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Am 22. September wurde in Deutschland neu gewählt. Die
BUNDjugend hat sich über ihre bundesweite Kampagne „Gut
gewählt? Deine Stimme gegen Massentierhaltung!“ aktiv in den
Wahlkampf eingemischt. So gut unsere Kampagne lief, so enttäuschend war der inhaltsarme Wahlkampf der Parteien. Themen, die im Wahlkampf sträflich vernachlässigt worden sind,
gehören nun auf die Agenda der neuen Bundesregierung: Das
Vorantreiben einer dezentral organisierten, ökologischen Energiewende, die Stärkung demokratischer Beteiligung sowie die
Diskussion um alternative Formen des Wirtschaftens. „Die Regierung hat die Anliegen der jüngeren Generationen bereits im
Vorfeld der Wahl totgeschwiegen. Das Engagement der Jugendverbände ist nun umso mehr gefordert“, äußerte sich Niko Hübner aus dem Vorstand der BUNDjugend.
Die BUNDjugend redet aber nicht nur darüber, was alles anders gemacht werden müsste, sie geht auch mit guten Beispielen voran. Was die BUNDjugend alles macht, von A wie about
change bis W wie Wir haben es satt, lässt sich in diesem Jahresbericht nachlesen.
Neu im Jahresbericht, wie auch in allen anderen Publikationen
der BUNDjugend, ist der Gender-Star. Das kleine Sternchen (*)
stellt alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten dar,
auch abseits der klassischen gesellschaftlich-hegemonialen zweigeschlechtlichen Teilung. Die Bundesdelegiertenversammlung
hat im Juni eine neue einheitliche Genderregelung für die sprachliche Außendarstellung zugunsten des Gender-Stars beschlossen,
damit sich alle Geschlechter oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, beziehungsweise können, von unseren
Texten angesprochen fühlen.
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die bundesjugendleitung

Ende Juni fand die Bundesdelegiertenversammlung der
BUNDjugend in Wolfenbüttel statt. Die Delegierten erwartete ein volles Programm und viele Anträge. Die vorgestellte Arbeit der Landesverbände zeigte in beeindruckender Weise die Vielfalt der BUNDjugend. Besonders schön
war es, dass in diesem Jahr die neu gegründete BUNDjugend Sachsen und die wieder gefestigte BUNDjugend
Rheinland-Pfalz begrüßt werden konnten. In einem Leitantrag haben die Delegierten sich zu einem umfassenden gesellschaftlichen Wandel bekannt, der von der Politik aktiv und auf allen Ebenen vorangebracht werden soll.
Damit unterstrich die BUNDjugend, dass es ihr nicht nur
um eine punktuelle ökologische Korrektur geht. Die Delegiertenversammlung wurde von Reinhild Benning, Agrarexpertin des BUND und Klaus Brunsmeier, stellvertretender Bundesvorsitzender des BUND besucht.
Auf der Delegiertenversammlung wurde außerdem eine
neue Bundesjugendleitung gewählt. Norman Stock übernimmt neben der Vertretung der BUNDjugend im BUNDBundesvorstand die Koordination für politische Außenwir-

die bundesgeschäftsstelle

kung. Aljoscha Bukowski ist zuständig für Finanzen und
darüber hinaus für die Bundesgeschäftsstelle, für die politische Außenwirkung und den Themenbereich Landwirtschaft. Lou Böhm wird sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Bildungsprojekte und Kindeswohl kümmern. Niko
Hübner hat die Bereiche Vernetzung und Aktivenunterstützung, Landwirtschaft und nachhaltigeStadtentwicklung übernommen. Anna Holthaus bleibt zuständig für
Post-Wachstum und Gender und hat dazu die Koordination der politischen Außenwirkung übernommen. Charlotte Schindler hat die Schwerpunkte Vernetzung, Aktivenunterstützung und Bildungsprojekte gewählt. Enno
Zicklers Arbeitsbereiche sind jetzt Verbandstreffen, Presse
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Klima. Joseph Brückner
übernimmt die Verantwortung für Globalisierung und Internationales.

Gert Sanders
gert.sanders@bundjugend.de

In der Bundesgeschäftsstelle gab es im Jahr 2013 einige
Wechsel. Bereits im Dezember 2012 übernahm Tobias
Braun die Elternzeitvertretung für Christina Rupprecht,
die im Oktober 2013 wieder in die Leitung des Projektes
„neongruen – im Puls der Stadt“ einstieg. Jochen Dallmer begleitete im ersten Halbjahr die Aktiven des Projektes WELTbewusst ehrenamtlich und aus alter Verbundenheit. Im März endete die Stelle als Elternzeitvertretung in
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Daniel Gollasch,
im Juli die Trainee-Stelle von Miriam Boschmann.
Neu begonnen hat im April Caspar Klein als Leiter des
Kooperationsprojektes beweg!gründe, das mit der Naturfreundejugend durchgeführt wird. Janna Aljets ist seit dem
Sommer als Trainee mit dabei. Auch der turnusgemäße
Wechsel im FÖJ stand an, im September konnten wir Joshua Czempik (Öffentlichkeitsarbeit), Meike Ortmanns
(Projekt about change) und Ellen Schmidt (Aktionsservice
und Naturtagebuch) als neue FÖJs begrüßen.

haltung sind geblieben. Jan Freihardt unterstützt hin und
wieder das Naturtagebuch, Leonie Sontheimer das Projekt about change und Oliver Gerull sorgt für funktionierende Technik im Büro.
Gert Sanders
gert.sanders@bundjugend.de

FÖJ-Jahrgang 12/ 13

Nichts verändert hat sich in der Geschäftsführung, die
Gert Sanders innehat, in der Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Jenny Blekker wahrnimmt und im
Bereich Aktionsservice / Gruppenunterstützung, den Susi
Hammel betreut. Auch Judith Bauer als Projektleiterin des
Projektes about change und Gabi Schmied in der Buch-
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presse- und öffentlichkeitsarbeit

Am 19.01.2013 hatte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ihr Soll bereits übererfüllt: Als die Tagesschau um
20:00 Uhr Bilder der „Wir haben es satt!“-Demonstration
übertrug, bekamen etwa 4,92 Millionen Zuschauer*innen
rund 250 protestierende BUNDjugendliche in Tierkostümen zu sehen. Doch Zurücklehnen und Ausruhen verträgt
sich nicht mit dem Ziel, die Erde zu retten, also arbeiteten
wir weiter. Wie in jedem Jahr haben wir zahlreiche Pressemitteilungen verfasst, die sozialen Netzwerke betreut, unsere Projekte bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihren Broschüren unterstützt und Begleitmaterial für Kampagnen
erstellt. Als wäre das nicht genug, gab es im Dezember
einen Online-Adventskalender zum Thema „Selber machen“, bei dem sich hinter jedem Türchen Ideen für ressourcenschonende Weihnachtsgeschenke, Bastelanleitungen, Rezepte und Verlosungen versteckten.
Anfang Juli erstrahlte unsere Webseite endlich in neuem
Glanz. Ein ganzes Jahr lang hatten wir Entwürfe diskutiert,
Pläne geschmiedet und zwischendurch auf Eis gelegt, bis
das neue Design endlich umgesetzt werden konnte. Neue

nachlesen!

Funktionen machen die Seite übersichtlicher: Mit dem Slider werden die wichtigsten Themen auf einen Blick erfasst,
die Projekte haben einen festen Platz auf der Startseite,
Artikel und Termine können nun Themen und Projekten
zugeordnet werden. Der Landesverband Berlin ist bereits
auf das neue Design umgestiegen, alle weiteren Landesverbände möchten 2014 folgen.
Bei der Bundesdelegiertenversammlung wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema Corporate Design gegründet, deren erste Treffen bereits 2013 stattfanden. Die Presseund Öffentlichkeitsarbeit begleitet diesen Prozess und
freut sich schon darauf, neue Imagematerialien erstellen
zu können.

Jenny Blekker
jenny.blekker@bundjugend.de

Diesen Sommer sind gleich drei spannende, neue Broschüren mit und bei der BUNDjugend entstanden. Während Manfred Mistkäfer sich für Eltern, Lehrer*innen und
Gruppenleiter*innen auf dem Land umgeschaut hat, geht
es in den anderen beiden Neuerscheinungen um nicht
weniger als die Klimarettung. Denn nur mit einer ernstzunehmenden Energiewende, die auch den Ausstieg aus
der Kohlekraft schafft, und mit viel persönlichem Einsatz
von jeder/m Einzelnen, können wir unserem Ziel, die menschengemachte Erderwärmung zu begrenzen, näher kommen.

Alle Broschüren sind unter bundjugend.de/shop als Download und über das jeweilige Bestellformular erhältlich.

Jenny Blekker
jenny.blekker@bundjugend.de

Raus aus der Kohle!
Das neue Pixi-Heft gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema: Wieso ist Kohlenutzung schädlich für
Mensch und Natur? Welche Alternativen zur Kohlekraft
gibt es und wie kann ich selbst aktiv werden? Die Broschüre ist in Kooperation mit gegenstrom berlin, BUND
jugend, Grüne Jugend und ausgeCO2hlt entstanden.
Klimaexperimente für deinen Alltag
Die Broschüre des Projektes „about change – Klima leben“
ist eine Einladung zum Experimentieren. Auf den ersten
14 Seiten wirst du mit Fakten versorgt, wie dein Lebensstil das Klima beeinflusst. Die folgenden 34 Seiten geben
Anregungen, wie du dein Leben klimafreundlich gestalten kannst. Traust du dich, einen Monat lang vegan zu leben? Wie kannst du Selbermacher*in werden? Und wie bekommt dir die Energie-Diät? Wir sind gespannt auf deine
Antworten, z.B. im BUNDjugend-Blog.
Naturtagebuch-Begleitbroschüre: Natur erleben in Feld
und Flur
Der Titel mag auf den ersten Blick verwundern, denn wo,
wenn nicht auf dem Land, ist denn heute noch Natur zu
finden? Ein genauerer Blick auf die ländliche Natur lohnt
und zeigt, dass unsere heutige Kulturlandschaft gar nicht
mehr so vielfältig ist. Diese Broschüre gibt hilfreiche Tipps,
wie man trotz Mais- und Rapswüsten ein spannendes Naturtagebuch gestalten kann.
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aktionsservice

Der Bereich Aktionsservice wurde 2013 weiter ausgebaut. Ziel
des Aktionsservices ist es, Aktive dabei zu unterstützen, die politischen Anliegen der BUNDjugend bunt und kreativ in die Öffentlichkeit zu tragen. Dazu werden in der Bundesgeschäftsstelle
verschiedene Aktionsmaterialien und Hilfestellungen angeboten.
So werden z.B. kampagnenbegleitende Flyer und Informationen
sowie Aktions- und Presseleitfäden bereitgestellt.
Der Kostümverleih wurde 2013 um sechs Eisbären- und acht Pinguinkostüme erweitert. Diese wurden von einer Berliner Schneiderin aus öko-fairen Stoffen vom Biostoffe-Fachhandel Siebenblau angefertigt.
Die bewährten Tier- und Gemüsekostüme kamen 2013 bei mehr
als 25 Aktionen und Veranstaltungen bundesweit zum Einsatz.
Besonders oft wurden sie im Rahmen der Kampagne gegen Massentierhaltung verliehen.

Susi Hammel
susi.hammel@bundjugend.de

weltbewusst

Für WELTbewusst, das Projekt zum Thema Konsum & Globalisierung, war 2013 das Jahr des Übergangs in die Zeit
nach der Projektförderung.
Durch die Grundstruktur der sehr eigenständig arbeitenden Stadtrundgangsgruppen konnten die Aktiven auch
ohne zentrale Koordination viele ihrer Aktivitäten fortführen. In bundesweit über 40 Städten wurden auch weiterhin die konsumkritischen Stadtführungen angeboten und
nachgefragt, sowie ergänzende Aktionen veranstaltet.

Das Ziel, WELTbewusst als eigenständiges Projekt mit einem aktiven Netzwerk zu etablieren, das auch nach der
finanziellen Förderung tätig ist, wurde erreicht.

Jochen Dallmer

www.weltbewusst.org

Zum bundesweiten Sommertreffen kamen über 40 Aktive aus ca. 20 Städten in das Tagungshaus der Kommune
Niederkaufungen, um sich über aktuelle Themen und Methoden auszutauschen. Im Fokus stand dabei die Fortführung von WELTbewusst als selbstorganisiertes Projekt.
So fanden sich Arbeitsgruppen, die sich seit dem um die
Vernetzung der Ortsgruppen, um Workshops und Weiterbildung, sowie um die Pflege von Website und Facebook
kümmern. (Das Treffen wurde ehrenamtlich von Aktiven
geplant und umgesetzt, sowie finanziell von Brot für die
Welt gefördert. Vielen Dank!)
In 2013 wurden zudem erneut mehrere Multiplikator*innenWorkshops durchgeführt, bei denen neue Aktive zu
Stadtführer*innen ausgebildet wurden. Die Aktivitäten
der Gruppen vor Ort sind somit auch weiterhin gesichert.
Ebenso konnten die Seminare für den Bundesfreiwilligendienst gemeinsam mit dem BUND fortgeführt werden.
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das naturtagebuch

Begleitet wurde der Wettbewerb auch in diesem Jahr
von seinem Maskottchen Manfred Mistkäfer. Im gleichnamigen Mitmach-Magazin, herausgegeben vom Landesverband Baden-Württemberg, ging es 2013 rund um
das Thema „Mampf! Wie Lebewesen sich ernähren“. Die
Hefte bieten Kindern zahlreiche Anregungen, ein Naturtagebuch zu gestalten und informieren über die einheimische Tier- und Pflanzenwelt. 2013 flatterte bei ca. 2700
Kindern das Manfred Mistkäfer Magazin als Abonnement
viermal im Jahr in den Briefkasten. Das Jahresthema 2014
des Magazins lautet „Luft“.
„Wenn wir so klein wie Insekten wären, würden wir begreifen, dass die Wiese wie ein großer Wald ist.“ Tobias,
11 Jahre

Naturtagebuch von AlphaBeet

Ausblick für 2014: Auszeichnung als
UN-Dekade-Projekt
Im Jahr 2014 wird der Beitrag des Projektes für den Erhalt
der biologischen Vielfalt in Deutschland gewürdigt und der
Bundeswettbewerb Naturtagebuch als „Projekt der UNDekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet.

Der Wettbewerb
Kinder! Rausgehen! Hinsehen! Anfassen! Dokumentieren!
2013 folgten 1463 Kinder im gesamten Bundesgebiet dem
Aufruf von Manfred Mistkäfer, ein Naturtagebuch zu erstellen. Das naturpädagogische Projekt ist schon seit 1993
fester Bestandteil im Umweltbildungsbereich der BUNDjugend und feierte damit 20-jähriges Bestehen. Alljährlich motiviert das Konzept über 1000 Kinder im Alter von
acht bis zwölf Jahren dazu, die Natur mit allen Sinnen zu
erkunden und ihre Beobachtungen auf kreative, emotionale und wissenschaftliche Weise in Tagebüchern festzuhalten. Landeswettbewerbe gab es im Jahr 2013 wieder in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, ebenfalls
fortgeführt werden konnte der Regionalwettbewerb der
BUND-Kreisgruppe Stade.
Der Naturtagebuch-Gedanke wurde auch in diesem Jahr
wieder vielfältig und kreativ umgesetzt: Neben Kunstwerken wie Samensammlungen in verzierten Holzboxen, FilzBildern oder Tagebüchern aus selbst geschöpftem Papier
begeisterten die Jury vor allem die intensiven Beobachtungen, welche die Kinder zu Papier brachten. Als Belohnung wurden unter den Teilnehmer*innen des Bundeswettbewerbs Naturforscherpreise im Wert von mehreren
tausend Euro vergeben.
„Ich habe mein Insektenhotel selbst gebaut. Ich habe es
gefüllt mit Tannenzapfen, altem Holz, Ziegelsteinstückchen und Lehm. In das Holz und den Lehm habe ich Löcher gebohrt.“ Alfred, 9 Jahre
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Jan Freihardt
naturtagebuch@bundjugend.de

Naturtagebuch-Ausschnitt von Alina Frank (13)

Begleitmaterial
Die Infobroschüren für Lehrer*innen, Gruppenleiter*innen
und Familien sowie zum Thema Wald und Stadtnatur
wurden in 2013 unvermindert gut nachgefragt. Erweitert
wurde das Angebot im letzten Jahr durch eine eigene Broschüre zum Thema „Natur erleben in Feld und Flur“. Diese
hält viele Tipps und Ideen bereit, wie Kinder auch (und gerade) in unserer stellenweise verarmten Kulturlandschaft
ein Naturtagebuch anlegen können.
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beweg!gründe

Der Weg als Ziel
Die Nachfrage war für alle Termine hoch. Ein Grund dafür war sicherlich, dass die Inhalte nicht bloß abstrakt im
Seminarraum behandelt, sondern vor Ort in Augenschein
genommen wurden. Durch das Wandern erschlossen sich
völlig neue Möglichkeiten der pädagogischen Arbeit. Dabei reichten die Methoden von Referent*innenvorträgen
in der Natur über „Stilles Wandern“ bis hin zu Diskussionsrunden, z.B. mit Politiker*innen am abendlichen Kaminfeuer. Für die Reflexion des Erlebten wurde in diesem
Zusammenhang ein Lerntagebuch, das Transformationstagebuch, entwickelt, das ab März 2014 als Printausgabe
erhältlich sein wird. Im Laufe des Jahres 2014 wird zudem eine Broschüre erstellt, die die entwickelten Methoden und Erfahrungen zusammenfassen wird. Des Weiteren werden die Exkursionen dokumentarisch von einem
Filmteam begleitet mit dem Ziel, kurze Einzelfilme zu den
jeweiligen Exkursionen sowie einen abschließenden Bildungsfilm zu erstellen.

Caspar Klein
caspar.klein@bundjugend.de

Erste Erfahrungsberichte, Videos sowie aktuelle Exkursionstermine können bereitsauf der Projektwebseite eingesehen werden.

„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen“ – Sokrates
Beweg!gründe
Im April 2013 ist „beweg!gründe“, das neue Projekt der
BUNDjugend gestartet. Zusammen mit der Naturfreundejugend Deutschlands werden bundesweit insgesamt 14
Exkursionen zu Orten stattfinden, an denen sich ein sozial-ökologischer Wandel erleben lässt. Abschließend wird
es im Frühjahr 2015 ein gemeinsames Abschlussseminar,
die Transformationsakademie, geben.

beweg!gründe ist ein Kooperationsprojekt mit der Naturfreundejugend Deutschlands und wird gefördert durch das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie durch das Umweltbundesamt
(UBA).
Caspar Klein
caspar.klein@bundjugend.de

Exkursionen
2013 fanden bereits Exkursionen in Berlin, Brandenburg,
Bayern und Thüringen statt. Während der Exkursionen mit
im Schnitt rund 18 Teilnehmenden, wurden beispielsweise
Gemeinschaftsgärten, Transition-Towns-Initiativen, Ökodörfer, Kommunen und kommunitäre Projekte besucht.
Die besuchten Orte sollten die Teilnehmenden dazu anregen, sich theoretisch mit dem Themenspektrum gesellschaftlicher Transformationsprozesse auseinanderzusetzen. Darüber hinaus boten die Projekte aber auch auf
praktischer Ebene Inspiration und zeigten Möglichkeiten
auf, persönlich etwas zu verändern. So wurden während
der Exkursionen Denk- und Verhaltensmuster auf den
Prüfstand gestellt und unter anderem diskutiert, was Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Für 2014
sind bereits Exkursionen in Sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen geplant.
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about change

-

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

klima leben

Aktuelle Neuigkeiten, Workshopankündigungen, Berichte
und die Experimente finden sich auf aboutchange.de. Besonders bequem kann man durch die Facebookseite about
change auf dem Laufenden bleiben und die FacebookGruppe „Mein Klimaexperiment“ zum Austausch nutzen.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit weiteren
Mitstreiter*innen!

Judith Bauer
judith.bauer@bundjugend.de

Das Klimaprojekt about change - Klima leben macht Zusammenhänge zwischen unserem Alltagskonsum und
dem Klimawandel sichtbar. Jugendliche werden angeregt,
ihren Lebensstil zu reflektieren und in der Folge umzustellen. Dabei werden die Themen Mobilität, Energie, Konsum und Ernährung behandelt.
Im Jahr 2013 haben wir wieder zahlreiche KlimaStadtführer*innen ausgebildet, die als Multiplikator*innen
ihr Wissen über Klima und Lebensstile weitergeben. Die
zwei- bis dreitägigen Workshops wurden von Aktiven vor
Ort mitorganisiert und beworben. Der inhaltliche Schwerpunkt der Seminare lag jeweils in der Durchführung einer
Probestadtführung, die im Vorfeld von den Teilnehmenden selbst konzipiert wurde. Des Weiteren beschäftigten
sich die Teilnehmenden mit den unterschiedlichen Ziel-

gruppen und deren jeweiligen Interessen, dem Aufbau regionaler Gruppen sowie dem Handwerkszeug, über das
jede*r Stadtführer*in verfügen sollte.

rend der Experimente ergangen ist. Besonders zu erwähnen ist eine Gruppe von etwa zehn Aktiven aus Hamburg,
in der sich jede*r ein Ernährungsexperiment für einen Monat vorgenommen hat. Andere haben klimafreundlich Urlaub gemacht oder über mehrere Monate nichts Neues
gekauft. 2014 wollen wir die Experimente durch verschiedene Videos bewerben.

Während der bestehenden Klimastadtführungen wurden
spannende Orte gezeigt, interaktive Methoden und Spiele
genutzt und Inputs gegeben. Dabei wählten die Stadtführenden immer einen betont positiven Ansatz. Sie zeigten
also nachhaltige Projekte und Initiativen, zum Beispiel ein
Repaircafé oder einen Gemeinschaftsgarten. Die about
change Gruppen arbeiteten oft in Kooperation mit bestehenden WELTbewusst-Gruppen. Mittlerweile beziehen etliche WELTbewusst-Gruppen den klimapositiven Ansatz in
ihre konsumkritischen Stadtführungen mit ein. Insgesamt
existieren nun about change Gruppen in Berlin, Leipzig,
Dresden, Karlsruhe, Rietberg, Bamberg und Mainz, die
bereits Klimastadtführungen anbieten oder es für die Zukunft planen. Ein Wiki zur Vernetzung der verschiedenen
about change-Regionalgruppen ist im Aufbau.
Das zweite Standbein von about change sind „Klima-Experimente“. Neben den Stadtführungen wollen wir Gruppen
oder Einzelpersonen dazu einladen, eine klimafreundliche
Lebensweise zeitweise oder längerfristig auszuprobieren.
Die 2013 veröffentlichte Broschüre „Klimaexperimente für
deinen Alltag – Ideen für ein spannendes Klima-Leben“
regt dazu an. Sie enthält unter anderem eine Anleitung
zur Energiediät, verrät wie man Selbermacher*in wird und
führt klimafreundlich in und durch den Urlaub. Auf dem
BUNDjugend-Blog (blog.bundjugend.de) haben bereits einige Experimentierer*innen berichtet, wie es ihnen wäh-
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neongruen*

-

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

im puls der stadt

Zum Thema „Nachhaltig urban leben dank Internet?“
fand unsere 4. Projektwerkstatt in Berlin statt. Zwei junge
Informatikstudentinnen hatten die Vision, eine Internetplattform für regionales Einkaufen aufzubauen und suchten nach Mitstreiter*innen für ihre Initiative. Mit einer regionalen Einkaufsplattform wollen die beiden einen Beitrag
zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe leisten. Im
Oktober pitchte die „Nullkilometer“- Gruppe mit anderen Initiativen im Social Impact Lab in Berlin um Fördermittel und ein Coachingangebot. Wir sind gespannt wie
es weitergeht!

Wettbewerbsbeitrag von Esther Brojdo

neongruen* - im puls der stadt ist der Nachfolger des
BUNDjugend-Projekts MORGEN LANDE und widmet
sich der Vision einer nachhaltigen Stadt. Wir haben uns
und euch die Frage gestellt, wie die “Stadt von morgen”
wohl aussehen wird, wie viel Einfluss die Zivilgesellschaft
auf stadtpolitische Veränderungsprozesse überhaupt
nehmen kann und welche Bedeutung dabei der Theorie der Postwachstumsökonomie zukommt. Gemeinsam
mit bereits erfahrenen Aktiven der BUNDjugend, lokalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft sowie Vertreter*innen lokaler Postwachstumsinitiativen haben wir Ideen für ein postfossiles Leben und Wirtschaften
weiterentwickelt und umgesetzt.
Dazu fanden bundesweite Projektwerkstätten statt. Die
Spanne der Projektideen reichte vom urbanen Gärtnern
über die Entwicklung eines Sharing-Konzeptes bis hin zur
Begrünungsaktion einer Freifläche im öffentlichen Raum.
Mit interaktiven Workshops, Diskussionen und Filmen aus
den Bereichen der Commons, Solidarischer Ökonomie,
Postwachstum und der Transition-Bewegung sowie theoretischen Inputs zu Methoden des Projektmanagements
wurden die Teilnehmer*innen gewappnet, ihre Ideen als
Pioniere einer zukunftsfähigen Stadtgestaltung weiter zu
tragen und selbst aktiv zu werden.
Mit Aktiven der BUNDjugend Bremen fand im März 2013
die erste Projektwerkstatt unter dem Titel „Freiflächen
nutzen“ statt. Im Zentrum des Wochenendes stand die
Begrünung einer Verkehrsinsel mitten im grauen Stadt-
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Darüber hinaus richtete das Projekt einen bundesweiten
Fotowettbewerb zum Thema „stadt von morgen“ aus.
Junge Fotograf*innen konnten originelle Fotowerke einsenden, die eine nachhaltige, umweltfreundliche und gemeinschaftliche „stadt von morgen“ zeigten. Die zahlreichen Einsendungen näherten sich der Thematik auf sehr
unterschiedliche Weise und die schönen Bilder zeugten
von Kreativität und guten Ideen für die Zukunft. Waren

für den einen die Begrünung von Städten eine nachhaltige Idee, sah ein anderer gemeinschaftliche Projekte als
zukunftsfähige Vision. Die Jury beurteilte die fotografische
Qualität, die Nähe zur Thematik des Wettbewerbs und
die Originalität der Idee und zeichnete die zehn besten
Teilnehmer*innen mit Preisen aus.
Ausführliche Infos zum Projekt findet Ihr unter:
www.projekt-neongruen.de

Christina Rupprecht
christina.rupprecht@bundjugend.de

alltag. Lokale Landschaftsgärtner*innen vermittelten uns
permakulturelle Grundlagen, gaben hilfreiche Tipps zur
Bepflanzung der Freifläche und bauten mit uns Hummelnistkästen.
Auf Initiative dreier Freunde aus Ehingen, die einen Verleihladen im Internet für die Region entwickeln wollten,
fuhr das neongruen*-Team im Juni nach Baden-Württemberg und veranstaltete die zweite Projektwerkstatt unter
dem Motto „Nachbarschaftshilfe 2.0 – Leihen und Verleihen in einer vernetzten Nachbarschaft”. Es war ein produktives Wochenende mit motivierten Aktiven, die eine
spannende Initiative im Sinne der share economy gründeten. Gemeinsam mit dem Leihladen Berlin diskutierten wir
u. a. die Frage, inwiefern ein Non-Profit-Verleihgeschäft
auch ökonomisch sein kann.
Ebenfalls im Juni waren wir bei der neu gegründeten Waldkircher Bürgerinitiative zu Gast und haben eine Projektwerkstatt zum Anlegen eines Jugendbeets durchgeführt.
Fachliche Unterstützung gab es vom Tafelgarten e. V., der
die Gruppe mit theoretischen Hintergründen zum Anbau,
zur Düngung und Kompostierung unterstützte. Die jungen Aktiven waren sehr motiviert und packten insbesondere bei der Pflanzaktion tatkräftig mit an. Am Ende des
Wochenendes hatte die Gruppe bereits Beetpaten festgelegt und weitere Aktionsschritte geplant.

Wettbewerbsbeitrag von Kristin Claus
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wir haben es satt

Im Bereich Ernährung und Landwirtschaft ist 2013 wieder
viel bei der BUNDjugend passiert. Kein Wunder, denn industrielle Landwirtschaft und Massentierhaltung offenbaren sich als ein System mit schweren Folgen für die Umwelt
und enormen Risiken für die Gesundheit von Menschen
und Tieren. Dagegen setzt sich die BUNDjugend aktiv ein.

die agrarpolitischen Herausforderungen auf EU-Ebene in
2013 und Magnus Wessel, Leiter Naturschutzpolitik und
-koordination, zum Thema Landwirtschaft und Biodiversität – wie unser Essen die Landschaft verändert. Außerdem wurden Schilder für die Demo gemalt und eine Theaterperformance einstudiert.

Am 19. Januar 2013 waren etwa 250 BUNDjugendliche
aus dem gesamten Bundesgebiet bei der „Wir haben es
satt!“ Großdemonstration in Berlin dabei. In bunten Tierund Gemüsekostümen, mit Schildern und Fahnen forderten sie mit insgesamt rund 25.000 Menschen bei eisigen
Temperaturen eine ökologisch-nachhaltige und sozial-gerechte Reform der Agrarpolitik und insbesondere die Abschaffung der Massentierhaltung. Mit ihrem kreativen Demoauftritt fand sich die BUNDjugend anschließend in der
Berichterstattung der großen Medienanstalten wieder. So
waren die Aktiven an diesem Tag u.a. in den 20 Uhr-Nachrichten der Tagesschau zu sehen.

Am Samstag nach der Demo gab es für die Aktiven im
Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) in Berlin Weißensee
die Möglichkeit, sich in Kleingruppen über ihre Motivation,
Wünsche und Ideen für die BUNDjugend sowie konkret
im Bereich Landwirtschaft und Planungen 2013 auszutauschen. Beim gemeinsamen Tagesschau-Gucken brach
dann großer Jubel aus, als die Aktiven beim Bericht über
die Demo mehrmals zu sehen waren. Am späten Abend
wurde dann noch ordentlich gefeiert und getanzt, bevor
sich alle am Sonntag wieder auf den Heimweg machten.

Rund um die Demo organisierte die BUNDjugend ein Vernetzungswochenende für Aktive mit Rahmenprogramm
zum Austauschen und mit inhaltlichen Inputs. Bereits
am Freitag Abend vor der Demo informierten Stanka Becheva, Agrarexpertin von Friends of the Earth Europe, über
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Susi Hammel
susi.hammel@bundjugend.de
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recap

deine stimme gegen massentierhaltung

Berlin, 21. August

In der ersten Hälfte des Jahres 2013 setzten wir die europaweite „reCAP“ Agrarkampagne unseres europäischen
Netzwerks Young Friends of the Earth Europe zur Reform
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU fort. Im Januar forderten wir gemeinsam mit dem BUND die deutschen Abgeordneten des EU-Agrarausschusses in einem
Offenen Brief auf, die europäische Agrarreform nicht zu
verwässern und sich für eine Verschärfung der Umweltauflagen, anstatt für deren Aufweichung einzusetzen.
Anfang Februar übergaben wir genau 1.218 Postkarten
unserer „reCAP“ Unterschriften-Aktion mit unseren Forderungen für eine ökologische GAP-Reform persönlich an
Bundesagrarministerin Ilse Aigner. Beim anschließenden
Gespräch mit der Ministerin erhielten wir allerdings keine
klare Zusage von ihr, dass sie sich für einen Paradigmenwechsel in der EU-Landwirtschaftspolitik einsetzen werde.
Anlässlich der Agrarminister*innen-Konferenz zwischen
Bund und Ländern beteiligte sich die BUNDjugend im Fe
bruar zudem an einer Aktion des Bündnisses „Meine Landwirtschaft“. Direkt vor dem Landwirtschaftsministerium
wurde eine Kostümparade abgehalten, in deren Verlauf
die Vertreter*innen der Bündnispartner in mehreren Redebeiträgen ein ökologischeres und sozialeres Fördersystem
in der EU-Agrarpolitik forderten. Dabei kamen sie mit einigen Teilnehmer*innen der Konferenz ins Gespräch, die
sich für die Fragen und Forderungen der Protestierenden
durchaus offen zeigten und zusagten, sich gegen eine Aufweichung der von der EU-Kommission angestoßenen Re-
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formvorschläge einzusetzen.
Schließlich war die BUNDjugend im März auch bei einer
Protestaktion vor dem europäischen Parlament in Straßburg in Frankreich dabei. Dort stand die Abstimmung
zur GAP-Reform an. Gemeinsam mit rund 200 Aktiven,
Landwirt*innen und Verbraucher*innen aus 12 EU-Staaten riefen wir in unseren farbenfrohen Kostümen zu einer
ökologischeren und gerechteren EU-Agrarpolitik auf. Es
gab eine selbstgekochte „gute GAP-Suppe“, von der auch
ein paar Parlamentarier*innen kosteten. Höhepunkt des
Aktionstages war eine lange Menschenkette vor dem Parlamentsgebäude.
Susi Hammel
susi.hammel@bundjugend.de

Zur Bundestagswahl mischte sich die BUNDjugend kräftig in den Wahlkampf ein: Industrialisierte Landwirtschaft,
Megaställe und Lebensmittelskandale sollten durch unsere Kampagne „Gut Gewählt? Deine Stimme gegen Massentierhaltung” auf die politische Agenda gebracht werden und sowohl Politiker*innen als auch Wähler*innen
zum Umdenken bewegen.
Mit der Kampagne wollten wir auf die schwerwiegenden
Folgen der Massentierhaltung für Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam machen und außerdem verdeutlichen,
dass Politiker*innen eine gesellschaftliche Verantwortung
tragen. Mit den Tierkostümen und vielen kreativen Aktionen konnten die Jugendlichen der BUNDjugend die
Wähler*innen für das Gewicht ihrer Stimme sensibilisieren.
Im BUND-Kandidatencheck konnten sich Wähler*innen
außerdem über die Position ihrer lokalen Politiker*innen
informieren und so abwägen, wem sie ihre Stimme geben.
Im Sommer fanden in zahlreichen Orten Deutschlands verschiedenste BUNDjugend-Aktionen zur Kampagne statt.
Neben Demos, Fahrradtouren und Aktionen im öffentlichen Raum wurde auch am Riesenschlachthof in Wietze
protestiert. Die Kampagne wurde u.a. in München, Berlin,
Leipzig und in verschieden Orten in Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen von BUNDjugendlichen umgesetzt.
So zeigte sich die BUNDjugend während des Wahlkampfs
bundesweit als starke Stimme gegen Massentierhaltung.

Leipzig, 14. September

Janna Aljets
janna.aljets@bundjugend.de

21

AKTIONEN

AKTIONEN

earth overshoot day

Am 20. August 2013 war es leider schon so weit: Am globalen Erdüberlastungstag, dem Earth Overshoot Day, waren die Ressourcen, zu deren Erneuerung die Erde ein ganzes Jahr braucht, erschöpft. Ab diesem Tag befinden wir
uns jedes Jahr in einem ökologischen Defizit.

Janna Aljets
janna.aljets@bundjugend.de

Der Earth Overshoot Day weist symbolisch darauf hin,
dass die Ressourcen ab diesem Tag aufgebraucht sind und
die Menschheit alle fortan genutzten Ressourcen nur auf
Pump verbrauchen kann. Deshalb prangerten zahlreiche
Aktivist*innen der BUNDjugend gemeinsam mit INKOTA
e.V. und Fairbindung e.V. am 20. August den übermäßigen Ressourcenverbrauch Deutschlands an und forderten
ein Umdenken hin zu einer ressourcen- und klimaschonenden Wirtschaftsweise. Vor dem Kanzleramt in Berlin
verdeutlichten die Aktivist*innen vor einem überdimensionierten YouTube-Bildschirm diese Situation. Dabei war
die Stimme aus dem Off zu hören: „Ab heute ist die Erde
leider nicht mehr verfügbar“.
Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den
ökologischen Fußabdruck der Menschheit, also den Bedarf an Acker- und Weideland, Wäldern und Fisch sowie
den Platzbedarf für Infrastruktur. Dieser wird der weltweiten biologischen Kapazität gegenübergestellt, also dem
Vermögen der Ökosysteme, Ressourcen aufzubauen und
Müll aufzunehmen. Nach diesen Berechnungen bräuchten wir weltweit mittlerweile rund 1,5 Erden, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Würden alle so leben wie die Deutschen, bräuchten wir 2,6 Planeten.

22

23

AKTIONEN

AKTIONEN

raus aus der kohle

Die Energiewende und der damit verbundene Widerstand
– vor allem gegen Kohleabbau – spielten auch 2013 innerhalb der BUNDjugend eine wichtige Rolle. Im August
erschien die Broschüre „Raus aus der Kohle“. Das neue
Pixi-Heft gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum
Thema: Wieso ist Kohlenutzung schädlich für Mensch und
Natur? Welche Alternativen zur Kohlekraft gibt es und wie
kann ich selbst aktiv werden? Die Broschüre ist in Kooperation mit gegenstrom berlin, Grüne Jugend und ausgeCO2hlt entstanden.

umwelt schützen

Deshalb sind im März und im Mai 2014 weitere Energiewendedemos geplant, an denen sich die BUNDjugend verstärkt beteiligen will.
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shell stoppen!

Die BUNDjugend unterstützt seit August 2013 die Kampagne des BUND und der internationalen Partner – Friends
of the Earth (FoE) Nigeria, FoE Niederlande und FoE
Europe – und fordert mit einer Online-Petition von Shell,
dass die durch Lecks in Ölleitungen entstandenen immensen Umweltschäden in Nigeria endlich beseitigt werden.
Bisher haben über 30.000 Menschen die Petition unterschrieben, da sie nicht hinnehmen möchten, dass ein Ölmulti wie Shell mit der Zerstörung von Natur und Klima
große Gewinne macht.

auf die katastrophalen Auswirkungen der Ölförderung aufmerksam zu machen. Außerdem ist eine Speakers-Tour
mit einem nigerianischen Aktivisten in Planung, die an
verschiedenen Orten in Deutschland über die Situation in
Nigeria informieren soll.

Janna Aljets
janna.aljets@bundjugend.de

Shell fördert als umsatzstärkstes Unternehmen Europas
seit Jahrzehnten Erdöl im Nigerdelta und macht seine Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt. Die Ölförderung
hat katastrophale Folgen in der dicht besiedelten Region
Ogoniland in Nigeria. Durch Lecks in Ölleitungen sind
Trinkwasser und Böden verseucht, Ökosysteme wie die
Mangrovenwälder sind davon massiv bedroht. Die Einheimischen müssen ölverseuchtes Wasser trinken, die Fischerei in den verdreckten Flüssen und Seen liegt darnieder
und entzieht den Menschen vor Ort ihre Lebensgrundlage.

Mit den Koalitionsverhandlungen zur neuen Bundesregierung rückte schließlich auch die Zukunft der Energiewende wieder stärker in den Fokus. Wir beteiligten uns
an mehreren Aktionen: So waren wir im März und im
September bei Anti-Kohle-Performances vorm Kanzleramt dabei und stellten am 23. Oktober einen Teil eines
100-teiligen Mosaiks für eine konsequente Energiewende
in Bürger*innenhand. Durch das gleichzeitige Umdrehen
der Mosaik-Teile wechselte das Motiv vom düsteren Bild
der fossilen Kehrtwende hin zum Motiv der Bürgerenergiewende.
Am 30. November fand schließlich die große Energiewende-Demo in Berlin statt. Über 16.000
Teilnehmer*innen waren vor Ort, darunter auch viele
BUNDjugendliche. Obwohl die Demo insbesondere
durch die symbolische Umzingelung des Kanzleramtes
ein eindrucksvolles Zeichen abgab, droht die Energiewende in der neuen Koalition zurückgefahren zu werden.

–

Joshua Czempik
joshua.czempik@bundjugend.de

Im Jahr 2014 wird sich die BUNDjugend weiter an den geplanten Aktionen gegen Shell beteiligen und dafür auch
online aktiv werden. Am 03.03. sollen 33.333 Unterschriften mit dem Hashtag #wirübergebenunsonline über die
sozialen Medien übergeben werden, da sich der Ölmulti
weigert, ein persönliches Treffen für die Unterschriftenübergabe zu vereinbaren. Viele BUNDjugend-Aktive wollen darüber hinaus Proteste gegen Shell organisieren, um
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jack johnson

–

KOORPERATIONEN UND HIGHLIGHTS

wir waren wieder dabei!

Im September kam Jack Johnson auf seiner „From Here
To Now To You“-Tour für zwei Konzerte nach Deutschland.
Zunächst spielte er am 5. September im E-Werk in Köln
und dann am 6. September im Circus Krone in München.
Wie bereits 2008 wurde die BUNDjugend wieder von Jack
Johnson angefragt, als Partnerorganisation bei seiner Tour
dabei zu sein. Wir haben uns nicht lange bitten lassen!

herbstaktiventreffen

sich für unser Engagement im Umweltschutz bedankte ganz hawaiianisch sehr entspannt und natürlich barfuß.

Janna Aljets
janna.aljets@bundjugend.de

Auf beiden Konzerten waren wir mit einem bunten Infostand vertreten, wo wir über die BUNDjugend informierten
und Mitmach-Angebote im Gepäck hatten. Die Konzertbesucher konnten bei uns Portemonnaies aus alten TetraPacks basteln und so unmittelbar etwas über Ressourcenverschwendung und stylische Wiederverwertung lernen.
Das passte besonders gut, da die von Jack Johnson gegründete Johnson Ohana Foundation – getreu dem Motto
„Reduce, Reuse, Recycle“ – einen besonderen Schwerpunkt auf Abfallvermeidung, ökologische Bildung und lokale Lebensmittelverwertung legt.
Zusätzlich konnten wir uns bei allen BUNDjugend-Aktiven
für ihre tollen Aktionen, Workshops und Proteste bedanken und für beide Konzerte je zwei Freikarten verlosen.
Die Gewinner*innen durften sich freuen: Denn auf den
beiden ausverkauften Konzerten spielten Jack und seine
Band nicht nur die neuen Songs, sondern auch die alten
Hits, bei denen der ganze Saal mitsingen konnte.
Uns allen schlug das Herz höher, einigen verschlug es sogar die Sprache, als Jack bei uns persönlich vorbeikam und

26

Auch 2013 fand wieder ein herbstliches Aktiventreffen
statt, diesmal in Weimar. Etwa 50 Teilnehmer*innen fanden sich dort ein. Einige davon engagierten sich schon
lange bei der BUNDjugend, aber auch ein paar völlig
neue Gesichter waren zu sehen. Alle einte der Wunsch
nach Austausch und Vernetzung. Die zahlreichen Workshops boten ausreichend Gelegenheit, um nicht nur Wissen dazu zu gewinnen, sondern auch Inspirationen für
die zukünftige Arbeit in der BUNDjugend zu bekommen.
Außerdem ermöglichten die vielen freien Phasen den
Teilnehmer*innen, sich besser kennenzulernen.

Ein Workshop-Thema betraf etwa die BUND-Kampagne
“Umwelt schützen – Shell stoppen” (siehe Seite 25). In
einem weiteren Workshop ging es um unsere Präsenz bei
der internationalen Klimakonferenz in Warschau im November und gegebenenfalls einer Zwischenverhandlungsrunde im Sommer 2014 in Bonn.

aktuelles Albumcover

Zum Thema Postwachstum gab es bereits in den letzten Jahren verschiedene Seminar- und Bildungsangebote.
In einer Arbeitsgruppe wurde die Thematik vorgestellt
und diskutiert, welche Themen ausgebaut und wo neue
Schwerpunkte gesetzt werden können. Das transatlantische Freihandelsabkommen wurde als praktischeGefahr
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young friends of the earth europe netzwerktreffen

behandelt und ein Arbeitskreis dagegen gegründet.
Am Sonntag ging das Aktiventreffen schließlich mit einem interessanten Vortrag von Friederike Habermann
zum Thema “Postwachstum” zu Ende. Die Aktiven
konnten Nachfragen stellen, Meinungen äußern und
miteinander die verschiedenen vorgestellten Modelle
diskutieren.
Joshua Czempik
joshua.czempik@bundjugend.de

Vom 11. bis 15. April 2013 fand in Kroatien das alljährliche
Treffen unseres europäischen Netzwerks Young Friends of
the Earth Europe (YFoEE) statt. 25 Vertreter*innen aus 18
verschiedenen Ländern kamen in Kroatien zusammen.
Darunter waren auch drei Teilnehmer*innen vom weltweiten Friends of the Earth Netzwerk aus Südafrika, Mexiko und Südkorea.

Friederike Habermann

Beim Netzwerktreffen erfuhren die Teilnehmer*innen viel
über die Arbeit der Jugendlichen in anderen Ländern. Besonders spannend waren dabei die Berichte vom Widerstand gegen Kohle (Bergbau und Kraftwerke) in Südafrika,
vom Kampf gegen Mega-Staudämme und Zwangsumsiedlungen in Mexiko und vom Einsatz gegen große Infrastrukturprojekte und für den Schutz der biologischen Vielfalt
in Südkorea. Unter den europäischen Teilnehmer*innen
stellte sich heraus, dass Landwirtschaft und Ernährung
sowie Klima und Energie in vielen Ländern wichtige Themen sind und die meisten Gruppen in diesen Bereichen
aktiv sind.

Gegen Ende des Treffens wurde der ehrenamtliche Vorstand, die sogenannte Steering Group, neu gewählt, mit
Vertreter*innen aus Österreich, den Niederlanden, Irland,
England, Norwegen, Kroatien und Deutschland.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Netzwerktreffen mit tollem Wetter, großartigen Gastgeber*innen, fantastischer vegan/vegetarischer Verpflegung, einem interessanten Programm, vielen neuen Eindrücken, netten
Teilnehmer*innen, lustigen Geschichten am Lagerfeuer
und einer super Stimmung.

Susi Hammel
susi.hammel@bundjugend.de

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Jagoda
Munić, der Vorsitzenden von Friends of the Earth Interna
tional, die das weltweite Netzwerk und seine Arbeit genauer vorstellte. Es wurde deutlich, dass die gegenseitige Unterstützung und Solidarität über zahlreiche Länder
hinweg ein sehr wichtiger Bestandteil für den Erfolg vieler Kampagnen ist. So drehten sich beim Treffen auch
viele Diskussionen darum, wie dieser Aspekt innerhalb von
YFoEE weiter ausgebaut und genutzt werden kann.
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deutsch-polnische jugendbegegnung

Die BUNDjugend organisierte in Zusammenarbeit mit dem
Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW), der Heinrich-Böll-Stiftung Warschau und dem Polnischen Jugendklimanetzwerk im
Vorfeld des UN-Klimagipfels in Warschau ein Seminar für junge
Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren aus Polen und Deutschland. Ziel des Seminars unter dem Titel „Akklimatisierung vor
dem Gipfel“ war es, junge Menschen zu ermutigen, im Bereich
nachhaltiger Entwicklung aktiv zu werden und auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Dazu trafen sich rund 20 Jugendliche vom 29. September bis zum 4. Oktober 2013 in Obory (in
der Nähe von Warschau), um gemeinsam über aktuelle Klimaund Energiepolitik zu diskutieren und sich auf die Klimakonferenz in Warschau vorzubereiten.
Während des Seminars fand außerdem ein Filmworkshop mit
dem in Polen bekannten Tänzer und Choreographen Michał
Piróg statt. Die dabei entstandenen Videos sollten zu einem
nachhaltigen Lebensstil motivieren und wurden im Internet, in
der Warschauer U-Bahn sowie während einer vom DPJW organisierten Plenumsdiskussion zur Bildung für nachhaltige Entwicklung am 20. November 2013 im Warschauer Kulturpalast gezeigt.

Susi Hammel | Ellen Schmidt
susi.hammel@bundjugend.de
ellen.schmidt@bundjugend.de
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un-klimakonferenz in warschau

Eine Gruppe von zwölf Aktiven der BUNDjugend und der
Grünen Jugend fuhr im November 2013 zu den UN-Klimaverhandlungen nach Warschau. Am Wochenende vor Beginn des Gipfels nahmen sie zunächst an der „Conference
of Youth (COY)“ teil, um mit jungen Klimaaktivist*innen
aus der ganzen Welt zu diskutieren, sich zu vernetzen und
gemeinsam Aktionen zu planen.
Akkreditiert über unser globales Netzwerk Friends of the
Earth International hatten die Aktiven dann Zugang zur
UN-Klimakonferenz und konnten die Verhandlungen direkt mitverfolgen und kritisch begleiten. Mit vielen bunten
Aktionen und Protesten vor und im Konferenzzentrum –
dem Warschauer Fußballstadion – machten die Jugendlichen auf ihre Anliegen aufmerksam.
So forderten sie u.a. den Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft und die Förderung von dezentralen erneuerbaren Energiesystemen in Bürger*innenhand. Außerdem
kritisierten sie den Einfluss von internationalen Konzernen auf die Klimaverhandlungen und prangerten die Wahl
der Konferenz-Sponsoren, darunter BMW, ArcelorMittal
oder die Fluglinie Emirates, als Greenwashing der extremen Sorte an. Weiterhin zeigten sie ihre Solidarität mit
Menschen, die schon heute von den verheerenden Folgen des Klimawandels betroffen sind, insbesondere mit
den Menschen in den Philippinen, wo zum Zeitpunkt der
UN-Konferenz ein verheerender Taifun schwere Verwüstungen angerichtet und tausende Opfer gefordert hatte.
Die jungen Aktiven forderten zudem vor dem Hauptgebäude der europäischen Grenzschutzagentur Frontex in
Warschau bessere Regelungen zur Anerkennung von Kli-

maflüchtlingen. Auch bei der Klimademo mit einigen Tausend Teilnehmer*innen waren die Jugendlichen dabei.
Aber nicht nur Aktionen und Proteste standen auf der
Tagesordnung von BUNDjugend und Grüner Jugend. Sie
trafen sich beim Klima-Gipfel auch mit Vertreter*innen
der deutschen Regierung und mit Christiana Figueres, der
Vorsitzenden des UN-Klimasekretariats, um in konstruktiven Gesprächen ihren Forderungen Gehör zu verschaffen.
Zwei Tage vor dem eigentlichen Ende der UN-Verhandlungen verließen die Aktiven dann in einem breiten Bündnis
zahlreicher NGOs gemeinsam mit rund 800 Aktivist*innen
die Konferenz, um ihrer Unzufriedenheit über den mangelnden Fortschritt im internationalen Prozess zur Lösung der Klimakrise Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig kündigten sie an, ihre eigenen Anstrengungen weiter
zu verstärken, um mehr Handlungsdruck auf politische
Entscheidungsträger*innen zu erzeugen und mit neuem
Schwung die UN-Verhandlungen weiter zu verfolgen.
In diesem Sinne soll die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Jugendverbänden in Warschau im
kommenden Jahr fortgeführt werden. Langfristig soll eine
gestärkte und besser vernetzte Jugendklimabewegung in
Deutschland sichtbarer Druck auf die deutsche Regierung
machen und zur nächsten großen UN-Klimakonferenz in
Europa, der COP 21 in Paris 2015, mobilisieren.
Susi Hammel | Ellen Schmidt
susi.hammel@bundjugend.de
ellen.schmidt@bundjugend.de
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Grünes Wachstum

2014 wollen wir unbedingt noch mehr werden und rufen junge
Menschen zwischen 15 und 27 Jahren aus ganz Sachsen auf,
bei uns mitzumischen.

Mit mittlerweile rund 15 Aktiven hat sich die Größe unserer
Gruppe seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Wöchentlich treffen wir uns abwechselnd in Jena und Erfurt und beraten über
neue Aktionen. Im vergangenen Jahr führten wir als Highlight
unsere erste Kinderfreizeit „(Wald)erleben“ durch. 14 begeisterte
Kids, die vier Tage lang inmitten des Nationalparks „Hainich“
eine tolle Zeit verbringen konnten, waren der Lohn für eine lange
Vorbereitungszeit. Viel Arbeit steckte auch in unserem zweiten
großen Projekt, der beweg!gründe-Exkursion zum Thema „Transformation der Landwirtschaft“. Des Weiteren veranstalteten wir
Koch-, Film- und Kennenlernabende, organisierten einen Fracking-Vortrag, demonstrierten in Erfurt und Berlin und waren
Gastgeber des bundesweiten Aktivenwochenendes in Weimar.

nordrheinwestfalen

sachsen

Tatkräftige Neugründung
Am ersten Märzwochenende des Jahres 2013 hat die BUNDjugend Leipzig sachsenweit zum Vernetzungstreffen in die Sächsische Schweiz eingeladen. Dort haben wir die BUNDjugend
Sachsen wieder neu gegründet, eine Satzung ausgearbeitet und
verabschiedet, die Landesjugendleitung bestimmt und uns Projekte fürs kommende Jahr ausgedacht.
Ende September rief die BUNDjugend Sachsen zum großen
Mahdeinsatz an die Hänge des höchsten Berges Sachsens auf.
Gemeinsam mit Naturschutzexpert*innen der Regionalgruppe
Dresden wurden landschaftspflegerische Maßnahmen am Fuße
des Fichtelberges durchgeführt. Trotz sehr bescheidenen Wetters ließen sich unsere Helfer*innen nicht vom tatkräftigen Einsatz abschrecken.
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Essen macht...

Klimawandel. Massentierhaltung. Beeinträchtigung des Naturhaushalts. Das Thema Ernährung mit seinen Missständen bewegt wie kaum ein anderes. Gleichzeitig bietet es jede Menge
Möglichkeiten, durch alltägliche Konsumentscheidungen und Aktionen etwas zu verändern. Darum haben wir 2013 das Projekt
„ESSEN MACHT...“ gestartet, bei dem sich Jugendliche auf vielen Ebenen mit ihrem Essen und den eigenen Einflussmöglichkeiten auseinandersetzen.
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So zum Beispiel beim Kochworkshop „Von der Tonne in den
Topf“: Knapp 20 Jugendliche widmeten sich ein Wochenende
lang begeistert dem Thema Lebensmittelverschwendung. Dabei lernten sie nicht nur die dramatischen Auswirkungen unserer
Überflussgesellschaft kennen, sondern entwickelten auch vielfältige Ideen für Selbstexperimente und Aktionsmöglichkeiten, um
ungenutzte Lebensmittel sinnvoll weiterzuverwenden.

BUNDJUGEND VOR ORT

mecklemburg vorpommern

Im September fand das Perspektivtreffen der BUNDjugend M-V
im liebevoll restaurierten Gutshaus Glashagen bei Grimmen
statt. Inspiriert durch LandART, begannen wir, neue Aktionsideen zu spinnen. Neben Klassikern der BUNDjugend – wie der
Kajaktour, dem Segeltörn und der Skifreizeit – entstanden neue
Veranstaltungsideen, wie z.B. das „Holi-Running-Dinner“ (ein klimafreundliches Aktionsdinner nach Farben), ein Wochenendseminar zum Thema „LandArt“ und die Aktionsidee, ein Riesenmandala aus Altkleidern an einem öffentlichen Platz zu legen um
über Produktionsbedingungen von Kleidern und Konsumverhalten zu informieren. Abgesehen von der ganzen Denkerei hatten
wir auch Zeit für gegenseitigen Austausch und Entspannung in
der Außenbadewanne und am Lagerfeuer. Ein Wochenende voller Inspiration, mit netten Menschen und leckerem selbstgekochtem Essen! Wir freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen,
die wir mit der BUNDjugend entwickelt haben!

Mehr Infos zum Projekt „ESSEN MACHT...“ finden sich auf
www.essen-macht-mehr.de

niedersachsen

Schwerpunkt Klima
Ein inhaltlicher Schwerpunkt der BUNDjugend Niedersachsen
war das Thema Klima. Anlässlich des neusten IPCC-Reports
veranstalteten wir den Infoabend „Von Kopenhagen nach Warschau“, an dem rund 30 Personen teilnahmen. Während des
Klimagipfels im November 2013 fuhren wir zusammen mit Studierenden der TU Braunschweig nach Warschau. Von den 30
Teilnehmenden konnten drei Personen die Konferenz von innen
beobachten. Die anderen verfolgten ein buntes Programm außerhalb des Konferenzgebäudes. Sie führten eigene Aktionen
durch und beteiligten sich am großen „Walk-Out“ vieler NGOs
aus dem Konferenzgebäude. Die Gruppe führte zudem Gespräche mit einigen NGOs und Stiftungen, besuchte einen Stadtrundgang zum „Jüdischen Warschau“ und erstellte einen eigenen Blog und Radiobeiträge (www.cop19-warschau.com).

hessen

Straßentheater zum Thema Klimaflucht
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Perspektivtreffen vom 6. - 8. September 2013

Das große Eine-Erde-Camp
Vielfalt leben – unter diesem Schwerpunktthema stand das siebte
Eine-Erde-Camp der BUNDjugend Hessen im Sommer 2013. Die
60 Teilnehmenden erwartete ein vielfältiges Workshop-Angebot:
praktische Tipps zur Gartenvielfalt, unbekannte Kartoffel- und
Tomatensorten, eine Waldexkursion und ein Naturschutzeinsatz
am benachbarten Waldrand, aber auch „Vielfalt der Beziehungen“, „Vielfalt der Lebensformen“ und „Vielfalt in der Musik /
Weltmusik“ waren gut besuchte Workshops. Ansonsten reichte
das Spektrum von Naturmeditation, Yoga, Filzen, Recycling über
Workshops zu Massentierhaltung, Plastik und Nano, Virtuelles
Wasser, Aids, Energiewende, Tiefenökologie bis hin zu Kapitalis-
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muskritik, einem Weltmarktplanspiel und „Kaufen für die Müllhalde“. Abends wurde am Lagerfeuer oder im Schlafsack unterm
Sternenhimmel weiterdiskutiert, wenn man nicht gerade am Jurten-Kino, dem Markt der Möglichkeiten, einem Klimarollenspiel
oder der Kleidertauschbörse teilnahm.

men an die Öffentlichkeit zu gehen und unsere frisch gedruckten,
neuen BUNDjugend-Karten sowie die Demo-Flyer zu verteilen.
Wir konnten viele Menschen in Hamburg über die Machenschaften und Auswirkungen der Agrarindustrie informieren und gleichzeitig interessierte Leute für das Demo-Wochenende gewinnen.

bremen

Aktiv mit Wurzeln, Federn und gegen heiße Luft
Nicht nur mit witzigen Aktionen in auffälligen Kostümen erregten wir Aufmerksamkeit für zukunftsfähige Landwirtschaft und
Ernährung. Gemeinsam mit Schüler*innen kamen wir in unserem Ernährungsprojekt „Know your food“ ins Gespräch mit lokalen Politiker*innen. Beim neongruen* Workshop pflanzten wir
leckeres Gemüse und blütenprächtige Stauden. Und der Hingucker gegen Energieverschwendung durch offene Ladentüren
waren unsere sommerlichen Outfits in der weihnachtlichen Fußgängerzone.
Im Rahmen unseres Jahresthemas 2014 „Plastik im Meer“, werden wir auf dem EU-Tag der Meere aktiv. Außerdem sind weitere Aktionen zu Ernährung und Landwirtschaft und ein großes,
regionales Frühstück geplant.

hamburg

Ernährungsexperimente

Unser Ernährungsexperiment im Oktober, bei dem wir uns einen
Monat lang umweltfreundlicher, also zum Beispiel vegan, ausschließlich bio+fair, regional oder komplett ohne Verpackungsmüll und industriell hergestellte Lebensmittel ernährten, brachte
eine Ernährungsumstellung mit sich, die bei vielen weiterhin anhält und bereits zur Gewohnheit geworden ist. So gestärkt konnten wir uns gut auf die „Wir-haben-es-satt“-Demo einstellen und
haben im Anschluss begonnen, in auffälligen, bunten Tierkostü-
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BUNDjugend goes Greenville

gegen den Treibhauseffekt.

2013 startete die BUNDjugend Berlin beim Greenville in die Festivalsaison. Wir wollten zeigen, dass Umweltschutz Spaß macht
und auf einem Festival Platz hat. Mit 25 Aktiven bauten wir einen
Aktionsstand auf, an dem die Besucher*innen Buttons machen,
T-Shirts bedrucken, im Schatten chillen und sich über unsere
Kampagnen informieren konnten. Bei „Rock‘n‘Recycle“ bauten
wir aus gesammeltem Festivalmüll Musikinstrumente und wir organisierten Deutschlands erste „Foodsharing-Disco“ mit Solarmusikanlage. Die Musikfans brachten übrig gebliebene Lebensmittel vorbei und wir zauberten daraus ein leckeres Buffet.
Was die BUNDjugend Berlin in Ägypten gemacht hat, mit welchen Workshops wir an Schulen waren und was sonst noch so
2013 lief, erfahrt Ihr auf unserer neuen Homepage: www.berlin.
bundjugend.de und bei Facebook: www.facebook.com/bundjugend.berlin

badenwürttemberg

20 Jahre Naturtagebuch
Das Jahr 2013 war für die BUNDjugend Baden-Württemberg
ein gutes Jahr: 20 Jahre Naturtagebuch! 1993 von der BUNDjugend Baden-Württemberg ins Leben gerufen, hat sich das Naturtagebuch mit seinem Maskottchen Manfred Mistkäfer bundesweit zu einem der erfolgreichsten Umweltbildungsprojekte
für Kinder entwickelt. Es freut uns sehr, dass mit dem Naturtagebuch-Wettbewerb und dem dazugehörigen Manfred Mistkäfer
Magazin Tausende von Kindern in ganz Deutschland für die Natur begeistert werden konnten. Ein schöner Grund zum Feiern!
Außerdem freuen wir uns über einige Gruppenneugründungen. Es scheint für Jugendliche wieder attraktiv zu sein, sich
zu organisieren und zusammen etwas auf die Beine zu stellen.
Auch neu ist eine Sommerakademie zum Thema „Welchen Wert
hat die Natur?“, die unser Landesverband erstmals in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen veranstaltet hat.

bayern

Bayern gegen den Klimawandel
2013 stand bei der Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN)
im Zeichen des Klimawandels. So verabschiedete sie bei ihrer
Frühjahrsvollversammlung eine Klimaresolution mit einer Vielzahl
an Forderungen. Als Reaktion auf die Daten des neuen IPCC-Berichts zeigte die JBN etwa auf der Zugspitze Flagge. Aber auch
im umweltpädagogischen Bereich stand der Klimawandel bei den
Jüngsten der JBN im Mittelpunkt. So hatte auch die Kinder-Sommerfreizeit mit dem Titel „die Kuh das Klima und Du“ als Spielgeschichte den Klimawandel und die Landwirtschaft im Fokus.
Nicht zuletzt legten engagierte Jugendliche bei zwei Moor-Renaturierungen mit Hand an für den Klimaschutz. Im Weilheimer
Moos und in einem Hochmoor im Allgäu hieß es „Much & Moor“
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