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AKTIV
Europäische Bürgerinitiative

Unterzeichnen Sie gegen Glyphosat! 

S
ie erinnern sich vielleicht: 2016
warnte der BUND mit einer gro-

ßen Kampagne vor Glyphosat – um
zu verhindern, dass die EU das weit-
verbreitete Pflanzengift für aber-
mals 15 Jahre zulässt. Dieses Gift gilt

als »wahrscheinlich krebserregend«
beim Menschen und als mitverant-
wortlich für den erschreckenden
Verlust biologischer Vielfalt in der
Landwirtschaft. Unsere Kampagne
erbrachte einen Teilerfolg: Nur um
1,5 Jahre verlängerte die EU die
Zulassung – um bis Ende 2017 prü-
fen zu können, wie hoch das Risiko
durch Glyphosat tatsächlich ist. 

Dieser Termin rückt nun näher.
Deshalb hat der BUND gemeinsam
mit über 30 europäischen Umwelt-,
Naturschutz- und Gesundheits -
organisationen eine Europäische
Bürgerinitiative gestartet. Ihr Ziel:
bis Ende Juni mindestens eine Mil-
lion Unterschriften zu sammeln –
für ein Verbot von Glyphosat. 

Außerdem fordern wir EU-weite
Maßnahmen, um Mensch und Um -
welt vor schädlichen Pestiziden zu
schützen. Dazu soll die Europäische
Kommission die Mitgliedstaaten der
EU davon überzeugen,
• glyphosathaltige Pflanzengifte zu
verbieten, da sie die Ökosysteme
schädigen und im Verdacht stehen
Krebs auszulösen.
• sicherzustellen, dass Studien zur
Genehmigung von Pestiziden nur
von Behörden beauftragt werden,
nicht von der Industrie.
• Ziele für einen immer geringeren
Einsatz von Pestiziden festzulegen,
für eine mittelfristig pestizidfreie
Landwirtschaft.

� www.bund.net/glyphosat

Saatgut für alle

Samenfest

S
aatgut ist Kulturgut! Unter die-
sem Motto lud der Arbeitskreis

»Wilde Gärtner« des BUND Biberach
Anfang März zum »1. Oberschwäbi-
schen Saatgut-Festival«. In der Bad
Schussenrieder Stadthalle waren
30 Stände aufgebaut, viele mit rarem
Saatgut. Den BesucherInnen bot
sich ein Potpourrie von Samen jeder

Größe und Gestalt, ein Fest von Far-
ben und Mustern. Ob von seltenen,
fast vergessenen Kartoffel- und
Tomatensorten, von Kräutern, Duft-
und Färbepflanzen oder Blumen -
mischungen – alle haben sie eines
gemeinsam: Sie sind »samenfest«,
eignen sich also zur Weitervermeh-
rung. Und das unterscheidet sie vom

heute üblichen Saatgut, mit dem
einige wenige Konzerne den Welt-
markt beherrschen und das globale
Nahrungsangebot kontrollieren. 

Dazu Esther Franzen, eine der
»wilden Gärtnerinnen«: »Nur wenn
wir selbst samenfeste Sorten anbau-
en, können wir die Vielfalt unserer
Nutzpflanzen für kommende Gene-
rationen bewahren.«

Mit diesem Anliegen rannte der
BUND Biberach offene Türen ein.
Die Nachfrage war enorm und das
Festival ein voller Erfolg. Über tau-
send Menschen drängten sich an
den Ständen, viele nutzten die Mög-
lichkeit, selbst gewonnenes Saatgut
mit anderen zu tauschen. Diverse
Vorträge und ein Kinder programm
rundeten das Angebot ab. 

Angesichts des großen Echos
sind die Veranstalter sicher: Diesem
Festival sollen weitere folgen! Und
vielleicht wollen es andere BUND-
Gruppen den Biberachern ja dem-
nächst gleichtun?

Kontakt: BUND Biberach, Tel.(07351)
12204, bund.biberach@bund.net

Reiches Angebot:

Bohnensamen

B
ir

g
it

 E
sc

h
en

lo
h

r



Rund 2 000 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 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 einen aktionsreichen Sommer!

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
50 Euro

für einen Einkauf 

im BUNDladen

Gutschein
50 Euro

für einen Einkauf 

im BUNDladen

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



AKTIV

D
ie um sich greifende Zwangs-
beglückung mit neuen funk -

basierten Strom- und Wasserzählern
verdient Kritik. Der BUND fordert
ein Recht darauf, den Einbau dieser
Mess - und Übertragungstechnik zu
verweigern.

Tatsächlich wird man in
einigen Bundesländern
bereits gezwungen, neue
Wasserzähler einzubau-
en – meist per Satzung
und quasi über Nacht.
Diese funken dann
alle paar Sekunden
die Verbrauchsda-
ten, tagein, tagaus.
Oft verstehen die
Betroffenen nicht, was
genau da eingebaut wird,
wenn etwa die Rede von
»modernen bleifreien
Ultraschall zählern« ist. 

Kaum jemand wird
darüber nachdenken, ob
sich eine solche Bestrahlung
durch elektromagnetische Funk -
impulse gesundheitlich auswirkt,
speziell auf Kinder, Schwangere
oder Elektrosensible. Kaum jemand
nimmt auch wahr, dass ihm und ihr

die Freiheit genommen wird, sich
für eine strahlungsfreie Technik zu
entscheiden.

Grundrechte bedroht

Besonders schwer wiegt die Tat-
sache, dass die neuen Zähler ganz

offenkundig mit dem
Datenschutz kolli-

dieren. Unbefugte können persön -
liche Verbrauchsprofile aus den Da -
ten erstellen. So urteilt die Berliner
Beauftragte für den Datenschutz,

die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch solche Wasserzähler
sei nur zulässig, wenn die Betroffe-
nen einwilligten.

Ihr bayerischer Kollege hält den
Einbau und Betrieb eines Zählers
mit Funk modul per kommunaler
Satzung nur für möglich, wenn die
Betroffenen widersprechen dürfen.

Derartige Wasserzähler grif-
fen in das Grundrecht auf

informationelle Selbst-
bestimmung und
womöglich sogar in

die Unverletzlichkeit
der Wohnung ein.

Im Zuge der Digitali-
sierung aller Lebensberei-
che wird sich allein bis
2020 die Zahl vernetzter
Geräte weltweit auf 30

Milliarden verdrei fachen.
Der BUND rät: Augen auf,

nachfragen und Widerstand
leisten, wenn die »smarte« neue

Welt auf Kosten unserer Grundrech-
te und unserer Gesundheit geht.

Wilfried Kühling

BUND-AG Elektromagnetische Felder
im Arbeitskreis Immissionsschutz

Funkende Wasserzähler

Smarte Welt mit Risiken

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:  � 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

IBAN 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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Kondolenzspenden

… für neues Leben am Grünen Band

S
chon als Kind war Peter Schauss
sehr an der Natur interessiert.

Im Wochenendhaus der Familie im
Taunus verbrachte er viele Stunden
damit, Vögel beim Nestbau zu be -
obachten. Bald erkannte er mühelos
jede heimische Art am Flug und am
Gesang. Sein Leben lang blieb dieser
Flecken Erde ein kleines Paradies
für ihn. Hier pflanzte er später Wild-
apfel und Wildrosen. Zum Schutz
der Schmetterlinge, deren allmähli-
ches Verschwinden er sehr bedauer-
te, pachtete er sogar einen Acker
unterhalb des Hauses und säte
Wildblumen als Futterpflanzen aus. 

Nach dem Mauerfall war er rasch
Feuer und Flamme für den Natur-
schutz am Grünen Band. Seine Frau
Karin teilte die Naturbegeisterung,
und so erwanderten sie zusammen
viele Abschnitte des ehemaligen
innerdeutschen Grenzstreifens.

Bei einem so engen Bezug zur Na -
tur war es für das Ehepaar Schauss
nur folgerichtig, Umwelt- und
Naturschutzprojekte auch mit Spen-
den zu unterstützen. Der Arbeit des
BUND fühlten sie sich besonders

verbunden, mehrmals waren sie mit
uns auf Exkursion am Grünen Band. 

Als Peter Schauss im vergangenen
Jahr nach kurzer Krankheit verstarb,
entschied sich seine Frau mit Toch-
ter Anette, um Kondolenzspenden
für den BUND zu bitten. Ganz im
Sinne des Verstorbenen kamen die
über 4000 Euro Spenden unserem
Einsatz für das Grüne Band zugute.
Wir danken der Familie und allen
Trauergästen ganz herzlich für diese
besondere Unterstützung!

I
m Juni wird die EU-Chemikalien-
verordnung REACH zehn Jahre alt.

Das zähe Ringen um ihre Einfüh-
rung 2007 hat sich fraglos gelohnt.
Zu Recht gilt REACH heute weltweit
als Vorbild und fortschrittlichstes
Gesetzeswerk seiner Art.

»REACH« steht für die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe.
Mit dieser Verordnung wurde das
Vorsorgeprinzip festgeschrieben
und die Beweislast umgekehrt. Seit-
dem ist es an der Industrie nachzu-
weisen, dass die Substanzen, die sie
herstellt, vermarktet oder einsetzt,
keine Gefahr für Mensch und Um -
welt darstellen. Es gilt: keine Daten,
kein Markt. Im Prinzip jedenfalls.

Doch bis das vergleichsweise
junge Gesetzeswerk effektiv umge-
setzt ist, bleibt noch ein weiter Weg.
Die Widerstände aus der Industrie
sind nach wie vor groß und werden
durch die aktuelle europäische Ent-
wicklung eher verstärkt.

Deutliche Defizite

Zeitgleich mit dem Jubiläum
muss die EU-Kommission eine Prü-
fung vornehmen: Welche Fortschrit-
te wurden bislang erzielt? Und was
ist weiter nötig, um die wichtigsten
Ziele von REACH zu erreichen?

Zweifellos wissen wir heute mehr
über die Risiken besonders kritischer
Chemikalien als vor zehn Jahren.
Unternehmen haben reagiert und
teilweise nach Ersatz gesucht.

Sorge bereitet dem BUND, dass
die EU-Kommission die Überprü-
fung von REACH auch zur Kosten-
senkung nutzen will. Und dass sie
so wenig tut, um die Verordnung
rascher und effektiver umzusetzen.

Denn die Defizite sind deutlich:
60 Prozent der von Firmen geliefer-
ten Stoffdossiers sind unvollständig
oder unbrauchbar. Von etwa 2000
gefährlichen Stoffen erfasst REACH
zudem nur 169. Statt das Vorsorge-
prinzip und verbriefte Auskunfts-
recht für Verbraucher aufzuweichen

– wie Teile der Industrie und Politik
fordern –, sind beide zu stärken. Mit
Apps wie dem ToxFox-Produktcheck
des BUND werden fundierte Kauf-
entscheidungen erst möglich.

Eine auf mehr Vorsorge basie -
rende Umsetzung von REACH wäre
auch ein Signal für Handelspartner
und ein Motor von Innovation und
nachhaltigem Produktdesign.

10 Jahre REACH

Luft nach oben

Karin und Peter Schauss bei einer

Exkursion des BUND am Grünen Band.

Haben Sie Fragen zu Kondolenz-
spenden? Dann wenden Sie sich an
Sabine Wegendt, sabine.wegendt@
bund.net, Tel. (030) 27586-565 oder
�www.bund.net/kondolenzspenden
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Mehr dazu: �www.bund.net/chemikalienpolitik
Zu den Folgen und Risiken mobiler Kommunikations-
technologien siehe: �www.bund.net/emf 
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Ben Schreiber

Anti-Umweltpolitik der USA

»Wir sind motiviert wie nie«

Seit Donald Trump ins Weiße Haus
eingezogen ist, sind für die Umwelt-
politik der USA schwere Zeiten an -
gebrochen. Ann Kathrin Schneider
vom BUND-Bundesverband sprach
mit Ben Schreiber, dem politischen
Referenten unseres Partners
»Friends of the Earth USA«.

Deutsche Medien berichten, dass
Trump seine oberste Umweltbehörde
entmachten will. Ist das wahr? 

Trumps Ziel ist es, die Umwelt-
behörde zu zerstören. Laut seinem
Haushaltsentwurf für 2018 plant er
über 3000 ihrer MitarbeiterInnen zu
entlassen. Schritt für Schritt will er
eine Behörde abschaffen, die mit
Regeln und Standards für mehr Um -

welt- und Klimaschutz gesorgt hat.
Mit der Ernennung des Öl- und

Kohlelobbyisten Scott Pruitt hat er
zudem einen Behördenchef instal-
liert, der gegen jede Form der Regu-
lierung von schmutzigen Energien
und schädlichen Produkten kämpft.
Er wird die Behörde schwächen und
darauf hinarbeiten, dass die US-
Wirtschaft wieder ganz ohne Rück-
sicht auf Natur- und Klimaschutz
agieren kann. Dazu passt: Pruitt be -
zweifelt, dass CO2 das Klima zerstört
– warum also den Ausstoß senken?

Was ist mit dem Klima abkommen
von Paris?

Ende Mai will Trump entschei-
den, ob die USA dem Ab kommen
weiter angehören sollen – noch
scheinen seine Berater uneins. Die
Regierung plant jedenfalls schon
2018 kein Geld mehr an das UN-
Klimasekretariat zu zahlen. Und im
März griff Trump per Dekret zentra-
le Teile des US-Klimaschutzes an.
So will er Emissionsbegrenzungen
lockern und die Kohlekonzerne
 wieder fördern. Den »Clean Power
Plan«, das wichtigste Klimaschutz-
instrument der Obama-Regierung,
will er rückgängig machen.

Wir und andere Umweltgruppen
werden gegen diese zerstörerische
Politik klagen. Denn so werden wir

unsere in Paris zugesagten Klima-
ziele auf jeden Fall verfehlen – ganz
egal, ob die USA dem Abkommen
weiter angehören oder nicht.

Trump hat jüngst den Weiterbau ei -
ner umstrittenen Ölpipeline erlaubt.

Ja – die Keystone XL-Pipeline soll
das Öl, das in Kanada aus Teersand
gewonnen wird, bis nach Texas an
den Golf von Mexiko transportieren.
Obama hatte ihren Bau Ende 2015
gestoppt. Die neue Genehmigung
ist ein herber Rückschlag für die
Umweltbewegung in den USA.

Trumps Zusage bedeutet jedoch
nicht, dass die Pipeline tatsächlich
gebaut wird. Die Bundesstaaten,
durch die das Öl laufen würde,
 müssen ebenfalls zustimmen. Wir
Friends of the Earth USA werden
weiter entschieden gegen die Pipe -
line vorgehen, auch vor Gericht.

Entmutigt das nicht, dieses Dauer-
feuer aus dem Weißen Haus? 

Mich motiviert der Widerstand
gegen Trump. Es passiert so viel,
und es steht so viel auf dem Spiel!
Jeden Tag findet irgendwo im Land
eine Aktion gegen seine Politik statt.
Ich habe unsere Natur- und Klima-
schützerInnen noch nie so aktiv und
motiviert er lebt. Hier ist niemand
müde oder hoffnungslos.

FRI EN DS OF TH E EARTH
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Fossil Free Europe

Zeichen setzen

H
undert Prozent erneuerbare
Energien im Jahr 2030, ohne

Atom, Kohle, Öl und Gas – dieses
Ziel haben sich die europäischen
Gruppen der »Friends of the Earth«
auf die Fahnen geschrieben. Der
Startschuss der neuen Kampagne
fiel im März: Unsere Partner aus
Norwegen protestierten mit Lager-
feuern gegen Ölbohrungen vor ihrer
Küste. Die Regierung will dieses Jahr
entscheiden, ob künftig auch vor
den Lofoten, Vesterålen und Senja-
Inseln Öl gefördert werden darf.
Einzig hier hat die Ölindustrie bis-
lang noch keinen Zugang. 

Mit Aktionen wie dieser wollen
Friends of the Earth-Gruppen in
ganz Europa Zeichen setzen gegen
die Förderung von Öl, Gas und
Kohle. »Fossil Free Europe« lautet
das gemeinsame Motto. Im Zen-

trum der Kampagne werden dieses
Jahr zu dem Aktionen für ein Verbot
des Fracking s in Schottland und
gegen Gasbohrungen in der Erdbe-
benregion Groningen (Niederlande)
stehen. Auch der Einsatz des BUND
für einen raschen Ausstieg aus der
Kohlekraft ordnet sich hier ein.

Im Rahmen der Kampagne will
»Friends of the Earth Europe« nicht
allein neue Kohle-, Öl- und Gas -
projekte verhindern. Auch sollen
die enormen Potenziale der Bürger -
energie deutlich werden. Neben den
ökologischen Aspekten will das
Netzwerk zeigen, welche Chancen
eine rundum erneuerbare Energie-
versorgung und der Klimaschutz für
die Zukunft Europas bieten.
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Aktion des BUND-Partners in Belgien für ein

Europa frei von fossiler Energie.

Mehr über die Kampagne unter 
� www.foeeurope.org/fossilfree europe

ZEDAN Artikel erhalten sie im Natur-

warenfachhandel oder Ihrer Apotheke

Pflegt beanspruchte Haut
bei Wind und Wetter

Die Pflegelotion – Ideal
einsetzbar als After Sun

Extra starker Insektenschutz
gegen Zecken & Mücken

Der Klassiker gegen
Mücken, Wespen, Bremsen

 info@zedan.de / www.zedan.de 
Repellents vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 

Mein Schutz, Meine Pflege

            ...natürlich ZEDAN



DI E J UNGE SEITE Hände weg!

Bergwald aufforsten, Hochmoore pflegen, Mahnfeuer entzünden:
Die bayerische BUNDjugend engagiert sich schon lange für den
Schutz der Alpen – und derzeit gegen einen neuen Skilift im Allgäu. 

G
leich geht es los. Gleich werden hier Transparente
zu sehen sein, werden Menschen im Eisbärenkos-

tüm auftreten oder zum Fotoshooting auf einer Schau-
kel Platz nehmen. Doch erst einmal wird still gestaunt.
Weil Atemluft kostbar ist auf 1787 Metern Höhe, wenn
man schwer bepackt bis hoch auf den Gipfel gestapft
und deswegen ziemlich außer Puste ist. Still ist es auch,
weil das Panorama einem wirklich den Atem raubt: 
Als »schönsten Skiberg Deutschlands« hat Bergsteiger
Luis Trenker das Riedberger Horn im Oberallgäu einst
ge priesen. Unterm blauen Himmel zeigen sich die
schneebedeckten Alpen heute in all ihrer Pracht. 

Nicht verschaukeln lassen

Noch. Die zwanzig Umweltaktiven der bayerischen
BUNDjugend sind nämlich nicht hier hochgestiegen,
um die Aussicht zu genießen. Sondern um zu demon-
strieren – unter den wachsamen Augen von vier Poli-
zisten. »Das Riedberger Horn ist noch fast unverbaut
und ein echter Naturschatz. Doch jetzt will man zwei
Skigebiete mit einem Lift verbinden, genau hier«,
empört sich Lara Busse. Die 19-Jährige macht bei der
BUNDjugend in München ihr FÖJ und hat die Aktion
mit vorbereitet. Weil das Liftprojekt als »Skischaukel«
bekannt wurde, war der passende Schlachtruf rasch
gefunden: »Wir lassen uns nicht verschaukeln!«

Das geht vor allem an die Adresse von Bayerns Hei-
matminister Markus Söder. Er ist ein erklärter Befür-
worter des Projekts. Ihm und den lokalen Behörden,

die das Projekt genehmigen müssen, will die BUND -
jugend in den nächsten Monaten Dampf machen. Sie
setzt dabei auch auf die Fotokünste ihrer Mitglieder:
»Macht selbst Fotos, auf einer Schaukel im Garten oder
auf dem Spielplatz um die Ecke«, lautet ihr Aufruf.
»Und dann postet sie mit dem Hashtag #WirLassen
UnsNichtVerschaukeln.«

Das passt ins Bild. Die bayerische BUNDjugend war
nicht nur an großen Kampagnen zum Klimaschutz
beteiligt und protestierte gegen umstrittene Handels-
abkommen wie CETA und TTIP. Auch bei Themen vor
der Haustür wird sie aktiv – wie gegen eine dritte Start-
bahn am Flughafen München. Mit Erfolg: Die Bürger
entschieden hier gegen den Plan. Seit vielen Jahren
setzt sich die BUNDjugend zudem für die nachhaltige
Entwicklung der Alpen ein.

Gerackert und geschwitzt

»Bei uns engagiert sich eine ganze Reihe von Leuten
vor allem für den Schutz der Bergwelt«, erzählt Josef
Strohhofer vom Arbeitskreis Alpen. Damit alle wissen,
was die Alpen so besonders macht, geht es häufig ge -
meinsam in die Berge – etwa zum Botanisieren, um
mehr über die vom Massentourismus bedrohte Flora
zu erfahren. Oder um Bäume zu pflanzen, die den Berg-
wald stabilisieren. Jedes Jahr trifft man sich außerdem
zur Aktion »Much & More«: »Da bauen wir Dämme und
reißen Büsche aus, um das Felmer Moor im Oberallgäu
zu renaturieren.« Erst wird gerackert und geschwitzt,
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abends dann in einer Forsthütte gekocht
und im Matratzenlager übernachtet.

Feuer und Flamme

Ein gutes Training. Für spektakuläre
Aktionen muss man zuweilen auf Kom-
fort verzichten. So entzündeten die
BUNDjugendlichen ein kilometerweit
sichtbares Mahnfeuer auf dem Hoch-
gern. Stundenlang schleppten sie dafür
Brennholz nach oben – im Rahmen der
Aktion »Feuer in den Alpen«, die jedes
Jahr am zweiten Augustwochenende ein
Zeichen setzt. Dass die BUND jugend
ihren Spaß dabei hatte, zeigen Fotos von
der Hüttenolympiade, mit den Diszipli-
nen Bierglashalten und Fingerhakeln,
Handy- und Kuhfladenweitwurf.

Julian Seizinger ist in den Bergen auf-
gewachsen. Ende Juli wird der 27-Jährige
eine Gruppe BUNDjugendlicher quer
durch den Karwendel führen. Wer mit
will, muss trittsicher und schwindelfrei
sein, und außerdem gut zu Fuß: Fünf bis
sechs Stunden wird mit dem Rucksack
marschiert, sieben Tage lang: ein echtes
Abenteuer, weit weg vom Rest der Welt. 

»Immer mehr Leute zieht es in die
Alpen: Sie suchen Ruhe, Erholung vom

Alltag, eine Auszeit vom Leben in der
Stadt«, sagt der Kemptener. Luxus und
Naturzerstörung müssen nicht sein, es
geht auch anders. So reisen die Teilneh-
mer*innen natürlich mit Bahn und Bus
an. Abends auf den Hütten gibt es vege-
tarische Bergsteigerkost, und da zu Nah-
rung für den Kopf: Neues zu politischen
Themen in den Alpen. Dann werden sie
auch wieder über die Skischaukel am
Riedberger Horn diskutieren. 

Schutz statt Schaukel

Kürzlich hat die Landesregierung
Farbe bekannt – und das ge plante Lift -
areal aus der strengsten alpinen Schutz-
zone herausgelöst. Nun überlegt die
BUNDjugend, wie sie die Skischaukel
noch verhindern kann.

Eine Verwässerung des Alpenschut-
zes hätte weitreichende Konsequenzen
über das Allgäu hinaus. »Wenn man bei
uns in streng geschützte Zonen bauen
darf, wollen das andere Gemeinden
sicher auch«, so Julian Seizinger. Das
fordert seinen Widerstand heraus: »Es
ist halt nicht jedes Mittel recht, um mehr
Touristen anzulocken.«

Helge Bendl 
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Freizeiten und Camps

Suchst du Abwechslung in den Ferien?

Mit dem Kanu durch Polen, auf Wolfs-

spurensuche in der Lausitz oder Wild-

nis erleben in Ungarn – die Landes -

verbände der BUNDjugend haben

spannende Angebote für jede Alters-

gruppe. In thematischen Camps lernst

du neue Leute kennen und erwirbst

zudem spielerisch neues Wissen. Sei

es beim Bauernhof-Umwelt-Camp,

dem Eine-Erde-Camp in Hessen oder

dem Skill-Sharing-Camp »Machen

statt motzen!«. Termine und Hinter-

grundinformationen gibt es unter

� bundjugend.de/ferienzeit 

camp for [future] 

Das Klimacamp im Rheinland ist seit

Jahren ein Treffpunkt für Klimaaktive

und Kohlegegner*innen. Dieses Jahr

veranstaltet die BUNDjugend hier

gemeinsam mit anderen (Jugend-)

Verbänden ein neues Camp: das camp

for [future]. Junge Menschen können

sich hier treffen, austauschen, gemein-

sam weiterbilden und aktiv werden.

Wir zelten zehn Tage lang in direkter

Nähe zu Europas größter CO2-Schleu-

der, dem rheinischen Braunkohlerevier.

Sei dabei und setze ein starkes Signal

für den Klimaschutz und eine Welt mit

Zukunft! Infos und Anmeldung unter

� bundjugend-nrw.de/campforfuture
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