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IM GESPRÄCH MIT

WILLI HENNEBRÜDER

Willi Hennebrüder vor dem Baum der »Sertürners
Renette« auf der Streuobstwiese des BUND Lemgo.

Herr Hennebrüder, bei Lemgo dachte ich
früher zuerst an Handball, heute an Äpfel.
Das ist Ihr Verdienst. Wie sind Sie auf den
Apfel gekommen?
Ich bin da vorbelastet, mein Vater war
Obstbauer. Der Kreis Lippe verpachtet
unserer Ortsgruppe seit Jahrzehnten eine
große, schon 1589 erwähnte Streuobstwiese. Hier und auf einer weiteren Fläche
pflegen wir mehr als 400 Apfel-, Birnen-,
Zwetschgen- und Kirschbäume. Alles alte
Sorten, darunter Raritäten wie Sertürners
Renette. Im Garten einer Ururenkelin des
Züchters stießen wir auf den letzten
Baum dieser verschollenen Sorte, ein
Ableger trägt heute auf unserer Wiese
Früchte. Wie so viele alte Sorten sind sie
auch für Allergiker bekömmlich. [siehe den
Kalender des BUND Lemgo > Seite 20]
Alle Ihre Apfelaktivitäten aufzuzählen,
würde diese Seite sprengen. Nur so viel:
Sie haben eine riesige Datenbank für
Obstsorten aufgebaut und bieten Hilfe
bei der Lagerung von Äpfeln an.
Richtig, für die Einlagerung habe ich
Apfel
stiegen entwickelt, die eine nahe
Werkstatt der Lebenshilfe herstellt. Über
50000 Stiegen haben die schon verschickt,
auch für den BUNDladen.
Und unsere Datenbank verzeichnet
3500 Obstsorten. Auf der Webseite des
BUND Lemgo habe ich zudem 667 Sorten

Was eine Ortsgruppe alles auf die Beine stellen
kann und wie sie damit auch überregional
wirksam wird, beweisen einige BUND-Aktive im
westfälischen Lemgo. Mittendrin und vorneweg
ihr Pressesprecher Willi Hennebrüder.
werke gelistet, mit knapp 130 000 Einzel
daten. Über die Suchfunktion erfahren Sie,
wo eine alte Sorte beschrieben wurde oder
vorkommt.
Jüngst sorgte Ihre Ortsgruppe für Aufmerksamkeit, als drei Aktive eine Energiegenossenschaft gründeten. Sie und mehr
als 40 weitere Umweltbewegte sind daran
beteiligt. Wie kam es dazu?
Die Initiative kam von unserem langjährigen Mitglied Dieter Attig, früher Leiter der
Stadtwerke Lemgo und Aachen, ein Pionier der ökologischen Energiegewinnung.
Die Genossenschaft dient uns dazu, klimaneutral zu werden und uns selbst zu versorgen. Das entspricht 1:1 dem BUND-
Konzept: Wir decken unseren Strombedarf
über Windkraft und Photovoltaik. Und jeder
hat die Chance, mit einer Beteiligung die
Energiewende voranzubringen.
Und dann gewann der BUND Lemgo auch
noch den Wettbewerb »Gruppen werben
Mitglieder« (siehe Nebenseite). Wie das?
Vor allem durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Zweimal im Monat kommen
wir in die Presse oder auf regionale Internetplattformen. Etwa indem wir Projekte
des Landes- und Bundesverbandes übernehmen. Ich bestelle beispielsweise 20
Exemplare des neuen Fleischatlas’, werbe
dafür und schicke sie raus. Wir informieren

über unsere Arbeit auch im örtlichen Biound Unverpacktladen und bieten Vorträge
und Touren auf unsere Streuobstwiesen –
Motto: Probieren geht über Studieren.
Und: Wer zu uns kommt, kann sich ein
Begrüßungsgeschenk auswählen.
Woher nehmen Sie denn die Zeit für Ihr
aufwendiges Ehrenamt?
Seit 40 Jahren engagiere ich mich für die
Natur und Umwelt, im Moment so drei
Stunden täglich. Gut, ich bin jetzt 73, finde
also leichter Zeit. Doch auch vor meiner
Pension – zuletzt habe ich hier die höhere
Handelsschule geleitet – war ich immer
mit Umweltprojekten beschäftigt.
Gibt es ein ganz neues Projekt?
Oh ja, das Regenwurm-Wanderkompostbeet! Sie lachen ... Doch schafft man damit
einen idealen Lebensraum für Kompostwürmer. Ein Mitglied mit Gartenfirma vertreibt diese Doppelkästen für uns, ein
bundesweit einmaliges Produkt. Meinen
Vortrag über Eigenkompostierung kann
übrigens jede BUND-Gruppe anfordern.
Dann viel Erfolg weiterhin!
sz

www.bund-lemgo.de
www.obstsortendatenbank.de
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Attraktive Aktivitäten der
Gruppe, wie Umweltbildung
durch die Kooperation mit
Kitas und Schulen. Und eine
herzliche Willkommenskultur,
sodass man gern neu dabei ist.
Sprechen Sie Einladungen aus!

2.

Öffentlichkeitsarbeit durch eine
festgelegte Person: Diese sollte
einen g
 ewissen Freiraum bekommen, um Presseberichte und
Social Media Posts eigenständig
verfassen zu dürfen. Lassen Sie
von Ihrer Gruppe etwas hören –
das steigert die Bekanntheit.

3.

Ein eigenes Begrüßungsgeschenk für Neumitglieder: 
Das ist ein Riesenvorteil, denn
wer etwas geschenkt bekommt,
erinnert sich daran und bleibt
gerne lange mit dabei. Bieten
Sie also den Interessierten
ein kleines Dankeschön an.

ebrüder

Von Willi Henn
mgo

Ortsgruppe Le

Weitere Infos und Tipps zur Aktion
»Gruppen werben Mitglieder« unter:

www.bund.net/gruppen-werben

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

www.mithelfen.net

FürRückfragen,
Rückfragen,Anregungen
Anregungenund
undRatschläge
Ratschlägemelden
melden Sie
Sie sich
sich unter:
unter: 030/2
030/ 2 75
75 86-319
86-319
Für

Geworben durch BUND-Gruppe:
Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Kaiserin-Augusta-Allee 5
10553 Berlin
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MARION HASPER
leitet das
Koordinierungsbüro.

NORMUNG

STARKE STIMME
V

or 25 Jahren haben der BUND und
andere Umweltverbände eine Interessensvertretung gegründet. Ihr Ziel: auf
Augenhöhe mit der Industrie Produkte
und Verfahren sinnvoll zu standardisieren.
Frau Hasper, was sind Normen, wo begegnen sie uns im Alltag? Und was hat
der Umweltschutz damit zu tun?
Normen sorgen für einheitliche Regeln.
An sie hält sich die Industrie, wenn sie
Produkte herstellt. Das erleichtert beispielsweise deren Reparatur. Auch Messverfahren für Schadstoffe in Gewässern
oder für den Energieverbrauch von Geräten müssen genormt werden. Aus Sicht
der Umwelt ist das hilfreich und nötig. EU
und Bundesregierung verweisen ebenfalls immer stärker auf die Bedeutung von
Normen.

Wie gelangte das Koordinierungsbüro zum BUND?
Der BUND und weitere Umweltverbände erkannten zu
Beginn der 1990er Jahre,
wie wichtig es für Umwelt
und Gesundheit ist, an Normen mitzuarbeiten. Dies auch, um dem starken Einfluss der Wirtschaft entgegenzutreten.
Mit dem damaligen Umweltminister
Klaus Töpfer wurde vereinbart, die Koordinierung beim BUND anzusiedeln. Seine
Nachfolgerin Angela Merkel hat das dann
1996 umgesetzt. Seitdem können unser
Fachwissen und unsre Anliegen gezielter
in die Normungsarbeit einfließen.
Womit sind Sie derzeit beschäftigt?
Wir beteiligen uns zum Beispiel an einer
internationalen Norm zur »Klimaneutrali-

ICH HELFE MIT

tät«. Dieses Schlagwort benutzen gerade
viele, um sich umweltfreundlicher zu geben,
als sie eigentlich sind. Darum möchten
wir in einer Norm allgemein anerkannte
Begriffe beschreiben, die Bilanzierung
von Treibhausgasen vereinheitlichen und
anspruchsvolle Vorgaben festlegen.

i
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PLZ

Einen Einblick in die Arbeit unseres
Koordinierungsbüros erhalten Sie unter:
www.bund.net/umweltschutz-normung

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

und werde jetzt BUND-Mitglied.
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ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN
Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Wohnort

Telefon

I ch möchte den
BUND-Newsletter
per E-Mail erhalten.

E-Mail

Ich zahle meinen Beitrag *

Kontoinhaber*in

IBAN

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Jahresbeitrag:

€

Monatsbeitrag:

€

jährlich

halbjährlich

* 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.

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.
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UNERMÜDLICH

er BUND braucht Ihre Unterstützung!
Wir mischen uns in die Koalitionsverhandlungen ein. Wer auch immer die
nächste Regierung bildet: Der Koalitionsvertrag muss mehr Tierwohl vorsehen,
viel weniger Pestizide und einen Fahrplan
für eine faire und soziale Landwirtschaft.
Gehäkelte Schweine sind dabei unsere
Botschafter einer neuen Agrarpolitik. Mit
ihnen wollen wir die BUND-Forderungen
an die künftige Regierung richten, bei einer
großen Aktion in Berlin. Dafür benötigen

GEWÄSSERSCHUTZ

Maurice Demandt

ALLES
IM FLOW ?

I

n einem neuen Citizen-Science-Projekt
erkunden interessierte Laien heimische
Fließgewässer. Dabei stellen sie fest, wie
es um unsere Bäche steht.
Es ist keine Neuigkeit, dass der intensive
Einsatz von Pestiziden unsere Insekten
an Land gefährdet. Doch wussten Sie,
dass schon geringe Konzentrationen auch
in unseren Fließgewässern die Artenzahl
deutlich verringern? Wie stark sind die
Bäche vor unserer Haustür bedroht? Das
erforscht seit diesem Jahr das Projekt
FLOW.

FLOW setzt der BUND
bis 2024 mit dem
Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung
Leipzig und mit dem
Deutschen Zentrum für integrative Biodiver
sitätsforschung um, gefördert vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung im
Bereich Bürgerforschung.

35 Teams von Bürgerwissenschaftler*
innen haben sich bereits zusammengefunden, um den ökologischen Zustand
kleiner Fließgewässer zu untersuchen.
Beteiligt sind Schulklassen, Studierende,
Anglervereine und BUND-Gruppen. Bei ihren Einsätzen analysieren sie neben der
Gewässerstruktur und chemisch-physikalischen Kennzahlen auch die wirbellosen
Tiere des Gewässergrunds: Libellenlarven,
Wasserkäfer oder Muscheln. Manche der
Tiere reagieren besonders empfindlich auf
Pestizide. Ihre Häufigkeit an den Probestellen bildet daher gut ab, wie stark ein
Bach damit belastet ist.
Hanna Ehlers

i

Mehr zum Thema
Wie die Gewässerqualität der untersuchten
Bäche ausfällt, zeigt Ihnen diese Karte:
https://home.uni-leipzig.de/idiv/flow/map
Im Frühjahr werden die Freiwilligen wieder
aktiv. Mehr dazu: www.bund.net/flow

MITMACHEN

SCHWEINE
HÄKELN
wir so viele Häkelschweine wie möglich.
Ziehen Sie liebevoll ein Häkelschwein von
Hand groß, damit kein Schwein mehr in
Megaställen aufwachsen muss.

J. Farys

P. Maier

D

AKTIV 39

Eine Freiwillige sucht das
Bachbett nach Kleintieren ab.

NACHRUF

Naturschützer, Waldphilosoph,
Rebell – Walter Trefz engagierte
sich jahrzehntelang für Natur
und Umwelt. Dafür erhielt der
Schwarzwaldförster erst im März
das Bundesverdienstkreuz. Ende
Juli verunglückte der 82-Jährige
bei einem Autounfall.
Das Waldsterben
brachte
ihn 1983
zum
BUND.
Seitdem
prangerte
Walter
Trefz mutig Missstände in der
Forstwirtschaft an – und wurde
deshalb vorzeitig in den (Un-)Ruhestand versetzt. Er gab dem Naturschutz ein Gesicht, in der Region
und darüber hinaus. Mehr als zehn
Jahre wirkte er im Arbeitskreis Wald
auf Landes- und Bundesebene mit.
Für den BUND war Walter Trefz ein
Glücksfall. In ihm verbanden sich
Geradlinigkeit und Offenheit mit
Sachverstand, Kreativität und Mut
sowie eine große Liebe zur Natur.
Mit seinem Tod ist die Welt ein
Stück ärmer geworden!

›

Mitmachen
Egal ob Sie das erste Mal häkeln oder
Profi sind, wir freuen uns über Ihre Hilfe.
Häkel-Anleitung und mehr unter:
www.bund.net/haekel-aktion
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Der neue Vorsitzende mit Caroline Rance von Friends of the
Earth Scotland bei der Klimakonferenz 2018 in Katowice.

B. Obayanju/FoEI

werden für den so wichtigen weltweiten
Systemwechsel.

INTERVIEW

DER TRAUM
VOM WANDEL
Der BUND und seine Verbündeten von »Friends
of the Earth International« wählten im Juli
Hemantha Withanage aus Sri Lanka einstimmig
zum neuen Vorsitzenden. Hier berichtet er
über seine Arbeit und seine Ziele.
Hemantha, welches sind die wichtigsten
Herausforderungen deiner Amtszeit?
Die Welt leidet gegenwärtig unter vielen
Problemen: der Pandemie, dem Verlust
der Biodiversität und natürlich der Klimakrise. Das neoliberale Wirtschaftsmodell
fördert Ungleichheit und Ungerechtigkeit,
viele natürliche Ressourcen sind beinahe
ausgeschöpft. Wir erleben ein ganz maßgebliches Jahrzehnt, das über Leid, Leben
und Tod vieler Menschen entscheiden
wird. Ich denke, fast jeder von uns träumt
von einem sozial-ökologischen Wandel.
Wir sind das größte Umweltnetzwerk der

Welt – mit vielen kleinen und sehr großen
Organisationen in 73 Ländern. Gemeinsam wollen wir an Lösungen für einen
Systemwandel arbeiten, über alle Grenzen
und Generationen hinweg.
Hast du schon konkrete Pläne?
Ja, ich will für unsere Föderation neue
Mitgliedsgruppen in jenen Ländern finden,
wo wir bislang noch keine Stimme haben.
Außerdem möchte ich unsere Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Verbündeten
auf internationaler wie auch regionaler
Ebene ausbauen. Damit wir zur Plattform

Wofür engagierst du dich in Sri Lanka?
1990 begann ich mich umweltpolitisch
einzusetzen. Zu den Schwerpunkten meiner Organisation »Zentrum für Umweltgerechtigkeit« zählen Rechtsstreite. Bisher
war ich an etwa 400 Klagen beteiligt, und
wir haben einige wichtige Siege erreicht.
So musste ein ehemaliger Minister aus
eigener Tasche dafür aufkommen, dass
825 Hektar illegal gerodeter Wald wieder
aufgeforstet wird. Wir konnten unerlaubt
gefangenen Elefanten helfen. Eine Entsorgungsfirma musste Giftmüll zurück
nach Großbritannien schicken – darüber
sollte ich sogar den Vereinten Nationen
berichten. Und wir klären natürlich auf
und wirken an politischen Strategien mit,
etwa in der Abfallwirtschaft.

»Wir wollen gemeinsam
an Lösungen arbeiten,
über alle Grenzen und
Generationen hinweg.«
Aber eigentlich bist du gar kein Anwalt,
sondern Naturwissenschaftler?
Ende der 1980er Jahre begann ich einen
Master in Polymerchemie, konnte ihn aber
wegen politischer Unruhen leider nicht
beenden. Stattdessen entschied ich mein
Interesse vom Studium der Polymere auf
deren Bekämpfung zu verlagern. [lacht]
Dürfen wir dich demnächst einmal in
Deutschland begrüßen?
Ich war bereits einige Male in Deutschland, etwa bei der Weltklimakonferenz in
Bonn. Sobald die Pandemie vorüber ist,
würde ich gern wiederkommen!
Fragen und Übersetzung von Juliane Dickel

www.bund.net/foei
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Ein Fall von Biopiraterie: Am weltweiten Gewinn
mit dem Süßkraut Stevia werden seine Entdecker,
die indigenen Guaraní im Grenzgebiet von
Paraguay und Brasilien, nicht beteiligt.

BIOLOGISCHE VIELFALT

SCHÜTZEN
UND NUTZEN
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Mitte Oktober startete in China die 15. UNBiodiversitätskonferenz. G
 elingt es der Weltgemeinschaft, den größten Teil der globalen
natürlichen Vielfalt zu bewahren?

C

oronabedingt begann die Konferenz
ein Jahr später als geplant. Und sie
wurde zweigeteilt: Die Eröffnungswoche
in Kunming fand vor allem per Videokonferenz statt. Hierbei verabschiedete die
Weltgemeinschaft eine Erklärung voller
guter Absichten. Im April soll es dann,
nach Zwischenverhandlungen in Genf,
weitergehen. Am Ende möchte die Weltgemeinschaft den Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
neu geregelt haben.

BESSER BETEILIGEN
Welche Schritte sind notwendig, um das
Artensterben und den Verlust von Lebens
räumen zu stoppen? Wie kann dabei die
Ernährung der Weltbevölkerung sichergestellt werden? Welche Garantie bekommen Länder, dass der Schutz der Natur
nicht ihre wirtschaftliche Entwicklung
hemmt? Gerade finanzschwache Länder
wie Bolivien, DR Kongo, Indonesien oder
Papua-Neuguinea beherbergen oft (noch)
die größten biologischen Schätze.
Deshalb verhandelt die Konferenz nicht
nur über den Schutz der Vielfalt, sondern
auch ihre Nutzung. Neben Holzeinschlag,
Fischerei oder Jagd kommt hier das Thema »Biopiraterie« ins Spiel: Länder mit

reichhaltiger Natur fordern an den Erlösen
beteiligt zu werden, die mit der Vermarktung »ihrer« Tiere, Pflanzen oder Pilze
erzielt werden. Etwa wenn ein Pharmakonzern Geld verdient mit dem Wirkstoff
einer Wildpflanze, die ein bestimmtes Land
erfolgreich geschützt hatte.
Erste Hinweise auf die Heilwirkung von
Naturstoffen stammen zudem oft von den
Menschen vor Ort. Die Gewinne teilen sich
später meist andere. Eine schlechte Ausgangsbasis, um Menschen für den Schutz
ihrer Natur zu begeistern, wo gleichzeitig
Ackerflächen oder Infrastruktur für neue
Arbeitsplätze benötigt werden.

schädlichen Subventionen sofort einzustellen. Dieses Ziel hatte sich die
Weltgemeinschaft schon vor mehr als
zehn Jahren gesetzt. Passiert ist wenig.
Das geplante Regelwerk sieht derzeit vor,
die schädlichen Subventionen nur noch
teilweise abzuschaffen.
Hier muss die neue Bundesregierung
gegenhalten. Die Ziele dürfen nicht hinter
jenen zurückbleiben, die 2010 im japanischen Nagoya verabschiedet wurden. Nur
ein ehrgeiziges Abkommen lässt uns die
Hoffnung, den ökologischen Kollaps noch
abzuwenden, vor dem so eindringlich der
Weltbiodiversitätsrat warnt.
Nicola Uhde,
Referentin für globale Biodiversitätspolitik

Schmelzfeuer

®

Stilvoll Kerzen recyceln

SUBVENTIONEN STOPPEN
Der BUND begrüßt das aktuell diskutierte
Ziel, bis 2030 mindestens 30 Prozent der
Land- und Meeresfläche unter Naturschutz zu stellen. Wichtig ist dafür das
Einvernehmen der örtlichen Bevölkerung,
denen durch Schutzgebiete insgesamt
kein Nachteil entstehen darf.
Die Staaten und Regierungen müssen
alles dafür tun, die natürliche Vielfalt der
Erde zu retten. Was bedeutet, die Ursachen
für die Vernichtung von Artenvielfalt und
Lebensräumen ernsthaft anzugehen. Am
wichtigsten ist es, alle natur- und umwelt-

Zu bestellen im BUNDladen

+49 (0)9563 51 33 20
www.denk-keramik.de
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JUNGE SEITE

Helge Bendl (5)

PLATZ
DA !
Bei ihrem Klimacamp zur Internationalen
Automobil-Ausstellung in München demonstriert die BUNDjugend laut und kreativ gegen
eine Autolobby im grünen Tarnmäntelchen –
und fordert eine echte Mobilitätswende.

U

nnötige Klimasünden stehen der
Verkehrswende im Weg. Also weg
damit. Für eine Foto-Aktion sprengt die
BUNDjugend einen aus Kartons gebauten
SUV. »Was ich gerne hätte, sind autofreie
Städte!«, rufen über Hundert ihrer Aktiven.
Sie machen mobil gegen die IAA.
Manchmal haben auch leise Töne ihre Berechtigung. Nicht aber, wenn die halbe
Stadt abgesperrt ist, weil Autofirmen dort
ihre neuen Modelle zeigen. Und wenn die
Hersteller dabei noch so tun, als seien sie
ein Teil der Lösung und nicht des Problems.
Dann packt die BUNDjugend ihre grünen
Flaggen aus, trommelt Leute aus dem
ganzen Land zusammen und wird so laut,
dass niemand den Protest mehr ignorieren
kann: »Die Klimakrise ist schon da, wir
brauchen keine IAA!«

GUTE BILDER
Viele Tausend Menschen gehen in München für eine echte Mobilitätswende und

mehr Klimaschutz auf die Straße. Derweil
darf die Autoindustrie an prominenten
Orten der Stadt – wie am Odeonsplatz
und Königsplatz – ihre neuesten Modelle
zeigen. Dagegen regt sich Widerstand: Bei
einer Sternfahrt strömen Radler*innen aus
allen Richtungen in die Innenstadt. Parallel
windet sich die Demo derer, die zu Fuß
gekommen sind, durch die Straßen, angeführt vom Block der BUNDjugend. Viele
Initiativen und Verbände sind mit dabei,
doch die besten Bilder für die Kamerateams gibt es hier an der Spitze.
Schon vor dem Start der Demo geht für
eine Foto-Aktion ein SUV in die Luft – den
braucht in der Innenstadt nun wirklich
niemand. Das schwarze Monster besteht
zwar nur aus Kartons, fliegt dafür aber
umso schöner auseinander. Es wird ebenso zerstört wie ein Riesenauto auf einem
Plakat. Mit einem Tanz zu Hip-Hop-Beats
bringt sich die BUNDjugend weiter auf
Temperatur. Es kann losgehen!

AUFMERKSAMKEIT
»Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Leute
von überall her gekommen sind«, freut
sich Julia Dade über die erste größere
Aktion der BUNDjugend seit Corona. Später
wird die 24-Jährige vom Landesvorstand
der bayerischen BUNDjugend auf der
Bühne die Abschlusskundgebung moderieren. Die BUNDjugend kommt hier als
Stimme der jungen Generation zu Wort.
Das alles zu organisieren und koordinieren
war ganz schön viel Arbeit, meint sie.
Doch es hat sich gelohnt: »Jetzt merken
wir alle wieder, dass es sinnvoll ist, sich
einzusetzen.«
Langsam gerät die Demonstration in
Bewegung. Auf einen dahintrottenden
Schweigemarsch hat die BUNDjugend
keine Lust. So lässt sie sich mehrfach
etwas zurückfallen – um dann auf der
regennassen Straße einen Sprint hinzulegen. Das sorgt für Aufmerksamkeit
auch bei jenen, die unterwegs zur Automesse sind.

LAUT SEIN
»Mobilitätswende statt Weltende«, »Wald
statt Asphalt« oder »Parks statt Parkplätze«. So steht es auf den handgemalten
Demo-Schildern. Aus einer im Leiterwagen festgezurrten Box singt erst Max
Raabe seine Hymne aufs Fahrradfahren,
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KLIMAGERECHT?

dann stößt ein Rapper zu Hip-Hop-Beat
ins gleiche Horn. Noch viel lauter sind die
gerufenen Parolen. Die Aktiven feuern
nicht nur sich selbst an, sondern
auch die Menschen, die neugierig
am Straßenrand stehen bleiben:
»Wer nicht hüpft, der ist für Autos,
hey, hey, hey!«
»Die Stimmung ist supercool«,
freut sich auch Fabia Lausberg
aus dem Orga-Team. Die 21-Jährige gehört wie Julia zum Landesvorstand der BUNDjugend. Sie ist
begeistert, dass sich so viele an
der Protestaktion beteiligen: »Wir
sagen hier bunt, fröhlich und laut
unsere Meinung – aber natürlich
friedlich.« Umso bitterer ist, wie
manche Aktive von der Polizei behandelt
werden. »Der Polizeieinsatz war heftig
und unverhältnismäßig: Einige unserer
Leute wurden bei der Anreise zum Camp
bis auf die Socken kontrolliert«, erzählt
Fabia Lausberg. »So eingeschüchtert zu
werden, ist einfach nicht in Ordnung.«

GEMEINSCHAFT
Immerhin werden sie auf dem Zeltplatz
abseits der Innenstadt in Ruhe gelassen.
Das Klimacamp ist an diesem Wochenende ein Wohlfühlort für all jene, die sich

lange nicht gesehen haben, und für einige,
die neu dabei sind. Hier werden nicht nur
Schilder gemalt und Aktionen vorbereitet.
Fürs Gemeinschaftsgefühl ebenso wichtig
ist die Runde am Lagerfeuer und eine
»Silent Disco« im Zirkuszelt.
Die nächste IAA soll wieder in München
stattfinden – trotz der Proteste und auch
der Kritik der Stadtverwaltung wohl erneut
über die ganze Stadt verteilt, der Vertrag
sieht das so vor. »Das ist so typisch! In
der Verkehrspolitik läuft schon viel zu
lang viel zu viel falsch«, meint Julia Dade.
Sie hofft, dass die neue Bundesregierung
die Weichen nun besser stellt. Vom Greenwashing der Autoindustrie jedenfalls wird
sich die BUNDjugend nicht beeindrucken
lassen. Der Verkehr ist für den Klimaschutz
zu wichtig, um der Industrie das Feld zu
überlassen. »Wir werden uns weiterhin
einmischen!«
Helge Bendl

J. Farys

In den Debatten um die Klimakrise wird
immer häufiger von Klimagerechtigkeit
gesprochen. Aber was bedeutet das
eigentlich? Und wie hängt die Klimakrise
mit Kolonialismus zusammen? Diese
Fragen beantwortet die neue Broschüre
des BUNDjugend-Projekts »Locals United«.
Auf 64 Seiten geht es um die kolonialen
Ursprünge der Klimakrise wie auch um
Aktivismus und Widerstand. Die
Bewegung für Klimagerechtigkeit lehnt
sich seit mehr als 500 Jahren gegen die
Ausbeutung von Mensch und Natur auf
und bekämpft die Klimakrise an der Wurzel.
Kostenlos bestellen oder online lesen:
www.bundjugend.de/kolonialismus

WIR HABEN ES SATT

Aktiv werden

Pestizide, Höfesterben, Tierleid und
Klimakrise: Wir haben es satt! Deshalb
gehen wir im Januar wieder für eine
solidarische Agrarwende auf die Straße –
bei der Demo »Wir haben es satt!« in
Berlin. Rund um die Demo bietet die
BUNDjugend jungen Menschen unter
27 Jahren vom 21. bis 23. Januar wieder
ein ganzes Wochenende plus Unterkunft
und Verpflegung an – mit Raum zum
Kennenlernen, Diskutieren und Vernetzen.
Spannende Workshops, gute Stimmung
und ein bunter Demo-Block sind garantiert.
Schreib dir den Termin direkt in den
Kalender! Weitere Infos und Anmeldung
unter: www.bundjugend.de/whes2022

Aktionstage für eine Mobilitätswende,
Proteste gegen Waldvernichtung und
Autobahnbau, Klimastreiks oder unser
Projekt »STADTräume – Reclaim the
Streets«: Beim Thema Verkehr lässt die
BUNDjugend nicht locker. Hier kannst du
dich einbringen: www.bundjugend.de/
mitmachen

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

