
Sache vorbei war, und hätte keine Woche 
länger durchgehalten. Daraus habe ich 
gelernt, auch einmal Nein zu sagen, das 
war zu viel.

Geht es bei der Kreisgruppe Kiel immer 
so kontrovers zu?
Zum Glück nein. So haben wir 2011 die 
Apfelbörse gegründet, eben aus diesem 
Bedürfnis heraus, nicht immer nur Dinge 
verhindern zu müssen. Wir wollten etwas 
schaffen, das für Lebensqualität und für 

Herbst auf einem Platz im Zentrum die 
Möglichkeit, alte Apfelsorten zu probieren 
und eigene Äpfel bestimmen oder zu Saft 
pressen zu lassen. Dazu gibt es Kuchen 
mit Apfelsorten von Streuobstwiesen. Die 
Leute freuen sich, beginnen aus ihrer 
Kindheit zu erzählen, das ist extrem positiv 
und ein komplett konfliktarmes Setting. 
Dazu vermittle ich mit Freude Menschen, 
die zu viele Äpfel haben, an solche, die 
gerne bei der Ernte helfen und dafür ihren 
Teil bekommen.

Beruf, Familie, Ehrenamt – ließ sich das 
immer gut vereinbaren?
Doch, ja. Ich bin angestellte Ärztin und 
hatte immer den Anspruch, nicht Vollzeit 
zu arbeiten. Und selbst als meine zwei 
Kinder noch klein waren, fand ich, dass es 
sehr wohl möglich ist, in einem gewissen 
Rahmen aktiv zu sein.       sz

erntet man nur hilfloses Schulterzucken. 
Der Anlass unserer PM war übrigens die 
schon lange geplante »Südspange«, ein 
Straßenprojekt von vorgestern, das aus 
unserer Sicht nur Nachteile hat. Mit andren 
Umweltverbänden machen wir dagegen 
mobil. 

Welche Umweltthemen prägen Deutsch-
lands nördlichste Großstadt noch?
Ganz grundsätzlich die Stadtplanung: Kiel 
meint ein Flächenproblem zu haben und 
versucht deshalb so viel Bauland wie 
möglich auszuweisen. Dabei ist die Be-
völkerung entgegen allen Prognosen in 
den letzten zwei Jahren geschrumpft. 

Was motiviert Sie bei Ihrem Engagement? 
Derzeit freut und erleichtert mich, dass 
beim Widerstand gegen die Südspange 
ganz ganz viel passiert. Da ist ein Zusam-
menschluss verschiedenster Leute sehr 
produktiv. Ich kann meinen Teil beitragen, 
ohne mich hier als Einzelkämpferin ver-
ausgaben zu müssen.

Dachten Sie auch schon mal daran, alles 
hinzuschmeißen?
Ja. 2013/14 war ich eine der Vertretungs-
berechtigten beim ersten Kieler Bürger-

entscheid, da ging es gegen ein ge-
plantes Möbelhaus auf einem Klein-
gartengelände. Wir haben knapp ver-
loren, aber ich war heilfroh, als die 

Frau Hunold, was genau hat Sie zum BUND 
geführt? 
Ich war 15 und mit meinen Eltern im Som-
merurlaub, als ich in Bayern viele Bäume 
sah, deren Laub sich vorzeitig verfärbte. 
Zum ersten Mal glaubte ich da das Wald-
sterben wahrzunehmen. Kaum war ich 
zurück in Neuss, habe ich gekuckt, wo ich 
aktiv werden kann. In der Kreisgruppe des 
BUND war damals niemand meines Alters. 
Darum habe ich eine Naturschutzjugend 
gegründet. Als ich 1987 zum Studieren 
nach Kiel kam, traf ich auf eine extrem prä-
sente BUNDjugend mit an die 40 Aktiven. 
Noch vor dem ersten Unitag kannte ich 
also viele Leute ...

Kürzlich hieß es in einer Pressemitteilung 
Ihrer Kreisgruppe: »Kiel muss zum Vor-
reiter einer zukunftsgerichteten Verkehrs- 
politik werden.« Gehört das zu Ihren zen-
tralen Anliegen?
Ja, ich fahre gerne Rad und lebe bewusst 
schon immer ohne Auto. Die autogerech-
te Stadt ist mir ein Gräuel – und Kiel ist 
bis heute extrem autogerecht. Der Park-
raum wird hier nur selten bewirtschaftet. 
Dass Autos überall die 
Gehwege vollparken, 
ist zum Gewohnheits
recht geworden. Hakt 
man bei der Stadt nach, 

Ende September bei der Apfelbörse in Kiels Innenstadt. Ende September bei der Apfelbörse in Kiels Innenstadt. 

IM GESPRÄCH MIT

Vielseitig aktiv: Die 
Ärztin engagiert sich 

seit etlichen Jahren 
im Vorstand der Kreis-
gruppe Kiel des BUND.
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Nehmen Sie mit Ihrer BUND- oder BUNDjugend-Gruppe noch 

lokalen Arbeit. Denn: Der Schutz unserer Natur und Umwelt 
lebt von Teilhabe. Jedes neue Mitglied ist eine weitere Stimme 
für den Verband — und eine Unterstützung für Ihre Gruppe. 
Jede Stimme zählt! 

Informationen und Hinweise rund um die Aktion »Gruppen 
werben Mitglieder« sowie Anträge zum Selbstausdrucken  

Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V.

Mitgliederservice

Kaiserin-Augusta-Allee 5 

10553 Berlin

Gruppen werben Mitglieder

Geworben durch BUND-Gruppe:

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

2   50 € BUNDladen-Gutschein für jede Gruppe, die mindes-
tens zehn neue Mitglieder pro Jahr wirbt.

3  Attraktive Sachpreise für die fünf Gruppen mit den meisten 
geworbenen Mitgliedern in einem Jahr.

Nach wie vor können Sie natürlich auch den  
Online-Antrag nutzen: 

www.mithelfen.net
und im zweiten Schritt den Namen Ihrer Gruppe angeben,  
um neue Mitglieder zu werben.

Wir freuen uns auf eine verstärkte Teilnahme, um weitere  
aktive Mitglieder für unseren Verband zu gewinnen. 

Wir möchten unsere neuen Mitglieder gerne  
besser kennenlernen, um den Service und das 
Angebot für Sie zu verbessern.  
Daher die Bitte, wenn Sie es noch nicht getan  
haben: Nehmen Sie an unserer anonymen  
Umfrage teil. Es dauert nur zwei Minuten:

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



DIE KLIMA-
BEWEGUNG IST  

ZURÜCK AUF 
DEUTSCHLANDS 

STRASSEN! 

Am 25. September fanden in 
462 Orten Klimastreiks von 

 »Fridays for Future« statt: 

demonstrierten für eine Zukunft 
ohne Klimakrise. Der BUND war 

– wie hier in Berlin – vielfach 
mit dabei. Alle, die protestierten, 

 taten dies mit Abstand und 
Mund-Nasen- Bedeckung. Große 

Proteste sind also auch in Zeiten 
von Corona möglich, wenn wir 

Rücksicht nehmen. Wir werden 
weiterhin für starke Klimaziele, 

für einen schnellstmöglichen 
Kohleausstieg und die sozial- 

ökologische Transformation auf 
die Straße gehen.

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

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 

DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitgliedschaft. Unter der o. g.  

werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. 

  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

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, 

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:
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Die Bäuerinnen und Bauern benötigen 
bei diesem Systemwandel für eine sozial- 
ökologische Zukunft der Landwirtschaft 
Unterstützung. In Einklang bringen müs-
sen wir dabei weltweit das Wohl und die 
Bedürfnisse von landwirtschaftlichen Er-
zeugern, Konsumentinnen und den kom-
menden Generationen. Der breite Dialog 
in der Kommission eröffnet die Chance, 
gesellschaftliche Konflikte aufzubrechen 

Wir erwarten, dass das Gremium sei-
nem Namen gerecht wird und die Ergeb-
nisse eine Perspektive für junge Menschen 
und zukünftige Generationen bieten.

Myriam Rapior & Olaf Bandt
Zukunftskommission  

BUNDjugend und BUND

der Land- und Lebensmittelwirtschaft so-
wie aus dem Umwelt-, Tier- und Verbrau-
cherschutz werden zusammen mit der 
Wissenschaft nach Lösungen suchen. 
Als einer von zwei Jugendverbänden gibt 
die BUNDjugend jungen Umweltbewegten 
hier eine Stimme.

Gesucht wird ein Weg, wie die vielfälti-
gen gesellschaftlichen Anliegen mit einer 
regionalen, saisonalen, umwelt-, klima- 
und tierfreundlichen Landwirtschaft zu 
verbinden sind – und wie die Agrarpolitik 
daran ausgerichtet werden kann.

W ie soll die Landwirtschaft künftig 
aussehen? Wie können wir für 

mehr Artenvielfalt auf dem Acker, mehr 
Tierschutz im Stall und mehr Gerechtig-
keit im Handel sorgen? Und wie wird die 
Landwirtschaft klimafreundlich? 
Mit solchen Fragen befasst sich die von 
Angela Merkel eingesetzte Zukunftskom-
mission Landwirtschaft. Bis nächsten 
Sommer soll die aus 31 Mitgliedern und 
einem Vorsitzenden bestehende Kommis-
sion Empfehlungen für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft entwickeln. Verbände aus 

WWW.MOPSFLEDERMAUS.DE

i
MEHR ZUM THEMA
unter www.bundjugend.de/projekte/…
und www.bund.net/landwirtschaft/      
zukunftskommission-landwirtschaft

LANDWIRTSCHAFT 

N un ja, eine Schönheit ist die Mops-

ist schutzwürdig und inzwischen stark 
gefährdet. Eine konzertierte Aktion soll 
ihr Überleben sichern.
In den 1950er bis 1970er Jahren erlitt die 
Fledermaus mit der mopsartig gedrunge-
nen Schnauze dramatische Verluste. Eine 
naturferne Forstwirtschaft nahm ihr viele 
Baumquartiere, zudem entzog ihr die in-
dustrielle Landwirtschaft einen Großteil 
der Nahrung. Bundesweit überlebte die 
Mopsfledermaus nur in wenigen Wäldern, 

Damit die seltene Art nicht gänzlich aus 
Deutschland verschwindet, hat die Natur-
stiftung David des BUND Thüringen ein 

langjähriges Hilfsprojekt gestartet. Ge-
meinsam mit vier Verbündeten will sie die 
Fledermaus bis 2024 erforschen, gezielt 
schützen und fördern. Dabei wird sie eng 
mit Waldbesitzer*innen und der Forstwirt-
schaft, mit Wissenschaftlerinnen und mit   
Artenschützern zusammenarbeiten. 

Wo gibt es die Art heute noch? Welche 
Lebensräume bevorzugt sie? Und was folgt 
daraus für die Bewirtschaftung der Wälder? 
Modellhaft entwickelte Schutzmaßnahmen 
sollen zum Projektende in ein praxisnahes 
Handbuch einfließen.

ARTENSCHUTZ

Zum Start der neuen Kommission protestiert 
die BUNDjugend vor dem Kanzleramt.die BUNDjugend vor dem Kanzleramt.
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FoE Japan will die internationale Oppo-
sition gegen das Kraftwerk in Kakuda 
stärken. Und auf nationaler Ebene dafür 
sorgen, dass Biomasse nur dann bevor-
zugt ins Stromnetz eingespeist wird, 
wenn sie die Treibhausgase verringert 
und nicht zur Entwaldung führt. Für Palm-
öl gilt das Gegenteil. Juliane Dickel

Kraftwerk ein. Nur zu gerne haben der 
BUND und 35 weitere Umweltverbände 
aus 15 Ländern einen Brief mitgezeichnet, 
der die Hauptanteilseigner des Betreibers 
auffordert, von dem irrsinnigen Projekt 
Abstand zu nehmen. Ein anderes in Japan 
geplantes Palmöl-Kraftwerk konnte im 
Juni zum Glück gestoppt worden.

Immer mehr Menschen achten darauf, 
keine Produkte mit Palmöl zu kaufen. 

-
metika oder Autotanks. Der Rohstoff hat 
eine miese Umweltbilanz. So fallen den 
Ölplantagen riesige Flächen Regenwald 
zum Opfer. Der Anbau vernichtet Natur, 
facht die Klimakrise an, auch werden 
vielfach Menschenrechte verletzt.
Grotesk erscheint da ein Projekt wie das 

-
kraftwerk im japanischen Kakuda. Unge-

dafür als Brennstoff importiert werden. 
Testweise soll das Kraftwerk in Kürze an-
laufen. Betreiber ist die japanische Firma 
»H.I.S. Super Power«, die sich als Produ-
zent erneuerbarer Energie präsentiert. 

Unser Partner »Friends of the Earth    
Japan« setzt sich vehement gegen dieses 

Mit diesem Banner pro- 
testiert FoE Japan gegen 
das Palmöl-Kraftwerk.

WWW.BUND.NET/BRASILIEN

PALMÖL

In Japan soll demnächst ein 
Kraftwerk anlaufen, das Palmöl 

verbrennt – »erneuerbare 
Energie« mit fatalen Folgen.

Brasilien in Not: In kaum einem Land 
vermochte sich das Corona-Virus so 

ungehindert auszubreiten. Zudem wüten 
Tausende Brände in Gebieten, die zu den 
artenreichsten unseres Planeten zählen. 

Naturschutz und Menschenrechte einzu-
setzen. Genau das aber tut unser Partner 
von Friends of the Earth Brasilien. Vor Ort 
unterstützt er die betroffenen Gemeinden 
mit Hilfsgütern, Kommunikationsausrüs-
tung und Schulungen. Auf nationaler und 
internationaler Ebene weist er unermüd-
lich auf die Hintergründe der vielfältigen 
Zerstörungen hin.

Diese Hintergründe sind komplex und 
reichen mitunter auch nach Deutschland. 
So liefern deutsche Firmen Pestizide für 
die riesigen Soja-Monokulturen. Außer-
dem befeuert der Import von Soja für die 
hiesige Tiermast die Waldbrände. Darum 
setzt sich der BUND für ein ehrgeiziges 
Lieferkettengesetz ein – und gegen Brand-
beschleuniger wie das geplante Handels-
abkommen EU-Mercosur.

Martin Baumann

ZERSTÖRUNGSWERK

… und auch die deutsche       

Die »Amigos da Terra« tun ihr 
Möglichstes im Kampf gegen 

diese Katastrophe.

Selbst das riesige Feuchtgebiet Pantanal 
und der Regenwald des Amazonas waren 
dieses Jahr so trocken, dass die Brände 
kaum mehr zu kontrollieren sind. Zwar  
begünstigt die Klimakrise die Brände. Doch 
meist wurden die Feuer vorsätzlich gelegt: 
um Platz zu schaffen für neue Weiden und 
Sojafelder. Dahinter steckt die übermäch-
tige Agrarindustrie. Mit einem Freibrief von 
Präsident Bolsonaro macht sie selbst vor 
Nationalparken und Gebieten indigener 
Völker nicht halt. Wer sich wehrt, wird be-
droht und oftmals Opfer von Gewalt.

In dieser Krise fällt es schwer, die Hoff-
nung zu bewahren und sich weiterhin für 

Das hoch motivierte Team von Amigos Das hoch motivierte Team von Amigos 
da Terra gibt die Hoffnung nicht auf.da Terra gibt die Hoffnung nicht auf.
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Dieser Deal muss allerdings noch grüner 
werden. So muss er den nötigen Umbau 
der Wirtschaft beschleunigen und ver- 
festigen. Noch steht die an Export und 
Wachstum orientierte Wirtschaftspolitik 
den Bemühungen um eine ehrgeizige 
Nachhaltigkeits- und Klima-, Agrar- oder 
Naturschutzpolitik meist entgegen. Von der 
deutschen Ratspräsidentschaft erwartet 
der BUND, dass sie sich klar bekennt zum 
sozial-ökologischen Aufbruch in Europas 
Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Juliane Dickel
www.bund.net/eu-green-deal

Mitgliedsstaaten auf 50 bis 55 Prozent 
minus verständigen.

Außerdem pocht der BUND darauf, die 
milliardenschweren Corona-Hilfen an Auf-
lagen für Umwelt und Klima zu knüpfen. 
Keine der gegenwärtigen globalen Krisen 
– die Corona-Pandemie, der Verlust der 
Artenvielfalt und die Klimaerhitzung – 
lassen sich noch vertagen. Die EU muss 
sie darum ohne jede weitere Verzögerung 
anpacken. Gleichzeitig hat sich der euro-
päische »Green Deal« von Ende 2019 nun 
in Richtlinien und einem EU-Klimagesetz 
niederzuschlagen.

Auch wenn die Corona-Pandemie die 
Prioritäten verschoben hat: Der Kli-

maschutz bleibt eine zentrale Herausfor-
derung. So steht im Rahmen des Pariser 
Abkommens die Verschärfung des euro-
päischen Klimaziels an. Um wie viel mehr 
muss der Ausstoß von Treibhausgasen im 
Vergleich zu 1990 gesenkt werden?
Um die anvisierte maximale Erderhitzung 
auf 1,5 Grad zu beschränken, fordert der 
BUND den Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 
mindestens 65 Prozent zu vermindern. 
Bislang liegt das aktuelle Ziel der EU bei 
lediglich 40 Prozent. Möglich, dass sich die 

Von der Klimakrise bedrohter Lebensraum: 
Walrosse im Polarmeer vor Spitzbergen. Walrosse im Polarmeer vor Spitzbergen. 



Internet, sondern auf der Straße und so-
mit für alle sichtbar. Die BUNDjugend pro-
testiert nicht abseits des Geschehens, 
sondern direkt vor dem Zaun des Kanzler-
amts: »Es ist wichtig, dass wir unsere Bot-
schaft ins Herz der Politik tragen und 
möglichst viele das mitbekommen.« 

DEMO UND CAMP
Damit das klappt, müssen Aktionen bunt 
und kreativ sein. Proteste in Kostümen 
sorgen immer für Aufmerksamkeit. Und 
so verleiht die Bundesgeschäftsstelle der 
BUNDjugend inzwischen viel Material an 
ihre Aktiven. Die können fast 100 Kostüme 
bestellen – und als Maiskolben gegen die 
Gentechnik, als Huhn gegen die Massen-
tierhaltung oder als Eisbär gegen die Klima-
krise demonstrieren.

Auf diesen Fundus greift auch Moritz 
Tapp zurück. Der 19-Jährige ist nicht nur 
ehrenamtlich im Bundesvorstand der 
BUNDjugend aktiv. Seit August absolviert 
er auch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
bei der BUNDjugend in Rheinland-Pfalz. 

F otoapparate klicken, Fernsehkame-

Schweine und ein ganzer Bienenschwarm 
mischen die Stadt bei einer Protestaktion 
auf – ein tierisches Spektakel! In ihren 
Kostümen fordern die Aktiven der BUND-
jugend eine nachhaltige Landwirtschaft. 
Viel müsse sich auf dem Acker ändern, 
und zwar schnell. 

WANDEL UND WEICHEN
»Was wir essen und wie Lebensmittel  
hergestellt werden, ist superrelevant für 
unsere Zukunft«, sagt Celia Zoe Wicher. 
Die 29-Jährige zählt auf: »Monokulturen, 

Überdüngung, Massentierhaltung, Arten-
schwund, Klimakrise: Wir zerstören die 
Umwelt, wenn wir so weitermachen wie 
bisher.« Es reiche nicht, wenn Einzelne 
hier und da ihr Kaufverhalten änderten. 
Celia geht es um das große Ganze: »Wir 
müssen jetzt die richtigen Weichen für 
den Wandel stellen.«

Als Angela Merkel im September zum 
Thema Landwirtschaft spricht, macht die 
Berlinerin mit weiteren Aktivist*innen der 
BUNDjugend ihrem Ärger Luft. Die Aktion  
läuft natürlich Corona-konform ab, mit  
genügend Abstand und Mundschutz. Aber 
eben nicht nur als virtuelle Kampagne im 

JUNGE SEITE

Jetzt die Agrarwende anpacken: Die BUND-
jugend trommelt für eine sozial-ökologische 

Landwirtschaft – mit bunten Protesten,  
aber auch als Stimme junger Menschen in  

einer wichtigen Zukunftskommission.
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GESPRÄCH UND KOMMISSION
Agrarwende jetzt! Die Forderungen der 
BUNDjugend schafften es in Koblenz in 
die Medien und wurden auch von Julia 
Klöckner registriert. Plötzlich klingelte bei 
Moritz Tapp das Handy, es war das Büro 
der Ministerin. »Da wir als einziger Verband 
der Jugendumweltbewegung vor Ort    
waren, wurden wir mit anderen Organisa-
tionen zu einem Gespräch eingeladen«, 
erzählt er. »Es ist gut, dass wir Jungen  
gehört werden, wenn es um etwas so 
Wichtiges geht wie die Zukunft unserer 
Landwirtschaft.«

im Auftrag der Bundesregierung derzeit 
Empfehlungen und Vorschläge für eine 
nachhaltige Landwirtschaft. Neben dem 
BUND ist auch die BUNDjugend präsent, 

als einer von zwei Jugendverbänden. 
Myriam Rapior vom Bundesvorstand 
hat das Ehrenamt übernommen. Ihr 

Debatte statt, und als Jugend sitzen 
wir nicht in der letzten Reihe – das 

stimmt mich hoffnungsvoll.«
Auch hier drückt die BUNDjugend 

aufs Tempo: Die Kommission soll ja 
kein Debattierklub sein. »Ich werde da-

die schnell umgesetzt werden«, so 
Myriam Rapior. Die 24-Jährige erzählt, 

welche Wirkung Klimastreiks und andere 
Proteste haben. »Unsere Aktionen werden 
von Politik, Wissenschaft und Verbänden 
wahrgenommen. Es hilft enorm, dass die 
Leute auf die Straße gehen. Es braucht 
diesen Druck, damit jetzt endlich Reformen 
kommen: Wir können einfach nicht mehr 
länger warten.«

Helge Bendl

»Als ich hörte, dass bei uns in Koblenz die 
Landwirtschaftsministerin mit den EU- 
Kolleg*innen berät, wie die Agrarsubventi-
onen künftig verteilt werden, war klar: Ich 
will eine Aktion ins Leben rufen!« Bei einer 
kleinen Demo bleibt es nicht: Moritz und 
andere Aktive stellen ein dreitägiges 
Protestcamp auf die Beine. 

EINBLICK UND VERBÜNDETE
Nah am Ort des Geschehens schla-
gen sie auf einer Wiese am Rhein-
ufer ihre Zelte auf. Für Moritz Tapp 
eine besondere Erfahrung: »Mich hat 
total gefreut, dass wir dadurch mit vie-
len Bauern und Bäuerinnen in Kontakt 
gekommen sind. Mit ihnen müssen wir 
das Gespräch suchen, damit die BUND- 
jugend nicht nur als Gegner erkannt wird. 
Am Ende fordern wir ja fast alle, dass sich 
etwas ändert!« 

Als Konsequenz daraus will Moritz im 
nächsten Jahr eine Reihe von Exkursionen 
organisieren, damit Interessierte vor Ort 
erleben, wie die konventionelle Landwirt-
schaft funktioniert und welche Alternativen 
es gibt. So will er einen Hof, der nach dem 
Prinzip der solidarischen Landwirtschaft 
arbeitet, von Frühling bis Herbst immer 
wieder besuchen. »Wer weiß, worauf es 
den Bauern ankommt, kann viel besser  

neue Verbündete im Kampf gegen die oft 
skandalösen Arbeitsbedingungen in der 
Landwirtschaft und Agrarindustrie.

NEUER PODCAST
Die BUNDjugend gibt’s jetzt auch zum 
 Hören. Auf »Generation Klima. Der BUND-
jugend-Podcast« sind die ersten  Folgen 
schon abrufbar. Den Anfang macht unser 
Projekt »Klasse Klima« mit Basiswissen 
und Hintergründen zur Klimakrise. 
 Geplant sind außerdem Gespräche mit 
Expert*innen über Klimagerechtigkeit 
oder  Intersektionalität. Und ein Austausch 
mit Aktiven über die Stadt der Zukunft. 
Hört doch mal rein!

bundjugend.de/podcast

RECLAIM THE STREETS
Statt vom Lärm der Motoren wirst du von 
Vogelgezwitscher geweckt. Die vielbefah-
rene Straße vor deiner Haustür ist jetzt ein 
Park. Autos? Gar nicht mehr nötig, denn 
die Straßenbahn fährt alle paar Minuten, 
ist in der gesamten Stadt gut vernetzt und 
für Bedarfsgruppen kostenlos. Breite   
Rad- und Fußwege laden dazu ein, auch 
weite Strecken selbst zurückzulegen. 

Mit unserem neuen Projekt »STADT- 
räume – reclaim the streets« wollen wir 
mit euch Visionen für eine sozial gerechte 
Mobilitätswende entwickeln, Ideen in die 
Öffentlichkeit tragen und Veränderungen 
anstoßen. Beispielsweise durch Foto-
aktionen, durch Forderungen an die Politik 
oder durch Bildungsarbeit vor Ort und in 
den Social  Media.

bundjugend.de/stadtraeume

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

MEHR ZUM THEMA
Für 2021 plant die BUNDjugend Rhein-
land-Pfalz einige Exkursionen zu einem 
Hof mit solidarischer Landwirtschaft 
(www.bundjugend-rlp.de). Infos über 
Aktionen der Kampagne »Wir haben es 
satt« gibt es auf: www.bundjugend.de
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