
Joachim, wie wird man zum Sprecher unseres Wissenschaft-  
lichen Beirates?
Indem man von seinen Mitgliedern gewählt wird. Als Sprecher 
des Arbeitskreises »Wirtschaft und Finanzen« war ich bereits 
stellvertretender Beiratssprecher. Dem Beirat gehörte ich früher 
auch schon einmal zehn Jahre als Sprecher des Arbeitskreises 
»Internationale Umweltpolitik« an. Zur Facharbeit des BUND 

-
weltverbände für Bio- und Gentechnik. Eine spannende Erfahrung 

Earth International« mitverhandeln konnte. 

Wo bist du fachlich zuhause?
Nach einem Biologiediplom plus Aufbaustudium Ökologie habe 
ich in Volkswirtschaft promoviert. Ich bin also eine Art transdis-
ziplinäres Ein-Mann-Team und kann Umweltfragen unterschied-
liche Perspektiven abgewinnen. Inhaltlich sind meine Schwer-
punkte Biodiversität und Nachhaltigkeit – und der Weg dorthin, 
die »große Transformation«. Hierbei versuche ich jene Aspekte zu 
betonen, die in der öffentlichen Debatte vernachlässigt werden: 

Die Facharbeit des BUND ist breit gefächert. Bist du zu jedem 
Thema auskunftsfähig?
Schön wär’s! Ich versuche einen Überblick über die Themen der 
Arbeitskreise zu gewinnen und deren Sprecher*innen immer mit 
einzubeziehen. Ein Vorteil ist, dass ich beruflich schon in viele 
Bereiche hineinschnuppern konnte. Das erleichtert das Ver-
ständnis für die Argumente meiner Kolleg*innen. Wichtig ist mir 
seit jeher auch die europäische Dimension – als Gründungs-  
vorsitzender unseres Bündnisses »Friends of the Earth Europe« 
und als Mitglied im Wissenschaftsgremium der europäischen 
Umweltagentur.

Dein neues Amt erfordert Vermittlungsgeschick, etwa wenn der 
Naturschutz andere Prioritäten hat als die Energiefachleute.
Unser Beirat vereint akademische Bildung und Bürgerwissen. 
Jede neue BUND-Position wird von 20 Arbeitskreisen geprüft, 
über alle Disziplinen hinweg. Im Konfliktfall ist zuerst Verständnis 
gefragt, meist sind die Anliegen ja sehr berechtigt. Die Frage lau-
tet: Gibt es eine Lösung, die allen Umweltaspekten gerecht wird? 
Eigentlich werden wir uns dann – fast – immer einig.

Welche Rolle spielt der Beirat im BUND?
Er ist Teil unserer Checks and Balances. Unser Beirat kommt im-
mer dann ins Spiel, wenn es um die inhaltliche Orientierung geht. 
Hier entstehen die Positionen des BUND. Gemeinsam mit dem 
Vorstand gelangen wir so zu gut durchdachten Ergebnissen.

Seit geraumer Zeit arbeitest du mit anderen BUND-Aktiven am 
»WB 2.0« – was steckt dahinter?
Den Anstoß dafür gab die BUNDjugend. Wir wünschen uns mehr 
weibliche und junge Aktive. Zudem betreffen viele drängende 
Probleme heute gleich mehrere Arbeitskreise. Für solche Quer-
schnittsaufgaben bilden wir Arbeitsgruppen, die bisher nicht das 
gleiche Stimmrecht haben wie die Arbeitskreise. Indem der Beirat 
seine Strukturen weiterentwickelt, will der BUND auch hier als 
Mitmachverband sichtbarer werden.

Was möchtest du noch erreichen?
Wir sollten nach innen und außen verdeutlichen, dass der BUND 
mit dem Wissenschaftlichen Beirat ein Alleinstellungsmerkmal 
hat. Auch wollen wir unsere Expertise rascher als bisher den 
Landesverbänden, anderen Gremien und dem Hauptamt bereit-
stellen. Ein starker Beirat soll den BUND als Ganzes stärken – 
das ist mein Hauptanliegen. 

sz

IM GESPRÄCH MIT

Der Wissenschaftliche Beirat im BUND 
vereint 20 Arbeitskreise – von »Abfall 

und Rohstoffe« bis »Zukunfts fähige 
Raumnutzung«. Wir telefonierten mit 

seinem neuen Sprecher.
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Der BUND ist ein Mitmachverband, dessen Stärke auf dem 
 Engagement der vielen aktiven Mitglieder gründet. Deshalb 
möchten wir BUND-Gruppen bei der Gewinnung neuer  
Mit glieder unterstützen. Vor allem in diesem besonderen Jahr 
brauchen wir viele neue Mitglieder, die von Ehrenamtlichen 
 geworben werden. Jede Beteiligung von Gruppen ist wertvoll.

Informationen und Hinweise rund um die »Gruppen werben 
Mitglieder« Aktion sowie Anträge zum Selbstausdrucken und 

BUND für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V.

Mitgliederservice

Kaiserin-Augusta-Allee 5 

Geworben durch BUND-Gruppe:

1  Der erste Jahresbeitrag jedes neu gewonnenen Mitglieds 
geht an Ihre Gruppe.

2   50 € BUNDladen-Gutschein für jede Gruppe, die mindes-
tens zehn neue Mitglieder pro Jahr wirbt.

3  Attraktive Sachpreise für die fünf Gruppen mit den meisten 
geworbenen Mitgliedern in einem Jahr.

Nach wie vor können Sie natürlich auch den  

www.mithelfen.net
und im zweiten Schritt den Namen Ihrer Gruppe angeben,  
um neue Mitglieder zu werben.

Wir freuen uns auf eine verstärkte Teilnahme, um weitere  
aktive Mitglieder für unseren Verband zu gewinnen. 

Wir möchten unsere Mitglieder gerne besser 
kennenlernen, um den Service und das Angebot 
für Sie zu verbessern. Daher die Bitte, wenn  
Sie es noch nicht getan haben: Nehmen Sie an  
unserer anonymen Umfrage teil. Es dauert nur 
zwei Minuten:

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/27586-319 



Der BUND hingegen fordert: Weniger ist 
mehr! Alle unnötigen Flüge müssen ge-
strichen werden. Auf Strecken, die mit der 
Bahn weniger als vier Stunden dauern, 
lassen sie sich ohne Zeit- oder Komfort-
verlust schrittweise auf die Schiene ver- 
lagern. Dafür braucht es Verhandlungen 
von Lufthansa und Deutscher Bahn. 

Zudem müssen wir als Steuerzahler*- 
innen davon befreit werden, die Luftfahrt 

Kerosinsteuer ist Flugbenzin günstiger 
als normales Benzin! Der BUND fordert, 
dem Luftverkehr endlich seine wirklichen 
Kosten anzulasten – über eine Steuer 
oder Reform des EU-Emissionshandels.

Aktuell heizen wenige Vielflieger*innen 
auf Kosten der Weltbevölkerung und vor 
allem der Ärmeren das Klima auf. Diese 
Gutverdienenden und Geschäftsreisenden 
vermögen problemlos mehr zu bezahlen. 
Auch sollten Videokonferenzen möglichst 
viele Geschäftsreisen ersetzen. Reisen zu 
vermeiden ist nämlich immer am klima- 
freundlichsten. Zum Schutz des Klimas 
sind vor allem wir im globalen Norden 
aufgerufen, die Zahl unserer Flüge deutlich 
zu verringern.

Stella Mederake

Airline zu machen, »die die Umwelt am 
meisten respektiert« – mal sehen, ob er 
hält, was er verspricht. Wie der deutsche 
Luftverkehr konkret die Umwelt schonen 

notiert.
Klar ist: Der Luftverkehr hat viel Anteil 

an der Klimakrise, nicht allein wegen der 
CO2-Emissionen. Sein ständiges Wachs-
tum – derzeit nur unterbrochen durch Co-
rona – verstärkt dieses Problem noch. 
Viele Flughäfen planen ihre Terminals 
oder Landebahnen weiter auszubauen – 
gegen den Protest von Anwohner*innen. 

Verwaiste Flughäfen, stillgelegte Flug-

Abgase und Lärm – so wirkte sich die 

dendeal der Bundesregierung rettete die 

den Verhandlungen. Die Bundesregierung 
hat eine Chance verpasst.
Denn im Gegenzug für die Steuergelder 
hätte sie Bedingungen stellen müssen. 
Nämlich, dass die Lufthansa alles unter-
nimmt, um Klima und Ressourcen besser 
zu schonen. In Frankreich kündigte Präsi-
dent Macron immerhin an, AirFrance zur 

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

Mit meiner Unterschrift werde ich Mitglied im BUND (BV) und genehmige besagten Betrag von dem oben genannten 
Konto einzuziehen. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit satzungsgemäß und ohne Angabe von Gründen beenden. 

DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitgliedschaft. Unter der o. g. 
Anschrift des BUND (BV) erreichen Sie auch dessen Datenschutzbeauftragten. Die Nutzung Ihrer Adressdaten für 

  Ich möchte den 
BUND-Newsletter 
per E-Mail erhalten.

Wohnort

E-Mail

Straße und Hausnummer

PLZ

Vorname, Name

Telefon

Für eine Familienmitgliedschaft tragen Sie bitte hier Name und Geburtsdatum 
Ihrer Liebsten ein: 

Kontoinhaber*in

Name

Name

Name

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

* 

bitte den gewünschten Monatsbeitrag ins untere Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

 Monatsbeitrag:  

 halbjährlich   jährlich   Jahresbeitrag:  

  ICH/WIR MÖCHTEN  

IBAN 

WENIGER IST MEHR

WWW.BUND.NET/LUFTVERKEHR

Am Flughafen Dresden: Protest der 
BUNDjugend gegen den Lufthansa-Deal.BUNDjugend gegen den Lufthansa-Deal.
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Zu den Umweltfolgen des digitalen Lebens Zu den Umweltfolgen des digitalen Lebens Zu den Umweltfolgen des digitalen Lebens Zu den Umweltfolgen des digitalen Lebens 
gehören auch der Ressourcenverbrauch gehören auch der Ressourcenverbrauch gehören auch der Ressourcenverbrauch gehören auch der Ressourcenverbrauch 
und gewaltige Mengen an Elektroschrott und gewaltige Mengen an Elektroschrott 
– durch aussortierte IT- und immer mehr – durch aussortierte IT- und immer mehr – durch aussortierte IT- und immer mehr 
andere »smarte« Geräte.

Die Digitalisierung schreitet also voran 
und wird unser Leben und unsere Umwelt 
weiter stark beeinflussen und verändern. 
Das wirkt sich auch auf diverse Themen  
des BUND aus, wie Verkehr, Energie und des BUND aus, wie Verkehr, Energie und des BUND aus, wie Verkehr, Energie und 
Klima, Landwirtschaft und vieles mehr. Klima, Landwirtschaft und vieles mehr. 

Wie steht der BUND zur Digitalisierung? 
Um die Diskussion voranzutreiben und zu Um die Diskussion voranzutreiben und zu 
bündeln, hat der Wissenschaftliche Beirat bündeln, hat der Wissenschaftliche Beirat 
eigens eine Arbeitsgruppe ins Leben geeigens eine Arbeitsgruppe ins Leben ge-
rufen. Im Februar rufen. Im Februar veranstaltete sie mit der 
Bundesgeschäftsschäftsstelle und der BUND-   
jugend einen Workshop zum Thema. Und jugend einen Workshop zum Thema. Und jugend einen Workshop zum Thema. Und 
im Mai nahm sie an einer EU-Konsultation im Mai nahm sie an einer EU-Konsultation 
zur künstlichen Intelligenz teil. Weitere zur künstlichen Intelligenz teil. Weitere 
Online-Seminare und Veranstaltungen Online-Seminare und Veranstaltungen 
werden folgen. Wer Interesse hat, ist hier 
willkommen!

Alexander Großmann + Marianne Henkel

S elten ist uns die Bedeutung des Inter-
nets so bewusst geworden wie seit 

Beginn der Corona-Pandemie. Wer von 
zu Hause arbeiten konnte, tat das – über zu Hause arbeiten konnte, tat das – über 
geschützte Firmennetzwerke, Webkongeschützte Firmennetzwerke, Webkongeschützte Firmennetzwerke, Webkon-

ihre Aufgaben über eilends eingerichtete ihre Aufgaben über eilends eingerichtete 
Online-Plattformen erledigen. Und die so Plattformen erledigen. Und die so 
dringend benötigten Leitungen waren oft dringend benötigten Leitungen waren oft dringend benötigten Leitungen waren oft 
genug ausgelastet durch Video- Streaming. eaming. eaming. eaming. 

All diese Nutzungen benötigen nicht nur 
Bandbreite, sondern auch Energie. Schon 
jetzt macht der Stromverbrauch des Inter-
nets global rund ein Zehntel des Gesamt-
verbrauchs aus, Tendenz rapide steigend. 

Becco – 
nachhaltig 
geniessen

KONTAKT ZUR AG
marianne.henkel@bund.net  
alexander.grossmann@bund.net

DIGITALISIERUNG
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unserem Lebensstil verbundene Natur-
zerstörung zu exportieren. Dazu gehört 
ein umfassendes Lieferkettengesetz (sie-
he Nebenseite). Dazu gehört ein Ende all 
der umweltschädlichen Subventionen für 
die Agrarindustrie, den Luftverkehr oder 
die Kohleindustrie. Und dazu gehört ein 
Nein zum Handelsabkommen Mercosur, 
das die Naturzerstörung in Südamerika 
weiter anheizt und dem Klima schadet.

Wir müssen aber auch aufhören, unse-
ren Naturschutz zu exportieren. Nur weil 
die ursprüngliche Natur bei uns großteils 
zerstört ist, dürfen wir ehrgeizigen Natur-
schutz nicht vorrangig dort fordern, wo es 
noch viel intakte Natur gibt.

Natürlich können wir andere dabei unter-
stützen, ihre natürlichen Ressourcen 
nach haltig zu nutzen, wenn dies sozial 
gerecht erfolgt. Doch alte Buchenwälder 
oder das Wattenmeer können wir nur hier 
bei uns schützen. Der BUND fordert die 
Bundesregierung auf, sich mit vielen an-
deren Staaten für das Ziel stark zu machen, 
weltweit 30 Prozent der Meeres- und auch 
der Landesfläche (hier zaudert die Regie-
rung noch) unter Naturschutz zu stellen – 
wie im neuen UN- Rahmenwerk angedacht. 
Wegen der Corona-Krise ist nun mehr Zeit 
dafür.

Nicola Uhde
Referentin für internationale 

Biodiversitätspolitik

geplanten »COP15« (UN-Biodiversitäts-

Rahmenwerk gewährleisten, dass die 
biologische Vielfalt der Erde erhalten, 
wiederhergestellt und gerecht und nach-
haltig genutzt wird.

UNGLEICHE FOLGEN
Die Weltgemeinschaft hat ihr Ziel verfehlt, 
den Verlust der Biodiversität bis 2020 zu 
stoppen. Sie sollte sich deshalb endlich 
die Empfehlungen des Weltbiodiversitäts-
rates zu Herzen zu nehmen und den sozial- 
ökologischen Wandel einleiten, auf den 
dieser drängt. Die Corona-Krise hat ge-
zeigt, wie schnell unsere scheinbar so 
stabile Welt zu erschüttern ist und eine 
Krise uns plötzlich essenziell betrifft. 

Anders die Klima- und die Biodiversitäts-
krise: Sie wirken hierzulande eher schlei-
chend. Im globalen Süden haben sie viele 
Menschen bereits in existenzielle Nöte 
gestürzt: durch Naturkatastrophen, die 
von den steigenden Temperaturen und der 
Naturzerstörung verstärkt werden. Doch 
betroffen sind auch jene, die direkt von ei-
ner intakten Umwelt leben, wie Fischer, 
Kleinbäuerinnen oder Hirten.

DEUTSCHE VERANTWORTUNG
Deutschland ist als reiche Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft mit hohem 
Ressourcenverbrauch besonders verant-
wortlich dafür, dass weltweit die Vielfalt 
schwindet. Wir müssen aufhören, die mit 

D ie weltweite Vernichtung der Natur 
und das Artensterben gehen weiter, 

großer Spannung erwartete »Superjahr 
der Biodiversität« 2020 fällt aus. Neue 
Weichen für den Schutz der globalen 
Vielfalt werden nun – statt im Oktober – 
nicht vor Mai 2021 gestellt. Doch die 

Tropische Schmetterlinge und Schildkröten in einem 
Naturreservat der Region Madre De Dios, Peru.

BIODIVERSITÄT

Der UN-Gipfel zur 
bio logischen Vielfalt ist 

 verschoben. Deutsch-
land muss dazu bei-

tragen, dass er 2021 zum 
Erfolg wird – und sich 
seiner Verantwortung 
für die globale Natur- 

zerstörung stellen.



DAMIT SICH UNTERNEHMEN NICHT  WIE DIE  
AXT IM WALD BENEHMEN

Im Dezember kündigten Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller 
an, gemeinsam einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz zu erarbeiten. Es soll 
global tätige Konzerne verpflichten, entlang ihrer Lieferketten grundlegende 
Standards für Menschenrechte und Umweltschutz einzuhalten. Eine Befragung 
deutscher Unternehmen hatte zuvor gezeigt, dass diese nicht so vorbildlich wirt-

Im März wollten die beiden Minister erste Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz 
vorlegen. Dann kam Corona.

bekannt gegeben: Nur 22 Prozent der befragten Unternehmen erfüllen demnach 
die Anforderungen. Kanzlerin Merkel ließ daraufhin bestätigen: Sie unterstützt 
ein Lieferkettengesetz. Für den BUND ist ganz klar: Neben Menschenrechten 
und Arbeitsstandards muss auch der Schutz der Umwelt mit ins Gesetz! 

WWW.BUND.NET/LIEFERKETTENGESETZ

So auch in Kolumbiens Provinz Quindío. 
Hier kämpft die Umweltgruppe COSMOS 
mit Unterstützung des BUND Heidelberg 
für den Schutz der Artenvielfalt und die 
Lebensgrundlagen und Rechte der loka-
len Bevölkerung. Denn deren Wasserver-
sorgung ist in Gefahr: Der Anbau von 
Avocados verschlingt Unmengen Wasser 
– umgerechnet mehrere hundert Liter für 
jede Frucht. Zudem kommen in den Mono-
kulturen große Mengen Pestizide und 
Dünger zum Einsatz. Das verschmutzt 
das Trinkwasser, das die Anwohner direkt 
aus den Bergbächen gewinnen. 

Gerade im Lebensmittelsektor kommt 
es entlang weltweiter Lieferketten oft 

zur eklatanten Verletzung von Menschen-
rechten und Umweltgesetzen. Dies zeigt 
sich auch bei der Trendfrucht Avocado. 
Galt sie bis vor wenigen Jahren noch als 

jedem größeren Supermarkt aus, und 
das zu jeder Jahreszeit. Die wachsende 
Beliebtheit der Avocado kommt nicht von 

reich an Vitaminen und ungesättigten 
Fettsäuren. Doch in den Anbaugebieten 
führt der Boom zu enormen Problemen.

WWW.BUND-HEIDELBERG.DE/
AVOCADOBOOMi

i

KOLUMBIEN

Warum brauchen wir ein Lieferketten-
gesetz? Das zeigt das Beispiel des 
Avocado-Anbaus in Kolumbien.

Frisch gepflanzte Avocado-Büsche in einem 
Wassereinzugsgebiet der Provinz Quindío.

Um die wachsende Nachfrage in Nord-
amerika und Europa zu befriedigen, wer-
den artenreiche Lebensräume zerstört – 
Kolumbien zählt (noch) zu den Ländern 
mit der weltweit größten biologischen 

Vielfalt. Oder die ausländischen Groß-
unternehmer verdrängen Kleinbauern 

von ihren Parzellen, um das begehrte 
»grüne Gold« anzubauen, wie die 
Avocado auch genannt wird. 
Zurück bleibt eine verarmte und ent-

wurzelte Landbevölkerung, der oft nur die 
Abwanderung in die Städte bleibt. Der 
BUND meint deshalb: Für die sozialen und 
ökologischen Folgen in den Anbauregionen 
muss der Lebensmittelhandel endlich 
Veramtwortung zeigen. 

Martin Baumann
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sich wohl fragen, was die jungen Leute da 
tun. Wird da etwa ein streng geschütztes 
Biotop zerstört?

MATSCH STATT MILES
»Ganz im Gegenteil«, lacht Marius Krebs. 
»Wir helfen der Natur sogar ein bisschen 
auf die Sprünge.« Der 20-jährige Student 
engagiert sich im Arbeitskreis Alpen der 
bayerischen BUNDjugend. Zusammen 
mit Simon Hirscher hat er das Workcamp 
auf die Beine gestellt. Der Arbeitseinsatz 

im Kirchthaler Filz statt, einem Hochmoor 
bei Wertach im Allgäu. Dort gibt es viele 
Entwässerungsgräben noch aus der Zeit, 
als man das Moor trockenlegen wollte, 
um Torf zu stechen. Nun will das Team 
sie schließen.

Miles & More heißt das Vielfliegerpro-
gramm, mit dem Fluggesellschaften das 
klimaschädliche Herumjetten belohnen. 
Bei Much & Moor aber, dem Projekt 
der bayerischen BUNDjugend, enga-
gieren sich die Teilnehmer*innen für 
den Klimaschutz. »Viele wissen gar 
nicht, dass unsere Moore gigan- 
tische CO2-Speicher sind. Wenn 
sich Torf bildet, wird Kohlen-
stoff nämlich dauerhaft einge-
lagert«, sagt Simon Hirscher. 
Er hat das Workcamp vor über 
fünfzehn Jahren initiiert und ist 
bis heute dabei. 

M oore sind meist ruhige Orte. Doch 

Moor wird geackert und gebuddelt, ge-
hackt und gesägt – und dabei viel gelacht. 
Seltene Arten schützen und gleichzeitig 

bayerische BUNDjugend Hand in Hand – 
beim Workcamp »Much & Moor«.

MUNTER IM MOOR
Muss das sein? Die Wolken hängen tief in 
den Bergen an diesem Oktobermorgen. 
Für den Nachmittag ist Sonne angekün-
digt, doch erst mal nieselt es. Glaubt man 
den Legenden und Mythen, sind Moore 
ein Schauplatz von Unglücken und Ver-
brechen. So mancher verirre sich dort und 
versinke im Morast. Zuweilen, ohne eine 
Spur zu hinterlassen.

Doch jetzt keine Angst, wir sind ein gu-
tes Team – und wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt. Also rein in die Gummistiefel 
und über die Wiese ins Moor. Dort ange-
kommen, ist das Schmuddelwetter egal. 
Schnell sind wir hellwach: Matsch macht 
müde Menschen mächtig munter …

Nur ein paar Kühe auf der Weide sehen 
unserem Treiben zu. Vermutlich wundern 
sie sich, was die Gruppe alles ins Moor 
schleppt: Pickel, Hacken, Mistgabeln, 
Schaufeln, Schubkarren sowie lange Bret-
ter und eine Motorsäge. Spaziergänger 
sind dagegen keine zu sehen. Die würden 

JUNGE SEITE

Arbeitseinsatz im 
 Alpenvorland: Um 

wertvolle Hochmoore 
im Allgäu zu renatu-

rieren, veranstaltet die 
bayerische BUND-

jugend jeden Herbst 
ein Workcamp. Wer 

hier anpackt, schützt 
Natur und Klima. 
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Mittags gibt es eine gemeinsame Brot-
zeit. Und abends wundern sich viele, was 
man an einem Tag schaffen kann, wenn 
viele Hände mit anpacken.

KLIMA UND KORALLENWURZ
Am folgenden Tag steht noch eine Exkur-
sion auf dem Programm. Es geht in ein 
anderes Allgäuer Moor, unweit des Ortes 
Oberjoch und der Grenze zu Österreich. 
Dort hat die BUNDjugend schon vor Jah-
ren alte Gräben aufgestaut, um die Wieder-
vernässung anzuschieben. »Mal schauen, 
was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich 
bin gespannt, was sich dort entwickelt 
hat«, meint Simon Hirscher. Das Kemats-

und wirkt heute wieder wie ein Idyll. Neben 
Riedgräsern und Binsen wachsen hier 
auch der Sonnentau und die Korallenwurz, 
eine unscheinbare und seltene Orchidee. 
Stark gefährdete Libellen wie die Hoch-
moor-Mosaikjungfer tanzen über dem 
dunklen Wasser.

»Moorschutz ist Klimaschutz. Aber 
eben nicht nur: Moore bieten ja auch ein 
Refugium für Tiere und Pflanzen, die auf 
diesen selten gewordenen Lebensraum 
angewiesen sind«, erläutert Marius Krebs. 
Da zieht es einem vor Respekt glatt die 
Gummistiefel aus. Egal: Barfuß ist es im 
Moor am Ende ohnehin am schönsten.

Helge Bendl

VERDRECKT UND GESCHAFFT
In manchen bayerischen Mooren, erzählt 
er, sei die Torfschicht 25 Meter dick. Rie-
sige Mengen CO2 seien darin gespeichert, 
und die Torfschicht wachse weiter, Jahr 
für Jahr. »Dafür müssen die Moore aber 
nass bleiben und dürfen nicht austrock-
nen«, ergänzt Marius Krebs. Deshalb geht 
es jetzt los mit der Arbeit. Der Auftrag für 
das Wochenende: alte Kanäle schließen, 
neue Dämme bauen. So kann der Regen 
das Filz wieder vernässen. Und das ist 
dringend nötig: Es ist schon so trocken, 
dass überall Fichten wachsen. 

Alle packen nun mit an. Löcher graben, 
Erde schaufeln, den Aushub einige Meter 
weiterkarren und als Damm aufschichten, 
hinter einer Barriere aus Holzlatten: Die 
Arbeit ist anstrengend, macht aber auch 
viel Spaß. »Irgendwann sind alle derart 
dreckig, dass es schon beinahe egal ist, 
ob man mal wieder bis unter die Knie ver-
sinkt«, meint Marius Krebs. Der Modder 
stinkt auch gar nicht, sondern riecht eher 
wie eine heilsame Moorbadpackung, die 
in der Apotheke viel Geld kosten würde.

EARTH OVERSHOOT DAY
Ab dem 22. August leben wir wieder auf 
Pump: Der globale Erdüberlastungstag 
(Earth Overshoot Day) markiert den 
 Zeitpunkt, ab dem wir für das restliche 
Jahr mehr Acker- und Weideland, 
Fischgründe und Wald beanspruchen, 
als  uns rechnerisch zur Verfügung steht. 
 Würden alle Menschen so leben wie wir  
in Deutschland, wäre der Erdüberlastungs-
tag schon Anfang Mai, wir bräuchten  
dann also drei Erden. Mehr über diesen 

bundjugend.de/overshoot

WAS WÄRE WENN?
Die Pandemie hat die Art, wie wir zu-
sammenleben, schlagartig verändert. Für 
viele Menschen ging die Corona-Krise mit 
 Trauer, Unsicherheit und Entbehrungen  
einher. Mit unserer Veranstaltungs reihe 

auf positive politische Entwick lungen 
geblickt, die sich zurzeit beobachten lassen: 
So diskutierten wir über system relevante 
Arbeit, Solidarität, Gemeinwohl und den 
Umbau der Wirtschaft. Und wir sprachen 
über Möglichkeiten, positive  Antworten 
auf die Krise zu verstetigen und einen 
sozial-ökologischen Systemwandel 
voranzubringen: hin zu einer Gesellschaft, 
in der alle Menschen ein gutes Leben  
führen können, heute wie auch in Zukunft.

bundjugend.de/waswaerewenn

instagram.com/bundjugend
twitter.com/BUNDjugend
facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband

MITMACHEN
Das Workcamp »Much & Moor« steht 

Mitmachen kann auch, wer nicht aus 
Bayern kommt (www.jbn.de). Infos 
über weitere Seminare im Herbst und 
Winter gibt’s auf www.bundjugend.de

BUNDmagazinBUNDmagazin › AKTIV 43


