreiräumen.
 Nach der Ankunft und dem ersten Kennenlernen am 
Freitag startete der Samstag mit einem Markt der Möglich-
keiten: Alle TeilnehmerInnen waren dazu aufgerufen, ei-
gene Projekte vorzustellen. Anschließend stand eine Füh-
rung durch die wieder instandgesetzte Burg an, in der eine 
anarchistischen Kommune zu hause ist. Die Burgbewoh-
nerInnen gewährten dabei  interessante Einblicke in ihr al-
ternatives Wohn- und Lebenskonzept. Nach verschiedenen 
Workshops am Nachmittag, deren Themen auch über den 
Umweltschutz hinaus gingen, wurde am Abend eine Klei-
dertauschbörse veranstaltet.
 Der Sonntag sollte ebenfalls nicht ungenutzt bleiben: 
Im Open Space beschäftigten sich die TeilnehmerInnen 
mit kritischen Fragen zum bedingungslosen Grundeinkom-
men oder zu Ökofaschismus. Diejenigen, die eher sport-
lich aktiv werden wollten, hatten die Chance, Jonglieren 

oder Seiltanzen zu lernen. Und am Nachmittag? Da ging 
es auf zum nahegelegenen See, zur Kräuter- und Pilzbe-
stimmung in den Wald oder beim Geocaching auf die Su-
che nach verborgenen Schätzen mithilfe eines GPS-Gerä-
tes. Abends amüsierten sich alle bei Speis‘, Trank und Tanz 
auf der großen Abschlussparty!
 Gleichsam bedeutend war zweifelsohne auch die Zeit 
abseits des offiziellen Programms. Gemeinsames Kochen, 
Essen oder Sitzen am Lagerfeuer haben Freundschaften 
entstehen lassen, welche das Aktiventreffen auch nach 
seinem Ende noch zu einem unvergesslichen Erlebnis ma-
chen. Doch nicht nur das – Landesverbände und Bundes-
verband konnten die Zeit nutzen, um sich untereinander 
noch weiter zu vernetzen und gleichzeitig die Grundlage für 
die kommenden Events der BUNDjugend, wie den Castor-
transport und die „Wir haben es satt!“-Demo 2012, zu le-
gen.
 Der Abschied auf Burg Lutter fiel schwer, aber es war 
ein Abschied mit dem guten Gefühl, ein tolles Wochenende 
mit vielen neu gewonnen Freunden verbracht zu haben, 
ein Abschied mit der Hoffnung, vom 21. bis 23. Septem-
ber 2012 ein ebenso geniales Verbandstreffen zu erleben. 
Bis dann!

Niko Hübner
niko.hübner@bundjugend.de
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Fantastica

Die Ferienfreizeit Circus fantastica fand 2011 das nunmehr 19. 
Mal statt. Auf einer Streuobstwiese in Bärenthal-Gnadenweiler 
auf der Schwäbischen Alb wurden die Zelte samt großem Cir-
cuszelt für zwei Wochen aufgeschlagen. Zwanzig circusbegeis-
terte Kinder und Jugendliche kamen, um mit sechs TeamerIn-
nen verschiedene Bereiche des Circuslebens kennenzulernen 
und zu erproben: Clownerie, Akrobatik, Jonglieren, Balancier-
künste (Einrad, Stelzen, etc.), Pantomime, Zauberei, Feuerspu-
cken, Fackel-Swingen und und und. Gemeinsam wurden die fan-
tastischen Aufführungen geplant, zu denen dann die Familien 
und Freunde, aber auch viele andere Zuschauer kamen und be-
geistert applaudierten. 
 Wenn Du beim 20. Circus Fantastica bei sein willst, melde 
Dich an unter: www.bundjugend-bw.de/termine

 
 

highlights aus den landesverbÄnden
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Änder das!

Das viele Gerede und Zerrede in der Politik, die Personaldebat-
ten und -skandale legen zuweilen den Schluss nahe, eine kons-
truktive Zusammenarbeit zwischen Parteien und Verbänden sei 
nicht möglich. 
 Aber: Geht nicht, is‘ nicht! – das hat das Bündnis aus Jusos, 
Grüner Jugend, DGB-Jugend, NAJU, awo-Jugend, die Falken, 
BDAJ und BUNDjugend gezeigt. Bei verschiedenen gemeinsa-
men Aktivitäten, allen voran dem Bündniscamp im August in Ber-
lin kam es zu einem regen Austausch verschiedener Meinungen. 
In einem bunten Programm aus Workshops und Diskussionen, 
aber auch mit Gelegenheit zum Schwimmen und Feiern konnten 
wir feststellen: Bei allen abweichenden Meinungen verbindet uns 
– als „linke Jugend“ in Deutschland – doch mehr als uns trennt. 
Das zeigte sich auch bei gemeinsamen Aufrufen, u.a. zur Castor-
Blockade. Eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte 
führen also zu einem effektiven Netzwerk, aus dem alle gestärkt 
herausgehen. Als BUNDjugend gelingt es uns so verstärkt, Um-
weltthemen auch in Jugendorganisationen mit anderen Schwer-
punkten präsent zu halten. 
 Nach einem Jahr, mit vielen positiven Initiativen, aber auch 
vielen Aushandlungsprozessen, geht die Kooperation nun in die 
zweite Runde mit der Frage, welche weiteren Projekte gemein-
sam umgesetzt werden sollen. 

Jutta Wieding
jutta.wieding@bundjugend.de

Julia Römer
julia.roemer@bundjugend.de

baden-
WürtteMberg

berlin Sommer-Carrotmob der BUJU Berlin
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ProtesTango

Anlässlich des 25. Jahrestages der Tschernobylkatastrophe im 
April 2011 entstand bei JANUN e.V. eine Idee zum kreativen Pro-
test: Tango tanzen gegen Atomkraft! Besondere Brisanz gewann 
die Aktion durch den Super-GAU im japanischen Atomkraftwerk 
Fukushima im März diesen Jahres.
 Unserem Aufruf folgend fanden sich am 26. 04. über 
60 Leute auf dem Hannoverschen Opernplatz zusam-
men, um bei schönstem Wetter zu Tangoklängen zu tan-
zen und damit ihren Protest auf die Straße zu bringen.  
Dank der Mini-Transparente mit Aufschriften wie »ProtesTango« 
oder »Atomkraft wegdancen«, die sich die Tanzenden angeheftet 
hatten, blieb kein Zweifel an der politischen Botschaft der Aktion.
Zur weiteren Information verteilten die Teilnehmenden Flyer an 
interessierte PassantInnen, die eine Anleitung zum Stromwech-
sel enthielten und zahlreiche Möglichkeiten zum eigenen Enga-
gement gegen Atomkraft aufzeigten.
 Offensichtlich war die Aktion voller Erfolg: Atomkraftgegner-
innen aus dem Wendland haben uns eingeladen, im Rahmen von 
gorleben365 unseren Tango vor dem Endlager-Bergwerk zu tan-
zen.

Internationales Workcamp  „Future is now „ am Stettiner Haff

Im Rahmen des Projektes „Future is now – the international na-
ture camp“ begegneten sich 26 junge Menschen aus Finnland, 
Polen, Litauen und Deutschland vom 1. bis 12. August 2011 am 
Stettiner Haff in Mecklenburg-Vorpommern. Die Unterbringung 
erfolgte auf dem Gelände der „Alten Schule“ Rieth in Zelten. Die 
vegetarische und vorwiegend biologische, regionale und saiso-
nale Verpflegung wurde von den Teilnehmern selbst zubereitet.  
Engagement für den lokalen und globalen Natur- und Um-
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Der Möhren-Mob hat wieder zugeschlagen: Im Juli 2011 fand 
zum vierten Mal ein Carrotmob der BUNDjugend Berlin statt. 
Diesmal wurde das Majas Deli im Prenzlberg gestürmt. Der ve-
gane Imbiss hatte im Vorfeld das Wettbieten mit anderen Ge-
schäften für sich entschieden und zugesichert, 75% des Tagesum-
satzes in energiesparende Maßnahmen im Laden zu investieren. 
Dieses Versprechen wurde von den BerlinerInnen belohnt und 
so stand nach einem Tag voller veganer, regionaler und ökolo-
gischer Köstlichkeiten und einem Riesenandrang das beachtli-
che Ergebnis fest: 600 Euro konnten in die Hand genommen 
und klimafreundlich investiert werden – ein voller Erfolg! Vor 
allem das Kühlsystem wurde von dem Geld auf den neuesten 
Stand gebracht und spart so in Zukunft Energie und CO2 ein. 
 
Am 02. Juni 2012 habt ihr die nächste Gelegenheit im Namen 
der Möhre das Klima zu retten, denn dann findet der nächste 
Carrotmob in Berlin statt, über den wir euch dann noch recht-
zeitig informieren werden.

BUNDjugend in Aktion

Immer wieder zieht es die Aktiven der BUNDjugend 
Hessen in die Öffentlichkeit, um allein oder 
im großen Rahmen ihre Meinung kund zu tun.  
Warmlaufen konnten sich einige bereits im Januar: Bei der ersten 
„Wir haben es satt“-Demo in Berlin forderten wir eine bäuerliche 
Landwirtschaft ohne Gentechnik und Massentierhaltung. Weiter 
ging es bei der großen Anti-Atom-Demonstration am 25. April in 
Biblis. Die BUNDjugend versteckte vor Ort „radioaktive“ Ostereier.  
Die – in diesem Fall – glücklichen Finder bekamen am Stand der 
BUNDjugend zur Belohnung eine selbstgemachte „Energiekugel“ 
mit guten Bio-Zutaten und Informationen über unsere Aktivitäten.  
Unter dem Motto „ein bisschen (Bio-)Frühstück“ konn-
ten PassantInnen Mitte August mit uns in der Giessener Fuß-
gängerzone frühstücken und sich direkt vor dem McDo-
nalds über die Vorzüge von biologischem Anbau informieren.  
Noch erfolgreicher war unsere Klamottentauschbörse in Bad 
Nauheim Ende September. Neben einer Ausstellung zum Thema 
Textilproduktion hatten wir viele Kleidungsstücke ausgelegt und 
luden zum anprobieren bzw. mitnehmen ein. Beide Angebote 
wurden von den PassantInnen rege aufgegriffen und lieferten 
reichlich Gesprächsstoff.

hessen

niedersachsen

MecKlenburg-
vOrPOMMern
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an der Anti-Castor-Demo in Erfurt beteiligt. Nach dem Reaktor-
Unglück in Fukushima, wurde von uns im Mai eine Demo gegen 
die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke organisiert. 
Ein voller Erfolg, denn insgesamt kamen ca. 2000 Menschen in 
die sonst eher verschlafene Erfurter Innenstadt. Auch an den über 
mehrere Wochen stattfindenden Mahnwachen nahmen wir teil. 
In der zweiten Jahreshälfte ging es dann etwas ruhiger, aber nicht 
minder aktiv zu. Im September konnten wir 15 junge ErfurterIn-
nen durch einem „Konsumkritischen Stadtrundgang“ erreichen. 
Dabei führten wir durch die Einkaufspassagen und machten auf 
die Auswirkungen unserer täglichen Einkäufe aufmerksam.

Auf die Straße – fertig – los!!

Am 9. April 2011 nahmen sich über 30 Aktive der BUNDjugend 
NRW auf dem Rüttenscheider Stern – einer der belebtesten Kreu-
zungen Essens – die Vorfahrt: Mit einem Kreuzungspicknick de-
monstrierten sie gegen Lärm, Emissionen und Flächenverbrauch 
des motorisierten Individualverkehrs und für eine lebenswertere 
Nutzung des städtischen Raums.
 Sobald die Polizei den Verkehr umgeleitet hatte, zogen die 
Jugendlichen mit vollgepackten Körben auf den Platz, entroll-
ten Banner und machten es sich auf Picknickdecken bequem. 
Interessierte PassantInnen wurden zum Mitessen und Diskutie-
ren bei Pizza, Kaffee und Kuchen eingeladen, Eilige mit Infofly-
ern versorgt. Statt Autolärm sorgten Trommeln für Musik, statt 
roter Ampeln gab es kreative Straßenmalkunst und statt vor dem 
Auto wegzulaufen galt es Federbällen hinterherzuhechten – so 
sieht für uns eine echte Umweltzone aus!
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weltschutz  bildete das Leitthema der Begegnung und wurde 
durch praktische Einsätze auf der Vogelschutzinsel Riether 
Werder, durch die Exkursionen in den „Naturpark am Stet-
tiner Haff“, durch Referenten und Diskussionen umgesetzt.  
Das abwechslungsreiche Freizeitprogramm in Form von Länder-
abenden, Workshops, sportlichen Aktivitäten und Tagesausflü-
gen diente dem Austausch und förderte die Toleranz und das In-
teresse untereinander. Die Ostsee als das verbindende Element 
der teilnehmenden Nationen trug zur Entwicklung kultureller, so-
zialer und geografischer Bindungen bei.

BUNDjugend Thüringen

Maßgeblich prägte das Anti-Atom-Thema die Aktionen der 
BUNDjugend Thüringen im Jahr 2011.  Schon im Februar, als 
ein Castortransport durch Thüringen rollte, waren wir lautstark 

thüringen

nrW
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