
34 BUNDmagazin [1-17]

AKTIV

Delegiertenversammlung

Wiedergewählt

Oben: Die Delegierten des BUND in Bonn. Daneben der neue Bundesvorstand (von links): Julia Römer, Klaus Brunsmeier und
Dagmar Becker (Beisitzer*innen), Andreas Faensen-Thiebes (Schatzmeister), Jörg Nitsch und Ernst-Christoph Stolper (stell-
vertretende Vorsitzende), Andreas Link (als Vertreter der BUNDjugend), Maren Jonseck-Ohrt (als Vorsitzende des Verbands -
rates), Wilfried Kühling (als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats) und Hubert Weiger (Vorsitzender).

V om 4. bis 6. November trafen
sich zur Bundesdelegiertenver-

sammlung des BUND über 250 Dele -
gierte, Gäste und Mitarbeiter*innen
der Bundesgeschäftsstelle in Bonn.
Im Zentrum stand diesmal die Wahl
des Bundesvorstands. Hubert Weiger
wurde als Vorsitzender mit großer
Mehrheit für drei Jahre wiederge-
wählt. Seine Stellvertreter sind Jörg
Nitsch und – als einzig neues Vor-
standsmitglied – Ernst-Christoph
Stolper: Der Sprecher des Bundes -

arbeitskreises Internationale Um -
weltpolitik war 2016 vor allem als
BUND-Experte zu TTIP und CETA
gefragt. Wiedergewählt wurden
auch Schatzmeister Andreas Faen-
sen-Thiebes und die Beisitzerinnen
Dagmar Becker und Julia Römer,
komplettiert von Klaus Brunsmeier,
der sein bisheriges Amt als Stellver-
treter aus Zeitgründen abgab. 

Im Rahmen einer Feier zum 40.
Geburtstag des BUND Nordrhein-
Westfalen verlieh Hubert Weiger die

Ehrennadel des BUND an drei ver-
diente Aktive: Sigrun Zobel (Herten),
Dieter Heide (Trollshagen) und Die-
ter Schmalz (Dülmen).

Mit der Resolution »Raus aus den
fossilen Energien – Klimaschutz ver -
stärken« begrüßten die Delegierten
das Pariser Klimaschutzabkommen.
Als Konsequenz daraus forderten
sie die Bundesregierung auf, um -
gehend den Ausstieg aus der Kohle-
kraft einzuleiten und deutlich vor
2030 ab zuschließen.
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Mehr als 2 300 BUND-Gruppen 
sind vielfältig engagiert

Haben Sie noch Fragen?

Telefon: (0 30) 2 75 86-111, 

E-Mail: service@bund.net

Sie errichten Zäune für Amphibien,

pflegen Streuobstwiesen, bieten Ent-

deckungstouren durch die heimische

Natur für Jung und Alt oder initiieren

Demos gegen eine geplante Massen-

tierhaltung in der Region: BUND-

Gruppen machen die Arbeit unseres

Verbandes greifbar. Ihre Aktionen und

Veranstaltungen verbinden aktive 

Mitglieder mit Leuten, die sich für den

Umwelt- und Naturschutz begeistern.

Deshalb rufen wir dazu auf: Nutzen 

Sie dieses einmalige Potenzial und

machen Sie aus Interessenten Ihrer

Arbeit neue BUND-Mitglieder! 

Jede Gruppe, die dieses Jahr zehn 

neue Mitglieder gewinnt, erhält einen

50 Euro-Gutschein für Werbematerial

aus dem BUNDladen. 

Außerdem erhält jede BUND-Gruppe

den ersten Jahresbeitrag ihrer neu

gewonnenen Mitglieder!

Vermerken Sie dazu bitte auf jedem

Mitgliedsantrag gut leserlich den

Namen Ihrer BUND-Gruppe.

Wir drücken Ihnen die Daumen und

wünschen Ihrer Gruppe viel Erfolg

und ein aktionsreiches Frühjahr!

Geworben durch BUND-Gruppe:

bitte wenden ➔

Antwort

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Mitgliederverwaltung

Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin 

Demo gegen 

Massentierhaltung

Streuobstwiese

BUNDjugend NRW

Exkursion Tagebau

Demo für die 
Energiewende

Gutschein

Nach vollständiger Bezahlung des Gutscheins wird dieser von uns innerhalb der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung von 3 Jahren (Fristbeginn mit dem Ende des 

Ausstellungsjahres) nach folgenden Maßgaben in Zahlung genommen: Eine Verrechnung ist nur mit dem Warenpreis, nicht mit Zusatzkosten wie Versandkosten mög-

lich. Der Gutschein kann nur für einen Bestellvorgang genutzt weren, ein evt. Restwert verfällt. Eine Barauszahlung auch von Teilbeträgen ist nicht möglich. 

50 Euro
Bitte geben Sie den Gutscheincode in das dafür 

vorgesehene Feld beim Bestellvorgang im Warenkorb ein:

klj2ff425d0e33bfc6dda690cb918ed30

für einen Einkauf 

im BUNDladen
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Neue Ausstellung

Durstige Güter

S atte 140 Liter Wasser für eine
Tasse Kaffee – ist das schlimm?

Das ist eine der vielen Fragen, die
der BUND Heidelberg in seiner
Wan derausstellung »Durstige Güter«
aufwirft. Die Ausstellung wird zum
Tag des Wassers am 22. März im
Heidelberger Welthaus eröffnet.
Danach geht sie auf Reise und kann
ausgeliehen werden.

Praktisch jedes Produkt benötigt
für seine Herstellung Wasser. Wenn

wir es kaufen, importieren wir oft
große Mengen »virtuellen Wassers«.
Woran können wir uns halten, wenn
wir diese Menge und damit unseren
ökologischen Fußabdruck in ande-
ren Weltregionen verringern wollen?
Und ist jede Wassermenge, die ein
Produkt beansprucht, schlimm?

Die Ausstellung bringt Licht in
ein komplexes Thema und erläutert
die wichtigsten Siegel, an denen wir
uns orientieren können.

»Durstige Güter« ist ein Projekt
der BUND-Kreisgruppe mit dem
Institut für Energie- und Umwelt-
forschung Heidelberg, der Vereini-
gung deutscher Gewässerschutz
und der Agentur Prototypen. Geför-
dert wird es von Umweltbundesamt
und Bundesumweltministerium.

Kontakt: BUND Heidelberg, Tel. (062
21) 182631, bund.heidelberg@bund.
net, � www.bund-heidelberg.de

trekandphoto/fotolia.com
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Umweltfeindlicher Anbau von Lebensmitteln für unsere Supermärkte – in Ägypten (links) und in Andalusien (rechts). 

Ich wurde geworben
Ja, ich mache mich für den Natur- und Umweltschutz stark
und werde jetzt BUND-Mitglied. Ich wähle folgenden Jahresbeitrag:

� Einzelmitglied (mind. 50 €) ..................................................................

� Familienmitgliedschaft (mind. 65 €) ..................................................................

� Ermäßigt (nach Selbsteinschätzung) (mind. 16 €) ..................................................................

� Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1 500 €) ..................................................................

Zahlungsweise:  � Lastschrift   � Rechnung

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Beruf Geburtsdatum

Telefon E-Mail

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft entschieden haben, tragen Sie
bitte die Namen Ihrer Familienmitglieder hier ein. Jede Stimme zählt!

Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

Ja, ich zahle per Einzugsgenehmigung
und spare damit Papier- und Verwaltungskosten. Bitte ziehen Sie den
Betrag ab dem ___________ bis auf Widerruf von meinem Konto ein.

Kontoinhaber*in

IBAN 

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch

Beauf tragte des BUND e.V. – auch zu vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet

und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

DE
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Ob Geburtstag, Taufe, Hochzeit
oder Dienstjubiläum – es gibt 
viele schöne Anlässe. Nutzen 
Sie doch diesen Tag der Freude, 
um Gutes zu tun!

Es geht ganz einfach: 

Wünschen Sie sich von Ihren 

Gästen etwas ganz Besonderes: 

eine Spende für den BUND! 

Die Natur dankt es Ihnen!

Mehr Informationen mit Tipps sowie

einem Bestellformular für unsere 

kostenlose Spendenbox finden Sie

unter www.bund.net/spenden-statt-
geschenke. 

Oder rufen Sie mich direkt an: 
Sabine Wegendt, 

Tel. 0 30-2 75 86-565. 

Per Mail: Sabine.Wegendt@bund.net

www.bund.net/spenden-statt-geschenke 

Und was feiern Sie in diesem Jahr?

Unter dem Eindruck der vielen
Menschen, die im vorletzten

Herbst nach Deutschland flohen, rief
die Bundesregierung im Dezember
2015 den »Bundesfreiwilligendienst
mit Flüchtlingsbezug« ins Leben.
Sie schuf damit 10000 neue Plätze
für Bundesfreiwillige. Das Ziel: die
Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements für Ge flüchtete zu
stärken und den Helfer*innen mehr
Sichtbarkeit und Anerkennung zu
verleihen. Zudem sollte dieser
Schritt das große, meist ganz spon-
tane ehrenamtliche Engagement in
der Flüchtlingshilfe würdigen.

Neue Zielgruppen
Auch die Zentralstelle des BUND

für den Bundesfreiwilligendienst
profitiert von dem drei Jahre laufen-
den Programm. Dank der Plätze in
dem Sonderprogramm haben die
Freiwilligen und ihre Einsatzstellen
mehr Flexibilität gewonnen – und
die Flüchtlingsprojekte der BUND-
Gruppen wertvolle Unterstützung. 

Der BUND kooperiert dabei seit
einem Jahr mit der Türkischen
Gemeinde in Deutschland, die alle
großen Migrantenorganisationen
und muslimischen Gemeinden
hierfür unter ihrem Dach bündelt.

Dies ermöglicht einen spannenden
interkulturellen Austausch und öff-
net ganz neue Zielgruppen für
unsere Umweltarbeit. In den BFD-
Seminaren des BUND begegnen
sich nun nicht nur Bundesfreiwilli-
ge jedes Alters, sondern auch ver-
schiedener Nationen und Kulturen,
mit und ohne Fluchterfahrung.

Noch Plätze frei
Da unsere Seminare Kompeten-

zen vermitteln, die nicht nur für
Aktive aus Umweltverbänden inter-
essant sind, ziehen auch Freiwillige
aus anderen Bereichen daraus Nut-
zen. So transportieren wir eigene

Themen wie Umweltschutz und
Nachhaltigkeit über die Verbands-
grenzen hinweg. 

Derzeit sind über die BUND-
Zentralstelle mehr als hundert
Bundesfreiwillige im Rahmen des
Sonderkontingents für Geflüchtete
im Einsatz. Auf Anfrage können wir
noch weitere Plätze vergeben. Eine
gesonderte Anerkennung müssen
BFD-Einsatzstellen, die bereits bei
uns registriert sind, übrigens nicht
beantragen.

Mehr zu dem Sonderprogramm
»BFD mit Flüchtlingsbezug« unter
� www.bund.net/bfd

Hilfe für die Flüchtlingshilfe

Mehr Anerkennung

Teilnehmer*innen
eines BUND-Semi-
nars in Rottweil
am Schwarzwald.

Berna Althoff

AKTIV



38 BUNDmagazin [1-17]

Oben: 2016 lud WALHI – Friends of the Earth Indonesien –
alle Verbündeten zur Mitgliederversammlung nach Bandar
Lampung auf Sumatra ein. Mit auf dem Gruppenbild auch
Vertreter*innen von Friends of the Earth Russland und Bos-
nien-Herzego wina, die nun offiziell zum Netzwerk gehören.
Mitte: der neu gewählte Vorstand. Unten: die Vorsitzende
Karen Nansen aus Uruguay bei einer Gesangseinlage, ein -
gerahmt von Verbündeten aus Haiti und Brasilien.

Neue Vorsitzende: Karen Nansen

»Wir wollen stark sein«

M it großer Mehrheit wählten
die Mitglieder des weltweiten

Netzwerks »Friends of the Earth«
Karen Nansen am 2. Dezember zu
ihrer neuen Vorsitzenden – in Lam-
pung auf der indonesischen Insel
Sumatra. Die internationale Koor  di -
natorin des BUND, Antje von Broock,
befragte die Uruguayerin mit skan-
dinavischen Wurzeln.

Antje von Broock: Karen, wie bist du
zum Umweltschutz gekommen?
Karen Nansen: Als ich zum Studium
meine Heimatstadt Colonia verließ,
um in Montevideo Soziologie zu
studieren, zog ich mit Freunden auf
einen alten Bauernhof am Rande
der Stadt. Wir haben unser Obst
und Gemüse angebaut und irgend-
wann begonnen, es zu verkaufen.
Bald gründeten wir dann eine Coop.
Und weil wir auch politisch von
gemeinschaftlicher Produktion und
ökologischer Landwirtschaft über-
zeugt waren, wollten wir unsere
Ideen unter das Volk bringen. So
gründeten wir noch eine Druckerei,
die ich jahrelang geleitet habe.

Seit wann bist du bei FoE aktiv?
Eigentlich von Anfang an. Über

Freunde, die während der Diktatur
in den 1970er Jahren in Schweden
politisches Asyl fanden, hatten wir

von Friends of the Earth erfahren.
Außerdem gab es Kontakte zu FoE
Argentinien. 1988 wurde Friends of
the Earth Uruguay gegründet.

Was sind eure Schwerpunkte?
Unser größtes Anliegen ist die
Ernährungssouveränität, also das
Recht der Völker, unabhängig von
globalen Märkten Nahrung selbst
zu produzieren und zu verteilen.
Dieses Recht ist stark gefährdet
durch die Agrarindustrie mit ihrem
Soja-Anbau und ihren Plantagen für
die Papierproduktion. Internationa-
le Investoren kaufen in großem Stil
Land für die Massenproduktion,
und die Preise steigen exorbitant.
Viele Bauern haben deshalb ihr
Land verkauft oder verpachtet. So
verschwinden immer mehr Bauern-
höfe. Hinzu kommt die wachsende
Belastung mit Agrargiften.

Was hast du dir für die zwei Jahre
deines Vorsitzes vorgenommen?
Ich möchte dazu beitragen, dass die
sehr unterschiedlichen Regionen-
gruppen der Friends of the Earth
(Lateinamerika & Karibik, Europa,
Afrika etc.) künftig noch näher
zusammenrücken. Wir wollen eine
starke Bewe gung sein – für die Men-
schen, gegen die unternehmerische
Übermacht.

Amelia Collins/FoEI (3)

FRI EN DS OF TH E EARTH



S eit dem Amtsantritt von Präsi-
dent Rodrigo Duterte am 30.

Juni starben bis zum Jahresende
bereits 5700 Menschen in seinem
»Krieg gegen Drogen«, unzählige
wurden ohne Anklage verhaftet.
Täglich liegen Leichen in den Stra-
ßen – mit einem Sack über dem
Kopf und einem Schild um den
Hals, das besagt: »Macht mir das
nicht nach!« 

Nun dominiert Angst die Gesell-
schaft. Wer verdächtig aussieht –
etwa alternativ gekleidet ist oder als
Mann lange Haare trägt –, der ver-
meidet nach Einbruch der Dunkel-
heit noch auf die Straße zu gehen.
Duterte hat verkündet, seinen Krieg
fortsetzen zu wollen, bis der letzte
Drogendealer getötet sei. Menschen-
rechtsorganisationen bedrohte er:

»Wenn ihr mich stoppen wollt, brin-
ge ich euch ebenfalls um.«

Das berührt auch die Arbeit der
Friends of the Earth Philippinen –
der Umweltorganisation »The Legal
Rights & Natural Resources Center«.
In öffentlicher Anhörung wird die
Geschäftsstelle beweisen müssen,
dass sie nichts mit Drogen zu tun
hat. Damit aber ist die Gefahr nicht
gebannt. Der Anti-Drogen-Kampf
droht für andere Ziele missbraucht
zu werden. So wurde erst kürzlich
ein Anti-Tagebau-Aktivist ermordet.
Alle, die ihn kannten, be teuern, er
habe nie Drogen genommen. 

Wir von FoE Philippinen haben
gegen die grassierende Gewalt
 protestiert. Als Teil der Bewegung
»I defend« (Ich verteidige) forderten
wir eine UN-Mission an, um das

Unrecht im Land zu dokumentieren.
Die Regierung verweigert ihr bisher
die Einreise.

Norly Grace Mercardo, 
FoE Philippinen � www.lrcksk.org
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Philippinen

BUND-Partner in Angst

Mutige Aktivistin:
Norly G. Mercado.

Biologische Vielfalt

Aktiver für den Artenschutz

Im Dezember fand in Cancún/Me xiko die 13. Weltkonfe-
renz zur biologischen Vielfalt statt. Viel Zählbares lieferte

sie nicht. Der BUND forderte die Staatengemeinschaft im
Anschluss zu konkreten Schritten auf, um den Verlust von
Arten und Lebensräumen zu stoppen: »Beim Schutz von
Regenwäldern, Korallenriffen, Flussauen oder Mooren muss
die Weltgemeinschaft mehr tun. Sie muss dem globalen
Sterben der Arten – gerade der Insekten – endlich wirksam
begegnen«, so der Vorsitzende Hubert Weiger.

Zwar hatten sich die Teilnehmer darauf verständigt, den
Schutz der biologischen Vielfalt in der Land- und Forstwirt-
schaft, in der Fischerei und beim Tourismus künftig stärker
zu beachten. Doch zu verbindlichen Maßnahmen konnte
man sich nicht durchringen. »Speziell in der Landwirt-
schaft muss der Naturschutz mehr im Mittelpunkt stehen.
So muss es bei der nächsten Reform der EU-Agrarpolitik
darum gehen, umweltschädliche Subventionen abzubauen«,
sagte Weiger. Sonst sei das Ziel, den Artenverlust bis 2020
zu stoppen, vollends unerreichbar.

Die EU »glänzte« in Cancún übrigens damit, für eine
»nachhaltige Intensivierung« der Landwirtschaft zu werben.
Dem BUND-Netzwerk Friends of the Earth und seinen Ver-
bündeten gelang es, diesen Vorstoß abzuwehren.

Positiv: Eine Koalition von Staaten aus Europa und
Lateinamerika engagierte sich für den Schutz von Bienen
und anderen Bestäubern. »Wir fordern Pestizide wie Gly-
phosat und Neonikotinoide sofort zu verbieten«, so Weiger.
90 Prozent der Wildpflanzen und 75 Prozent der Kultur-
pflanzen sind auf die Insektenbestäubung angewiesen.
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DI E J UNGE SEITE Abgefahren …
Kleine Autos, große Wirkung: Einfallsreich warb die
BUNDjugend dafür, in der Verkehrspolitik umzusteuern.
Ihre Botschaft: Wir lassen uns die Zukunft nicht verbauen.

I st Baggerfahren echt ein Männertraum? Das würde
erklären, warum sich Verkehrsminister Alexander

Dobrindt – obwohl längst erwachsen – gerade wie ein
kleiner Junge benimmt. Der Politiker sitzt auf einem
gelben Spielzeugbagger und werkelt wild an einer Bau-
stelle. Es scheint, als wolle er das ganze Land umgraben.
Hinter dem Minister postieren sich junge Leute, um ihm
den Spaß zu verderben. »Zukunft nicht wegbaggern!
Alternativen statt Asphalt«, ruft das Transparent. Zwar
ist das Ministergesicht aus Pappe. Doch das Bild erregt
Aufmerksamkeit: Vor dem Berliner Reichstaggebäude
protestiert die BUNDjugend gegen den Straßenbau.

Spielzeug Auto?
Damit findet eine kreative Kampagne öffentlich

ihren Abschluss. Unter dem Motto »Spielzeug Auto?«
trommelten BUNDjugend-Gruppen in zwölf Landes-
verbänden für eine klimafreundliche Verkehrswende.
»Wir sind inzwischen viel zu alt, um mit Autos zu spie-
len«, sagt Caro Lotter vom Vorstand der BUNDjugend.
»Aber Alexander Dobrindt mag sie wohl immer noch.«
Deswegen, so die These, setze er im Bundesverkehrs-
wegeplan auf den Straßenbau statt auf eine umwelt-
schonende Verkehrspolitik. »So haben wir ihm eben
unsere alten Spielzeugautos geschickt. Damit kann er
spielen, und alle sind happy: Das Spielzeug sorgt für
keinen Dieselskandal, stößt keine Treibhausgase aus
und braucht auch keine neuen Straßen.«

Miriam Beulting studiert Politikwissenschaft in Bre-
men und hat die Kampagne mit ins Leben gerufen.

»Wir haben ein Thema gewählt, bei dem sich Gruppen
im ganzen Land einbringen konnten«, erzählt die 23-
Jährige. Die Bundesgeschäftsstelle der BUNDjugend
bot einen Leitfaden an und Tipps für die Pressearbeit.
Und dann wurden überall Spielzeugautos gesammelt.
Wer keine mehr hatte, konnte sie aus Papier basteln. 

Autos an die Leine
Die Postkarten waren heiß begehrt. In Karlsruhe, wo

Mona Schmidbauer und ihre Mitstreiter einen Info-
stand aufgebaut hatten, gab es am Ende keine Flyer
mehr zu verteilen. »Wir sind nur eine kleine Gruppe«,
so die Chemieingenieurstudentin. »Doch es war toll,
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt haben
alle Lust auf die nächste Aktion.«

Vielleicht machen sie es sich ja demnächst auf der
Straße gemütlich, wie eine andere Gruppe der BUND-
jugend Baden-Württemberg. Die warf am »Internatio-
nalen Park(ing) Day« ein paar Euro in die Parksäule
und verwandelte ihren Parkplatz kurzerhand in einen
temporären Park. Sie schrieben »Hier könnten ihre
Kinder spielen« auf den Asphalt, spielten Karten und
packten sogar die Gitarre aus. 

In Sachsen radelte ein BUNDjugend-Team am Ufer
der Elbe entlang und zog vor der Kulisse der Dresdner
Altstadt ein feuerrotes Bobbycar hinter sich her. Die
Botschaft: Autos gehören an die Leine! Mit Aktiven aus
Chemnitz und Leipzig zeigten die Dresdner den Doku-
mentarfilm »Bikes vs Cars« und schlossen sich trotz
Winter kälte der Fahrraddemo »Critical Mass« an.
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Mit am Start war auch ein BUNDtes
Lastenrad, das man in Dresden gratis für
Gelegenheitstrans porte ausleihen kann.
Der zweirädrige Umzugswagen schafft
bis zu hundert Kilo Gepäck umwelt-
freundlich von A nach B. So wird der
Kombi überflüssig, und der Stadt und
ihren Bewohner*innen bleiben ein paar
unnötige Fahrten erspart.

Noch keine Reaktion
Minister Dobrindt scheint sich rich-

tig wohlzufühlen – auf einer Verkehrs -
insel, um die der Autoverkehr braust. Als
Pappfigur in einem Video der BUNDju-
gend Hamburg grinst er in einem fort.
Der 45 Sekunden lange Trickfilm forder-
te zur Beteiligung an der Kampagne auf.
In den sozialen Netzwerken wurde er
vielfach geteilt. Mit dem Hashtag #Spiel-
zeugauto machte man die Forderungen
online bekannt.

Wie viele echte und gebastelte Spiel-
zeugautos in Berlin angekommen sind?
Es waren wohl Hunderte, und ebenso
viele Postkarten. Das wusste die BUND-
jugend Sachsen-Anhalt zu berichten,
die ihre 35 Spielzeugautos nicht per Post
verschickte, sondern selbst im Verkehrs-
ministerium abgab. Auf eine offizielle

Reaktion der Behörde wartet die BUND -
jugend noch.

Heilige Kuh
Der Bundesverkehrswegeplan mit all

seinen Straßenprojekten wurde trotz
der Proteste inzwischen verabschiedet.
Doch viele der Aktiven bleiben dran.
»Dass unsere Städte mit Giftstoffen voll-
gepumpt werden, mag ich einfach nicht
akzeptieren«, so Caro Lotter. »Jetzt geht
es darum, den Leuten dies bewuss ter zu
machen.« 

Und dafür ist ein langer Atem nötig.
Die Werbetrommel zu rühren für fahr-
radfreundliche Städte, den Schutz von
Fußgängern oder die Förderung öffent-
licher Verkehrsmittel, ist nicht immer
leicht. Caro Lotter hat es selbst erfahren.
Mit Freunden der BUND jugend Hessen
versuchte sie in Bad Nauheim mit Auto-
fahrer*innen ins Gespräch zu kommen.
Doch die meisten ließen sich auf nichts
ein und rauschten davon. »Für viele ist
das Auto noch immer eine heilige Kuh.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns wei-
ter für eine klimafreundliche Verkehrs-
wende engagieren.«

Text: Helge Bendl, Fotos: BUNDjugend
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Fasten fürs Klima
Klima schützen, Treibhausgase sparen

und gewinnen, zum Beispiel so: Sechs

Wochen nur mit dem Rad zur Schule

oder Uni fahren. Keine Plastiktüten

mehr annehmen. Oder vom 1. März bis

15. April auf alles Tierische verzichten.

Die Fastenzeit beginnt – teste dich aus

und stell dich der Herausforderung,

wenn es wieder heißt: Wir fasten für

das Klima! Melde dich bei Lena

(lena.stottele@bundjugend.de) in der

Bundesgeschäftsstelle, wenn auch du

klimafasten willst. Mit etwas Glück

ergatterst du ein Startergeschenk. Wir

sind gespannt auf deine Erlebnisse!

Erfahrungen, Eindrücke + Tipps findest

du auf � blog.bundjugend.de

Klasse Klima: Aktionswochen
Ihr möchtet als Klasse oder Gruppe

Treibhausgase einsparen? Dann star-

tet eure eigene Aktion: Macht mit bei

den Aktionswochen des Klasse-Klima-

Wettbewerbs vom 13. April bis 20. Mai.

Wir vergeben Preise im Wert von über

1 500 Euro für das nachhaltigste Pro-

jekt, die kreativste Umsetzung, das

Projekt mit größter Breitenwirkung –

und die, die am meisten CO2 sparen.

Im März/April verschicken wir gratis

Pakete mit Aktionsideen, Aufklebern,

Samentüten und anderem. Wir freuen

uns auf eure Aktionen und Beiträge! 

Bis 20. Mai könnt ihr sie einreichen: 

� klasse-klima.de
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