
Sie sind auf allen BUND-Ebenen aktiv. 
Wofür schlägt Ihr Herz besonders?
Es ist die Mischung aus allem. Im Herbst 
bei der Wiesenmahd freue ich mich über 
die Silberdisteln. Als Bundesdelegierte 
erfahre ich, was umweltpolitisch gerade 
aktuell ist. Na ja, und am meisten brenne 
ich wohl für meinen Regionalverband – 
hier bin ich Beisitzerin im Vorstand – und 
die Arbeit auf Landesebene.

Wie bekommen Sie das alles zeitlich hin?
Tatsächlich bin ich berufstätig, mit einer 
2/3-Stelle. Aber meine Chefin zeigt Ver-
ständnis, wenn ich für den BUND mal ei-
nen Tag Urlaub nehme. Ich brauche die 
Umweltarbeit einfach als Ausgleich, und 
die meisten Termine kann ich problemlos 
auf den Nachmittag und Abend legen.

Zuletzt: Wie erleben Sie die vielen Hiobs-
botschaften aus aller Welt – fühlen Sie 
sich eher gelähmt oder angespornt?
Angespornt, ich resigniere nicht so 
schnell! Man kann doch einiges tun: in-
dem man selbst etwas vorlebt, oder mit 
Aktionen. Als Regionalverband haben wir 
schon mehrfach Bündnisse geschlossen, 
zum Beispiel gegen die Agrogentechnik 
oder TTIP – und damit in der Region doch 
viel erreicht.  sz

anpacken kann. Wir mähen Wiesen, legen 
neue Biotope an, haben einen Waldinfo- 
pfad gestaltet. Andrerseits sitze ich gerne 
in Gremien und diskutiere mit Behörden, 
auch das macht mir Spaß.

Und seit Jahren fördern Sie speziell das 
regionale Ehrenamt?
Ja, damit begann ich 2007. Dem damali-
gen Regionalgeschäftsführer Ralf Stolz 
war es ein Anliegen, mehr Aktive zu ge-
winnen und die bereits Aktiven zu halten. 
Wie also können wir Gruppen helfen, die 
überaltern oder nur schwer an neue Leute 
kommen? Mit ein paar Tipps aus der Ge-
schäftsstelle konnte ich damals zwei 
Gruppen wiederbeleben. Heute sind wir 
drei Ehrenamtsförderinnen, die sich um 
über 30 Gruppen in der Region kümmern. 
Bewusst haben wir Gruppe für Gruppe be-
sucht, uns selbst eingeladen und einen 
Überblick bekommen, wo diese Gruppen 
gerade stehen.

Was raten Sie BUND-Gruppen, die gerne 
mehr Zulauf hätten?
Sich immer mal ins öffentliche Gedächt-
nis zu bringen, durch ein Mitteilungsblatt 
mit Ökotipps, oder indem man die Presse 
anspricht. Oft gewinnen Gruppen Aktive 
durch Ferienangebote für Kinder oder 
eine Kindergruppe – weil sie so auch die 
Eltern erreichen. Vor allem ist es heute 
wichtig, online präsent zu sein, mit einem 
gut gestalteten Internetauftritt.

Frau Wiedmann, haben Sie diese Woche 
schon jemanden überzeugt, beim BUND 
mitzumachen?
[Lacht] Leider nicht, mein Beruf hat mir 
dazu noch keine Zeit gelassen, zudem 
hatte ich eine volle Woche mit mehreren 
BUND-Sitzungen …

Sie engagieren sich in Ihrer Freizeit seit 
zwanzig Jahren für die BUND-Gruppe 
Ulm-Wiblingen. Wie kam es dazu?
Ich war schon vorher im Umweltschutz 
aktiv, sensibilisiert durch mein Biologie-
studium. Mir war’s immer wichtig, der Na-
tur irgendwie helfen zu können. Nach der 
Geburt meiner Tochter, im Mutterschutz, 
wollte ich nebenher etwas tun. Beim 
BUND hat mich überzeugt, dass vor Ort so 
viel möglich war. Und immer mehr, je 
selbstständiger das Kind wurde. Mir ge-
fällt die praktische Seite – dass ich mit 

WWW.BUND-ULM.DE (› KREIS-
VERBAND ULM › GRUPPEN)i

IM GESPRÄCH MIT

SABINE 
WIEDMANN

Der BUND lebt vom 
 Engagement seiner 

vielen Ehrenamtlichen. 
 Zu ihnen gehört Sabine 

Wiedmann aus Ulm. 
Eine ihrer Aufgabe ist 

es, Aktive für Natur und 
Umwelt zu gewinnen. 

Dank Menschen wie 
ihr zählt die Region an 

der Donau heute zu den 
vitalsten des BUND.
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Wir werden 2019 die erfolgreichsten BUND-Gruppen des Jahres 
küren – Zwischenstände gibt es in jedem BUNDmagazin.    

So profitieren Sie von Ihrem Engagement:

1  50€-BUNDladen-Gutschein für jede BUND-Gruppe,  
die mindestens zehn zahlende Neu-Mitglieder gewinnt  

2  Attraktive Sachpreise für die ersten fünf BUND-Gruppen

3  Der erste Jahresbeitrag jedes neu gewonnenen Mitglieds  
geht an Ihre Gruppe

Ihre BUND-Gruppe macht die Arbeit unseres Verbandes 
greifbar. Ihre Aktionen und Veranstaltungen verbinden  
aktive Mitglieder mit Menschen, die sich für den Umwelt- 
und Naturschutz begeistern. 

Nutzen Sie dieses Potenzial und machen Sie aus Interes-
senten neue BUND-Mitglieder. Sprechen Sie Menschen 
auf Ihren Veranstaltungen, Festen und Infoständen aktiv 
an und begeistern Sie sie mit Ihren eigenen Erfahrungen. 
Beteiligen Sie sich am Jahreswettbewerb »Gruppen wer-
ben Mitglieder»!

Haben Sie Fragen?
Tel. 030/27586-111, service@bund.net

www.bund.net/gruppen_werben_mitglieder

Vermerken Sie dazu bitte auf jedem Mitgliedsantrag gut leserlich den Namen Ihrer BUND-Gruppe.

Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin 

Geworben durch BUND-Gruppe:

Bitte wenden! 

NEUE MITGLIEDER GEWINNEN: MACHEN SIE  
MIT UND PROFITIEREN SIE ALS BUND-GRUPPE!

Bekanntgabe Siegergruppen: 
BM 1/20

Zwischenstand: 
BM 2/19

Zwischenstand: 
BM 3/19

Zwischenstand: 
BM 4/19 ¡



Mit welchen neuen Ideen und Ansätzen 
gehen die Verantwortlichen auf ihren Inseln 
gegen die Plastikflut vor? Und lassen sich 
daraus neue Impulse für das gemeinsame 
Ziel gewinnen?

Juist zum Beispiel begann schon 2012, 
in Kooperation mit dem BUND Müllboxen 
am Strand aufzustellen. Der Abfall, den 
die Gäste zuvor haufenweise an der Küste 
gesammelt hatten, war später oft von 
Wind und Wetter wieder verweht worden.

M eere und Küsten sind immer stär-
ker mit Kunststoffen jeder Größe 

belastet. 2016 rief der BUND ein Netz-
werk deutscher Inseln ins Leben. Unser 
Ziel: all die zusammenzubringen, mit de-
nen wir auf verschiedenen Inseln für eine 
Umwelt frei von Plastik kämpfen. Seit-
dem treffen sich Umweltschützer*innen 
von Föhr, Juist, Norderney, Spiekeroog 
und Zingst regelmäßig, um ihre Erfah-
rungen auszutauschen.

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

  Einzelmitglied (mind. 60 €)  
  Familienmitgliedschaft (mind. 72 €)  
  Ermäßigt (nach Selbsteinschätzung) (mind. 24 €)   
  Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1 500 €) 

Zahlungsweise:    jährlich       halbjährlich       monatlich

ICH WURDE GEWORBEN

*  Diese Einwilligung kann ich jederzeit über newsletter@bund.net 
oder per Abmelde-Link am Ende jedes Newsletters widerrufen.

Mein Betrag:

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. 
Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft im BV sind Sie i.d.R. Mitglied in dem Landesverband 
Ihres Wohnsitzes. Datenschutzhinweise: Der BUND (BV) erhebt und verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSG-
VO 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 werbliche 
Zwecke erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. Weitere 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.bund.net/datenschutz.

    Ich möchte einen elek- 
tronischen Newsletter 
der zuständigen BUND- 
Organisationen erhalten.*

PLZ, Ort

E-Mail

Straße

Vorname, Name

Telefon, Geburtsdatum

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

Kontoinhaber*in

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Konto-Nr. bzw. IBAN   Bankleitzahl   Bank

Name, Geburtsdatum

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

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.

Strandmüllbox auf der Insel Föhr.
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PLASTIKFREIE INSELN

Die Boxen schafften Abhilfe. Weil sie 
bei Urlaubern und Einheimischen so gut 
ankamen, gibt es sie inzwischen auf allen 
ostfriesischen Inseln und auf Föhr.

Die BUND-Inselgruppe Föhr wiederum 
wirbt für »plastikbewusste Ferienunter-
künfte«: Ein Urlaub am Meer bietet den 
idealen Rahmen, um sich auf Veränderun-
gen einzulassen, sie in Ruhe zu erproben 
und Anregungen für den Alltag zu sam-
meln. Die Partner des Projekts »Plastikfrei 
wird Trend« bieten Unterkünfte an, die mit 
einem besonderen Bewusstsein für die 
Plastikvermeidung aus gestattet werden.

COFFEE AND CIGARETTES
Ein Thema, das alle Partner zunehmend 
betrifft, sind die »Coffee to go«-Becher. 
Sie finden auch auf den Inseln immer 
mehr Absatz. Gemeinsam werben wir da-
für, bei allen Veranstaltungen Mehrweg-
geschirr zu verwenden und Pfandsysteme 
für Becher und Essensbehälter »to go« 
einzuführen. Dazu wollen wir die Gastro-
nomiebetriebe ins Boot holen. Spiekeroog 
bepfandet schon testweise Kaffeebecher.

Ebenso diskutierte das Netzwerk über 
das Problem der Zigarettenfilter am 
Strand. Das Umweltfotofestival Zingst bot 
im letzten Sommer kostenlose Taschen- 
aschenbecher an, mit der Bitte, die Stum-
mel nicht in der Natur zu entsorgen.
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lierten mit Blick auf die Europawahl im Mai 
an alle Parteien, sich für eine lebendige 
Demokratie und nachhaltige Politik der 
EU zu engagieren.

Um die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im BUND zu fördern, beschlos-
sen die Delegierten ein Bündel von Maß-
nahmen. So sollen neu Dazugekommene 
in den Verbandsgremien Mentor*innen zur 
Seite bekommen, die ihnen den Einstieg 
erleichtern. Frauen sollen gezielt darauf 
vorbereitet werden, den BUND öffentlich 
zu repräsentieren. Und im dreiköpfigen 
BUND-Vorsitz sollen künftig immer beide 
Geschlechter präsent sein.

Vom 16. bis 18. November trafen in 
Bad Hersfeld die Bundesdelegierten 

des BUND zusammen. Einmal im Jahr ta-
gen sie, um als oberstes BUND-Gremium 
den Haushalt zu beschließen sowie 
Schwerpunkte und Positionen des Ver-
bandes zu bestimmen. Zudem wählen 
sie die Sprecher*innen der Arbeitskreise 
und andere ehrenamtlich Tätige.
Zum Auftakt zeigte Mario Goldstein in der 
Stadthalle seine Multivision »Abenteuer 
Grünes Band«. An der öffentlichen Veran-
staltung nahmen auch die Thüringer 
 Umweltministerin Anja Siegesmund und 
die hessische Staatssekretärin Beatrix 
Tappeser teil. Siegesmund hatte großen 
Anteil daran, dass das Grüne Band in Thü-
ringen zum Nationalen Natur monument 
erklärt wurde. Tappeser versprach nun 
das Gleiche für Hessen.

WAS WURDE BESCHLOSSEN?
Zuallererst: der geplante Haushalt für 
2019, mit ganz großer Mehrheit. Zuvor 
hatten die Delegierten einstimmig den 
Vorstand für den Haushalt 2018 entlastet. 
Ferner forderten sie die Bundesregierung 
auf, alles Nötige zu tun, um die deutschen 
Klimaziele für 2020 und 2030 noch zu er-
reichen – durch einen raschen Ausstieg 
aus der Kohlekraft etwa. Und sie appel-

BASISDEMOKRATISCH Schließlich mahnten die Delegierten an, 
Mensch und Umwelt besser vor Funk-
strah lung zu schützen. Die Bundesregie-
rung müsse angesichts eines immer dich-
teren Netzes hochfrequenter elektromag-
netischer Strahlung mehr vorsorgen – vor 
allem mit Blick auf die Kinder.

Vier verdienstvolle Aktive bekamen von 
Hubert Weiger die Ehrennadel des BUND 
angeheftet. Brigitte Dahlbender, Helmut 
Horn, Sebastian Schönauer und Doris 
Tropper vereint ihr langjähriges Engage-
ment und ihre fachliche Kompetenz – so-
wie die Tatsache, dass sie alle schon 
stellvertretende BUND-Vorsitzende waren. 
Der aktuelle Vorsitzende dankte ihnen für 
ihren außerordentlichen Einsatz.
Die nächste BDV findet im November in 
Nürnberg statt. Unter anderem wird dann 
ein neuer Vorstand gewählt.

Gruppenbild der Delegierten im Kurpark von Bad Hersfeld.

Ausgezeichnet (von links): Helmut Horn,  
Doris Tropper, Brigitte Dahlbender und Sebastian 
Schönauer mit Hubert Weiger (hinten rechts).

Verbunden mit dem Grünen Band (von links): Magnus Wessel, Beatrix  
Tappeser, Jörg Nitsch, Anja Siegesmund, Dagmar Becker, Kai Frobel.

BUNDmagazin 1 | 19 ›  AKTIV 39



KOOPERATIV
Auch in Nigeria konnte der BUND wieder 
viele Kontakte knüpfen. Mit europäischen 
Partnern vereinbarten wir eng beim Export 
unserer App »ToxFox« zu kooperieren. Im 
Bereich Umweltchemie beschlossen wir 
ferner mit afrikanischen und asiatischen 
Gruppen zusammenzuarbeiten.

Wir sind stolz darauf, als »Friends of the 
Earth Germany« Teil dieses großen Netz-
werks zu sein. Denn es fordert uns immer 
wieder heraus, über den eigenen Horizont 
zu blicken und den Schutz von Umwelt und 
Klima als wirklich weltweite Aufgabe zu 
erkennen. Das Netzwerk erlaubt uns glo-
bale Probleme zusammen mit vielen enga-
gierten Verbündeten anzugehen.

  Ann-Kathrin Schneider

Geschlechtergerechtigkeit in den eigenen 
Reihen, in unserer inhaltlichen Arbeit oder 
bei Kampagnen? Fälle von Gewalt gegen 
Frauen bei einem FoEI-Partner und bei 
Verbündeten führten in jüngerer Vergan-
genheit vor Augen, wie nötig diese Aus- 
einandersetzung ist.

Die Delegierten verabschiedeten eine 
Strategie, wie Frauen in einer Führungs-
position gestärkt und Aspekte wie Ge-
schlechtergerechtigkeit, Feminismus und 
Macht in der Weiterbildung thematisiert 
werden können. Alle Mitglieder und das 
internationale Sekretariat sind nun aufge-
fordert, die Strategie als zentralen Bau-
stein in ihre Arbeit einzubinden und beim 
nächsten Treffen über ihre Fortschritte zu 
berichten.

I m November kamen die Freunde der 
Erde in Nigerias Hauptstadt Abuja zu-

sammen. Das Ziel der Delegierten, die 
aus allen Kontinenten angereist waren: 
zentrale Beschlüsse für das Netzwerk zu 
fassen und den Vorstand zu wählen.

INTEGRATIV
Als Vorstandsvorsitzende wurde Karin 
Nansen für zwei weitere Jahre bestätigt. 
Nach einer klugen und emotionalen Rede 
bekam sie minutenlang Applaus. Die Un-
terstützung, die sie von allen Teilen des 
Netzwerks und vom Sekretariat in Amster-
dam erfährt, war in Nigeria stark spürbar. 
Zerstreut waren manche Bedenken zu Be-
ginn ihrer Amtszeit 2016, Karin Nansen 
(die aus Uruguay stammt) könnte die Re-
gion Lateinamerika und deren Interessen 
zu sehr ins Zentrum ihrer Arbeit stellen. 
Tatsächlich verknüpft sie die vielen Posi-
tionen im Netzwerk geschickt zu einem 
gemeinsamen Ziel. Ihr integrativer Füh-
rungsstil fand in Nigeria viel Anerkennung.

GESCHLECHTERGERECHT
Ein Schwerpunkt dieses Treffens war es, 
sexualisierter Gewalt vorzubeugen. Wie 
gehen wir damit um? Und wie stärken wir 

Karin Nansen, die bisherige und wiedergewählte
Vorsitzende von Friends of the Earth International

Nora Bowier von FoE Liberia.

FRIENDS OF THE EARTH

GUT VERNETZT
Alle zwei Jahre bietet 

sich dem BUND eine 
besondere Gelegenheit, 

weltweit Allianzen zu 
schmieden – wenn 

sich die »Friends of the 
Earth International« 

(FoEI) zur General- 
versammlung treffen.
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den Erwachsenen ins Gewissen. Schäbig sei es, die Zukunft aller 
jungen Menschen zu zerstören – ohne dies zuzugeben und ohne 
zu versuchen, die Erderwärmung noch einzugrenzen. Sie und  
andere junge Menschen waren vor und während des Gipfels mit 
Aktionen für den Klimaschutz sichtbarer und aktiver als je zuvor. 
Ihre Kraft und Entschlossenheit wird die Klimapolitik wohl mehr 
voranbringen als alles Kleingedruckte des Pariser Vertrags.

 Ann-Kathrin Schneider

UN-KLIMAKONFERENZ

WENIGE ANTWORTEN  
AUF DIE KLIMAKRISE

Moralische Appelle statt mehr 
 Klimaschutz. Der UN-Gipfel in Polen 

war höchstens ein Teil erfolg.

Der BUND und sein Netzwerk »Friends of the Earth« drängten in Katowice auf 
mehr Fortschritte beim Klimaschutz – mit  Demos oder auch Pressekonferenzen. 
Im Bild auf dem Podium Abgesandte unserer Partner aus El Salvador, Palästina, 
Mosambik und Sri Lanka (von links). 

Fo
EI

 (2
)

CarSharing
 Soviel Auto macht Sinn.

Flexibel und kostengünstig unterwegs – 
auch ohne eigenes Auto.
CarSharing mit cambio entlastet die 
Umwelt und schafft Platz in der Stadt.

www.cambio-CarSharing.de

D ie jüngste UN-Klimakonferenz fand im Dezember im pol- 
nischen Katowice statt. Ihr Ziel: den Pariser Klimavertrag 

auszugestalten. Denn der beschreibt nur grob die globalen Klima-
ziele – und wie sie erreicht werden sollen. Das berühmte Klein-
gedruckte fehlte noch: die Frage, wie die nationalen Pläne zum 
Klimaschutz aus sehen sollen; und wer wem wie viel Geld schul-
det, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.
Nach welchen Regeln soll der Einsatz einzelner Staaten für den 
Klimaschutz dokumentiert werden? Das konnten die Emissäre 
der knapp 200 Staaten klären. Doch fehlt weiter eine Instanz, die 
untersucht, ob die Staaten angemessen zum Schutz des Klimas 
beitragen – und sie notfalls auffordert, mehr zu tun.

KEINE VORREITER
Was deutlich schwerer wiegt: Es gelang in Polen nicht, den welt-
weiten Klimaschutz zu beschleunigen. Nach dem Rekordsommer 
war für die zehn Teilnehmer*innen von BUND und BUNDjugend 
klar: Diese Klimakonferenz ist kein Erfolg, wenn sie einfach nur 
Regeln verabschiedet. Sie muss mehr leisten – nämlich einen 
gemeinsamen Beschluss, weniger Kohle, Öl und Gas zu verbrau-
chen und den Klimaschutz zu beschleunigen. Doch eben das ist 
nicht passiert. Kaum ein Land konnte sich durchringen, seine 
bisher meist kläglichen Anstrengungen für den Klimaschutz zu 
verstärken. Und das, obwohl alle wissen, dass die heutigen Zusa-
gen nicht ausreichen, um die Klimakrise zu verhindern.

Beeindruckend war Greta Thunberg. Die 16-jährige Schülerin 
aus Schweden hat eine Bewegung von Jugendlichen ins Rollen 
gebracht, die freitags nicht zur Schule gehen, um für mehr Klima-
schutz zu demonstrieren. Auf dem Konferenzpodium redete sie 
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ungenutztes Auto! In einer Stadt, in der 
Fußgängerinnen und Radfahrer Vorrang 
hätten vor lauten und schmutzigen Fahr-
zeugen, könnte sich der Parkplatz in einen 
kleinen Garten verwandeln; oder in ein 
Open-Air-Wohnzimmer; oder einen Platz 
zum Spielen. Man wird ja noch träumen 
dürfen …

HER MIT DEN ALTERNATIVEN
An einem Samstag streift eine Gruppe 
junger Leute nachmittags durch Berlin, 
auf der Suche nach Orten des Wandels. In 
Sachen Verkehr ist noch viel zu tun, das 
wird schnell klar. Aber Alternativen zum 
Kaufrausch gibt es schon. Nämlich Se-
condhandläden für gut erhaltene Kleider. 
Oder das »Wurzelwerk«, eine solidarische 
Einkaufskooperative für Lebensmittel. 
Der Laden soll keinen Gewinn erzielen, die 
Bauern werden fair bezahlt. Nebenan ver-
steckt sich im Hinterhof ein Gemein-
schaftsgarten. Der Ertrag ist für alle, die 
mitarbeiten – und auch Fremde dürfen 
hier Gemüse ernten.

»Verändert man die Welt, indem man 
selbst Tomaten zieht?« Es ist Laura 
Lebski, die so provokant fragt. Mit ihren 
Mitstreiter*innen vom Arbeitskreis Post-
wachstum der BUNDjugend hat sie die 
konsumkritische Stadtführung organisiert. 
»Immerhin wird klar, wie viel Arbeit in gu-
ten Lebensmitteln steckt«, meint Björn 
Obmann. »Wie aber kann unser Essen 

Secondhandkleider nutzen, solidarisch 
erzeugte Lebensmittel kaufen oder 

Gemeinschaftsgärten anlegen: Das sind 
mal echte Alternativen für Deutschland! 
Die Berliner BUNDjugend führt bei einem 
konsumkritischen Spaziergang zu Orten 
des Wandels. Und richtet Forderungen an 
die Politik.

MEHR RAUM FÜR ALLE
Waffen braucht es keine: Es ist eine fried-
liche Revolution. Um die Straße zurückzu-
erobern – zunächst für ein paar Minuten, 
um ein Zeichen zu setzen –, reichen ein 
paar Meter rot-weißes Absperrband. In 
Berliner Wohnvierteln sind die Straßen 
zwar oft breiter als in anderen Städten. 
Trotzdem ist für parkende Autos erstaun-
lich viel Platz reserviert. Könnte man den 
öffentlichen Raum, der ja eigentlich allen 
hier lebenden Menschen zusteht, nicht 
besser nutzen?

Los geht’s! Ein Parkplatz wird abge-
sperrt, und oh Wunder: Mehr als 15 Leute 
passen hinein. So viel Raum für nur ein 

JUNGE SEITE

WELTBEWUSST
Besser leben  

und gleichzeitig
weniger Ressourcen  
verbrauchen? Noch  

ist das oft eine Utopie. 
Wie es gelingen kann,  
zeigt die BUNDjugend 

mit kreativen Stadt- 
führungen und ihrer 

Kampagne »Gutes 
Leben für alle«.

H
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MEHR ALS EINE UTOPIE
Inzwischen betreut Robin für die BUND- 
jugend die neue Kampagne »Gutes Leben 
für alle«. Geplant sind Workshops zu den 
Themen Ernährung, Konsum, Mobilität 
und Ressourcenverbrauch. »Suffizienz ist 
ein sperriges Wort, viele können damit 

erst mal nichts anfangen. Uns geht es 
weniger um Verzicht als darum, neue 
Formen des Miteinanders, Produzie-
rens und Konsumierens zu finden.« 
Das klingt noch etwas theoretisch. 
Vielleicht muss das so sein, wenn 

man eine Vision für ein besseres 
Zusammenleben entwickelt …

»Klar, wir reden von einer Utopie – 
aber einer, die Wirklichkeit werden 
kann«, so Robin. Doch wie vermittelt 
man ein solches Anliegen jenen, die 
sich nicht im Dunstkreis der BUND- 

jugend bewegen? Die Workshops sollen 
auch eine kreative Denkfabrik sein und zu 
Aktionen führen, die für eine suffiziente 
Gesellschaft werben. Denn eines ist klar: 
Die Zukunft beginnt jetzt. 

Helge Bendl

dann so billig sein? Nur auf Kosten von 
Mensch und Natur.« Da ist es gut, die Al-
ternativen zu kennen – und zu fördern.

POLITIK GEFRAGT
Was, wo und wie einkaufen – oder eben 
auch nicht? Bewusste Entscheidungen 
sind wichtig, so die Botschaft dieses 
Stadtrundgangs. Doch selbst wenn wir 
alle unser Verhalten hinterfragen und 
Stück für Stück anpassen: Auch die 
Politik ist gefordert. Denn sie trägt 
die Verantwortung für das große 
Ganze. »Warum erscheint es oft so 
schwer, auf Konsum zu verzich-
ten? Das liegt auch an den Rah-
menbedingungen. Wir brauchen 
politische Lösungen«, verdeutlicht 
BUNDjugend-Aktivist Robin Stock. Er 
liefert ein Beispiel: »Reparatur-Cafés 
sind eine tolle Sache. Doch eigentlich 
brauchen wir ein gesetzlich fixiertes 
Recht auf Reparatur. Dann könnten alle 
Leute ihre Gerätschaften länger nutzen.«

Robin war einer der Ideengeber für den 
»Tag des guten Lebens«. Der fand erst-
mals im Juni 2018 statt: Aktionen und 
Stadtführungen wiesen darauf hin, dass 
es bundesweit Orte des Wandels gibt. Oft 
sind sie nur etwas versteckt. Auch dieses 
Jahr soll es den Aktionstag wieder geben. 
Außerdem bieten viele »Weltbewusst«- 
Gruppen regelmäßig Stadtrundgänge an 
und zeigen gelebte Alternativen.

POWER ON – DIE  
ZUKUNFTSKONFERENZ
Schüler*innen in aller Welt streiken für 
ihre Zukunft. Sie fordern echten Klima-
schutz und die Einhaltung des 1,5 Grad-
Ziels, um auch im Jahr 2050 noch gut auf 
der Erde leben zu können. Doch wie mag 
unsere Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas 
aussehen? Was muss für 100 Prozent 
erneuerbare Energien passieren? Und 
wie werden unsere Städte autofrei? Fest 
steht: Wir brauchen vielfältige Strategien 
für eine gerechte Zukunft. Auf einer drei-
tägigen Konferenz in Berlin vernetzen wir 
uns und lernen Hintergründe, Tools und 
Tipps kennen, um die Sache selbst in die 
Hand zu nehmen – vom 1. bis 3. März.

bundjugend.de/zukunftskonferenz

FASTEN FÜRS KLIMA
Vom 6. März bis 20. April ruft die BUND-
jugend wieder zum Klimafasten auf:   
Hinterfragt eure Verhaltensmuster und 
erprobt einen klimafreundlichen Lebens-
stil! Egal ob ihr sechs Wochen plastikfrei 
lebt, auf Online-Streaming verzichtet, 
Fleisch- oder jegliche Tierprodukte vom 
Einkaufszettel streicht oder zur Uni nur 
noch radelt – es gibt unzählige Wege, 
das Klima zu schützen. Stellt euch unsrer 
Fasten-Challenge und tauscht euch mit 
Gleichgesinnten auf unserem Blog aus, 
wie es euch beim Fasten ergeht!

bundjugend.de/klimafasten

MEHR VON DER BUNDJUGEND:

MITMACHEN
Konsumkritische Stadtrundgänge gibt   
es in fast 40 Städten. Ob deine dabei ist, 
und wie du selbst Führungen anbietest, 
erfährst du auf www.weltbewusst.org; 
siehe auch: www.bundjugend.de/ 
gutes-leben und www.degrowth.info
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