
das corona-bedingt möglich ist. Und ich 
fotografiere	 leidenschaftlich	 gern.	 In	 der	
Goitzsche treffe ich immer wieder auf mir 
unbekannte Tiere und Pflanzen. Es macht 
richtig Spaß, auf Entdeckungsjagd zu ge-
hen, Geräuschen zu folgen, den Blick hier-
hin und dorthin zu richten oder einfach 
still abzuwarten. Und dann zu erfahren, 
dass es mehr als nur eine Meise gibt. Oder 
wie schön Rotdrossel und Kernbeißer 
sind, die ich kürzlich vor der Linse hatte.

Ihr Wechsel aus der Bank in die Wildnis 
war wohl ein großer Schritt?
Ja, und kein ganz einfacher. Aber die Um-
stände haben diesen Wechsel erleichtert. 
Nach einer Umstrukturierung an meiner 
alten Arbeitsstelle habe ich mich gefragt: 
Willst du dich beruflich noch mal etwas 

Frau Schuster, jetzt im Winter ist wohl 
nicht viel los in der Goitzsche?
Oh doch, hier gibt es das ganze Jahr zu 
tun. So suche ich alle zwei Wochen diver-
se Fotopunkte auf, um zu dokumentieren, 
wie sich die Umgebung entwickelt. Bei 
Ausstellungen wie zuletzt »20 Jahre 
Goitz  sche-Wildnis« zeigen diese Bilder-
reihen, wie dynamisch sich die Natur ver-
ändert, das ist schon faszinierend. Auch 
erfasse ich Beobachtungen von Tieren 
und Pflanzen, damit diese per Datenbank 
analysiert werden können.

Erlaubt Ihre Tätigkeit denn, viel unterwegs 
zu sein?
Ja, zum Glück bin ich überwiegend drau-
ßen, etwa um unsere Junior-Ranger oder 
andere Interessierte zu begleiten, wenn 
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WWW.GOITZSCHE-WILDNIS.DE

Wollen Sie selbst oder Ihre BUND- 
Gruppe im Bundesfreiwilligendienst 
aktiv werden? Dann melden Sie 
sich bei der Zentralstelle BUND e.V., 
wir beraten Sie gerne! Sie erreichen 
uns	unter	Tel.	0 30/2 75 86541	
oder bundesfreiwilligendienst@
bund.net; mehr zum BFD beim 
BUND  unter: www.bund.net/bfd

IM GESPRÄCH MIT

SYLVIA 
SCHUSTER

Nach 30 Jahren in 
einer Bank hat sich 

Sylvia Schuster 
 entschieden, ihr 

Berufs leben vom Kopf 
auf die Füße zu stellen. 
Seit knapp einem Jahr 

unterstützt sie als 
Bundesfreiwillige 
 unser Team in der 
Goitzsche-Wildnis  
der BUNDstiftung  

bei  Bitterfeld.

V

ganz Neuem öffnen? Ich war schon im-
mer gern an der frischen Luft. Als sich die 
Möglichkeit bot, in diesem Wildnisprojekt 
meiner Gesundheit und der Umwelt etwas 
Gutes zu tun, habe ich den Schritt gewagt. 
Gerade	 in	diesem	Lebensabschnitt	finde	
ich es toll, mich mit der Natur zu beschäf-
tigen. Ich fühle mich wieder gesund und 
aktiv. Gleichzeitig verschafft mir meine 
Arbeit viel Ruhe und eine neue Perspektive.

Warum haben Sie sich für einen Bundes-
freiwilligendienst entschieden?
Der BFD ist auch für ältere Menschen eine 
wunderbare Möglichkeit, einfach mal was 
Neues auszuprobieren. Stellt man dann 
fest, dass einem die Tätigkeit liegt, ergibt 
sich daraus womöglich mehr. Manche  
Arbeitgeber ermöglichen älteren Mitarbei-
tern sogar, früher in den Vorruhestand zu 
gehen, wenn sie sich für einen freiwilligen 
Dienst entscheiden. 

Aber für den Lebensunterhalt reicht die 
kleine Vergütung wohl nicht? 
Tatsächlich bekomme ich für die einein-
halb Jahre nur ein Taschengeld und somit 
deutlich weniger aufs Konto. Doch zum 
einen kann ich da auf meine Familie zäh-
len. Zudem hat der BFD ja viele positive 
Seiten: Man ist weiter kranken- und sozial-
versichert. Und man kann sich bei Bedarf 
um zusätzliche Unterstützung wie Wohn-
geld bemühen. Außerdem hat man die 
Möglichkeit, Seminare zu besuchen, lernt 
dazu und erhält im besten Fall viel Aner-
kennung.

Sie engagieren sich auch in der BUND- 
Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld?
Richtig. Bevor es mit der BFD-Stelle ge-
klappt hat, war ich schon ehrenamtlich in 
der Goitzsche unterwegs. Wie gesagt: Mir 
liegt das ganze Gebiet hier am Herzen, 
und ich will die Umweltarbeit gerne auch 
in Zukunft tatkräftig unterstützen. 

sz
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Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Kaiserin-Augusta-Allee 5 
10553 Berlin

Geworben durch BUND-Gruppe:

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/27586-319 

Gruppen werben mitglieder

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

 20€* 
Ab fünf neue  

Mitgliedschaften 
pro Jahr

 50€* 
Ab 15 neue  

Mitgliedschaften  
pro Jahr

 100€* 
Für die drei Gruppen mit 

den meisten geworbenen  
Mitgliedschaften pro Jahr.

Sonderpreis für den  
ersten Platz!

SACHPREISE 
für die fünf Gruppen mit 

den meisten geworbenen 
Mitgliedern pro Jahr.

neue Prämien

Die Gewinner des letzten Jahres werden in der kommenden 
Ausgabe des BUNDmagazins bekannt gegeben. 

Alle weiteren Infos zur Aktion Gruppen werben Mitglieder  
sowie neue Mitgliedsanträge zum Selbstausdrucken  
finden	Sie	wie	gewohnt	unter:

Selbstverständlich ist die Teilnahme auch über den Online- 
Mitgliedsantrag möglich, wenn im zweiten Ausfüllschritt  
der Name Ihrer Gruppe angegeben wird:  

www.mithelfen.net 

www.gruppen-werben.info  

*BUNDladen Gutschein

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/2 75 86-319 



Wir wollen – gerne mit Ihnen – darüber 
diskutieren, in welchem Rahmen die 
Bioökonomie zum Baustein einer nach-
haltigen Zukunft werden könnte. Denn ein 
»Weiter so« mit lediglich anderer Roh-
stoffbasis trägt nicht wirklich zu einem 
sozial-ökologischen Wandel bei.

Moritz Hahn

nachhaltige Lösungen eintreten. Gemein-
sam	mit	der	Initiative	»Weltacker«	finden	
dazu im Frühjahr drei Workshops statt. 
Die 2000 Quadratmeter großen Weltäcker 
symbolisieren die Fläche, die jedem Men-
schen auf der Erde theoretisch zusteht. 
Die Menschen im globalen Norden bean-
spruchen allerdings deutlich mehr. 

Die Bioökonomie beschränkt sich vor 
allem darauf, fossile durch nachwachsen-
de Rohstoffe zu ersetzen. Dafür aber fehlt 
es weltweit an Fläche. Eine abermalige  
Intensivierung der Landwirtschaft ist auch 
keine Lösung.

F ür die Bioökonomie wird gerne als 
neue, nachhaltige Wirtschaftsform 

der Zukunft geworben, als Möglichkeit 
für ein »grünes« Wirtschaftswachstum. 
In der Debatte darüber sind noch kaum 
Stimmen aus dem Umwelt- und Natur-
schutz laut geworden. Das wollen wir 
nun ändern. Denn ohne Gegensteuern 
droht die Bioökonomie die ökologischen 
und sozialen Krisen unserer Zeit weiter 
zu verschärfen.
Mit dem Projekt »Perspektivwechsel Bio-
ökonomie« möchte der BUND eine breite 
Diskussion anstoßen und für wirklich 

   

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

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  
DSGVO 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 den 
BUND-Newsletter  
per E-Mail erhalten.

Wohnort

E-Mail

Straße und Hausnummer

PLZ

Vorname, Name

Telefon

Für eine Familienmitgliedschaft tragen Sie bitte hier Name und Geburtsdatum  
Ihrer Liebsten ein: Jede Stimme zählt!

Kontoinhaber*in

Name

Name

Name

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

* Der Beitrag ist frei wählbar: mindestens 60 € Jahresbeitrag für Einzel-, mindestens 72 € Jahresbeitrag 
für Familienmitgliedschaft und ermäßigte Einzelmitgliedschaft ab 24 € Jahresbeitrag für Schüler*innen, 
Azubis, Studierende und Geringverdienende. Wünschen Sie eine monatliche Zahlung (ab 5 €), notieren Sie 
bitte den gewünschten Monatsbeitrag ins untere Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

 Monatsbeitrag:  

 halbjährlich   jährlich   Jahresbeitrag:  

  ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN 

IBAN 

€

€

Partner*in:

Kind:

Kind:

BIOÖKONOMIE

VORSICHT:  
SCHEIN- 
LÖSUNG

i MEHR ZUM THEMA
Mehr zu den Workshops und viele 
 Hintergrundinfos (mit Flyer, Erklärvideo 
und demnächst einem Podcast) unter: 
www.bund.net/biooekonomie

»Grünes« Wachstum erschließt uns nicht das gute Leben für alle.
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Tel. 07952 / 9218 89-0  Fax-99
info@rieger-hofmann.de
www.rieger-hofmann.de

Rieger-Hofmann GmbH
In den Wildblumen 7 - 13
74572 Blaufelden-Raboldshausen

Samen und Pfl anzen gebietseigener 
Wildblumen und Wildgräser 
aus gesicherten Herkünften
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zess, um an dem sozial-ökologischen 
Umbau unsrer Gesellschaft mitzudenken. 
Ein echter Motivationsschub!

Franziska Sperfeld, Verena Leyendecker 
und Alexandra Kalpakidou

uns über Gelesenes und eigene Ge-
danken aus und brachten mögliche 
Lösungsansätze zu Papier.

So setzt sich die Arbeitsgruppe 
»Neue Demokratieformen« mit den 
Krisen der parlamen-
tarischen Demo- 
kratie auseinan-
der und diskutiert 
über ergänzende
Optionen wie Zu-
kunftsräte oder direkte
Demokratie. Die AG
Verteilungsfragen ver-
ständigt sich unter anderm 
darüber, wie Wohlstand neu zu 
definieren	ist	und	Vermögen	und	Ressour-
cen gerecht verteilt werden können.

Begleitet werden die Gruppen von er-
fahrenen Moderatorinnen. Sie gestalten 
die Treffen mit kreativen Tools und schla-
gen vor, wie sich Themenkomplexe bear-
beiten lassen. Für Querbezüge zwischen 
den Gruppen bildeten sich übergreifende 
Foren und digitale Stammtische.

Schon jetzt lässt sich sagen: Mit der 
Schreib werkstatt gibt der BUND kritischen 
Köpfen einen Raum, das passende Werk-
zeug und einen gestaltungsfähigen Pro-

W ie können wir den Ressourcenver-
brauch verringern und gleichzeitig 

Wohlstand für alle schaffen? Wie hängen 
der Kapitalismus, die Überschreitung der 
pla netaren Grenzen und die Entwicklung 
der Demokratie zusammen? Mit diesen 
und ähnlichen Fragen startete im Sep-
tember die digitale Schreibwerkstatt – 
mit 51 Teilnehmer*innen und einem bun-
ten Auftaktwochenende.
Wer politisch aktiv ist, hat meist viel auf 
dem Tisch – die nächste Stellungnahme 
oder Position soll geschrieben und abge-
stimmt, die Verbandsarbeit oder Koopera-
tionen und Projekte geplant und gesteuert 
werden. Dabei fehlt es oft an Raum und 
Zeit, um über zentrale Ursachen der öko-
logischen Krisen nachzudenken und sich 
in einem strukturierten Prozess darüber 
auszutauschen.

Im Rahmen der Schreibwerkstatt be-
schäftigen sich Interessierte aus sozialen 
Bewegungen, Nichtregierungsorganisatio-  
nen oder Thinktanks in sechs Gruppen 
mit diesen Themen: Wirtschaftsstrukturen, 
Unternehmen und Betriebe, Arbeit und Tä-
tigsein, Finanzwirtschaft, Verteilungsfragen 
sowie Neue Demokratieformen. Anfangs 
legten wir Schwerpunkte fest, tauschten 

i
MEHR ZUM THEMA
Bis Ende Januar formulierten die      
Gruppen an Thesenpapieren, die            
anschließend im Verband diskutiert    
werden sollen. > www.bund.net/               
digitale-bund-schreibwerkstatt

SCHREIBWERKSTATT

MAL WEITERDENKEN



Weg zur Klimaneutralität müssen sie nun 
konkrete Instrumente und Zwischenziele 
beschließen.

Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. 
Der Europäische Rat einigte sich im De-
zember darauf, den Ausstoß von Treib-
hausgasen bis 2030 um mindestens 55 
Prozent netto zu veringern (gegenüber 
1990). Vor einem Jahr wäre ein solcher 
Beschluss noch undenkbar gewesen – 
auch das ein Etappenerfolg für die Klima- 
proteste der vergangenen Jahre. Doch 
reicht er bei Weitem nicht für die Klima-
ziele von Paris. Der BUND hält eine Anhe-
bung auf mindestens 65 Prozent für nötig, 
und das, ohne dabei Kohlenstoffsenken 
wie Wälder gegenzurechnen.

SO NICHT
Die aktuelle Politik der Bundesregierung 
führt allerdings dazu, dass solche natür- 
lichen Senken sogar vernichtet werden. 
Anstatt einen sozial-ökologischen Wandel 
einzuleiten, treibt sie die Naturzerstörung 
voran. So klafft im Dannenröder Wald 
eine frisch gerodete Schneise, wo noch 
im Herbst mächtige Bäume einen gesun-
den Mischwald bildeten und Kohlenstoff 
speicherten. Und das nur für ein veraltetes 
Autobahnprojekt, das zu mehr Verkehr 
und mehr Treibhausgasen führen wird. 
Ehrgeiziger Klimaschutz sieht anders aus.

UN-Generalsekretär António Guterres 
mahnte jüngst, unser Planet sei kaputt 
und die Menschheit führe einen selbst-
mörderischen Krieg gegen die Natur. Die-
ser Krieg muss nun enden und unserem 
Einsatz für maximal 1,5 Grad Erderhitzung 
weichen. Dafür muss die Bundesregierung 
das europäische Klimaziel  möglichst bald 
in deutsches Recht übertragen.

Festgeschrieben gehört darin, bis 2030 
die erneuerbaren Energien auf mindes-
tens 75 Prozent auszubauen und gänzlich 
aus der Kohlenutzung auszusteigen – für 
eine Welt, in der auch unsere Nachkommen 
gut und gerne leben können.

Juliane Dickel und Martin Baumann

75 Staaten haben mittlerweile ein Zieljahr 
bestimmt, bis wann sie klimaneutral sein 
wollen. Die meisten bis 2050, Finnland so-
gar bis 2035, China bis 2060. 

KONKRET WERDEN
Ein Lichtblick also. Allerdings zeigen Ana-
lysen, dass viele Vorhaben bislang zu 
schwammig sind oder nur auf dem Papier 
bestehen. Dabei werden wir die Wucht der 
sich abzeichnenden Klimakrise nur mil-
dern können, wenn alle Länder ehrgeizige 
Schritte für den Klimaschutz tun. Auf dem 

V or fünf Jahren verständigten sich 
über 190 Vertragsparteien in dem 

»Über einkommen von Paris« darauf, die 
Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad zu 
begrenzen. Dazu müssen die Staaten alle 
fünf Jahre nationale Klimapläne vorlegen: 
Wie tragen sie zu den Klimazielen bei? 
Und wie schärfen sie, falls nötig, schritt-
weise nach? 
Nachdem sich die USA unter Trump aus 
dem Abkommen verabschiedet hatten, 
kündigte der neue Präsident Joe Biden 
bereits an, umgehend wieder beizutreten. 

Wer es ernst meint mit dem Schutz 
des Klimas, darf keine Klimakiller 

mehr ans Netz lassen. Protest vor 
dem neuen Kohlemeiler Datteln4. 
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PARISER KLIMAVERTRAG

DA GEHT MEHR

Im Dezember 2015 hat die UN-Klimakonferenz 
in Paris Geschichte geschrieben. Das dort 

 verabschiedete Klimaziel wurde zum Maßstab 
aller Politik. Auch und gerade Deutschland 

muss sich strikter danach richten.

i MEHR ZUM THEMA
www.bund.net/klimaschutz
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etwa 200 Kilometer nördlich vom AKW 
Fukushima	direkt	am	Pazifik.	

Dabei dauert die Katastrophe von Fu-
kushima an. Viele Menschen leiden – und 
sterben – weiter an den Folgen des welt-
größten Atomunfalls. In der Region und 
besonders in der Nähe des zerstörten 
AKWs steigt die Zahl der Kinder, die an 
Schilddrüsenkrebs erkranken. Die Arbei-
ten am Reaktor werden noch Jahrzehnte 
in Anspruch nehmen. Ein großes Problem 
bleibt die Aufbewahrung des verseuchten 
Wassers. Nur internationaler Druck konnte 
vereiteln, dass die japanische Regierung 
das Wasser ins Meer ableitet.

NOCH LANGE GEFORDERT
Den Atomausstieg auch in Japan durch-
zusetzen, ist ein zentrales Ziel unserer 
schon 15-jährigen Freundschaft mit den 
Friends of the Earth Japan. Der intensive 
Erfahrungsaustausch und die solidarische 
Zusammenarbeit, die schon vor dem GAU 
begann, bereichern beide Seiten.

Und die Atomenergie wird uns weiter 
beschäftigen: Auch wenn der letzte deut-
sche Atommeiler abgeschaltet ist, bleibt 
Deutschland Teil der internationalen Pro-
duktionskette, mit der Urananreicherungs-
anlage Gronau und der Brennelemente- 
fabrik in Lingen. Speziell die Suche nach 
einem Atommüll-Lager wird den BUND 
noch Jahrzehnte fordern – mindestens.

Martin Geilhufe ist Sprecher des BUND-
AK »Internationale Umweltpolitik«.

Am 11. März 2011 bebte 160 Kilome-
ter vor Japans Ostküste für zwei 

Minuten die Erde. Wenig später erreich-
ten riesige Flutwellen das Land. Neben 
anderen schrecklichen Verwüstungen, 
die viel menschliches Leid verursachten, 
führte der Tsunami zum Super-GAU im 
Atomkraftwerk Fukushima. 
Wer damals in der Menschenkette vom 
AKW Neckarwestheim bis nach Stuttgart 
stand, wird es kaum vergessen: Während 
–	als	vorläufiger	Höhepunkt	der	AntiAtom	
Mobilisierung	 –	 60 000	 Protestierende	
eine 45 Kilometer lange Menschenkette 
bildeten, flimmerte zeitgleich die Meldung 
von dem Super-GAU über die Bildschirme.  
Nur wenig später gelang es dank einem 
nie dagewesenen zivilgesellschaftlichen 
Bündnis, den Atomausstieg in Deutschland 
durchzusetzen.

WEITER GROSSE PROBLEME
Ende nächsten Jahres gehen die letzten 
drei deutschen Atomkraftwerke vom 
Netz. In Japan liefern von derzeit neun für 
den Betrieb genehmigten AKWs nur vier 
Strom. Allerdings soll jetzt im März das 
AKW Onagawa wieder anlaufen. Es steht 

www.schwegler-natur.de
SCHWEGLER Vogel- u. Naturschutzprodukte GmbH

Heinkelstraße 35 · DE - 73614 Schorndorf
Tel. +49 (0)7181 977450 · info@schwegler-natur.de

Nisthöhle 1B
Auch im 
BUNDladen 
erhältlich!

+49 (0)9563 5133 20  
www.denk-keramik.de

Insektenschutz
artgerecht & stilvoll

Zu bestellen im BUNDladen

BUND-Delegation im japa-
nischen Parlament (rechts  
der Autor) mit Vertreterinnen 
unseres Partners FoE Japan 
und einer Initiative gegen 
Schilddrüsenkrebs. 

10 JAHRE FUKUSHIMA

DIE KATASTROPHE DAUERT AN
Auch nach einem Jahrzehnt 
wirkt das Atomunglück von 
Fukushima nach. Mit unseren 
japanischen Partnern stehen 
wir in engem Austausch. 
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Eltern geeinigt. Dabei soll es aber nicht 
bleiben. »Vielleicht können wir in unserer 
Kantine einen vegetarischen Tag einfüh-
ren«, überlegt Mitschüler Tristan Peters. 
Oder würden alle mal eine ganze Woche 
ohne Fleisch auskommen? Mal sehen, 
was die Schulleitung dazu sagt.

GEMEINSAM AUSPROBIEREN
Das Motto lautet »school change – not 
climate change«. Mit ihrem Bildungspro-
jekt »Klasse Klima« will die BUNDjugend 
den Klimaschutz an die Schulen bringen. 
Um etwa 7000 Kinder und Jugendliche zu 
erreichen, setzt sie auf die Hilfe
von Multiplikator*innen. »Das sind
engagierte junge Menschen zwi-
schen 18 und 27, die mit den
Schüler*innen ausprobieren,
Alltag und Schule klima-
 freundlich umzugestalten«, 
erzählt Katharina Dellos von
der BUND jugend. »Einige in
der Schule wissen schon total
viel, andere haben noch nie von
Fridays for Future gehört.« 

Die Projekttage behandeln 
Themen wie Ernährung und 
Mobilität, Konsum und Energie. Man-   
cherorts haben sich auch Arbeitsgemein-
schaften gegründet, in denen sich Gleich- 
gesinnte treffen. 

Allerdings lief vergangenes Jahr kaum 
etwas wie vorgesehen: Wegen Corona 
musste ständig umgeplant werden, weil 
Schulen schlossen und der Unterricht nur 

Motzen ist gut, machen ist besser! 
Arnela verzichtet mal auf Fleisch. 

Valeria schreibt ein Gedicht gegen den 
Klimawandel, Nils verteilt Flyer auf dem 
Marktplatz. Greta und Tristan wollen eine 
Veggie-Woche in der Kantine und singen 
gegen die Mas sentierhaltung an. Und alle 
haben sie gewonnen beim Schulwett- 
bewerb von »Klasse Klima«.

ÖFTER OHNE FLEISCH
Sie haben Bilder gemalt, Figuren aus Holz 
gefertigt, Tiermasken aus Papier gebas-
telt. Dann wurde geübt, tagelang, bis alle 
das Lied fast auswendig singen konnten. 
Das Ergebnis kann sich sehen und hören 
lassen: Eine Heerschar von Schweinen, 
Kühen und Hühnern tritt in einem Video 
auf. Sie klagen die Menschen an, von de-
nen sie in enge Ställe gepfercht werden. 
Produziert haben das Youtube-Video die 
Schüler*innen der Klasse 5e der Alexan-
der-Coppel-Gesamtschule in Solingen. 
Und damit gleich einen Preis abgeräumt, 
beim Wettbewerb der BUNDjugend. 25 
Schulen haben sich bundesweit beteiligt.

»Ein paar Sachen wusste ich vorher 
schon. Aber dass die Massentierhaltung 
so schlimm ist, habe ich erst jetzt erfah-
ren«, erzählt die Klassensprecherin Greta 
Juhnke. Bevor das Video gedreht wurde, 
waren die Lebensbedingungen der Nutz-
tiere ein Thema im Unterricht. Das wenige 
Fleisch, das bei ihrer Familie auf den 
Tisch kommt, muss jetzt immer bio sein 
– darauf hat sich die Elfjährige mit ihren 

JUNGE SEITE

KLASSE 
KLIMA
Her mit der coolen  

Zukunft! Doch wie kann 
man im Alltag und in 

der Schule klima- 
freundlich leben? Die 
BUNDjugend organi-

siert bundesweit  
Projekttage, AGs und 

einen Wettbewerb. 
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APPELL AN DIE ERWACHSENEN
»Erst nach zehn Anläufen hat's geklappt«, 
erzählt sie. Der Titel ihres Gedichts: »Nie-
mand tut was.« Damit sich das ändert, 
trugen Valeria und vier Mitschüler*innen 
ihre Verse in der Pause auf dem Schulhof 
vor. Um dann auch die Erwachsenen zu 
erreichen, druckte eine Lokalzeitung die 
Gedichte ab. »Danach wurde ich auf der 
Straße selbst von wildfremden Leuten 
angesprochen!«

Valerias Mitschüler Nils Neiteler hatte 
sich eigentlich nur vorgenommen, die 
sechs Kilometer zur Schule mit dem Rad 
zu fahren, statt von den Eltern im Auto ge-
bracht zu werden. Nun ging er nach dem 
Unterricht spontan mit ein paar Freunden 
auf den Wochenmarkt und verteilte Flug-
blätter mit den Gedichten. »Bammel hatte 
ich keinen. Wir bekamen viel positives 
Feedback: Die Blätter waren schnell weg, 
alle Leute wollten sie haben.« Nun hofft 
Nils, dass die Erwachsenen bald einmal 
umdenken. »Für unser Klima muss ja jetzt 
was getan werden!« 

Helge Bendl

online	 stattfinden	 konnte.	 »Trotzdem	
klappt es meist sehr gut«, berichtet Ka- 
tharina Dellos. »Wenn Projekttage auch 
online	 stattfinden,	 weil	 alle	 plötzlich	 da-
heimbleiben müssen, ist das schon eine 
tolle Sache!« Auch die Gewinner*innen 
des Schulwettbewerbs haben sich nicht 
beirren lassen.

WENN MAN NUR WILL
Arnela Aga zum Beispiel. »Eine Woche 
habe ich auf Fleisch verzichtet – so war 
es mit der Schule ausgemacht. Dann war 
ich zu Hause im Lockdown und habe ein-
fach noch eine Woche drangehängt«,      
erzählt die 15-Jährige. Mit ihren vegeta- 
rischen Köfte konnte sie auch die Familie 
überzeugen. »Es geht, wenn man nur 
will«, meint sie. Und spricht auch für ihre 
Mitschüler*innen: Alle vier 9. Klassen der 
Theodor-Heuss-Realschule in Dortmund 
erprobten während der Schulschließung 
einen klimafreundlichen Lebensstil. Sie 
waren ohne Auto unterwegs oder haben 
regional und saisonal gegessen. Die eigene 
Garten-AG verteilte dafür selbst gezogenes 
Obst	und	Gemüse. 

Auch einige Schüler*innen des Rupert- 
Neudeck-Gymnasiums in Nottuln unter-
zogen sich einem einwöchigen Test. »Wir 
sind 30 in der Klasse«, erzählt Valeria 
Rempel aus der 7b. »Manche haben auf 
Fleisch verzichtet, andere weniger Strom 
verbraucht.« Die Zwölfjährige dagegen 
hat – wie einige andere – ein Gedicht 
über den Klimawandel geschrieben. 

MEHR ZUM THEMA
Willst Du Dich in Deiner Schule für     
mehr Klimaschutz einsetzen? Oder bist  
Du  zwischen 18 und 27 und hast Lust  
und Zeit, Dich als Multiplikator*in zu 
 engagieren? Dann informiere Dich auf:  
www.klasse-klima.de

i

UNSER BLOG
Mit unserem Blog seid ihr hautnah dabei, 
wenn wir im Dannenröder Wald unter-
wegs sind oder unsere Eindrücke und 
 Gedanken zu anderen Themen der aktuel-
len Umweltpolitik beschreiben. Hier führen 
wir Interviews mit Klimaaktivist*innen,  
teilen Aktionstipps oder Alternativen zum 
Konsumwahn. Junge Menschen auf Orts-, 
Landes- und Bundesebene zeichnen so 
ein lebendiges und vielfältiges Bild der 
 diversen Möglichkeiten, sich im Umwelt-
schutz zu engagieren. Ihr seid eingeladen, 
mitzuschreiben und in den Kommentaren 
über die Beiträge zu diskutieren!

Blog.bundjugend.de

INTERSACTIONS
Regelmäßig lädt unser Projekt »Locals 
United« dazu ein, online über Aspekte 
 intersektionaler Klimagerechtigkeit zu 
 debattieren. Gemeinsam sprechen wir bei 
den »IntersActions« darüber, wie sich die 
Klimakrise und soziale Themen über-
schneiden. Zu allen Bereichen laden wir 
jemanden für einen kurzen Input ein. 
Dann gehen wir in die Diskussion und 
 planen anschließend gemeinsame Aktio-
nen, etwa für Social Media. Als nächstes 
wird uns am 9. März das Thema Queer-
feminismus beschäftigen. Du bist herz-
lich eingeladen, daran teilzunehmen!

bundjugend.de/termine

instagram.com/bundjugend
twitter.com/BUNDjugend
facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband
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