


Vorwort

Liebe Freund*innen der Erde,

der Klimawandel steht nicht vor der Tür, er hat die Türschwelle be-
reits mit einem Bein überschritten. Um die Folgen dieser globalen 
Katastrophe so gering wie möglich zu halten, ist es nötig, vollstän-
dig von fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen und da-
mit gigantische Mengen an Treibhausgas-Emissionen einzusparen. 
Deshalb hat der Jugendlandesvorstand sich die Energiewende als 
Schwerpunktthema für diese Amtszeit gesetzt. Dazu gibt es eine 
Reihe von Diskussionsrunden, die bereits in vollem Gange ist. Ende 
des Jahres, wenn bereits der nächste Jugendlandesvorstand durch-
startet, wird eine weitere Jugend-Klimakongress stattfinden, die wir 
dieses mal gemeinsam mit anderen Jugendverbänden und Fridays 
for Future veranstalten. Aber nicht nur wir sind motiviert dabei, auch 
das neu entstandene Redaktionsteam des knallbunt Magazins will 
uns allen die Möglichkeit geben, mehr über eine erneuerbare Zu-
kunft nachzudenken. Gibt es genug erneuerbare Energie in Deutsch-
land? Was sind die Hürden beim Ausbau? Welche Möglichkeiten gibt 
es, erzeugten Strom zu speichern? Und natürlich: Was kannst du tun, 
um die Energiewende voranzubringen?
Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern unseres neuen 
Magazins! Und weil das knallbunt ein Magazin der BUNDjugend ist, 
erfahrt ihr natürlich auch alles von unseren vergangenen und kom-
menden Veranstaltungen, womit wir uns sonst noch beschäftigen 
und wie ihr mitmachen könnt!

(Klima-)freundliche Grüße,
euer Jugendlandesvorstand,
Lukas, Ida, Laura, Leonie, Miriam, Charlotte und Kathrin
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Knallbunt: Andrea, wie steht es 
in Deutschland um die Ener-
giewende? Von außen hat man 
das Gefühl, sie kommt einfach 
nicht voran. Stimmt das?

Andrea: Das stimmt. Und das 
liegt an verschiedenen Grün-
den. Auf Bundesebene haben 
wir zum Beispiel Gesetze, die 
sich teilweise widersprechen.
Oder es gibt nur unverbindli-
che Handlungsempfehlungen 
statt verbindlicher Gesetze. Die 
Regierung verabschiedet Hand-
lungsempfehlungen, in denen 
es heißt „Ein baldiger Um-
stieg auf erneuerbare Energien 
wäre schön“, beschließt aber 
zu wenig Gesetze, mit denen 
das auch wirklich umgesetzt 
wird. Schwierig ist auch, dass 
viele Politiker*innen Probleme 
aufschieben. Sie beschließen 
den Ausstieg aus der Kohle bis 
2038. Bis dahin sind die meis-
ten von ihnen aber längst nicht 
mehr im Amt und dann ist es 
ihnen auch egal.

Knallbunt: Ganz konkret  – Wo 
liegen denn die Hindernis-
se beim Ausbau erneuerbarer 
Energien?

Andrea: Auf Bundesebene ha-
ben wir eine sehr lobbyfreund-

liche Politik. Die Auto - und 
Kohlelobby hat einen großen 
Einfluss auf die Gesetzgebung. 
Das sind die Unternehmen, 
die die größte Klimasauerei 
fabrizieren: Neben E.On, RWE, 
Vattenfall und EnBW natürlich 
Volkswagen, General Motors, 
Daimler &Co. Das ist in Län-
dern wie Dänemark anders, 
und diese Länder sind bei den 
erneuerbaren Energien auch 
viel weiter als wir. Wir könnten 
die Energiewende schon längst 
hinter uns haben, würden wir 
hier nicht so ausgebremst. 
In den Kommunen müssten 
maßgebliche Schritte für die 
Energiewende umgesetzt wer-
den. Aber das passiert leider 
nicht. In Frankfurt zum Beispiel 
könnte man Photovoltaik An-
lagen auf alle Gebäude bauen, 
die sich dafür eignen und  bei 
denen die Stadt Eigentüme-
rin oder, über Wohnungsge-
sellschaften, Miteigentümerin 
ist. Es gibt keinen plausiblen 
Grund, warum man das nicht 
tut. Auch müssten diese Ge-
bäude dringend energetisch 
saniert werden, damit sie weni-
ger Energie verbrauchen. Und 
auch auf Landesebene läuft ei-
niges schief. Nehmen wir Hes-

sen: In Hessen wurde vor circa 
zwei Jahren ein Klimaschutz-
plan aufgestellt. Dieser be-
inhaltet 140 Maßnahmen. Die 
Hälfte davon sind Klimaanpas-
sungsmaßnahmen, also Maß-
nahmen, die durch den Klima-
wandel verursachte Probleme 
beheben sollen. Die sind auch 
wichtig, aber wir müssen noch 
viel mehr für den Klimaschutz 
tun, sodass der Klimawandel 
nicht weiter voran schreitet. 
Für manche Maßnahmen fehlt 
deshalb das Geld, wie massi-
ver Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs und 365-Euro-Ti-
cket für alle. Ein schönes Bei-
spiel dafür, wie es anders geht, 
ist Baden-Württemberg. Ba-
den-Württemberg nimmt den 
Klimaschutz sehr ernst. Dort 
wurde beispielsweise das Er-
neuerbare-Wärme-Gesetz ver-
abschiedet, mit dem Ziel, den 
CO2 Ausstoß zu verringern und 
von Öl, Gas und Kohle los zu 
kommen.

Knallbunt: Die Kohleindust-
rie hat eine Lobby. Haben die 
erneuerbaren Energien auch 
eine?

Andrea: Ja, aber die ist natür-
lich bedeutend kleiner. Dazu 

„Wir hätten die Energiewende längst durchkriegen können, wenn die deut-
schen Politiker*innen mehr Arsch in der Hose hätten“, findet Andrea Graf, 
Referentin für Energie beim BUND Hessen. Seit knapp 10 Jahren arbeitet 
Andrea nun schon als Referentin für Energie und Gentechnik beim BUND. 
Zwischenzeitlich war sie mehrere Jahre Klimaschutzmanagerin der Stadt 
Frankfurt am Main. Mit Projekten, wie der KWK-Infokampagne (Kraft- Wär-
me Kopplung), kämpft sie an vorderster Front für die Energiewende. Mit 
uns sprach sie darüber, woran der Ausbau der Erneuerbaren hängt.

Deutschland bremst sich selbst aus
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kommt, dass erneuerbare Ener- 
gien finanziell schlechter auf- 
gestellt sind und die Gesetze 
gegen sie spielen. Will man 
eine Windkraftanlage bauen, 
dauert es bis zur Genehmigung 
4-5 Jahre, mit enormen Kosten. 
Denn es muss nachgewiesen 
werden, dass sie genug Ab-
stand zur nächsten Siedlung 
hat, der Flora und Fauna nicht 
schadet etc. Um dann das Geld 
für den Bau zu bekommen, 
muss man eine Ausschreibung 
mitmachen. Nur die billigsten 
Windkraftwerke kriegen die
Subventionen. Deshalb wird 
Windkraft am Ende nur an der 
Küste gebaut, wo es besonders 
wirtschaftlich ist. Letztes Jahr 
wurden in Hessen exakt zwei
Windkraftanlagen gebaut. Da-
bei brauchen wir eigentlich 
Tausende. Zwei Prozent der 
Fläche von Hessen wurde für 
den Bau von Windrädern als
Vorrangflächen ausgewiesen. 
Bisher sind wir weit davon ent-
fernt.

Knallbunt: Ist Datteln 4 ein 
Beweis dafür, dass die Politik 
die Energiewende nicht ernst 
nimmt1?

Andrea: Auf jeden Fall. An Dat-
teln 4 wurde auch schon weiter

gebaut, als der Ausstieg aus der 
Kohleenergie schon beschlos-
sen war. Hier geht es nur um 
den Profit.

Knallbunt: Was ist mit dem Ar-
gument, dass die Arbeiter*in-
nen von Kohlekraftwerken ihre 
Arbeitsplätze verlieren? Wie 
ernst sollte man das nehmen?

Andrea: Das ist meiner Meinung 
nach kein Argument. Der Koh-
leabbau lohnte sich schon seit 
30 Jahren nicht mehr. Er funkti-
onierte nur noch über Subven-
tion. Hätte man das Geld schon 
damals in Umstrukturierun-
gen gesteckt, hätten wir schon 
längst unsere Energiewende. 
Die 20.000 Mitarbeiter*innen, 
die heute noch in Kohlekraft-
werken arbeiten und von den 
Entlassungen betroffen wären, 
könnte man umschulen. Das 
sind viele Techniker*innen, die 
leicht auch andere Berufe aus-
üben könnten. Und selbst wenn 
man den Arbeiter*innen ab so-
fort eine fette Rente zahlen 
würde, wäre das wirtschaftlich 
viel sinnvoller, als sie weiter 
machen zu lassen wie bisher. 
Die Drogeriekette Schlecker 
entließ 20.000 Arbeiter*innen 
von einem Tag auf den anderen 
ohne Ausstiegsplan, ohne Ent-

1 Datteln ist ein deutsches Steinkohlekraftwerk. Seinen Namen verdankt es seiner Lage bei Datteln am Dortmund-Ems-
Kanal. Ein Block dieses Kraftwerks läuft derzeit auf Probebetrieb; diesen Sommer soll es Regulärbetrieb aufnehmen.

²Tipp der BUNDJugend: Anbieter*innen sind auch unter https://stromvergleich.utopia.dezu finden

                              Von Tobias und Daria

schädigungszahlungen. Die 
waren einfach arbeitslos. Wa-
rum diskutieren wir seit Jahr-
zehnten über die Kohlekum-
pel*innen, für die es Geld,  
Ausstiegspläne und Umschu-
lungsprogramme gibt?

Knallbunt: Was können Um-
weltschützer*innen tun, um die 
Energiewende zu fördern?

Andrea: Ihr könnt auf zertifi-
zierten Öko-Strom umsteigen. 
Bei zertifiziertem Öko-Strom 
fließt, im Gegensatz zum un-
zertifizierten Öko-Strom, ein 
Teil des Geldes direkt in die 
Förderung grüner Energie. 
Wenn alle Klimaschützer*in-
nen umsteigen würden, würde 
die grüne Energie viel stärker 
ausgebaut werden. Ich kann 
euch empfehlen, auf der Web-
seite von www.gruenerstrom-
label.de mal nach zertifizierten 
Öko-Strom Anbietern Ausschau 
zu halten2.
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Jonas Geisler promoviert an der Humboldt Universi-
tät zu Berlin über Energiespeicherung in chemischen 
Stoffen. Am 12. März lud die BUNDjugend ihn zu einer 
Diskussionsrunde zum Thema „Power-to-X: Nachhal-
tige Energieträger für eine erfolgreiche Energiewen-
de“ein. Richard, Mitglied der BUNDjugend Darmstadt, 
war dabei und interviewte Jonas im Anschluss. 

Was ist Power-to-X?

Knallbunt: Hallo Jonas, wir ha-
ben dich zu unserer Diskussi-
onsrunde über Power-to-X ein-
geladen, weil du als Chemiker 
promovierst, so viel ist ja klar, 
aber wer bist du eigentlich? 
Beschreib dich doch mal mit 
drei Worten!

Jonas: Ein politischer Energie- 
und Umweltchemiker aus Ber-
lin, der sich nicht kurz ausdrü-
cken kann.

Knallbunt: Was ist Power-to-X? 
Was versteckt sich hinter die-
sem Begriff?

Jonas: Der Begriff beschreibt 
die Umwandlung von Strom 
in andere Energieformen. Das 
kann beispielsweise Wärme 
sein, Energieträger zur Spei-
cherung von Energie, oder 
auch nachhaltige Chemikalien, 
die mit Hilfe des erneuerbaren 
Stroms hergestellt werden.
Das ist eigentlich nichts Neues, 
aber der Begriff ist spannend, 
wenn wir bedenken, dass er-
neuerbare Energien üblicher-
weise als Strom zur Verfügung 
stehen, etwa aus Photovoltaik 
oder Windkraft. Mit Power-to-
X-Technologien kann dieser er-
neuerbare Strom dann vielsei-
tig angewendet werden.

So können Bereiche unseres 
Lebens, in denen es uns heute 
schwer fällt, nachhaltige Alter-
nativen zu finden, nachhalti-
ger gemacht werden. Meistens 
spricht man, wenn man von 
Power-to-X redet, von der Nut-
zung von erneuerbarer Elektri-
zität, um aus CO2 und Wasser 
Energieträger und nachhaltige 
Chemikalien zu machen.

Knallbunt: Welche Rolle spielt 
Power-to-X in der Energiewen-
de und in deinem Leben?
Jonas: In der Energiewende 
könnte man mit Power-to-X 
Energieträger herstellen, die 
gut lager- und transportierbar 
sind. Außerdem sind diese che-
misch sehr ähnlich wie fossile 
Energieträger. Das heißt, wir 
können Teile unserer heutigen 
Infrastruktur weiternutzen, mit 
durch Power-to-X nachhaltig
hergestellten Stoffen. Leider 
sind Power-to-X-Prozesse oft 
nicht so effizient wie andere 
Technologien, daher sind sie 
eher nicht die Lösung all unse-
rer Probleme, aber eben da, wo 
die anderen nicht funktionie-
ren. In meinem Leben spielt 
es vor allem die Rolle, dass ich 
in meiner Promotion zu einer 
Form der CO2- Verwertung und

zu Batterien forsche und ne-
benbei versuche, darüber Wis-
senschaftskommunikation zu 
betreiben.

Knallbunt: Was ist das Ziel 
von einem globalen Einsatz 
von Power-to-X? Ist damit ein 
Kreislauf möglich und wie viele 
Treibhausgase lassen sich da-
mit geschätzt einsparen?

Jonas: In einem globalen Sze-
nario könnten mit Power-to-
X-Technologien Energieträger 
und Rohstoffe hergestellt wer-
den und zwar dort, wo erneuer-
bare Energien in großem Maß-
stab zur Verfügung stehen. Das 
könnten beispielsweise Wüs-
tenregionen nahe des Äquators 
sein, wo es große Flächen mit 
einer hohen und regelmäßigen 
Sonneneinstrahlung gibt. Die 
so gespeicherte erneuerbare 
Energie lässt sich überall und 
zu jeder Zeit nutzen, auch da, 
wo es im Winter kalt ist und die 
Sonne wenig scheint, wo man 
also viel heizen muss. Wie vie-
le Treibhausgase damit gespart 
werden, ist schwer vorherzu-
sehen, das hängt davon ab, wie 
viel man mit Power-to-X her-
stellen möchte. Theoretisch 
lässt sich das in einem Maß-
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stab machen, in dem wir alle 
fossilen Rohstoffe wie Erdöl, 
Gas und Kohle durch Power-to-
X-Stoffe ersetzen. Das macht 
aber sicherlich keinen Sinn, da 
für viele Anwendungen andere 
Technologien einfach effizien-
ter sind. Außerdem hängt es 
davon ab, wie sauber die ver-
wendeten Power-to-X-Techno-
logien selbst sind, auch hierfür 
werden Ressourcen benötigt, 
die hergestellt werden müssen.
Knallbunt: Können wir weiter 
so konsumieren wie bisher mit 
Power-to-X?
Jonas: Leider nein, wir werden 
es nicht schaffen, die großen 
Mengen an nicht nachhalti-
gen Ressourcen, die wir heute, 
vor allem in den westlichen 
Industrienationen, aber auch 
weltweit, konsumieren, durch 
Nachhaltige zu ersetzten. Vor 
allem wird uns das nicht in der 
verbleibenden Zeit gelingen, 
die wir noch haben, um die Kli-
maerwärmung auf die nötigen 
1,5°C, oder auch nur auf 2°C, 
zu begrenzen. Wir müssen also 
zwangsläufig auch Ressourcen 
einsparen und unser Konsum-
verhalten substanziell ändern. 

Knallbunt: Wo gibt es noch 
Probleme ohne Lösungsaus-
sichten? Welche Stoffe lassen 
sich beispielsweise nicht allein 
aus Power-to-X (also Kohlen-
stoffdioxid und Wasserstoff) 
herstellen? 

Jonas: Alle Stoffe, die nicht nur 
Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff als Elemente ent-
halten. Das wäre die triviale 
aber nichtssagende und nicht-
mal vollständige Antwort des 

Chemikers. Tatsächlich lässt 
sich, wenn man den Begriff 
weit fasst, sehr viel damit ma-
chen. Zum Beispiel kann man 
Stahl mit Wasserstoff (aus Was-
ser und erneuerbaren Energien) 
statt mit Koks herstellen, und 
so dessen Klimabilanz deutlich 
verbessern. Es gibt aber auch 
Stoffe wie Zement, bei dessen 
Herstellung zwangsweise CO2 
entsteht, einfach begründet 
aus der Reaktion, die von Kalk 
zu Zement führt. Da hilft dann 
auch Power-to-X nichts. 

Knallbunt: Womit fahren Autos 
und Busse der Zukunft? Ist ein 
Wasserstoff- oder Elektroauto
für jede*n eine realistische Vi-
sion?

Jonas: Hoffentlich mit sehr un-
terschiedlichen Technologien 
und zwar den jeweils Effizi-
entesten, in den Städten elek-
trisch, wo es geht direkt mit 
Oberleitungen, auf dem Land 
mit Wasserstoff oder benzin-
ähnlichen Stoffen, die mit Pow-
er-to-X hergestellt werden. Au-
tos für den Individualverkehr 
sollten dabei eine so geringe 
Rolle wie möglich spielen, da 
sie einfach zu viel Energie und 
Ressourcen benötigen, auch 
die Elektrischen. Ich glaube 
hier muss ein gesellschaftli-
ches Umdenken passieren. Mit 
einem schweren Auto allei-
ne rum zu fahren darf einfach 
nicht als toll angesehen wer-
den, sondern muss als notwen-
diges Übel in Ausnahmesitua-
tionen gelten. Autos brauchen 
meiner Meinung nach eher den 
Ruf einer elektrischen Gehhilfe, 
manchmal und für manche nö-

tig, aber sicher nicht cool.

Knallbunt: Können wir das CO2 
in unserer Atmosphäre für Po-
wer-to-X verwenden und wäre 
das effektiv?

Jonas: Es gibt sehr vielverspre-
chende Technologien und Fir-
men, die genau das vorhaben. 
Effektiver ist es CO2 aus bisher 
unvermeidbaren Quellen wie 
etwa natürlichen Geologischen 
oder Zementwerken zu nutzen. 
Hoffentlich werden wir aber in 
Zukunft immer mehr CO2 wie-
derverwerten und immer weni-
ger unvermeidbare Punktquel-
len haben. Mittelfristig müssen 
wir also anfangen CO2 direkt 
aus der Luft zu verwenden. Das 
kostet natürlich auch Energie, 
ist aber durchaus realistisch.

Knallbunt: Woran erkenne ich 
Greenwashing bei Power-to-X 
und was kann Power-to-X ge-
nau nicht?
Jonas: Ein guter Indikator sind 
Versprechungen von negativ-
Emissionen. Damit wird lei-
der gerne geworben, obwohl 
es oft nicht stimmt. Für echte 
negativ-Emissionen müssen 
im Prozess Treibhausgase in 
irgendeiner Form dauerhaft 
gespeichert werden und zwar 
mehr als durch den Prozess frei 
werden. Solche Technologien 
werden üblicherweise unter 
dem Begriff Carbon capture 
and storage (CCS) zusammen-
gefasst. Es gibt aber einige Fir-
men, die ihre Produkte, die sie 
aus CO2 und Wasser herstellen, 
CO2-negativ nennen, da sie CO2 
aus der Atmosphäre nehmen,
um die Produkte zu machen. 
Wir müssen bei solchen Pro-
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dukten aber immer mit ein-
beziehen, dass sie irgendwann 
am Ende ihrer Lebensdauer 
sind. Dann wird das CO2 eigent-
lich immer wieder frei. Da das 
CO2 wieder frei wird, ist das 
Produkt also nicht CO2-negativ, 
sondern maximal CO2-neutral. 
Ein besonders dreistes Beispiel 
ist mir von einem Start-up aus 
Großbritannien bekannt. Die 
wollten CO2-negatives Kero-
sin herstellen. Hier ist es be-
sonders absurd, da das Kerosin 
ja dazu gemacht ist, um es im 
Flugzeug zu verbrennen. So-
lange das CO2 also nicht auf 
lange Zeit (Jahrhunderte) ge-
bunden bleibt, ist die Aussage 
etwas wäre CO2-negativ prob-
lematisch. Ein weiteres Prob-
lem ist die Rechtfertigung von 
dreckigen Technologien mit

Power-to-X. Wenn man das CO2 
aus den Abgasen eines Kohle-
kraftwerkes nimmt, um damit 
neue Produkte zu machen, 
dann kann das erstmal so klin-
gen, als würde das Kohlekraft-
werk kein CO2 mehr ausstoßen. 
Das stimmt aber nicht, wenn 
wir uns wieder überlegen, dass 
das diese Produkte am Ende 
ihrer Lebenszeit wieder zu CO2 
werden. Das CO2 kommt also in 
die Umwelt, nur langsamer. 

Knallbunt: Wie bewertest du 
das Impulspapier des BUND zu 
diesem Thema? Was müssen 
wir heute fordern?

Jonas: Das Impulspapier des 
BUND ist eine sehr umfangrei-
che Einschätzung eventueller 
ökologischer und sozialer Pro-
bleme, die mit der Einführung

von großtechnischen Power-
to-X Prozessen verbunden sein 
könnten. Ich finde es gut, dass 
sich der BUND hier Gedanken 
macht, bevor die Technologie 
in größerem Maßstab etabliert 
wird. Auch als umweltfreundli-
chere Technologie wird es sich 
bei den dafür nötigen Anlagen 
um große Industriekomplexe 
handeln, die viel Energie, Roh-
stoffe und Fläche benötigen. 
Bei allen Vorteilen, die diese 
bringen können, ist es wich-
tig die Probleme mitzudenken, 
damit der ökologische und ge-
sellschaftliche Nutzen auch 
wirklich überwiegt.

                              Von Richard

Windkraft auf dem Müllberg. Fotografie: Besenbinder
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Lust auf Austausch mit Gleichgesinnten?

Umwelt und Technik zusammenbringen im 
Arbeitskreis (AK) Digitalisierung 

Umwelt und Technik vertragen sich nicht? 
Von wegen! Unter dem Motto „Bits und 
Bäume“ beschäftigen sich die Aktiven des 
Arbeitskreises (AK) mit Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit. Sie möchten einen Aus-
tausch zwischen Ökos und Techies errei-
chen und gemeinsam die Digitalisierung 
ökologisch nachhaltig und sozial gestalten. 
Dabei freut sich der AK immer über neue 
Mitglieder, Vorwissen braucht es nicht. Der 
AK ist in ganz Deutschland aktiv. Aktuelle 
Projekte sind zum Beispiel die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Position mit anderen 
Jugendverbänden zu Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit, die Einrichtung einer Infor-
mationsplattform zur Übersicht von Open 
Source Alternativen oder die Entwicklung 
und die Umsetzung von Workshopideen.
Bei Fragen oder Interesse melde dich bei: 
irma.beuscher@bundjugend.de

Bist du neugierig auf Stadtbegrünungs-
Aktionen mit der Ortsgruppe Darmstadt?

Du wohnst in Darmstadt oder Umgebung 
und hast Lust aktiv zu werden? Dann 
schließe dich gerne unserer BUNDjugend-
Darmstadt-Gruppe an! Wir treffen uns ein-
mal monatlich, machen zusammen Sem-
melknödel oder andere Leckereien und 
planen spannende Projekte. Im letzten 
Jahr haben wir zum Beispiel einen vega-
nen Brunch veranstaltet, zur Europawahl 
aufgerufen oder auf der Straße zu erneu-
erbaren Energien und zum Lieferkettenge-
setz informiert. Unser aktuellstes Projekt 
ist eine Aktion zur Stadtbegrünung. Falls 
du also Lust hast mit tollen Menschen zu 
socializen und dabei noch was für die Um-
welt zu tun, melde dich bei darmstadt@
bundjugend.de

Schau vorbei und pack mit an bei den Grün-
lingen in Friedberg/ Bad Nauheim: 

Hi! Du wohnst in der Nähe von Friedberg/
Bad Nauheim und suchst eine BUND-
jugend-Gruppe, der du dich anschließen 
kannst? Dann bist du bei uns willkom-
men :) Wir sind die Grünlinge, derzeit eine 
kleine Gruppe, und suchen neue Mitstrei-
ter*innen, die sich für die Natur, das Wohl-
ergehen der Gemeinschaft und ein rück-
sichtsvolleres Zusammenleben einsetzen 
wollen. In diesem Jahr haben wir damit 
begonnen, im Namen der Gruppe ein paar 
Projekte zu starten. Aber unser Repertoire 
ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wie 
wäre es mit einer essbaren Stadt, einem 
Kleidertausch oder einem Kochabend? Wir 
sind neugierig, welche Ideen ihr noch so 
habt und freuen uns darauf, gemeinsam 
die Dinge anzupacken! Trau dich, was in 
deiner Stadt zu verändern! Warum? Weil 
du es kannst! Erreichen könnt ihr uns unter
@gruenlinge auf Instagram oder per Mail 
über bundjugendfb@yahoo.com

Genug von der Dauerkonsum Gesellschaft? 
Besuch den AK Postwachstum

Immer, immer mehr. Mehr Wirtschafts-
wachstum, mehr Ressourcenverbrauch, 
mehr Treibhausgasausstoß. So funktioniert 
der Turbokapitalismus derzeit. Aber gibt 
es nicht auch ein System, das nicht mehr 
nur auf unendlichem Wachstum basiert? 
Genau darum geht es bei uns im Arbeits-
kreis Postwachstum. Wir informieren uns 
zum Thema und diskutieren die Fragen, 
wie unsere Gesellschaft ohne Wirtschafts-
wachstum funktionieren kann und wie wir 
ein gutes Leben für alle erreichen. Du hast 
Interesse? Dann schau mal auf bundju-
gend.de vorbei, da fi ndest du entsprechen-
de Kontaktdaten.
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Nach erholsamer Nacht im Zelt oder wahlweise bei trockenem Wetter unter freiem Himmel 
wirst du sanft durch Gitarrenklänge und Gesang geweckt und stehst vor der ersten Entschei-
dung des Tages: Nimmst du an den tollen Angeboten vor dem Frühstück teil (Yoga, Fitness, 
Chigong, Joggen, Meditation) oder schlummerst du noch bis zum Frühstück. 
Nach dem Frühstück kannst du zwischen fünf Workshop-Angeboten wählen ... mehr Lust auf 
inhaltlichen Input zu spannenden Themen oder zu Kreativem/Gestalterischem oder zu einer 
Diskussionsrunde oder doch mehr gemeinsames Spiel und Bewegung oder ...? Und nachmit-
tags die gleiche schwierige Entscheidung. Natürlich genießt du auch die Freizeit zwischen-
durch und die Natur um dich herum, lernst tolle Menschen kennen und machst Erfahrungen 
in verschiedenen „Experimentierfeldern“ (Umsonstladen, Klamottenbörse, vegan-vegetarische 
Vollwerternährung, Do-it-Yourself, Talentbörse). Und die Abende sind grundsätzlich viel zu kurz, 
denn mit Open-Air-Kino, Live-Musik, Lagerfeuer, Jurten-Disko, Spielrunden und dem stets sehr 
unterhaltsamen Abschlussabend ist Langeweile unmöglich.
Das Eine-Erde-Camp ist so beliebt, dass wir es schon im 14. Jahr veranstalten - diesen Sommer 
vom 7.-14. August im Vogelsberg (Zeltlagerplatz Eckmannshain bei Ulrichstein), umrandet von 
Wald, Wiese und Feldern mit tollem Weitblick. Unser Schwerpunktthema dieses Jahr lautet „Gu-
tes Leben für alle“. Damit das gelingt, brauchen wir ein Umdenken im Alltag, eine Mobilitäts-
wende und Ressourcenwertschätzung, aber auch eine andere Politik, ein anderes Miteinander. 
Unter www.erde-retten.de fi ndet ihr das Anmeldeformular, weitere Infos und könnt euch den 
Trailer vom letzten Camp ansehen.

Nachdem die COP 3⁄4 letztes Jahr ein voller Erfolg war, gehen wir einen Schritt weiter. Wir wol-Nachdem die COP 3⁄4 letztes Jahr ein voller Erfolg war, gehen wir einen Schritt weiter. Wir wol-
len einen Jugendkongress zum Thema Klimawandel über ein ganzes Wochenende veranstalten. len einen Jugendkongress zum Thema Klimawandel über ein ganzes Wochenende veranstalten. 
Gemeinsam mit anderen hessischen Jugendumweltverbänden sind wir dabei, diesen zu planen. Gemeinsam mit anderen hessischen Jugendumweltverbänden sind wir dabei, diesen zu planen. 
Stattfi nden wird er voraussichtlich vom 13. bis zum 15. November. Ziel des Kongresses soll es Stattfi nden wird er voraussichtlich vom 13. bis zum 15. November. Ziel des Kongresses soll es 
sein, sich weiterzubilden, junge Menschen weiter für das Thema zu sensibilisieren, sich mit sein, sich weiterzubilden, junge Menschen weiter für das Thema zu sensibilisieren, sich mit 
anderen auszutauschen und zu vernetzen, sich weiter zu motivieren und eine schöne Zeit zu ha-anderen auszutauschen und zu vernetzen, sich weiter zu motivieren und eine schöne Zeit zu ha-
ben. Wenn du dich bei der Planung in welcher Form auch immer engagieren willst, melde dich ben. Wenn du dich bei der Planung in welcher Form auch immer engagieren willst, melde dich 
unter ida.lotter@bundjugend.de. Infos zum Klimakongress und die Möglichkeit zur Anmeldung unter ida.lotter@bundjugend.de. Infos zum Klimakongress und die Möglichkeit zur Anmeldung 
werden zur gegebenen Zeit auf der Website zu fi nden sein.werden zur gegebenen Zeit auf der Website zu fi nden sein.

„Das Beste des Sommers“: Eine-Erde-Camp

Jugend-Klimakongress geplant

Aktuelle Informationen fi ndet ihr auf unserer Website www.bundjugendhessen.de

                                        Von Stephan

                                               Von Ida
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Es reicht (mal wieder)!
„Wir haben es Satt“ - Demowochenende in Berlin 

Vom 17. -19.  Januar verbrachten wir ein schönes und sehr motivierendes Wochen-
ende in Berlin. Anlass war die zum zehnten Mal stattfindende „Wir haben es Satt“ 
- Demo, auf der (wie jedes Jahr) eine Agrarwende und das Ende von Massentier-
haltung gefordert wurde. Aus Hessen sind wir mit zwei größeren Gruppen aus 
Frankfurt und Kassel angereist. In Berlin, in einer Schule mit  BUNDjugendlichen 
aus ganz Deutschland untergebracht, gab es viele Möglichkeiten zum Austausch 
und zur Vernetzung mit anderen Aktiven. Am Freitagabend gab es verschiedens-
te spannende Workshops z.B. zum Aktionstraining. Nebenbei wurden verschiedene Schilder für 
die Demo gemalt. Am Samstag um halb 11 machten wir uns auf den Weg zum Brandenburger 
Tor. Dort gab es eine Presseaktion in Form eines Improtheaters. Das Thema der diesjährigen 
Demo war die gemeinsame Agrarpolitik der EU, weshalb sich die Presseaktion auch daran an-
lehnte. Ursula von der Leyen wurde in dieser dazu aufgefordert, die Agrarsubventionen gerech-
ter zu verteilen, sodass nicht nur die Agrarindustrie, sondern auch bäuerliche Landwirtschaft 
gefördert wird. Später machten wir uns als BUNDjugend Block auf den Weg durch Berlin, und 
zogen unter anderem am Landwirtschaftsministerium vorbei, um einen Agrarwende einzufor-
dern und Druck zu machen. Begleitet wurde das durch einen sehr motivierenden Lautsprecher-
wagen und Musik. Die Stimmung war super, trotz der Kälte. Nachdem wir wieder am Branden-
burger Tor ankamen, wurde noch spannenden Kundgebungsredebeiträgen gelauscht, Suppe in 
der Heinrich Böll Stiftung gegessen, an einer Konferenz der Grünen im Bundestag, die das The-
ma aufgriffen, teilgenommen oder zurück in die Schule gegangen. Auch am Samstagabend gab 
es noch ein Veranstaltungsangebot. Insbesondere der Austausch mit Maria Noichl, SPD-Abge-
ordnete für das Europaparlament und Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung, war super besucht und hat spannende Einblicke gegeben. Später am Abend wurde 
noch zu Musik getanzt, gespielt und einfach nett beisammen gesessen.  Am Sonntag mussten 
wir leider sehr früh abreisen und verpassten das Abschlussplenum und somit auch die Presse-
schau. Trotzdem ist nicht an uns vorbei gegangen, dass die Demo mit 27.000 Teilnehmenden 
ein voller Erfolg war. Wir sehen uns nächstes Jahr in Berlin!
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Für bessere Luft in Frankfurt: NixNox! 

Unter diesem Motto rief ein großes Bündnis von 
Naturschutzorganisationen zur gemeinsamen 
Sperrung der Friedberger Landstraße auf. So leg-
ten sich zusammen viele Aktivist*innen im Schrift-
zug „LASST FRANKFURT AUFATMEN“ auf die Stra-
ße, um auf die schlechte Luftqualität in der Stadt 
aufmerksam zu machen. Die Straßenbahnen wur-
den selbstverständlich frühestmöglich wieder 
durchgelassen. 

Was lief noch bei uns?

Deutsch-amerikanische Diskussionsrunde
Am 3. März diskutierte die Ortsgruppe Frankfurt 
mit US-Jugendlichen von „Post-carbon cities of to-
morrow“ (POCACITO) über die Themen Mobilität, 
Ernährung und die umweltpolitische Situation in 
Deutschland und den USA überhaupt. Ab 18 Uhr 
fand unser Diskussionsabend in den Räumen un-
seres Repair-Cafés statt. POCACITO machte eine 
Rundreise durch Deutschland, besuchte dabei 
nachhaltige Orte, wie unser Repair-Café, und kam 
im Vorfeld selbst auf uns zu. Bei selbstgekochtem 
Chili sin Carne hatten wir eine einzigartige Mög-
lichkeit des gedanklichen Austausches.

Naturtagebuch-Preisverleihung

Viel Spaß hatten die naturbegeisterten Kinder 
im Opel-Zoo bei der Preisverleihung für ihre 
Naturtagebücher. Dabei kamen auch die Tiere 
nicht zu kurz. So konnten die jungen Naturfor-
scher*innen Elefanten, Giraffen und Pinguine 
entdecken. Wir freuen uns, auch im nächsten 
Jahr wieder mit Manfred Mistkäfer auf Entde-
ckungstour zu gehen. 

Ein etwas anderes AktiF-Wochenende
Das geplante Vernetzungs-Wochenende für Ak-
tive und Interessierte in Schmitten fiel dieses 
Jahr leider wegen der Corona Pandemie aus.  Je-
doch organisierte die BUNDjugend kurzerhand 
drei Online Workshops als Ersatz und Trost für 
jene, die zuhause bleiben mussten: Per Video-
konferenz konnte man an einem Flyer-Layout-
Workshop mit Lukas oder an einem Liedtext 
Workshop mit Tobias teilnehmen, außerdem 
an einer Telefonkonferenz von Stephan zur ge-
meinsamen Planung des Eine-Erde-Camps. Das 
Angebot fand viel positiven Zuspruch.

                                            Von Felix                                             Von Daria

                                            Von Tobias                                           Von Tobias
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Disskussionsrunde mit Pocacito. Fotografie: Tobias DochAustausch per Videochat. Fotografie: Cottonbro

NixNox Demonstration. Fotografie: Wolf KunikPreisverleihung im Opelzoo. Fotografie: Tobias Doch



 Praktikant*innen und FÖJler*innen

Hallo, ich bin Nicole, 19 Jahre alt und bin gera-
de im Übergangsjahr zwischen Schule und Stu-
dium. Dieses will ich nutzen, um durch Praktika 
herauszufi nden, was ich in meinem späterem 
Beruf machen möchte. Da ich mich für Um-
welt- und Naturschutz interessiere, passt das 
zweimonatige Praktikum bei der BUNDjugend 
Hessen perfekt. Ich übernehme verschiedene 
Aufgaben und bekomme so gute Einblicke in 
die Welt von NGOs, was sehr interessant ist 
und mir sehr viel Spaß macht.

Hallo, ich bin Daria und ich bin 21 Jahre alt. 
Im Rahmen eines Pfl ichpraktikums arbeite ich 
gerade vier Wochen beim BUNDjugend, den ich 
auch vorher schon kannte. Ich studiere Kom-
munikationsdesign in Darmstadt. Im Studium 
lerne ich, wie man Flyer, Broschüren, Marken, 
Internetauftritte und vieles mehr gestaltet.  Ich 
bin Teil des (großartigen!) BUNDjugend RED 
Teams und habe die Innenseiten des knallbunt 
Magazins gestaltet, die Icons und den BUND-
stift als neues Maskottchen entworfen. 

Neugierig auf Aktionen in coolen Ortsgruppen?

Ortsgruppe Kontakt Themen

BUNDjugend Bad Nauheim / 
Friedberg

bundjugendfb@yahoo.com
Instagram: gruenlinge

Petition lokale Radwege, 
Veganaktion, Infostände

BUNDjugend Darmstadt darmstadt@bundjugend.de Veganer Brunch, Infostände

BUNDjugend Frankfurt frankfurt.main@bundjugend.de Kleidertausch, Diskussionsrunde, 
Infostände, Aktionen, DiY

BUNDjugend Gießen bundjugend.giessen@mail.de Fortbildungsreihe, Nachhaltigkeit, 
Givebox, Aktionen

BUNDjugend Usinger Becken bund.hochtaunus@bund.net Naturschutz, Ernährung, Plastik

Du möchtest dich bei dir vor Ort engagieren? Du willst mit Gleichgesinnten etwas für die Um-
welt bewegen? Du weißt aber nicht, wo die nächste BUNDjugend Ortsgruppe ist? Kein Problem! 
Wir bieten dir hier eine Übersicht aller aktiven Ortsgruppen in Hessen. Wenn du eine Ortsgrup-
pe in deiner Nähe kennst, die hier nicht aufgelistet ist, melde dich bei uns. Und auch wenn du 
bei dir vor Ort eine Gruppe gründen willst: Wir helfen dir gerne dabei!

Die BUNDjugend Hessen bietet auch dieses Jahr wieder Freiwilligenstellen für FÖJler*innen an. 
Hast du Lust auf ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der BUNDjugend? Dann informiere dich 
auf: https://www.bundjugendhessen.de/mitmachen/stellenangebote/
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Der bunte Rätselspaß

Nachhaltigkeitstipps: Strom sparen im Alltag
zu einem zertifi zierten Öko-Strom-Anbieter 
wechseln. Eine Auswahl fi ndet man etwa 
auf Utopia.de. 

Steckerleisten benutzen 

die Steckerleisten ausschalten, wenn sie 
nicht benutzt werden. Das gleiche gilt
für alle elektronischen Geräte

bei neuen Geräten auf die Energieeffi zienz-
klasse achten (am besten ist A+++)

Wasserkocher nutzen, anstatt Wasser auf 
dem Herd zu erhitzen

mit Deckel kochen

weniger und mit vollen Maschinen waschen

keinen Trockner nutzen, stattdessen Wäsche 
an der Luft trocknen lassen 

Stromsparcheck von der Verbraucherzentrale 
o.Ä. machen lassen

Raumtemperatur senken

das Postfach ausmisten und Newsletter, die 
du eh nicht liest, abbestellen

Laptops statt PCs nutzen

1. Wie heißt unsere jährlich stattfi ndende Sommerfreizeit?   2. Ein...macht Spaß und bringt frischen Wind in deine 
Garderobe   3. Wie heißt das Maskottchen des grünen Bandes?   4. Welche Technologie speichert Energie nachhal-
tig?   5. ...ist keine nachhaltige Form der Stromerzeugung, trotz aktuellem Hype    6. Mehr Menschen sollten sich...
aufs Dach bauen, um die Energiewende zu unterstützen!    7. Energiequellen, die die Umwelt schonen, sind...    
8.    Wer erfand das Windrad?... kleiner Scherz :D! In Großbritannien ist eine Windkraftanlage mit 220m Rotor-...
geplant.    9. Dabei soll sie eine Leistung von 12... erzeugen. Übrigens erfand der Schotte James Blyth 1887 das 
Windrad :)    10. Mit welchem Rohstoff erzeugt Datteln 4 Strom?    11. Wir haben es ...!

                                              Von Ida
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Als nächstes das Öl (z.Bsp. Sonnenblumen-
öl) in einer Pfanne erhitzen und den Teig 
mit einer Schöpfkelle in der Pfanne vertei-
len und kurz anbraten lassen. Währenddes-
sen die Apfelscheiben auf der noch weichen 
Pfannkuchenoberseite verteilen und leicht 
eindrücken. Dann den Pfannkuchen wenden 
und beide Seiten braten, bis sie leicht braun 
sind. Fertig ist der leckere Apfelpfannku-
chen! Nach Bedarf kann der Apfelpfannku-
chen auch mit Zimt - Zucker serviert werden, 
dafür einfach nach Belieben etwas Zucker 
und Zimt miteinander vermengen und mit 
den Küchlein servieren. 

Vegane Apfelpfannekuchen

Unser Lese-Tipp für euch
Hausmittel wie Seife, Shampoo und Co 
kauft man oft im Supermarkt oder in der 
Drogerie. Doch dort gibt es diese Produkte 
meist nur in umweltbelastenden Plastik-
fl aschen, und auch ihre Zutaten können 
umweltschädlich sein, manchmal zusätz-
lich noch ungesund. Wenn euch das stört 
und ihr Alternativen sucht, empfehle ich 
euch das Buch „Fünf Hausmittel ersetzen 
eine Drogerie“ vom smarticular Verlag. Im  
Buch sind praktische Tipps und Rezepte

Für den Teig
- 2 Tassen Mehl
- 2 Tassen Mandelmilch
- 1 Prise Salz
- 2 Esslöffel Zucker
- 1 Päckchen Backpulver
- 1 Päckchen Vanillinzucker
- 3 Äpfel
- Öl zum Braten

Für das Topping
- 1 Prise Zucker
- 1 Prise Zimt

Zubereitung
Für den Teig die trockenen Zutaten (Mehl, 
Zucker, Backpulver, Vanillinzucker, Salz) in 
eine Schüssel geben und miteinander gut 
vermengen. Danach die Mandelmilch, oder 
alternativ auch eine andere Pfl anzenmilch, 
hinzugeben und mit dem Schneebesen gut 
verrühren, sodass ein glatter, leicht dick-
fl üssiger Teig entsteht.  Die 3 Äpfel vier-
teln, entkernen und in Scheiben schneiden.

gesammelt, die Geld sparen und die Um-
welt schonen. In über 300 Anwendungen 
lernt ihr, wie ihr mit Natron, Soda, Essig, 
Zitronensäure und Kernseife fast alle Dro-
gerieprodukte ersetzen könnt - besser für 
euer Portemonnaie und für die Umwelt. 

                                              Von Daria

                                           Von Caro
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