DA WAR WAS LOS!
Jahresrückblick
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Einleitung
Die BUNDjugend ist der unabhängige Jugendverband des BUND (Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e. V.) und hat zurzeit 61.000 Mitglieder. Als Teil des internationalen
Netzwerkes Young Friends of the Earth sind wir mit Jugendlichen weltweit verbunden. Bei
uns engagieren sich junge Menschen unter 27 Jahren in Kampagnen, Protestaktionen und
Projekten für ökologische und soziale Themen.
2015 war bei uns ganz schön was los. Von der „Wir haben es satt!“ über die Transformationsakademie und das Klimafasten bis hin zur Weltklimakonferenz in Paris engagierten sich die
Jugendlichen auch für Geflüchtete, gegen Lebensmittelverschwendung und bekräftigten die
Forderung nach einem Kohleausstieg in einer Anti-Kohle-Kette. Wie genau diese und andere
Aktionen ausgesehen haben, was in unseren Projekten passiert ist und wie sich der Verband
entwickelt hat, erfährst du auf den folgenden Seiten.
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
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TTIP stoppen!
» Die BUNDjugend fordert einen gerechten Welthandel, der allen Menschen
zugutekommt und für Stabilität, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische
Gestaltungsmöglichkeiten sorgt. Wir wollen zeigen, dass wir für eine andere
Zukunft stehen und unser Leben nicht an der Gewinnmaximierung großer
Konzerne ausrichten wollen! «
Lou Böhm (Mitglied des Bundesvorstands)

TTIP und CETA bedrohen ökologische Standards, Verbraucherschutz und demokratische
Errungenschaften in der EU. Errungenschaften wie das Vorsorgeprinzip oder die Wasserversorgung in öffentlicher Hand wollen wir uns nicht nehmen lassen! Deshalb war TTIP auch in
2015 ein Schwerpunktthema der BUNDjugend.
Zum Globalen Aktionstag am 18. April setzte die BUNDjugend in einer breiten Jugendbündnis-Aktion ein Zeichen gegen TTIP und CETA. Gleichzeitig lenkten BUNDjugendliche in
zahlreichen Städten wie München, Koblenz, Würzburg und Rostock mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen die Aufmerksamkeit auf die Tücken der geplanten Verträge.
Nachdem am 6. Oktober die Sammelphase der selbstorganisierten europäischen
Bürgerinitiative (EBI) mit über 3 Millionen Unterschriften endete, erreichte der Protest gegen
TTIP und CETA am 10. Oktober seinen Höhepunkt: 250 000 Menschen, darunter 300
BUNDjugendliche, demonstrierten in Berlin gegen die geplanten Abkommen mit den USA und
Kanada – ein großer Erfolg für die „Stopp TTIP“-Bewegung, in der die BUNDjugend auch
2016 aktiv sein wird. Die Aussichten sind gut: EU und USA kommen in wesentlichen Punkten
nicht mehr zusammen. Sollte das Abkommen bis zur Sommerpause nicht besiegelt sein,
könnte es durch den US-Wahlkampf überschattet werden.
bundjugend.de/ttip-stoppen

SMERGY

Klima und Energie
Von der Weltklimakonferenz in Paris bis zu Klimaschutzprojekten an Schulen: 2015 war die BUNDjugend mit einer
Vielzahl an Aktionen und den Projekten Klasse Klima und
SMERGY für das Klima aktiv.
Zahlreiche Jugendliche starteten mit Klimafasten ins neue
Jahr. Ihre Aufgabe: Während der Fastenzeit auf eine klimaschädliche Sache zu verzichten. Im April setzten wir mit
einem eigenen Klimacamp rund um die Anti-Kohle-Kette
gemeinsam mit 6000 Menschen den Baggern des Braunkohletagebaus Garzweiler eine symbolische Grenze und im Juni
fuhren BUNDjugendliche zum Vorbereitungstreffen der
Weltklimakonferenz nach Bonn. Mit Aktionen und viel
Energie erhielt der AK Klima hier neuen Schwung. Im August
fanden wir uns wieder im Rheinland ein, um beim Klimacamp
und der Degrowth Summer School über den Zusammenhang
von Postwachstum und Klimagerechtigkeit zu lernen und zu
diskutieren. Zu Beginn der Weltklimakonferenz sind wir
gemeinsam mit weltweit über einer halben Million Menschen
beim Global Climate March für eine gerechte Klimapolitik auf
die Straße gegangen und in Paris war eine Gruppe von
BUNDjugend Aktivist*innen als Beobachter*innen hautnah
bei den Klimaverhandlungen dabei. Flankiert wurden die
Aktivitäten durch sieben Infografiken zum Thema Klimagerechtigkeit, die von Engagement Global gefördert und über

Energie sparsamer und effizienter zu nutzen, ist aktiver Klimaschutz
und etwas, das wir jeden Tag selbst tun können! SMERGY steht für
smart energy und richtet sich mit Straßen-Aktionen an junge
Erwachsene. Mit Flashmobs, Quiz-Aktionen, Performances, einer
CO2-Waage, Energiespar-Stadtführungen und vielem mehr im
Gepäck, war SMERGY 2015 mit zahlreichen Aktionen, einer Energiespar-Tour und Infoständen bundesweit unterwegs. Das Ziel: Junge
Erwachsene werden für einen verantwortungsvollen Energieverbrauch sensibilisiert und mit einfach umzusetzenden Tricks in die
Lage versetzt, in den eigenen vier Wänden Energie zu sparen.
In Deutschland wird SMERGY von der gemeinnützigen co2online
GmbH und von der BUNDjugend umgesetzt. Die von der Europäischen Kommission geförderte Kampagne wird darüber hinaus auch
in Österreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Frankreich und
Schweden durchgeführt.
be-smergy.de

Klimaschutz findet an vielen Orten statt und jede*r kann im Alltag
mitmachen. Im Kooperationsprojekt Klasse Klima – heißkalt erwischt
machen sich die Jugendumweltverbände BUNDjugend, Naturfreundejugend Deutschlands und Naturschutzjugend gemeinsam für den
Klimaschutz stark. Junge Freiwillige aus den drei Verbänden
erarbeiten und erproben gemeinsam mit Schüler*innen der Sekundarstufe I einen klimafreundlichen Lebensstil und entwickeln
Perspektiven für eine klimafreundliche Schule. In der Projektlaufzeit
bis 2018 sollen Schulkooperationen in zehn Bundesländern aufgebaut werden. Dabei werden rund 5.000 Schüler*innen der Sekundarstufe I aller Schulformen motiviert, einen klimafreundlichen
Lebensstil zu erproben.
klasse-klima.de

Konsum und Postwachstum

WELTbewusst erLEBEN

Bewusster Konsum, Suffizienz und Postwachstum waren 2015
Themen zahlreicher Veranstaltungen und Workshops der
BUNDjugend. Vor dem Bundeskanzleramt machten wir am 13.
August mit einer Aktion unter dem Motto „Leer! Die nächste bitte!“
mit verschiedenen Organisationen auf den Erdüberlastungstag
und seine Folgen aufmerksam. Im Rahmen unserer Projekte
KonsUmdenken und WELTbewusst erLEBEN konnten junge
Erwachsene auch in diesem Jahr ihr Wissen über bestehende
Konsum-Strukturen und gelebte Alternativen erweitern. Unsere
erste Transformationsakademie im Februar sowie die Degrowth
Summer School im Rheinland, bei der wir als Partnerin vertreten
waren, zeigten darüber hinaus das große Interesse an den
Themenfeldern Transformation und Postwachstumsgesellschaft.

WELTbewusst erLEBEN setzt den kritischen Blick auf Globalisierung
und Konsum in gelebte Alternativen um. Das Projekt sensibilisiert
junge Menschen für nachhaltige Lebensstile und macht Lust auf
gelebte gemeinschaftliche Alternativen. 2015 konnten sich zahlreiche Jugendliche in überregionalen Workshops weiterbilden und
sich in Tandems zwischen Städten vernetzen und austauschen. Bei
Workshops, Konzerten, Lesungen oder bei einem Poetry-Slam
setzten sich die Aktiven mit Problemen des maßlosen Konsums
auseinander und probieren gleichzeitig Alternativen dazu aus.
Im Rahmen des Projektes werden Themenkomplexe wie Globalisierung, Produktionsketten, Konsumverantwortung und Ressourcenausbeutung nicht nur bewusst gemacht, sondern die Teilnehmer*innen
erLEBEN, wie es auch anders laufen kann. Gemeinschaftliche
Nutzung und Wiederverwertung machen Spaß und bieten praktische
Inspirationen für ein Leben jenseits von Ressourcenausbeutung und
Turbokapitalismus. Denn jede*r kann vor Ort viele Dinge tun, um
ressourcenschonender zu leben. Inspiration und Unterstützung dafür
gibt der neue Aktionskoffer mit vielen Tipps und Tricks für eigene
konsumkritische und erLEBNISreiche WELTbewusst Veranstaltungen.
weltbewusst.org

Transformationsakademie
Im Februar organisierte die BUNDjugend zum Abschluss des Projektes beweg!gründe in
Kooperation mit der Naturfreundejugend Deutschlands zum allerersten Mal eine Akademie
zum Themenfeld Transformation. Die Akademie fand in Hannover statt. Neben spannenden
Workshops zu Themen wie Zeitwohlstand, Suffizienz, feministische Ökonomiekritik oder
Postwachstum, hatten die über 80 Teilnehmer*innen die Möglichkeit in einen regen Austausch mit Personen aus der Realpolitik und gesellschaftlichen Akteur*innen zu treten.
Aufgrund des sehr positiven Feedbacks werden wir das Format der Transformationsakademie
auch in Zukunft in einem jährlichen Turnus fortführen.

KonsUmdenken
In Kooperation mit der EcoCentric Foundation aus Bulgarien startete im Januar das internationale Projekt KonsUmdenken. Ziel des Projekts ist es jungen Menschen aus Deutschland und
Bulgarien die Möglichkeit zu bieten, sich intensiv mit Unterschieden der Konsumkultur in
Deutschland, Bulgarien und anderen europäischen Ländern auseinander zu setzen. Nach
einem Wochenendworkshop im Juli für die deutschen Projektteilnehmer*innen, organisierte
die BUNDjugend im September einen deutsch-bulgarischen Austausch in Berlin. Neben
spannenden Diskussionen und Workshops konnten die insgesamt 30 Teilnehmer*innen
während dieser sechs gemeinsamen Tage viele spannende Projekte und Orte kennenlernen,
die nachhaltige Alternativen zum Thema Konsum aufzeigen.
bundjugend.de/konsumdenken

КонсУМ уВАЙ!
KonsUmdenken

Ernährung und Landwirtschaft
» In der Massentierhaltung leiden Tiere Qualen, durch Gentechnik und Monokulturen erodieren Böden und die Saatgutvielfalt nimmt rasant ab. Es kann nicht
sein, dass die industrielle Landwirtschaft sich das Recht herausnimmt, ihren Profit
vor die Interessen der Natur und zukünftiger Generationen zu stellen. «
Lukas Ramsaier (Mitglied des Bundesvorstands)

Wir haben es satt! Demonstration
Der Vorstand der BUNDjugend v.l.n.r.:

Bundesverband
In der Bundesgeschäftsstelle in Berlin laufen alle Fäden zusammen. In enger Zusammenarbeit mit
den Landesgeschäftsstellen, dem BUND Bundesverband und insbesondere unserem ehrenamtlichen
Vorstand koordinieren die Mitarbeiter*innen hier bundesweite Aktionen, Treffen, Kampagnen und
Projekte. 2015 arbeiteten hier 12 Mitarbeiter*innen inklusive drei Freiwilligen im Ökologischen
Jahr an der Umsetzung der politischen und verbandsinternen Ziele. Der ehrenamtliche Vorstand der
BUNDjugend bestehend aus acht gleichberechtigten Mitgliedern trifft strategische Entscheidungen
und vertritt die Organisation in allen Bereichen.
2015 wurde auf Bundesebene viel Bündnisarbeit geleistet, die sich besonders eindrucksvoll anhand
der Positionierung rund um die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA veranschaulichen
lässt: von einem Beschluss im DBJR über den gemeinsamen Protest zahlreicher Jugendorganisationen bis hin zum Austausch mit Gewerkschaftsjugenden. Aber auch Bündnisse und Bewegungen zu
den Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Ernährung und Landwirtschaft oder Degrowth
bewegten den Vorstand und die Geschäftsstelle. So haben wir uns im Rahmen des Berlin Smart
CSOs Lab in kritischer Selbstreflexion mit der Frage beschäftigt, wie wir als zivilgesellschaftliche
Organisation dazu beitragen können, dass „die große sozial-ökologische Transformation“ unserer
Gesellschaft gelingen kann. Die damit verknüpfte Frage nach unserer strategischen Ausrichtung
diskutierten Vorstand und Geschäftsstelle im Herbst auf einer gemeinsamen Klausurtagung, die nun
jährlich stattfinden soll.
Wir bleiben also nicht einfach stehen: Das zeigt sich auch anhand des neuen Corporate Designs,
an deren Umsetzung weiter gearbeitet wird und bei der neuen Webseite, die nun auch auf mobilen
Endgeräte lesbar ist.
Auf der BUND-Bundesdelegiertenversammlung gab es neben der Zustimmung zu den inhaltlichen
Anträgen einen weiteren Erfolg für die Jugend: Ab dem kommenden Jahr wird die BUNDjugend mit
acht statt bisher mit vier Delegierten auf dieser Versammlung vertreten sein. Die BUND-Satzung ist
entsprechend geändert worden.

300 Aktive der BUNDjugend kamen 2015 in Berlin zusammen, um
mit 50.000 Menschen bei der „Wir haben es satt!“-Demo den Stopp
von Tierfabriken, Gentechnik und TTIP zu fordern. Mit ihrer Auftaktaktion kritisierten die BUNDjugendlichen die mit den geplanten
Freihandelsabkommen einhergehende Bedrohung bereits hart
erkämpfter ökologischer Standards und jagten TTIP bildlich vom
Acker.
Rund um die Demo organisierte der Bundesverband wieder ein
Wochenende, zu dem die Landesverbände erfolgreich mobilisieren
konnten. So stand nicht nur demonstrieren, sondern auch Bildung,
Vernetzung und gemütliches Beisammensein auf dem Plan.

Leere Tonne – Wegwerfstopp für Supermärkte
Jedes Jahr werden in Deutschland bis zu 20 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.
Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum meist nicht erreicht haben und für den
Verzehr bestens geeignet sind. Ab in die Tonne. Angesichts einer Milliarde hungernder
Menschen in unserer globalisierten Welt ist diese Wegwerfgesellschaft nicht nur eine
ökologische Katastrophe, sondern auch ein moralischer Skandal mit verheerenden Folgen.
Ein Drittel der Treibhausgasemissionen stammt aus der Landwirtschaft. Wertvolle Ressourcen
wie Wasser und Energie, die in die Produktion und den Transport unserer Lebensmittel
investiert wurden, sind auf den Mülldeponien unwiederbringlich verloren. Deswegen fordert
die BUNDjugend seit Herbst 2015 gemeinsam mit Aktion Agrar, der Slow Food Youth und dem
Foodsharing Netzwerk einen Wegwerfstopp für Supermärkte. Die Kampagne wird durch
zahlreiche Aktionen, auch in 2016, begleitet und kann online unter www.leere-tonne.de
unterzeichnet werden.
leere-tonne.de

Umweltbildung
Flucht und Migration
Bereits in den vergangenen Jahren setzte sich die BUNDjugend intensiv mit dem Thema
Fluchtursachen auseinander und forderte, Menschen, die Aufgrund des Klimawandels
flüchten müssen, Aufnahmeperspektiven zu bieten. Doch in 2015 beschäftigte uns das Thema
Flucht und Migration intensiver als je zuvor. In zahlreichen Landesverbänden gab es Initiativen vor Ort, um junge Geflüchtete einzubinden. Die Bundesjugendversammlung diskutierte
im Mai ausgiebig über den Zusammenhang zwischen Umwelt- und Asylpolitik. Denn als
industrialisierter Norden tragen wir durch die Art, wie wir leben und konsumieren, stark zur
Ausbeutung des Südens bei. Auf Antrag der BUNDjugend haben schließlich die Delegierten
des BUND im November ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen bekundet. So wenden wir
uns als Verband gegen die vielfältige Gewalt, der sie ausgesetzt sind. Und wir fordern, den
Rechtsstatus von Umwelt- und Klimaflüchtlingen international anzuerkennen.
Unter bundjugend.de/flucht-migration/ haben wir Projekte und Veranstaltungen, die es schon
gibt, zusammengestellt. Dort findet ihr auch unsere Positionen sowie die Postkarte „Fluchtursachen statt Flüchtende bekämpfen!“, die ihr kostenlos gegen eine Versandkostenpauschale
bei uns bestellen könnt.

»  Ich war wieder in der Schule, als es passierte: Meine Bienen sind geschwärmt!!
Dabei fliegt ein Teil des Bienenvolkes mit einer Königin aus dem Stock und hängt
sich wie eine Traube an einen Ast. So haben es meine Bienen auch gemacht.
Sie sind mit der ältesten Königin raus und landeten bei unseren Nachbarn in
der Hecke. Nur gut, dass Mama zuerst das Trompeten gehört hatte und somit
mitbekommen hat, dass meine Bienen SCHWÄRMEN! «
Rebecca, 7 Jahre

Naturtagebuch
Im Jahr 2015 nahmen 1862 Kinder am Naturtagebuch-Wettbewerb
teil. Der seit mittlerweile über 20 Jahren bestehende Wettbewerb
animiert jedes Jahr Kinder zwischen 8 und 12 Jahren ein Stück Natur
zu erforschen und ihre Erlebnisse zu dokumentieren.
Die Teilnehmer*innen haben sich dieses Jahr erneut großen Herausforderungen gestellt, indem sie Tiere beobachtet haben, die weniger
kontaktfreudig sind, wie: Vögel, Ringelnattern, Biber oder Amphibien. Aber auch über erste Erfahrungen im eigenen Gemüsegarten
wurde berichtet. Besonders heraus stachen zwei Tagebücher über
Bienen, in denen sich die Mädchen intensiv an einem Bienenstock
mit den Lebewesen beschäftigt haben.
naturtagebuch.de

Mitglied werden
Du bist für erneuerbare Energien, Klimaschutz und eine gerechte Globalisierung? Dann bist du bei
der BUNDjugend genau richtig. Hier kannst du aktiv etwas bewegen und bekommst viermal jährlich
das BUNDmagazin, Einladungen und aktuelle Informationen über die Angebote, Projekte und Aktionen der BUNDjugend. Jedes BUND-Mitglied unter 27 Jahren wird automatisch Mitglied der
BUNDjugend.
bundjugend.de/ueber-uns

Spenden
Die BUNDjugend setzt sich erfolgreich und öffentlichkeitswirksam in Kampagnen, Protestaktionen
und Projekten für den Erhalt der Umwelt ein. Mit deiner Spende investierst du direkt in den Umweltschutz und trägst dazu bei, dass wir auch weiterhin unsere Projekte, Kampagnen und Aktionen
umsetzen können. Jede Spende zählt, so klein sie auch sein mag. Wir sagen im Namen der Umwelt
DANKE!
Bank: Bank für Sozialwirtschaft Berlin
IBAN: DE78100205000003282300
BIC: BFSWDE33BE

