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AKTIV
Bundesdelegiertenversammlung
Lebhaft diskutiert

V om 17. bis 19. November trafen in Berlin über 250
Delegierte, Gäste und hauptamtliche Mitarbeiter

*innen zur jährlichen Bundesdelegiertenversammlung
zusammen. Drei BUND-Mitglieder des Bun destags rich -
teten Grußwörter an die Versammlung: Oliver Krischer
(Grüne), Sabine Leidig (Linke) und Rita Schwarzelühr-
Sutter (SPD). Zudem erzählte Godwin Ojo (Friends of
the Earth Nigeria) vom Engagement des BUND-Partners
gegen die großflächige Verseuchung seines Landes
durch Shell und andere Ölkonzerne.

Wahlen, Ehrungen, Beschlüsse
Neben Standards der Tagesordnung wie dem Haus-

halt und der Bilanz des Vorstands stellten sich sechs
Sprecher von Bundesarbeitskreisen zur (Wieder-)Wahl.
Alle erhielten das Vertrauen der Delegierten. Vier lang-
jährig Aktive bekamen für ihre besonderen Verdienste
die Ehrennadel des BUND angesteckt: Jutta Becher,
Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Martha Mertens und
Burkhard Voß.

Ein Herzstück der Jahresversammlung sind die in -
haltlichen Anträge. Drei Beschlüsse zeigen exemplarisch
deren Bandbreite. So gaben die Delegierten ihr Ja zur
ersten Anpassung der Mitgliedsbeiträge seit Jahrzehn-
ten (siehe Seite 5 dieser Ausgabe). Außerdem steht 2018
die Überprüfung der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie an. Damit dieses für die EU-Umweltgesetz -
gebung so zentrale Element nicht aufgeweicht wird,
beschlossen die Delegierten das BUND-Referat für
Gewässerpolitik zu stärken, für eine kraftvolle Lobby-
arbeit auf nationaler Ebene und in Brüssel.

Fleisch nur ausnahmsweise
Schließlich sorgte der zuletzt behandelte Antrag für

lebhafte Diskussion: Knapp votierten die Delegierten
dafür, auf allen Veranstaltungen des Bundesverbandes
künftig ein rein vegetarisches Essen anzubieten (samt
veganer Alternative), und das möglichst »bio« und aus
regionaler und saisonaler Herkunft. Fleisch gibt es wei-
terhin dort, wo der BUND speziell für eine biologische,
bäuerliche und artgerechte Tierhaltung wirbt.

Als Beschluss mit dem kürzesten Verfallsdatum
erwies sich übrigens ein Katalog mit 16 Forderungen,
den die Delegierten an die Jamaika-Parteien CDU/CSU,
FDP und Grüne adressierten. Nur einen Tag später
platzten deren Sondierungsgespräche …

Den Tagungsort Berlin nutzten die Delegierten für
eine Aktion am Brandenburger Tor. Mit Transparenten
und Fahnen demonstrierten sie für einen raschen Aus-
stieg aus der Kohle – damit Deutschland seine Klima-
ziele noch erreichen kann.

Von oben: Godwin Ojo von den »Friends of the Earth Nigeria« 
– Bericht der BUNDjugend – Hubert Weiger verleiht der
 Gentechnik-Expertin Martha Mertens die BUND-Ehrennadel.



Rund 2000 BUND-Gruppen 
sind vielfältig engagiert

Haben Sie noch Fragen?
Telefon: (0 30) 2 75 86-479, 
E-Mail: mit  glie derservice@bund.net
www.bund.net/gruppen_werben_mitglieder

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 der neu ge -
wonnenen 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 einen aktionsreichen Frühling.

Geworben durch BUND-Gruppe:

bitte wenden ‘

Antwort

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Mitgliederverwaltung

Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin 
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Exkursion Tagebau

Demo für die 
Energiewende

Gutschein
Bitte geben 

Sie den Guts
cheincode in

 das dafür

vorgesehene
 Feld beim B

estellvorgang
 im Warenko

rb ein:

für einen Einkauf

im BUNDladen

Nach vollstä
ndiger Bezah

lung des Gut
scheins wird 

dieser von un
s innerhalb d

er regelmäßi
gen gesetzlic

hen Verjähru
ng von 3 Jah

ren (Fristbeg
inn

mit dem End
e des Ausste

lunsjahres) n
ach folgende

n Maßgaben in Z
ahlung geno

mmen: Eine 
Verrechnung

 ist nur mit d
em Warenpre

is, nicht mit

Zusatzkosten
 wie Versand

kosten mögl
ich. Der Gut

schein kann 
nur für einen

 Bestellvorga
ng genutzt w

eren, ein evt
. Restwert ve

rfällt. Eine B
a-

rauszahlung 
auch von Tei

lbeträgen ist
 nicht möglic

h.

www.                   
          .de

50 Euro
krf5115b6ff2db37a342c5ff36f5bf97Gutschein

Bitte geben 
Sie den Guts

cheincode in
 das dafür

vorgesehene
 Feld beim B

estellvorgang
 im Warenko

rb ein:

für einen Einkauf

im BUNDladen

Nach vollstä
ndiger Bezah

lung des Gut
scheins wird 

dieser von un
s innerhalb d

er regelmäßi
gen gesetzlic

hen Verjähru
ng von 3 Jah

ren (Fristbeg
inn

mit dem End
e des Ausste

lunsjahres) n
ach folgende

n Maßgaben in Z
ahlung geno

mmen: Eine 
Verrechnung

 ist nur mit d
em Warenpre

is, nicht mit

Zusatzkosten
 wie Versand

kosten mögl
ich. Der Gut

schein kann 
nur für einen

 Bestellvorga
ng genutzt w

eren, ein evt
. Restwert ve

rfällt. Eine B
a-

rauszahlung 
auch von Tei

lbeträgen ist
 nicht möglic

h.

www.                   
          .de

50 Euro
krf5115b6ff2db37a342c5ff36f5bf97Gutschein

Bitte geben Sie den Gutscheincode in das dafür
vorgesehene Feld beim Bestellvorgang im Warenkorb ein:

für einen Einkauf
im BUNDladen

Nach vollständiger Bezahlung des Gutscheins wird dieser von uns innerhalb der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung von 3 Jahren (Fristbeginn
mit dem Ende des Ausstelunsjahres) nach folgenden Maßgaben in Zahlung genommen: Eine Verrechnung ist nur mit dem Warenpreis, nicht mit
Zusatzkosten wie Versandkosten möglich. Der Gutschein kann nur für einen Bestellvorgang genutzt weren, ein evt. Restwert verfällt. Eine Ba-
rauszahlung auch von Teilbeträgen ist nicht möglich.

www.                             .de

50 Euro
krf5115b6ff2db37a342c5ff36f5bf97



AKTIV
Aktiv als Bundesfreiwilliger
Erfahrung gesammelt

Deutschland hat den Wehrdienst
2011 ausgesetzt. Steffen Wolff,

Jahrgang 1990, war nach Schulende
einer der letzten, die noch gemus-
tert wurden. Einberufen wurde er
nicht mehr. Nach seinem Studium
aber verpflichtete er sich doch: für
18 Monate Freiwilligendienst im
Umwelt- und Naturschutz. Steffen

ist derzeit einer von jährlich 600
Bundesfreiwilligen beim BUND. 

Eine rein auf Gewinn ausgerich-
tete Tätigkeit war nicht das Ziel des
jungen Politikwissenschaftlers. Sich
für etwas Sinnerfülltes engagieren,
für seine Ideale – das schon eher.
Über eine Freundin, die einen Frei-
willigendienst beim BUND leistete,

geriet er an den BUND in Hamburg.
Dort konnte er das im Studium
Gelernte mit seinen Wünschen ver-
binden. »Ein echter Glücksfall für
uns«, freut sich Jürgen Mumme,
Ehrenamtskoordinator beim BUND
Hamburg. Ihn unterstützt der gut
qualifizierte Freiwillige derzeit. So
hilft Steffen u.a. der BUNDjugend
neue Aktive zu gewinnen – und die
Leitideen der Jugend organisation
fortzuentwickeln.

Mehr als ein Hobby
»Klar: Sich als Freiwilliger für eine

feste Zeit zu engagieren, muss man
sich leisten können. Aber dank der
Erfahrungen, die ich hier sammle,
lohnt es sich«, so Steffen. Die deut-
sche Bürokratie hat es ihm nicht
leicht gemacht. »Das Arbeitsamt
rückte mir schon auf die Pelle – ich
musste erst einmal klären, dass das,
was ich tue, nicht nur mein Hobby
ist.« Unterstützt wird Steffen von
Familie und Freundeskreis, die
seine Entscheidung sehr gut finden.
»Ich hoffe, dass mein Engagement
hier etwas mit aufbaut, das über
meinen BFD hinaus wirkt.«

Interessiert Sie ein Freiwilligendienst
beim BUND? Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie: Tel. (030) 27586-541,
bundesfreiwilligendienst@bund.net,
�www.bund.net/bfd 

Nachruf
Engagiert

Am 18. Januar starb mit 88 der
St. Galler Nationalökonom

Hans Christoph Binswanger. Seit
Beginn der 70er Jahre engagierte er
sich für eine umweltgerechte Wirt-
schaftspolitik und gab viele Anstöße
zu einer neuen Sicht auf die Wirt-
schaft. 1980 gründete er den BUND-
Arbeitskreis »Wirtschaftsfragen«.
Dessen Publikation »Arbeit ohne
Umweltzerstörung« (1983) brachte
die Diskussion in Wirtschaft und
Politik voran, auch mit Binswangers
Konzept einer ökologischen Steuer-
reform. Bis ins hohe Alter war der
Träger der Bodo-Manstein-Medaille
des BUND produktiv als Warner vor
den zerstörerischen Folgen einer
ausufernden Geldwirtschaft.
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Ich wurde geworben
Ja, ich mache mich für den Natur- und Umweltschutz stark
und werde jetzt BUNDmitglied. Ich wähle folgenden Jahresbeitrag:
� Einzelmitglied (mind. 50 €) ..................................................................

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

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

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

Zahlungsweise:  � jährlich   � halbjährlich   � vierteljährlich

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.

KontoinhaberIn

Konto-Nr. bzw. IBAN Bankleitzahl Bank

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.
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Umweltbildung
Seien Sie dabei!

D en Reichtum und die Vielfalt
seiner Umweltbildung zeigt der

BUND erstmalig in einer Broschüre:
»Sind Sie dabei?« liefert mit ausge-
wählten Angeboten einen Überblick
über ökologische und soziale Aktivi-
täten und Projekte für Jung und Alt.
Die Broschüre stellt bundesweit
Programme, Orte und Einrichtungen
vor, die in erster Linie von unseren
engagierten Ehrenamtlichen mit
Leben erfüllt werden. Auch Sie sind
dort herzlich willkommen!

Bezug gratis im BUNDladen, Telefon
030/27586-480, Fax -466, bundladen
@bund.net; und als PDF unter: 
�www.bund.net/umweltbildung
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Spenden statt Geschenke
An der Elbe funkte es …

J ens Plümpe ist dem BUND schon
seit einigen Jahren als Mitglied

verbunden. Als Spender unterstützt
er zudem regelmäßig unsere Arbeit.
Auch nahm er Einladungen zu Pro-
jektbesuchen gerne an – um sich
vor Ort zu überzeugen, dass seine
Spenden beim BUND in guten
Händen sind, viel bewirkt haben
und noch viel bewirken können. 

Und so führte ihn 2015 eine
Spenderreise an die Elbe zur Burg
Lenzen. Diesmal brachte er seine
gute Freundin Anne Wycik mit. Mit
ihr und anderen Unterstützer*innen
besuchte er das BUND-Projekt
»Lebendige Auen für die Elbe«.
Beide kennen sich seit Jugend tagen
– doch richtig gefunkt hat es erst
während der gemeinsamen Zeit auf
Burg Lenzen. Ob es am Storch lag,

der in seinem Horst auf dem Burg-
tor so laut klapperte?

Zur nächsten Exkursion reisten
beide bereits als Paar an. Im Herbst
2017 nun haben sie sich »getraut« –
und fanden es selbstverständlich,
ihre Hochzeitsgäste um Spenden
statt Geschenke zu bitten.

Fast 3500 Euro kamen so für den
BUND zusammen. Wunschprojekt
von Anne und Jens war natürlich
der Auenschutz an der Elbe. Mit
guten Menschen wertvolle Natur
erhalten – das ist der Wunsch, den
beide weiter verfolgen möchten.
Und das künftig Hand in Hand.

Wünschen auch Sie sich anlässlich
einer Feier Spenden statt Geschenke?
Wir unterstützen Sie mit unserer
Spendenbox. Kontaktieren Sie uns: 

L aubfrosch und Geburtshelfer-
kröte gelten in Thüringen als

gefährdet – letztere droht gar schon
in Kürze auszusterben. Der BUND
Thüringen setzt sich deshalb seit
2013 verstärkt dafür ein, beide Arten
zu stabilisieren, indem er ihre
Laich   gewässer aufwertet und neue
schafft. Zu den fünf Projektgebieten
zählen ein ehemaliger russischer
Panzerschießplatz bei Gotha und
der westliche Thüringer Wald.

Überraschende Entdeckung
In einer ersten Projektphase wur-

den sechs Teiche entschlammt und
fünf Gewässer neu angelegt. Mit der
Unterstützung vieler Freiwilliger
wurden zudem 20 Gewässer freige-
schnitten – damit mehr Sonne auf
die Teiche fällt und sich die Larven
besser entwickeln können. Insge-
samt 127 Freiwillige leisteten fast
800 Arbeitsstunden. Vorträge und
Exkursionen sowie ein »Laubfrosch-
Rucksack« für die Umweltbildung
runden das Projekt ab.

Erstaunlich rasch stellten sich
erste Erfolge ein. So war ein im
Februar 2017 angelegtes Gewässer
bei Gotha schon Mitte September
von Armleuchteralgen besiedelt.
Ein jugendlicher Laubfrosch zeigte
sich hier – er stammte wohl von
einem nahen Teich, den der BUND
zwei Jahre zuvor angelegt hatte.

Ebenfalls im letzten Februar ent-
stand in Trusetal nahe dem Renn-
steig auf einem ehemaligen Halden-
gelände ein neues Gewässer für die
Geburtshelferkröte. Aus den Larven
entwickelten sich allerdings Kreuz-
kröten. »Das hätte in dieser Höhen-
lage keiner unserer Experten ver-
mutet«, so Projektleiter Tom Wey.

Insgesamt will der BUND Thü-
ringen an 21 Standorten 31 Tümpel
und 14 Teiche sanieren und bis zu
18 Gewässer neu schaffen – und
dafür fast 300000 Euro investieren.
Gefördert wird das Projekt von der
EU und dem Freistaat Thüringen
über das Programm »Entwicklung
von Natur und Landschaft«. 

Thüringen
Für Froschkönige

Anne Wycik 
und Jens Plümpe.

Sabine Wegendt, sabine.wegendt@bund.net, Tel.(030)
27586-565, www.bund.net/spenden-statt-geschenke
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Der Direktor des Kinderzentrums Wjatschelaw Makuschinskij,
Werner Neumann vom Verein »Leben nach Tschernobyl« und
Alexander Ruchlja, Gründer von Nadeshda, (von links) vor der
neuen Solaranlage.

Sonnenkraft für Belarus
Solare Solidarität

S eit dem Herbst versorgt eine
Fotovoltaikanlage mit 600 kW

Spitzenleistung das Kinderzentrum
»Nadeshda«, das eine Autostunde
nördlich von Minsk in einer Wald-
und Seenlandschaft liegt. Gemein-
sam mit Solarthermie und einer
Holzheizung wird dessen Energie-
bedarf nun zu hundert Prozent
erneuerbar gedeckt. Zu den Initia-
toren dieses einzigartigen Modell-
projektes zählt der Sprecher des

BUND-Arbeitskreises »Energie«,
Werner Neumann. Er engagiert sich
im Vorstand des Vereins »Leben
nach Tschernobyl«, welcher das
Kinderzentrum seit über 20 Jahren
unterstützt.

Ganzheitlicher Nutzen
Belarus leidet bis heute unter

den Folgen der Atomkatastrophe
von Tschernobyl. So dient die neue
Anlage nicht nur dem Klima- und

Umweltschutz. Sie
fördert auch Nach-
haltigkeit, Umwelt-
bildung und den
Schutz der Gesund-
heit: Die Erlöse der
Stromerzeugung –
120000 Euro pro
Jahr – kommen der
Kindererholung im
Zentrum zugute.
Seit seiner Eröff-
nung im Jahr 1994

haben hier über 90000 Kinder ihre
Gesundheit gestärkt und neue
Lebensfreude getankt. Neben Kin-
dern aus den am stärksten atomar
verseuchten Regionen nimmt
Nadeshda auch chronisch kranke
und behinderte Kinder auf, sowie
solche aus schwierigen Familien-
verhältnissen.

Zeichen der Hoffnung
In nur 80 Kilometer Entfernung

von dem Zentrum entsteht derzeit
ein neues Atomkraftwerk. Mit der
Solar anlage zeigt Nadeshda (was
»Hoffnung« bedeutet): Eine Ener-
gieversorgung ohne Kohle, Öl und
Atom ist auch in Belarus möglich.
Außerdem fördert das deutsch-
belarussische Projekt – finanziert
mithilfe vieler Vereine, Stiftungen,
Kirchen, Ökostromanbieter und
privater Spenden – die euro pä ische
Integration und trägt so zur Völker-
verständigung bei.

INTERNATIONAL
Gerechtigkeit für Mosambik

Drei Tage lang trafen sich Aktive des
BUND-Partners »JA! Justiça Ambiental«
Ende November in der Provinz Tete
zum Thema Umweltgerechtigkeit.
Adressiert war der Workshop vor allem
an jene, die vom Kohlebergbau und
von großen Staudämmen betroffen sind.
65 Mitglieder aus zehn Gemeinden der
Provinz tauschten sich über Themen
wie Klimakrise, Menschenrechte und
nationale Gesetzgebung sowie mögli-
che Aktionen aus. Außerdem sprachen
sie über Wege, auf Gemeindeebene im
neuen Jahr enger zu kooperieren.
Dies war schon der zweite derartige
Workshop. »JA!« wird weiter protes -
tieren, wenn die Umweltzerstörung
durch internationale Konzerne im Land
straflos bleibt. Der BUND-Partner tritt
für das Recht der Gemeinden ein, Nein
zu Großprojekten zu sagen.

�www.freunde-nadeshda.de
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Bialowieza
Rodung im Weltnaturerbe gestoppt

Im Urwald von Białowieza stehen
die Sägen still. Nach breitem Pro-

test wies der Europäische Gerichts-
hof im November Polen an, die
Abholzung sofort zu beenden. Das
angedrohte Bußgeld von 100000
Euro pro Tag zeigte Wirkung – ein
Erfolg für den Naturschutz!

Białowieza gehört zu den letzten
Urwäldern Europas. Der größere
Teil liegt in Belarus. Auf pol nischer
Seite unterliegt der Wald als Natura
2000-Gebiet EU-Recht, nur ein
Sechstel ist bisher Nationalpark.

Atemberaubende Vielfalt
Białowieza ist geprägt von alten

Eichen, Linden und Hainbuchen,
dazu Eschen, Birken und Fichten.
Als Jagdrevier war Białowieza seit
dem 15. Jahrhundert geschützt.
Trotz tiefer Eingriffe während der
Weltkriege wuchs hier immer Wald –
ein Grund für die riesige Vielfalt: 786
Gefäßpflanzen, rund 1500 Großpilze
und 59 Säugetiere, darunter Luchs,
Elch, Wolf – und 900 Wisente. Zu
den 120 Brutvögeln zählen Weiß -
rücken- und Dreizehenspecht,
Halsband- und Zwergschnäpper. 

2016 erlaubte Polens Regierung,
im Wald jenseits des Nationalparks
massiv Holz zu schlagen – ein Ver-

stoß gegen EU-Recht. Gefällt wur-
den vor allem Fichten: angeblich
um den geschützten Wald vor dem
Borkenkäfer zu retten; in Wirklich-
keit ein Vorwand, um rasches Geld
zu verdienen. Der Borkenkäfer ver-
mag in vielfältigem Laubmischwald
kaum Schaden anzurichten.

Protest erfolgreich
Monatelang harrten Umwelt-

schützer in den Wäldern an der
Grenze zu Belarus aus. Sie stellten
sich den Holzfällern in den Weg und
riskierten ihre Festnahme. Auch
Friends of the Earth Europe setzte
sich ein – mit Aktiven vor Ort und
Demonstrationen und Briefen an
viele Botschaften Polens. In Berlin
forderte auch der BUND den Bot-
schafter auf, sich für ein Ende der
Abholzung zu verwenden.

Da Polen weiter Bäume fällte,
klagte Brüssel vor dem EuGH. Erst
dessen Strafandrohung wirkte: Die
riesigen Sägemaschinen verließen
Białowieza. Zur Klage der EU gegen
Polen wird der Gerichtshof ab März
sein Urteil sprechen.

Nicola Uhde

… ist die Waldexpertin des BUND-
Bundesverbands.

In Bialowieza lebt die größte frei lebende
Wisentherde der Welt. Zu den Raritäten seiner
Vogelwelt gehört der Dreizehenspecht. Mehr
dazu: �www.bund.net/bialowieza

Zu bestellen bei  
www.bundladen.de

   Schmelzfeuer ®
Stilvoll Kerzen recyceln

Einzigartige Keramik seit 1964  
+49(0)9563 513320 · www.denk-keramik.de 
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DIE JUNGE SEITE Lebt grün!
Im niederbayerischen Landau an der Isar ist eine der aktivsten
Gruppen der BUNDjugend zu Hause: »be(e) green« kämpft
gegen Massentierhaltung und unfairen Freihandel, betreut
aber auch einen Büchertausch und eine Wildblumenwiese.

A ller Anfang ist schwer? Manchmal fällt er auch
ganz leicht. »Schon lange wollten wir uns für die

Umwelt engagieren. Nur wussten wir nicht, wie«, erin-
nert sich Julia Fritzsche an Gespräche mit Freundinnen.
Im Sommer 2014 hielten es die damals 16-Jährigen
nicht länger aus: »Warum warten bis nach der Schule,
wenn doch die Natur unsere Hilfe braucht?« Auf der
Suche nach Gleichgesinnten stießen sie im Netz auf eine
Ortsgruppe des BUND. Bei deren nächstem Treffen
standen sie unangekündigt auf der Matte.

»Die Erwachsenen waren erstmal verblüfft, was denn
ein paar junge Mädels bei ihnen wollten«, lacht Julia
Fritzsche. Doch eine so motivierte Verstärkung war
natürlich willkommen. Schon bei der nächsten Biotop-
aktion im Isartal gab es etliche helfende Hände mehr.
Im Wallersdorfer Moos, wo die Rohrweihe jagt und viele
seltene Pflanzenarten gedeihen, stapften die Jugend -
lichen durch feuchte Wiesen. Angeleitet von erfahre-
nen Landschaftspflegern rissen sie Weidenkeimlinge
samt Wurzeln aus, damit das Moor nicht verbuscht. 

Ausgezeichnet
Die Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend unter-

stützte die Niederbayerinnen dabei, eine eigene Grup-
pe zu gründen. »Es fühlte sich an, als würde man in

eine neue Familie aufgenommen«,
erzählt Hannah Husty, eine Akti-

ve der ersten
Stunde. Zum
Auftakt kamen

20 Interessierte, und endlich auch ein paar Jungs. Die
Jugendgruppe »be(e) green« war geboren und hat seit-
her einen harten Kern von etwa 15 Mitstreiter*innen.
Ihr Name bedeutet zwei erlei: »Wir sind grün und wol-
len auch andere anregen, grüner zu leben. Außerdem
ist unsere Gruppe wie ein kleines Bienenvolk: Eine
Biene alleine bewirkt nur wenig, viele Bienen jedoch
können etwas schaffen!«

Das kann man wohl sagen. »be(e) green« hat nämlich
so viele lokale Initiativen gestartet und überregionale
Aktionen unterstützt, dass sie bei der 40-Jahre-Feier
von Bayerns BUNDjugend zur aktivsten Gruppe ge kürt
wurde. Zwar sind viele Gründungsmitglieder schon
nicht mehr vor Ort, sondern in aller Welt verstreut –
Julia Fritzsche etwa studiert in Holland Internationale
Nachhaltigkeitswissenschaften. Doch inzwischen ist
die zweite, bald sogar die dritte Generation am Ruder.

Stofftaschen und Kekse
Die erste eigene Aktion war ein kleiner Infostand zu

TTIP, dem geplanten Handelsabkommen zwischen der
EU und den USA. »Wir haben Passanten über die Nach-
teile informiert und 140 Unterschriften gesammelt«,
erzählt Kathi Pickert. »Ich fand das total spannend und
hatte gedacht, dass wir häufig angepöbelt werden.«
Viele Passanten waren aber froh, informiert zu werden.
»Man muss nur damit klarkommen, dass einen
bestimmte Leute ignorieren.« Bei anderen Aktionen ist
das schlechter möglich: So laufen bei der Großdemo
zur Grünen Woche in Berlin seit Jahren auch einige
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Landauer*innen mit, für mehr Respekt
gegenüber Tieren und für eine globale
Agrar- und Ernährungswende.

Auch sonst bezieht die Gruppe gerne
Stellung. Als Frauke Petry in ihre Stadt
kam, verteilten einige Mitglieder Flyer
und brachten die damalige AfD-Vorsit-
zende dazu, öffentlich mit ihnen über
das Parteiprogramm zu diskutieren.
Seither engagiert sich die Ortsgruppe
auch für Ge flüchtete. Mit Jugendlichen
aus Afghanistan und Syrien nähte sie
Jutetaschen und bedruckte sie mit Slo-
gans wie »eine von den juten«. So hatten
am Ende alle nicht nur eine Alternative
zur Plastiktüte, sondern konnten auch
Kontakte knüpfen. »Für mich war das
ein echtes Highlight«, meint Hannah
Husty. »Ganz verschiedene Leute haben
geholfen, und alle haben Vorurteile
abgebaut.« Jetzt soll es weitergehen:
Obwohl Weihnachten schon vorbei ist,
wollen sie gemeinsam Kekse backen.

Upcycling und Büchertausch
Hand angelegt wird auch andernorts.

»Seit drei Jahren beteiligen wir uns am
Kinderferienprogramm«, erzählt Han-
nah Reif, die mit Kathi Pickert die Orga-
nisation der Gruppe übernommen hat.

Sie basteln Insektenhotels, diskutieren,
wie man Verpackungsmüll vermeidet
oder organisieren einen Upcyc ling-
Workshop: »Alte T-Shirts muss man nicht
wegwerfen«, erklären die beiden 17-Jäh-
rigen. »Mit Batikfarben verwandeln wir
sie in etwas cooles Neues.« 

Die Chance auf ein zweites Leben
haben in Landau sogar ausgelesene
Bücher. Melina Witt hatte die Idee für den
Büchertausch. Als passender Standort
erwies sich eine Passage in der Innen-
stadt. Die Resonanz auf die beiden
Bücherregale ist enorm: Romane und
Kinderbücher finden sich hier ebenso
wie Bildbände und Ratgeber. 

Wildwuchs
Angefangen hat in Landau alles mit

praktischem Artenschutz. Und bis heute
kümmert sich »be(e) green« um die
Natur vor Ort. Um bedrohten Wildbie-
nen Nahrung zu bieten, hat die Gruppe
eine Wiese mit Wildblumen angelegt.
Gemäht wird nur zweimal im Jahr. Falls
sich jemand am Wildwuchs stören sollte,
klärt ein Schild auf: »Pardon the weeds,
we’re feeding the bees.«

Helge Bendl (Text und Fotos)
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Atommüll: Wissen weitergeben

Ende 2022 soll das letzte deutsche
Atomkraftwerk vom Netz gehen.
Doch wie kann der Atommüll über
Jahrmillionen sicher gelagert werden?
Das weiß bisher niemand. Dieser Frage
widmet sich ein Workshop der BUND-
jugend und des Atommüllreports vom
9. bis 11. März in Karlsruhe. Auf einer
Exkursion in ein Forschungszentrum
bekommen wir erklärt, wie radioaktive
Abfälle entstehen und wie mit ihnen
umgegangen wird. Außerdem geht es
um die Gefahren radioaktiver Abfälle,
Endlagerprojekte in Deutschland und
den Austausch mit Aktivist*innen. 

Meldet euch an: � www.bundjugend.
de/workshop-atommuell

Globale Zusammenhänge

Was haben der Klimawandel und der
Verlust der Artenvielfalt mit unserem
Essen zu tun? Wer ist verantwortlich
für den Hunger auf der Welt? Welche
Rolle spielen dabei die Konzerne? Und
wie kommt die komplexe Abhängig-
keit zwischen dem globalen Süden
und dem globalen Norden zustande?
Darum geht es in unserer neuen Bro-
schüre Ernährung und Landwirtschaft.
Sie zeigt, was momentan schiefläuft
und welche alternativen Konzepte es
gibt. Und sie hilft die weltweiten
Zusammenhänge besser zu verstehen
und zu durchblicken.
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Kuhe,Karotten und
 Konzerne

Wie wir die Kontrolle über unsere Lebensmittel zurückgewinnen
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