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AKTIV

E s ist eine höchst individuelle Entscheidung – und
eine weitreichende dazu: Entschließe ich mich ein

Testament zu verfassen, vollziehe ich einen planvollen,
verantwortungsbewussten Schritt. Ein Testament birgt
Hürden, weshalb nur etwa jede/r Zehnte eines schreibt
– und das nicht immer in gültiger Form. Doch ohne Tes-
tament erbt der Staat, wenn gesetzliche Erbinnen und
Erben fehlen. Und ist es ungültig, kann es zu zähen, für
alle Beteiligten unangenehmen Streitigkeiten kommen.

Darum gilt: Erstellen Sie ein Testament. Lassen Sie es
von einer Anwältin oder einem Notar überprüfen. Und
hinterlegen Sie es gegen eine einmalige Gebühr von 75
Euro beim Amtsgericht in Ihrem Wohnort.

Wie Privatpersonen erhält auch der BUND Erbschaf-
ten oder Vermächtnisse. Seit vielen Jahren begleiten wir
Menschen, die den BUND bei ihren testamentarischen
Überlegungen einbeziehen. Als gemeinnütziger Verein
zahlen wir (wie die BUNDstiftung) keine Erbschafts-
steuer: ein Privileg gegenüber Erben und Vermächtnis-
nehmerinnen, die als Privatpersonen bedacht werden.
So können wir Leuchtturm projekte wie das Grüne Band
mit Testamentsspenden weiter voranbringen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Almuth Wenta,
Tel. (030) 27586-474, almuth.wenta@bund.net, 
� www.bund.net/erbschaften

Privilegierte Erbschaft
Ihr Testament

S eit 2005 fördert die BUNDstiftung erfolgreich Natur-
schutzprojekte des BUND. So konnte sich unsere

Arbeit in der Goitzsche-Wildnis bei Bitterfeld stetig sta-
bilisieren – Umweltbildung und Wildnisentwicklung
gehen hier Hand in Hand, Mensch und Natur begegnen
sich das ganze Jahr hindurch auf vielfältige Weise. An

der Elbe tragen die Flächenkäufe der
Stiftung entscheidend dazu bei, alte
Auwälder wieder zu beleben. Und
im Besucherzentrum Lenzen lernen
Menschen dank der Förderung der
BUNDstiftung beinahe vergessene
Obst sorten wieder neu kennen und
schätzen. All dies dient dazu, die
Lebensräume einer Vielzahl von be -
drohten Tier- und Pflanzen arten zu
bewahren.

Eine zentrale Herausforderung
für unsere Stiftung ist es, mit einer
maßvollen Anlage politik die nötige
Balance zwischen Kontinuität und
Wachstum zu halten. Zudem freuen
wir uns, dass die BUNDstiftung im
Verband und in der Öffentlichkeit
immer sichtbarer wird. Das liegt auch

daran, dass immer mehr Menschen der Stiftung ihr
 Vertrauen schenken – und dies mit ihrer finanziellen
Unterstützung zum Ausdruck bringen. Ihre Spenden,
Zustiftungen, Darlehen und Erbschaften bilden die Basis
dafür, dass sich die BUNDstiftung zu einer tragenden
Säule für den Naturschutz des BUND entwickeln wird.

Weitere Infor -
ma tionen und
den aktuellen
Jahresbericht der
BUNDstiftung
erhalten Sie bei
Nicole Anton, Tel.
(030) 27586-461,
nicole.anton@
bund.net, 
� www.bund -
stiftung.de

Säule des Naturschutzes
BUNDstiftung



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 der 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 Winter!

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

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 Barauszahlung auch von Teilbeträgen ist nicht möglich.

Illustrationen: freepik.com
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AKTIV
Erfolg vor Gericht

BUND Hamburg bleibt gemeinnützig

E in Umweltverband wie der
BUND darf sich politisch enga-

gieren, solange er dabei die partei-
politische Neutralität wahrt. Nach
einem jahrelangen Rechtsstreit hat
der Bundesfinanzhof bestätigt: Der
BUND Hamburg hat gemeinnützig
gehandelt, als er 2010 und 2011 die
Volksinitiative »Unser Hamburg –
Unser Netz« unterstützte. 

Mit diesem Erfolg erkämpfte der
Landesverband ein bundesweit

wichtiges Urteil für gemeinnützige
Vereine. Geschäftsführer Manfred
Braasch war erleichtert: »Wir sind
sehr froh über diese Entscheidung.
Dass unser Engagement für die
Volks initiative vereinbar mit unse-
rer Gemeinnützigkeit gewesen ist,
stärkt die direkte Demokratie und
die Arbeit Tausender Vereine.«

Zum Hintergrund: Mit der Initia-
tive hatte der BUND erreicht, dass
die Stadt ihr Strom-, Gas- und Fern-

wärmenetz zurückkaufen muss.
Daraufhin stellten einige Politiker
die Gemeinnützigkeit des BUND in
Frage: Wer derart politisch agiere,
verletze die Vorgaben für Gemein-
nützigkeit und könne keine Steuer-
vergünstigungen beanspruchen.

Darauf folgte ein komplizierter
Rechtsstreit bis hinauf zum Bundes-
finanzhof, den der BUND nun in
letzter Instanz für sich entscheiden
konnte. 

Übergabe der

Unterschriften

für die Volks -

ini tiative »Unser

Hamburg – Unser

Netz«, links der

Geschäftsführer

des BUND HH,

Manfred Braasch.

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.



Ob Geburtstag, Taufe, Hochzeit oder 

Weihnachten – schöne Anlässe gibt es genug. 

Nutzen Sie doch Ihre Momente des Glücks, 

um Gutes zu tun! Wünschen Sie sich von 

Ihren Gästen etwas Besonderes: 

eine Spende für den BUND!

Bestellen Sie unsere kostenlosen Materialien 

(z.B. unsere Spendenbox) bei: 

Sabine Wegendt 

Tel. 0 30-2 75 86-565 

Per Mail: sabine.wegendt@bund.net

www.bund.net/spenden-statt-geschenke

Spenden statt Geschenke 

D ie BUND-App »ToxFox« hilft
deutschen Verbraucher*innen

seit Jahren, Kosmetik- und Kinder-
artikel auf Schadstoffe zu testen.
Bald haben Menschen in ganz Euro-
pa einen solchen Produktcheck zur
Hand. Ein neues Projekt soll sie
(mitsamt Handel und Herstellern)
EU-weit für Stoffe in Alltagsdingen
sensibilisieren, die besonders Anlass
zur Sorge geben.

Chemikalien zum Beispiel, die
Krebs  auslösen, hormonell wirksam
oder kritisch für die Um welt sind.
Sie können in vielen Produkten ent -
halten sein: in Spielzeug, Elektro nik,
Kleidung oder Schmuck, auch in
Möbeln, Geschirr und Sportgeräten.
Über problematische Stoffe in ihren
Produkten müssen die Hersteller
auf Nachfrage informieren. Häufiges
Nachfragen soll sie da zu bringen,
gefährliche Substanzen aus ihren
Produkten zu verbannen. 

Europäischer ToxFox
Seit zehn Jahren gibt es das Recht

auf solche Auskunft, was viele Euro-
päer*innen nicht wissen. Das wollen
wir ändern! Mithilfe des BUND und
18 weiterer Projektpartner hat das
Umweltbundesamt das EU-Life-
Projekt »Ask REACH« gestartet, zu
Deutsch: Frage REACH – das Gesetz

Neuer Produktcheck

Frage REACH!

D I E  W I N D S I C H ER E  G A RT EN FA C K EL 

Z U M  K ER Z EN R E C YC EL N

Einzigartige Keramik seit 1964  
+49(0)9563 2028 · www.denk-keramik.de 

Zu bestellen bei  
www.bundladen.de

S C H M EL Z F EU ER
®

zur Registrierung, Bewertung und Zulassung
von Chemikalien in der EU. 13 EU-Länder sind
daran beteiligt. Das Projekt soll
• Verbraucherinnen auf gefährliche Chemikalien
in Produkten hinweisen und zu Nachfragen an
die Hersteller anregen;
• die Lieferanten sensibilisieren, dass sie Ver-
braucher informieren müssen; und
• die Kommunikation in der Lieferkette ver -
bessern, damit besonders besorgniserregende
Stoffe aus der Produktion verbannt werden.

Im Rahmen von AskREACH wird eine euro-
paweite Datenbank entwickelt. Die Hersteller
kritischer Produkte sollen sie mit Informationen
zu Schadstoffen füllen. Einige große Firmen
haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Einfach scannen
Die Datenbank wird – ähnlich wie beim Tox-

Fox – mit einer Smartphone-App gekoppelt, die
an alle EU-Sprachen angepasst werden kann.
Als EU-Bürger*in können Sie den Barcode von
Produkten scannen, um sich über die Schad-
stoffe zu informieren. Fehlen die Informationen
in der Datenbank noch, können Sie über die
App automatisch beim Hersteller nachhaken.
Und der muss binnen 45 Tagen antworten.

Das Auskunftsrecht gilt für feste Alltags -
produkte wie Kleidung, Spielzeug, Elektronik,
Möbel oder Sportgeräte. Ausgeschlossen sind
Lebens mittel und Flüssiges wie Lacke, Farben
oder Reinigungsmittel.

Zu den Folgen und Risiken mobiler Kommunikationstechnologien siehe � www.bund.net/emf
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Karin Nansen 

Interview

»Wir müssen einiges sehr gründlich ändern«

Karin Nansen, was hat Ihr erstes Jahr
als Vorsitzende besonders geprägt?

Ein Höhepunkt war, dass ich an
den Treffen unsrer Regionalgruppen
in Südamerika, Afrika und Europa
teilnehmen konnte. Ich habe viele
Aktive und ihre Anliegen kennen -
gelernt und war an Workshops und
Aktionen beteiligt. So unterstützen
wir in Kolumbien den Widerstand
gegen Bergbaukonzerne, die vor
internationalen Schiedsgerichten
klagen, weil sie ihren Profit bedroht
sehen. In Togo kämpfen wir gegen
Ölbohrungen vor der Küste, im eng -
lischen Lancaster gegen Fracking.
Diese Solidarität ist uns wichtig,
und sie wollen wir weiter stärken. 

Mit diesem Ziel haben Sie Ihr Amt
angetreten. Gibt es erste Erfolge?

Ja, ein Beispiel: Unsere Aktiven in
Honduras sind regelmäßig mit kras-
ser Gewalt konfrontiert. Unser Netz-
werk machte diese Situation rasch
öffentlich und drückte seine Soli -
darität aus. Derzeit bauen wir eine
Online-Plattform für internationale
Solidarität auf, die uns helfen soll,
gezielter zu agieren. Arbeitsgruppen

in den betroffenen Regionen sollen
die Ursachen von Konflikten analy-
sieren und dann Aktionen auf globa-
ler Ebene vorschlagen. Wir sind sehr
darauf bedacht, hier starke Gruppen
wie den BUND einzubinden.

In Ihrer Heimat Uruguay setzen Sie
sich sehr für die Rechte der Klein-
bauern ein, ihre Erzeugnisse frei zu
produzieren und zu vermarkten. 

Ja, und interessant an der inter -
nationalen Arbeit ist, wie eng viele
Umweltprobleme verknüpft sind:
Unser Programm für »Ernährungs-
souveränität« ist wichtig, um der
Klimakrise auf eine Weise zu be -
gegnen, die auch den Kleinbauern
im Süden gerecht wird. Wir wollen
unsere Anliegen stärker als Ganzes
betrachten, um sie lösen zu können. 

Warum sind Sie in Deutschland?
Friends of the Earth ist sich der

weltweit dramatischen Folgen der
Klimakrise bewusst. Wir fordern
deshalb einige Dinge sehr gründlich
und systematisch zu ändern: die
globale Energieversorgung, Ernäh-
rungsfragen, unseren Umgang mit

der biologischen Vielfalt, aber auch
das Wirtschaftssystem. Doch anstelle
von solch umfassenden Reformen
verfolgen viele Unternehmen und
Staaten technische Lösungsansätze.
Diese halten wir für falsch, da sie die
zugrundeliegenden Ursachen der
Klimakrise unberücksichtigt lassen.
Davor will ich im Rahmen der Kon-
ferenz für Geo-Engineering warnen,
die derzeit in Berlin läuft. Viele der
technischen Ideen finden wir zudem
riskant – sie beschwören neue un -
demokratische und zentralistische
Strukturen herauf.

Sie werden bis zur Bonner Klima-
konferenz in Europa bleiben. Was
wird dort Ihr Anliegen sein?

Ich möchte vor allem den BUND
darin unterstützen, den deutschen
Kohleausstieg voranzubringen. Die
einzige Chance, unsere Energiever-
sorgung weltweit zu ändern, ist es,
auf regionaler und nationaler Ebene
für eine Wende zu kämpfen. Hier
müssen wir die Basis für globale
Veränderungen schaffen. Und nur
hier können wir zeigen, dass es
zukunftsweisende Alternativen gibt. 
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I NTERNATIONAL

Seit einem Jahr ist die Uruguayerin Karin
Nansen Vorsitzende des BUND-Netzwerks
»Friends of the Earth«. Aus An lass einer
Konferenz in Berlin besuchte sie die Bundes -
geschäftstelle. Severin Zillich nutzte die
Gelegenheit, ihr einige Fragen zu stellen.
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UN-Klimakonferenz

Mit dem Klimaschutz
zu Hause beginnen

Z ehn- bis zwanzigtausend Regierungs- und Medien-
vertreter aus aller Welt reisen jedes Jahr zur UN-Kli-

makonferenz. Deutlich zu viel für die Republik Fidschi,
die diesmal offizielle Gastgeberin ist. Deutschland hat
sich bereit erklärt, den Klimatross bei uns willkommen
zu heißen. So findet die Konferenz derzeit in Bonn statt.
Und dort wird nun nicht nur verhandelt, sondern auch
demonstriert: Der BUND hat gemeinsam mit Friends of
the Earth und anderen Umwelt- und Entwicklungsver-
bänden schon vor dem Konferenzstart Tausende von
Menschen auf die Straßen gebracht. Mit klarer Botschaft:
Klimaschutz heißt Kohleausstieg. Wer den Pariser Klima -
vertrag umsetzen will, muss so schnell wie möglich auf-
hören, weiter Kohle zu verstromen. Für Deutschland
heißt das: Noch vor 2030 müssen alle Kohlemeiler vom
Netz sein, bis 2020 die umweltschädlichsten.

Machbar und sinnvoll
Wir sind derzeit ganz besonders motiviert. So haben

wir durch all die Stürme, Hitzewellen, Waldbrände und
Überschwemmungen, die jüngst in der Karibik und in
Kalifornien, in Südeuropa und Südasien für viel Leid
gesorgt haben, erfahren, wie ein Leben in Zeiten der Kli-
makrise aussieht. Damit wollen wir uns nicht abfinden. 
Andererseits gibt es technisch machbare, finanziell

mögliche und sozial sinnvolle Maßnahmen, um den
weiteren Anstieg der Treibhausgase, der Temperaturen
und Meeresspiegel zu bremsen. Unser Energiesystem
müssen wir noch rascher auf Erneuerbare gründen –
lassen Sie uns den 300000 Arbeitsplätzen in der deut-
schen Solar- und Windkraft viele weitere hinzufügen!
Im Verkehr müssen wir Güter von der Straße auf die

Schiene bringen, den öffent lichen Nahverkehr und die
Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger verbessern.
Und wir müssen weniger Auto fahren, und das rein
elektrisch mit Ökostrom. Schließlich müssen wir global
den bäuerlichen Ökolandbau stärken. Nur der schont
das Klima und erhält die Fruchtbarkeit der Böden, auch
in ihrer Funktion als CO2-Speicher.

Es muss schneller gehen 
Während dem Klimagipfel in Bonn kämpfen wir auf

der Straße und im Konferenzgebäude Hand in Hand mit
der internationalen Klima-und Antikohlebewegung: für
mehr Klimaschutz und dafür, dass Paris umgesetzt wird.
Nächstes Jahr wird dann Bilanz gezogen: Sind wir auf
einem guten Weg, die globale Klimakrise aufzuhalten?
Oder noch weit davon entfernt? Schon jetzt wissen wir:
Speziell jene Länder, die (wie Deutschland) am meis ten
für die Klimakrise verantwortlich sind, müssen rascher
als geplant von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Ener-
gie umsteigen. Und auch ihre Verkehrs- und Agrarpolitik
endlich klimafreundlicher gestalten. 

Ann-Kathrin Schneider



DI E J UNGE SEITE Prima Klima
Lautstark und kreativ für saubere Energie: Über 250 Aktive
protestierten Ende August beim »camp for [future]« der
BUNDjugend gegen den Braunkohleabbau im Rheinland. 

E ine derart abgedrehte, kunterbunte und – man darf
seinen Ärger ruhig einmal rausposaunen – auch

ziemlich laute Prozession ist selbst fürs Rheinland
ungewöhnlich. Die Eisbären der Arktis sind eigentlich
Einzelgänger, und von den Pinguinen im fernen Süden
trennt sie der halbe Erdball. Doch heute sind sie
gemeinsam unterwegs, und das per Fahrrad!

Die Tiere – genauer: die kostümierten Aktivist*innen
des Klimacamps der BUNDjugend – führen eine
Demonstration an. Rund hundert Leute radeln einmal
um den Tagebau Hambach, die größte deutsche Braun-
kohlegrube. Für die 50 Kilometer nehmen sie sich
einen ganzen Tag Zeit. Begleitet von einem Klingelkon-
zert führt die Demo durch Dörfer, die der Tagebau bald
verschlingen wird. Dann geht es durch Siedlungen, die
schon umziehen mussten, hier arbeiten viele für den
Energiekonzern und Tagebaubetreiber RWE. Manche
der Anwohner stehen klatschend an der Straße, andere
zeigen den Stinkefinger. Oft stoppt die Prozession für
kleine Kundgebungen, kreativ und gewaltfrei. 

Kohle und Konfetti
Konservative Politiker in der Region hatten gewarnt:

Zur Aktion der BUNDjugend würden Chaoten anrei-
sen, um zu randalieren. Zehn Tage wird das »camp for
[future]«, für das erst nach langem Tauziehen mit den
Gemeinden vor Ort ein Platz gefunden werden konnte,
daher mit Hubschraubern und Mannschaftswagen
überwacht. Die etwa 250 Teilnehmer*innen zelten auf
einer Streuobstwiese – manche ein paar Tage, andere

ganze eineinhalb Wochen. Ihre Workshops beschäftigen
sich mit den Folgen des Tagebaus, aber auch mit einer
ge rechten Wirtschaft, mit Entwicklungspolitik oder
Feminismus. Jeden Abend gibt es ein Kulturprogramm,
zum Abschluss ein Aktionswochenende.

Die Fahrraddemo ist der spektakulärste Termin,
ausgefeilt bis ins Detail: Statt Steinen regnet es an einer
Bahnüberführung Konfetti auf Waggons voller Braun-
kohle. Nur einmal stockt es. Weil Aktive einer anderen
Organisation die Schienen besetzen, über die ein Kraft-
werk mit Kohle gefüttert wird, sperrt die Polizei die
Straße. Mit lauten Parolen und hämmernden Beats
verbrüdert sich die Schar der Eisbären und Pinguine
mit den Klimaschützer*innen. Dann muss die Demo
einen Umweg nehmen, kann aber weitergehen.

Mal schnuppern
»Manche von uns sind schon lange in der Klima -

bewegung aktiv, für andere war das heute die erste
Demo«, erzählt Malte Stocker, als alle zurück sind im
Camp. Dort zaubert das Kochkollektiv Maulwurf zehn
Tage lang drei vegane Mahlzeiten pro Tag. Außerdem
gibt es einen »Creative Space« zum Plakatemalen und
ein Pressezelt, wo der 22-Jährige Interviews gibt.

Im Rheinischen Braunkohlerevier treffen sich Enga-
gierte aus ganz Europa: Parallel zum Camp der BUND-
jugend gibt es weitere Zeltlager, in denen zum Beispiel
die Besetzung der Tagebaue geplant wird. Die BUND-
jugend solidarisiert sich mit diesen Aktionen, macht
aber ein anderes Angebot. »Mit unserem Klimacamp
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wollen wir eine Anlaufstelle für jene
sein, die hier erst einmal schnuppern
wollen«, erklärt Lea Dehning, die auch
zum Organisationsteam gehört. 

Rote Linie
Bis hierher, keinen Schritt weiter. Das

ist die Botschaft an RWE zum Abschluss
des Protestcamps. Nur ein paar hundert
Meter entfernt vom Camp beginnt der
Hambacher Forst – ein wertvoller Wald,
an dem schon die Bagger nagen. Der
BUND hatte mit dazu aufgerufen, eine
»rote Linie« gegen die Kohle zu ziehen.
3000 Leute nehmen an der Demo teil.
Die BUNDjugendlichen sind eindeutig
das lautstärkste Glied in der zwei Kilo-
meter langen Menschenkette. 

»Hopp, hopp, Kohlestopp« tönt es aus
dem Megaphon und vielen Kehlen. Rote
Kleidung prägt das Bild, auch rote Fah-
nen gibt es. Besonders beliebte Motive
der Presse sind Plakate wie »Schmutzi-
ger Sex – saubere Energie« und »Liebe
RWE-Unterstützer, wir tun das auch für
Eure Kinder«. Damit schafft es der Block
der BUNDjugend für ein paar Sekunden
sogar in die Tagesschau um 20 Uhr.

Doch Medienpräsenz ist nur ein Ziel
unter vielen. Um mit den Menschen der

Region ins Gespräch zu kommen, stellt
ein 30-köpfiges Team am nächsten Tag
auf dem Marktplatz von Erkelenz dra-
matische Wetterextreme dar. Schließlich
ist der Tagebau Hambach die größte
CO2-Schleuder Europas und damit ein
echter Klimakiller.

Wir sehen uns wieder!
Nun, da die Aktionstage vorbei sind,

gilt für die BUNDjugend die Devise:
Nach dem Camp ist vor dem Camp. »Ein
Projekt wie dieses greift so richtig erst
beim zweiten Mal«, meint Malte Stocker.
Er hofft, das nächste Camp muss nicht
wieder in einem fast verlassenen Dorf
stattfinden, sondern nah an den Betrof-
fenen. Lea Dehning will 2018 noch brei-
ter mobilisieren: »Wir wollen in die
Schulen gehen und in die Sportvereine.
Die Leute müssen wissen, was passiert.«

Auf � www.campforfuture.de heißt
es: »Natürlich sehen wir uns spätestens
Sommer 2018 wieder im Kohlerevier.«
Damit das so gut und vielleicht noch
besser klappt als dieses Jahr, sind viele
Helfer*innen nötig. Wer mitmachen will:
Schon Ende November steht das erste
Planungstreffen an.

Helge Bendl (Text und Fotos)
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Was beutelt dich? 
Ganz frisch aus dem Siebdruck sind
unsere neuen Jutebeutel gekommen,
angefertigt von den FÖJler*innen. Sie
werden in der Bundesgeschäftsstelle
sorgsam per Hand gefertigt. Die Beutel
sind perfekt, um im Alltag ein Zeichen
für ökologisches Handeln zu setzen. 
Und hier seid ihr gefragt: Denn die
BUNDjugend sammelt Ideen, wie wei-
tere Beutel bedruckt werden können.
Wenn ihr coole Vorschläge habt, sen-
det sie an: presse@bundjugend.de.
Was springt für euch dabei raus? Wir
verlosen unter allen Teilnehmer*innen
einen der neuen Love, Peas & Broccoli-
Beutel, mit einer Überraschung drin!
Also nichts wie ran – wir freuen uns
auf eure Ideen. 

Transformationsakademie 
Vom 16. bis 18. Februar 2018 lädt die
BUNDjugend gemeinsam mit der
Naturfreundejugend erneut zur Trans-
formationsakademie nach Hannover
ein. Die Akademie zum Thema sozial-
ökologischer Wandel hat diesmal den
Schwerpunkt Klimagerechtigkeit. Sie
ist das Treffen für junge Menschen, die
Lust haben, ihr Wissen zu erweitern:
spannende Referent*innen, vielseitige
Workshops, Diskussion & Austausch
sowie Inspiration & Information – ein
Wochenende für bis zu hundert junge
Aktive und Neueinsteiger*innen. 
Infos und Anmeldung unter: 

� www.bundjugend.de/akademie 
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