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JUGEND IN AKTION
GREEN JOBS
DIE GESCHICHTE VON DER
KLEINEN WELT UND DEM
SCHNÖDEN MAMMON

WAS GEHT?

GASTBEITRAG

DIE KRIZIS
Hey Du,
Ich hoffe Du hast es gerade genauso entspannt wie
ich im Moment; trotz Ende der Sommerferien oder
absehbarem Abschluss der Semesterferien oder der
Urlaubszeit.
Ich genieße auch gerade meine allerletzten Urlaubstage bei einer lieben Freundin in Odessa am
Schwarzen Meer. Fernab von jeglichem Unibewerbungsstress und Wohnungs- und Ferienjobgesuche;
auf der Flucht vor dem endgültigen FSJ-Abschlussmotivationstief und dem verregneten deutschen
Sommer. Zumindest was letzteres betrifft klappt das
einwandfrei, bei angenehmen 28°C, da schreibt es
sich für die kriZ doch gleich viel besser. Seit gut einem Jahr bin ich jetzt ehrenamtlich bei der BUNDjugend dabei und mache mich derzeit hauptsächlich in der kriZ-Redaktion nützlich.
Wenn ich Ende der Woche wieder zurückfliege, erwarten mich also die letzten 4 Wochen in meiner
Einsatzstelle in Tübingen, wo ich seit September
mein Dasein friste. So habe ich das letzte Jahr damit zugebracht, mich um die oft vernachlässigten
Geschwisterkinder schwer erkrankter Kinder im
„Geschwisterhaus“ (www.geschwisterhaus.de) zu
kümmern: Zwischen fröhlichem Gelächter, herzzerreißendem Weinen, kämpfenden Rittern, angehenden Künstlerinnen und gemütlichem Kaffeeklatsch
mit den besten Kolleginnen der Welt, während die
Kleinste Mittagsschlaf macht.
Nervenprobe gespickt mit unvergesslichen Momenten. So hat mich das Jahr sowohl persönlich, als
auch bezüglich meiner Studienpläne definitiv ein
ganzes Stück weitergebracht. Und ich würde nach

wie vor jedem empfehlen sich ne Auszeit nach der
großen Lernerei zu nehmen und mal ins „reale“ Leben reinzuschnuppern. Wertvolle Erfahrungen, interessante Bekanntschaften und Beziehungen und
nicht zuletzt: unersetzbare Freundschaften können
doch keinem schaden.
Jetzt neigt sich das Jahr dem Ende; Zeit für was
Neues! Was genau das sein wird, werd ich auch
erst in ein paar Wochen wissen. Dann, wenn sich
die Uni endlich für mich entschieden hat und ich
mein Studium der Sprach- Kulturwissenschaften
und Translation starten kann.
Dann heißt es: Bye bye Baden-Württemberg, hallo
Pfalz!
In dem Sinne: genieß die Zeit und die kriZ Nr. 4,
viel Spaß beim lesen!
Nadine Büscher ist im Redaktionsteam der kriZ
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„An das Umweltzentrum sollte angebaut werden“ So
oder so ähnlich spukte es in meinem Kopf herum, kurz
bevor die beiden Referenten des Abends eintrafen.
Das Cafe Ahhh hatte zu einer Podiumsdiskussion geladen, das Thema kontrovers „Von Krieg und Frieden“.
Ein Thema, das sehr bewegt sobald man sich intensiv mit ihm auseinandersetzt. Aber auch ein Thema,
das viele Fragen aufwirft und bei dem klare Antworten
schwierig zu finden sind.
Wir wollten es uns auch nicht leicht machen und luden
deshalb zwei Referenten ein, deren Positionen kaum
unterschiedlicher hätten sein können: Einen Bundeswehroffizier und einen Friedenspädagogen. Wir hatten uns einen spannungsgeladenen Abend gewünscht
und bekamen diesen auch!
Die beiden hatten wie auch nicht anderes zu erwarten sehr unterschiedliche Vorstellungen zu dem Thema. Das Publikum geriet bei der einen oder anderen
Aussage des Bundeswehroffiziers in Wallung, der Friedenspädagoge hatte quasi Heimspiel. Dennoch blieb
die Auseinandersetzung fair und meistens sachbezogen, was auch an der tatkräftigen Mitmoderation unseres ehemaligen Leitwolfes Buddy lag.
Es ging quer durch alle Themen vom Krieg in Afghanistan, Rüstungsproblematik, gibt es Gesellschaftsmodelle die kein Militär haben, was bedeutet es im
Kriegeinsatz gewesen zu sein…
Am Ende des Abends standen zwei Sachen für mich
fest. Erstens war der Abend viel zu kurz und die Themen zu vielfältig, um sich an einem Abend tiefgreifend
damit auseinandersetzen zu können. Zweitens ist es
unglaublich wichtig sich mit dem Thema Frieden auseinander zu setzten. Das Thema hat nämlich leider
keine große Lobby. Für Militär und Rüstung wird ein

Vielfaches mehr Geld ausgegeben als für Friedensfachkräfte. Man hatte nach der Diskussion das dumpfe Gefühl im Magen, dass Alternativen zu Kriegseinsätzen oft gar nicht gewollt sind. Dabei löst Krieg
keine Probleme, er schafft ständig neue. Krieg ist nicht
die Lösung sondern auch immer der Auslöser für neue
Gewalt, wie man leider tagtäglich in den Nachrichten
sehen kann. Es ist sehr ernüchternd zu sehen wie kurzfristig Politik denkt und handelt. Da werden im Falle
von Afghanistan zum Beispiel die Taliban innerhalb
von 20 Jahren aus Verbündeten der USA gegen die
Sowjetunion nach dem 11. September 2001 zu einer
ihrer größten Gegner. Welch bittere Ironie und leider
überhaupt kein Einzelfall.
Ich denke aber auch, dass der Frieden im Kleinen gelebt werden sollte. Nur wenn wir es schaffen, so fair
wie möglich miteinander umzugehen, auch gerade
mit den Menschen die wir nicht so gut leiden können,
hat der Frieden im Großen eine Chance.
Ganz friedlich und gar nicht langweilig war die Menschenkette gegen Atomkraft quer durch ganz BadenWürttemberg an der ihr vielleicht auch teilgenommen
habt.
Wir vom Café Ahhh waren auch dabei und empfehlen
ganz nebenbei Sprühkreide und Schablonen :-)
Simon Wiem ist im Vorstand der BUNDjugend BW und
organisiert das Café Ahhh mit

PLAN.Z
HIER KÖNNTE DEIN BERICHT STEHEN!
Ihr habt in eurer Jugendgruppe eine gute Aktion gemacht? Ihr wollt anderen von euren Erfahrungen berichten? Tipps geben? Bastelanleitungen weitergeben?
Es gibt was zu erzählen von eurer Wochenendausfahrt?
Eure Weltbewusst-Gruppe will von den konsumkritischen Stadtführungen in eurer Stadt berichten? Du
willst über deine Erfahrungen bei der BUNDjugend
schreiben?
Genau dafür ist hier Platz!
Ruf einfach bei Elisabeth in der Geschäftsstelle an oder
schick ihr gleich eine Mail mit deinem Text. Sie leitet
dann alles an die kriZ-Redaktion weiter.
Kontakt:
0711/619 70-20
info@bundjugend-bw.de
PS: Wenn du in der kriZ-Redaktion mitmachen willst,
kannst du dich ebenfalls an Elisabeth wenden.

Bist du schon WELTbewusst?
www.weltbewusst.org

Die Gruppe „plan.z“ besteht inzwischen beinahe zwei
Jahre lang und in dieser Zeit hat sich einiges getan.
Wir sind Jugendliche, die sich mit Themen rund um
die Zukunft der Menschen auf diesem Planeten befassen wollen; die wissen wollen, wie es mit der Gesellschaft denn nun im Angesicht von Klimawandel,
Massenarmut und Wachstumswahnsinn weitergehen
soll. Jugendliche, die sich nicht mit billigen Antworten abspeisen lassen wollen, die die Hintergründe
kennen und verstehen wollen, um in der Lage zu sein
persönlich und innerhalb von zivilgesellschaftlichen
Organisationen zu handeln. Unsere Grundlage dafür
ist die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer
globalisierten Welt“, von der ausgehend wir uns Themen vornehmen, die uns besonders interessieren.
Im letzten Jahr war das der Welthandel und die Rolle Deutschlands und der EU dabei. Ergebnis unserer
Diskussionen um die Studie und darüber hinaus war
ein Workshop, in dem wir bei Gelegenheiten wie dem
Aufstand-Festival der NAJU oder dem FÖJ-Jubiläum
in Konstanz unsere Ideen mit anderen jungen Leuten
besprochen haben: Am Beispiel des senegalesischen
Fischers Wadi, der, wegen illegaler Überfischung seiner Fanggebiete durch die EU-Flotte gezwungen, Arbeit und Heimat zurückzulassen muss und vom Elend
des armen Fischers in das des illegalen Flüchtlings
gedrängt wird, hielten wir uns vor Augen, welche Konsequenzen die Politik der Europäischen Union und der
westliche Lebensstil für die Menschen in den ärmeren
Regionen der Welt haben. Heraus kamen viele neue
Anregungen und die Motivation, weiter zu machen.
Im zweiten Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema
Wachstum. Bei unseren monatlichen Treffen, so wie einem Seminar „Warum eigentlich immer Wachstum?“,
haben wir versucht den Glauben an unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum zu hinterfragen, genau so wie
Wachstum als Messlatte für Wohlstand.
Wenn Du also die Fragen um die Zukunftsfähigkeit
genauso spannend findest wie wir, dann bist du bei
plan.z genau richtig. Komm doch einfach mal vorbei!
Termine für unsere Treffen im Umweltzentrum Stuttgart erscheinen auf www.bundjugend-bw.de/termine/
Luzie Franke ist im Vorstand der BUNDjugend BW und
macht in der Arbeitsgruppe plan.z mit
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NATURTAGEBUCH-PREISVERLEIHUNG IM MÄRZ 2011
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Es ist zwar schon wieder ein paar Monate her, dass die
Naturtagebuch-Preisverleihung im März dieses Jahr
im Lindenmuseum Stuttgart stattgefunden hat, aber
weil das Naturtagebuch ein so wichtiger Bestandteil
der BUNDjugend, besonders auch in Baden-Württemberg ist, möchte ich noch ein paar Zeilen dazu schreiben.
Am 19. März war der große Festtag. 123 Kinder waren als Gewinner des Wettbewerbs ins Linden-Museum eingeladen, mitsamt Eltern, Geschwistern, Lehrern, KindergruppenleiterInnen, Erzieherinnen und
Co. Die Dekoration und Vorbereitung lief schon seit
den Morgenstunden auf Hochtouren, sowie natürlich
die Wochen und Monate davor.
Aaron Simchen und Hannah Seyfang stellten die Moderation und führten auf angenehm-anregende Weise
durch das Programm: Doris Kurella, die wissenschaftliche stellvertretende Direktorin des Lindenmuseums,
begrüßte die PreisträgerInnen, Gäste und MitarbeiterInnen der BUNDjugend Baden-Württemberg. Der
Schirmherr des Naturtagebuchs, Prof. Dr. Bauer, zeigte
sich auch dieses Jahr beeindruckt von der Vielfalt und
Intensität der Tagebücher, während Ministerialdirektor
Bernhard Bauer vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr für das kommende Jahr weiterhin
die Unterstützung des Projekts durch die Stiftung Naturschutzfonds zusicherte.
Ein Jahr lang haben sich die acht- bis zwölfjährigen
Naturtagebuchautoren der Herausforderung gestellt,
sich einem bestimmten Forschungsgegenstand in der
Natur vor ihrer Haustüre zu widmen und ihre dabei
gewonnenen Erkenntnisse in Worten, Zeichnungen,
Fotos u.Ä. zu dokumentieren.
Eingesandt wurden ganze Schatzkisten, sorgfältig recherchierte Informationen, mühevoll zusammen getragenes Anschauungsmaterial zu Beobachtungen
der Libellenlarven am nahegelegenen Teich, zum
Walnussbaum, dem Stück Wiese hinterm Haus zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, dem Ameisenoder Bienenvolk. Und viele, viele andere gute Ideen
waren dabei. Die jungen NachwuchsforscherInnen
haben regelmäßig beobachtet, gemessen, verglichen,

gezeichnet, auf der Lauer gelegen, bis ins kleinste Detail und mit viel Herzblut ihre Beobachtungen und Erkenntnisse dokumentiert.
Die Kinder strahlten auf der Bühne, freuten sich wie
Schneekönige über die Preise, die Isabel Hoever, Vorsitzende des Landesjugendrings Baden-Württembergs,
ihnen überreichte: 971 hatten 197 Tagebücher eingesandt, davon wurden 123 Kinder im Linden-Museum
im März geehrt. Es gab 38 EinzelgewinnerInnen und
mehrere Klassen-und Gruppenpreise. Die Kinderfreizeiten der Naturfreunde Göppingen und der BUNDjugend Baden-Württemberg erhielten jeweils einen
Sonderpreis für ihre kreativen Freizeiten-Tagebücher.
Der Jugendzirkus Calibastra aus Stuttgart-Vaihingen
brachte mit seinen witzigen Clown-Sketchen und Akrobatik-Einlagen zum Schmunzeln, Lachen und Brüllen.
In der Pause sorgte am Büffet ein kleiner Preisträger
für Erheiterung, der ein ganzes Tablett Butterbrezeln
für seine Freunde entführen wollte.
Kurz und gut, die Preisverleihung des Naturtagebuchs
war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Die „Hauptmanager“ waren Ladi Oblak, Projektleiterin, Jessica Eith, die Ihr FÖJ beim Naturtagebuch absolvierte
und Buddy Dorn, unser ehemaliger engagierter Geschäftsführer. Nicht zu vergessen, die vielen helfenden
Hände, haupt- oder ehrenamtlich, die fleißig mit anpackten, um die feierliche Preisverleihung möglich zu
machen.
Psst: Der nächste Naturtagebücher-Einsendeschluss
ist übrigens am 31.Oktober 2011.
Kathrin Geiger ist BUNDjugend Aktive

EIN BESUCH BEI SOLARCOMPLEX

Herr Müller, machen Sie Verlust in einem so wolkigen und verregneten Sommer wie diesem?
Wieso meinen Sie, dass wir Verlust machen? Natürliche Energien schwanken nunmal, so wie es auch
mal ein gutes und ein schlechtes Apfeljahr gibt. Da
aber selten weder die Sonne scheint, noch Wind weht,
noch Regen fällt, haben wir uns breit aufgestellt, mit
Wasser-, Wind- und Solaranlagen. Auf unserem Wasserkraftwerk steht übrigens auch als kleine Bauernregel: „Egal ob Sonne oder Regen, für uns ist jedes
Wetter Segen.“
Erzählen Sie mir die Geschichte von Solarcomplex.
Sie haben das Unternehmen mitbegründet, wie kam
es dazu?
Solarcomplex entstand aus den „Singener Werkstätten“, bei denen sich Menschen getroffen haben, diskutiert, Exkursionen gemacht, Bücher gelesen. Aus
diesem regen Austausch entstand das starke Bedürfnis, nicht nur zu reden sondern auch zu handeln.
Die Leute kannten und vertrauten sich, das ist nicht
unwichtig, wenn man gemeinsam Geld in die Hand
nimmt. Fast alle, die damals bei den Singener Werkstätten dabei waren, sind heute Gesellschafter bei
Solarcomplex.

Und für Sie persönlich? Wie hat Ihr Weg Sie in den
Vorstand von Solarcomplex geführt?
Irgendjemand musste es ja tatsächlich machen.
Mein Kollege Achatz und ich waren es gewohnt mit
ganz wenig Geld auszukommen, und wir probierten
das für ein Jahr, Vollzeit und ohne Bezahlung. Man
kann eben nicht als erstes tolle Gehälter auszahlen
und Firmenwagen anschaffen! Nach und nach haben
wir Leute eingestellt, mittlerweile sind wir ein kleines
Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Überraschend war
das sicherlich schon im Nachhinein.

GREEN JOBS

Bene Müller ist Gründungsmitglied und gemeinsam mit Achim Achatz Vorstand der Solarcomplex
AG, ein regionales Unternehmen in Bürgerhand,
das sich zum Ziel gesetzt hat, die Bodenseeregion
bis 2030 komplett mit erneuerbaren Energien zu
versorgen. Eine richtig tolle Sache finden wir und
haben mit ihm über die Gründung des Unternehmens, Potentiale der regenerativen Energien und
das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) gesprochen. Den kompletten Artikel mit mehr Informationen findet ihr auf der Homepage der BUNDjugend: www.bundjugend-bw.de/solarcomplex

Wieviel Idealismus braucht man?
Man geht ein Risiko ein, es hätte ja auch scheitern
können, und man muss am Anfang Verzicht üben,
so gesehen gehört da auch Idealismus dazu. Auf der
anderen Seite setzen wir einfach das um, was wir für
uns als richtig erkannt haben, und wollen nicht einer
Beschäftigung nachgehen nur um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Insofern passt es auch einfach
zu uns.
Wie funktioniert das eigentlich genau? Sie erzeugen
die Energie, und wo geht die dann hin?
Wir sind ja ein Unternehmen das vielen Bürgern gehört. Unsere erste Aufgabe, im Wesentlichen meine,
ist es also, Leute von unserer Idee zu begeistern, damit
sie das nötige Geld für den Umbau der Energieversorgung aufbringen. Mit diesem Geld bauen wir dann
Anlagen, die werden jedes Jahr mehr und gehören
eben uns, den 700 beteiligten Bürgern. Für den Betrieb haben wir Mitarbeiter, die den Service machen.
Wir sind also eine Art regeneratives Stadtwerk.
Wie groß ist denn das Potential für Unternehmen wie
Solarcomplex? Lässt sich mit dem Konzept der Energiebedarf insgesamt decken, oder ist das beschränkt
auf bestimmte Regionen?

07

Wir haben für uns bewusst ein regionales Ziel definiert
und wollen nicht gleich mit unserer Idee die ganz große Weltrevolution auslösen. Wir halten es für machbar,
dass man bis 2030 diese Region komplett erneuerbar
versorgt, machbar heißt aber auch, dass man was
dafür tun muss! Grundsätzlich ist unser Modell, von
Bürgern Kapital zu sammeln und damit Anlagen zu
bauen, natürlich auch in anderen Landesteilen möglich. Uns überrascht eigentlich, dass es nicht noch
mehr solche Gründungen gibt. Die Gesellschaft ist in
Energiethemen ja im Aufbruch, da gäbe es schon viel
Potential.
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Gibt es denn auch Probleme bei den Erneuerbaren
Energien?

Da muss man unterscheiden zwischen Wind und Sonne auf der einen Seite, deren Potential ist nahezu unbegrenzt, und Biomasse auf der anderen Seite. Wir
werden nur etwa 10% des Energiebedarfs über Biomasse decken können, sonst bekommen wir Probleme
was die Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit
angeht. Das heißt natürlich, dass 90% woanders herkommen müssen, wenn man aber das solare Angebot
allein auf Dach- und Konversionsflächen (z.B. MülldeWie wäre das in den Städten? Auf dem Land gibt es ponien) sowie das Windangebot anschaut, sieht man
das einigermaßen entspannt. Wichtig ist eben, frühja viel mehr Möglichkeiten...
zeitig auf den richtigen Mix zu setzen.
Die Städte werden nie in der Lage sein, den eigenen
Energiebedarf in der Fläche bereitzustellen, genauso Warum lässt man die Biomasse dann nicht ganz weg?
wie bei den Lebensmitteln. Aber der ländliche Raum
kann den Überschuss erwirtschaften; unsere Bioener- Die Biomasse hat gegenüber Wind und Sonne den
giedörfer erzeugen z.B. jetzt schon das 2–15fache Vorteil, dass sie schon gespeichert ist, das könnte man
durch eine intelligente Speicherung allerdings auch
dessen was sie selbst verbrauchen.
wieder ausgleichen. Bei den Biogasanlagen heute
Sie haben die Lebensmittel angesprochen. Wie ist wird aber z.B. die Abwärme in der Regel nicht genutzt,
das denn mit dem Konflikt zwischen Energie- und und das ist natürlich grober Unfug. Die Anlagen müssen sinnvoller Weise in der Nähe von Ortschaften sein,
Nahrungsmittelproduktion?
so dass man die Wärme nutzen kann, anstatt sie in die
Die kritische Frage ist natürlich gerechtfertigt, was Atmosphäre abzugeben. So funktioniert das auch bei
macht man mit der Fläche? In diesem Konflikt wäre unseren Energiedörfern.
es mir wichtig, wenn man überhaupt die Realität zur
Kenntnis nimmt, nämlich dass in Deutschland sehr oft
auf landwirtschaftlichen Flächen keine Lebensmittel er- Sie haben die Speicherung erwähnt. Was muss da
zeugt werden. Es ist ja nicht so, dass dringend noch passieren?
der letzte Quadratmeter mit Kartoffeln belegt werden
müsste, damit die Leute nicht hungern. Die wenigsten Da tut sich gerade viel. Batterien im Keller, Elektrowissen, dass wir in Deutschland 75.000 Hektar für Golf- mobilität, Pumpspeicherwerke, die natürlich hoch umplätze und 500.000 Hektar für Reitpferde opfern, ob- stritten sind. Da werden wir (auch die Naturschutzverwohl die oft auf guten landwirtschaftlichen Flächen lie- bände) aber manchen bitteren Kompromiss eingehen
gen und eindeutig ein Luxusbedürfnis sind. Letztendlich müssen. Aus demokratischer Sicht ist es auch richtig,
wird diese Gesellschaft langfristig ihre Grundbedürfnis- wenn hier nicht jede schöne Landschaft geschützt und
se erfüllen müssen, dazu gehören Lebensmittel, aber bewahrt werden kann, während z.B. in der Lausitz für
eben auch Energie; eine moderne Zivilisation ist ohne den Braunkohletagebau ganze Dörfer abgebaggert
Energie nicht denkbar. Sobald die Fläche nicht mehr werden. Im regenerativen Zeitalter haben wir eben
für Luxusbedürfnisse wie Golfpflätze, Reiterhöfe, Segel- den Nutzen, aber auch die Lasten hier, das ist sicher
flugplätze, Weihnachtsbaumkulturen usw. verbraucht eine große Herausforderung. Auf europäischer Ebene wird man Überschussstrom austauschen und beiwird, stelle ich mich dieser Debatte. Vorher nicht.

subventioniert, weil ja die ganzen Umweltschäden von
spielsweise Speicherseen in den Alpen füllen. In allen der Gesellschaft getragen werden.
Ebenen, im ganz kleinen, auf der regionalen und auf
der internationalen Ebene werden da technologische Wie ist das mit der Akzeptanz bei den Menschen?
Ansätze verfolgt; manche werden sich durchsetzen, Sie sind bei Solarcomplex ja dafür verantwortlich. Wo
gibt es da Schwierigkeiten?
andere nicht.
Überall ist jetzt die Rede vom Netzausbau und vom Es gibt natürlich immer wieder Schwierigkeiten, die
Gesellschaft besteht schließlich aus vielen Individuen.
„dezentralen Stromnetz“ Was muss da passieren?
Aber ganz generell steigt die Akzeptanz für erneuerIch glaube dass der Netzausbau zwar grundsätzlich bare Energien eindeutig. Vor 20 Jahren war das noch
schon notwendig ist, aber nicht in dem Maß wie jetzt ein absolutes Außenseiterthema, vor 10 Jahren war es
öffentlich diskutiert. Ich bin gegen große Offshore- ein Thema aus der grünen Ecke, und inzwischen ist es
Windparks in Nord- und Ostsee, das bedeutet auto- ja parteiübergreifend anerkannt. Das Thema ist vom
matisch viel Netzausbau, denn da oben ist kein Be- äußersten Rand der Gesellschaft in den Mittelpunkt
darf. Die gleiche Leistung durch Onshore-Windkraft gerückt, wo es auch hingehört. Ich sehe das schon
hier über ganz Baden-Württemberg zu verteilen, heißt optimistisch.
weniger Netzausbau, weil es nahe am Verbraucher ist.
Mir wäre wichtig, dass die Gesellschaft das auch sieht, Zum Schluss hätte ich dann jetzt noch die Frage,
welchen Rat Sie jungen Menschen, die in diese Richund sich für den dezentralen Ansatz entscheidet.
tung gehen möchten, geben können?
Was halten Sie von den Vorgaben der Politik und vom
EEG? Wieviel Unterstützung kommt da, und was Wenn man im Bereich der erneuerbaren Energien eine
Ausbildung hat, und sich nicht komplett deppert anläuft schief?
stellt, dann wird man dort einen Job finden. ErneuerDas EEG ist immer wieder umstritten, und aus meiner bare Energien sind eine der wenigen WachstumsbranSicht sind da auch eindeutig Fehlsteuerungen drin, chen der nächsten Jahre, und wer Jobsicherheit sucht,
z.B. finde ich nicht gut, dass die Offshore- gegenüber ist in diesem Bereich gut aufgehoben. Wer sehr gut
der Onshore-Windkraft so deutlich bevorzugt wird. In qualifiziert ist, bekommt den roten Teppich ausgerollt,
der Gesamtbilanz haben wir in Deutschland aber ein wir sehen wie schwer es ist, gute Ingenieure zu finden.
recht gutes Fördersystem, und immer nur gegen die Und auch sonst wird man immer noch einen ordentliPolitik zu schimpfen finde ich nicht richtig, es wäre chen Job finden.
jetzt die Aufgabe der Bürger und der Betriebe, das
auch umzusetzen. Da geht mein Appell mehr an die Das klingt ja richtig gut. Vielen Dank für das informaBürger als an die Politik: Ihr müsst jetzt hier mal richtig tive Gespräch!
loslegen.
Das Interview führte Isabell Alsheimer, sie ist im VorWürde sich denn Solarcomplex ohne Subventionen stand der BUNDjugend BW
schon rentieren?
Beim Strom sind wir nach wie vor ganz klar vom EEG
abhängig, wobei ich mir vorstellen kann, dass wir in ein
paar Jahren mit Wind als erster regenerativen Energie
konkurrenzfähig werden. Bei der Wärme haben wir
keinerlei Subventionen und sind in direkter Konkurrenz zum Öl. Wenn man da wirklich fair rechnet, werden eigentlich sogar die fossilen Energien nachwievor
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DIE GESCHICHTE VON DER KLEINEN WELT UND DEM SCHNÖDEN MAMMON

DER RUF DES JUNGEN SPANIENS NACH ECHTER DEMOKRATIE
Als man auf den Platz kommt ist nichts zu hören, außer ohrenbetäubendem Lärm. Was sich zuerst anhört
wie eine Kuhherde auf dem Weg auf die Alm, ist in
Wirklichkeit die abendliche Vollversammlung der „Empörten“ auf dem Plaza Catalunya in Barcelona. Punkt
21 Uhr finden sich Menschen aus der ganzen Stadt
ein um mit Töpfen und anderen Metallgegenständen
Krach zu machen gegen die Politik und die Banken im
Land, aber eigentlich geht es den Versammelten ums
Ganze; das System. Der Platz ist voll. „Wir sind nicht
gegen das System, das System ist gegen uns!“ steht
auf vielen Schildern, die mit voller Wut in den Himmel
gestreckt werden. Die spanische Jugend fühlt sich von
den Politikern nicht repräsentiert. Sie gelten als korrupt und mit Banken und großen Firmen verbunden.
Finanzkrise. Durch eine geplatzte Spekulationsblase
auf dem Immobilienmarkt traf die Finanzkrise Spanien
besonders hart. Mit Sozialkürzungen will die spanische
Regierung mit Ministerpräsident Zapatero die Finanzkrise nun aus eigener Kraft bewältigen, nachdem
sie Hilfen von der EU verweigert hat. So wird beim
Arbeitslosengeld, im öffentlichen Dienst, der Rente,
und vor allem im Gesundheits- und Bildungssystem
gespart. Aber gleichzeitig wird die Vermögenssteuer
abgeschafft und den Banken milliardenschwere Unterstützung zugesagt. Kein anderes Land Europas hat
eine so hohe Arbeitslosigkeit wie Spanien: 20 Prozent.
Unter den Jugendlichen sieht es sogar noch düsterer
aus, dort ist fast jeder Zweite auf der Suche. Trotz abgeschlossenem Studium will kaum ein Unternehmen
die AbsolventInnen aufnehmen.
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SpanierInnen ein Studium abgeschlossen. Sie ist die
schönste Generation, wie eine spanische Journalistin
mal schrieb. Sie liest Bücher, fährt Fahrrad, isst kein
Fleisch und reist durch die Welt. Keine andere Generation vorher erarbeitete sich so viele Chancen für die
Zukunft wie die heutige Jugend. Und doch werden sie
es durch die aktuelle Finanz- und Politikkrise schlechter haben als ihre Eltern. Die aktuelle Situation stürzt
sie in die Perspektivlosigkeit. Doch sie fragen sich, warum gerade sie für die Krise bezahlen sollen, sie haben
die Krise doch gar nicht verursacht. So sieht Generationengerechtigkeit nicht aus.
Über Jahre hatte sich die Unzufriedenheit über die
Missstände im Land bei den Jugendlichen angestaut,
bis sich die Empörung auf der Straße entlud! Am 15.
Mai gingen zum ersten Mal zehntausende „Empörte“,
wie sie sich nennen, auf die Straße. Seitdem herrscht
in Spanien gesellschaftlicher Aufbruch. Sie wollen
keine Handelsware in den Händen der Politiker und
Banker sein.

Organisiert über die sozialen Netzwerke im Internet.
Über twitter wurde die „#spanishrevolution“ ausgerufen, eine Gruppe junger Perspektivloser ohne Arbeit
hat Anfang des Jahres auf facebook die Plattform
„Echte Demokratie Jetzt!“ („Democracia Real YA!“)
gegründet. Inzwischen hat sie über 400.000 Anhänger
und täglich werden es mehr. Die Bewegung versteht
sich als pazifistisch und ohne Führungsstrukturen. Gelebte Basisdemokratie unabhängig von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden. Die Gruppe hat es geschafft, die Bevölkerung aufzuwecken und das soziale
Jetzt sind sie auf der Straße zu Hunderttausenden und Bewusstsein zu aktivieren.
fordern lautstark, dass endlich Schluss mit dieser unsozialen Politik ist. Es ist ihr Kampf gegen die Politik- Nach der Demonstration am 15. Mai blieben die Emverdrossenheit nicht nur in Spanien, sondern in ganz pörten auf der Straße. Sie wollen erst gehen, wenn
Europa.
etwas passiert mit der Politik und so fingen sie an die
zentralen Plätze zu besetzen und Zeltstädte aufzubauDie spanische Jugend. Die gebildetste Generation, die en. Sie fingen an sich öffentlich zu artikulieren. Eine
es jemals in Spanien gab. Noch nie haben so viele Aktivistin spricht von einer „Revolution des Bewusst-

seins“. Jedes Zeltlager ist gut organisiert, und mit den
anderen vernetzt. Doch auf soziale Netzwerke bleibt
die Bewegung nicht beschränkt. Menschentrauben
bilden sich um zwei Männer, die in der Zona Tahrir, einer Ecke der Plaza Catalunya anfingen über das fehlgelaufene System und die Sparpläne der Regierung
zu debattieren. Der Geist der Revolution ist auch in
Spaniens Zeltstädten zu spüren. Der Ruf nach echter
Demokratie ist nach Nordafrika jetzt auch in Europa
zu hören. Immer mehr melden sich zu Wort und engagieren sich für den gesellschaftlichen Wandel. Später
am Abend findet die Vollversammlung statt, auf der
Vorschläge und Ergebnisse aus den vielen gebildeten
Kommissionen im Konsens abgestimmt werden. Demonstrierende tragen Masken mit dem Konterfei des
englischen Putschisten Guy Fawkes, besser bekannt
als Symbol der weltweit aktiven Protest-Hacker „Anonymous“ und aus dem Film „V wie Vendetta“, in dem
ein maskierter Freiheitskämpfer den gesellschaftlichen
und politischen Umsturz in einem futuristischen London vorbereitet. Auf den Gesichtern kann man diesen
Traum von der politischen Revolte gut erkennen, hier
auf dem Platz können sie ihre Utopien ausleben. Sie
wirken fröhlich, zuversichtlich.

schlossen regelmäßige Versammlungen zu etablieren
oder sie haben Gruppen gegründet, die Zwangsräumungen von Wohnungen verhindern soll.
In welche Richtung der Protest in Zukunft gehen wird
bleibt offen. Raul Zelik, Schriftsteller und Politikwissenschaftler, schrieb über die spanische Bewegung
und ihre Bedeutung für Europa, „dass man bislang
den Eindruck hatte, dass Europa auf diese Krise von
Repräsentation und Politik nur mit unsolidarischen,
rassistischen Reflexen zu reagieren weiß. Nur der
Rechtspopulismus, der die Angst vor dem sozialen
Abstieg gegen die gesellschaftlich Marginalisierten –
gegen Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Migranten
– richtet, hat bisher von der Krise profitiert. Die ‚spanische Revolution‘ zeigt nun einen anderen Ausweg auf.
Es ist möglich, solidarisch zu handeln und mit eigener
Stimme zu sprechen.“
Jetzt wird schon mal für den 15. Oktober mobilisiert,
diesmal weltweit. Nächstes Ziel der Empörten ist Brüssel, auch dort fühlen sich die Jugend nicht repräsentiert.

Ein Bericht aus Barcelona von Stefan Wendering. Er ist
Irgendwie wurde das alles durch Spenden auf die Bei- Aktiver bei der BUNDjugend.
ne gestellt. Ganze Wohnungseinrichtungen wurden Mit Dank an Hannah Bahr für die Fotos.
zusammengesucht, Anwohner und Sympathisanten
machten mit, halfen den „Empörten“ wo immer es
ging, schließlich fehlte es anfangs an allem, aber die
Die Plattform „Democracia Real YA!“ im Netz:
Zeltlager wuchsen schnell, wurden mit der Zeit zur
http://www.democraciarealya.es/manifiesto-cofesten Institution in den Städten.
mun/von-democracia-real-ya-aleman/
und auf facebook:
Inzwischen sind die Zeltlager wieder abgebaut. Sie
„Democracia Real YA!“
lösten nach der zweiten landesweiten Großdemonst„Spanish Revolution“
ration am 19. Juni auf. Hunderttausende besetzten an
diesem Tag die Straßen, so etwas hat man in Spanien
Buchempfehlungen:
selten zuvor gesehen. Die zentralen Versammlungen
„Empört Euch!“, „Engagiert Euch!“ – Stéphane
haben sich auf die Stadtviertel verteilt. In vielen DörHessels Aufruf zum friedlichen Widerstand gegen
fern, wo der „Volksmarsch der Empörten“ nach Madrid
Ungerechtigkeit.
im Juli Halt gemacht hat, haben die Bewohner be-
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EIN KOMMENTAR ZUR FINANZKRISE IN GRIECHENLAND:
ALLE DENKEN AN SICH, NUR ICH DENK AN MICH.
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Jeden Tag, immer wieder aufs Neue: „Die EU spannt
den finanziellen Rettungsschirm über Griechenland.“
„Noch härterer Sparkurs in Griechenland.“ „Regierung in Griechenland schnallt den Gürtel enger.“
Dumm nur, dass nicht die Regierung den Gürtel enger
schnallt. Also zumindest nicht den eigenen. Der sozialistische Ministerpräsident Papandreou arbeitet nicht
umsonst und auch der Rest der Regierung wird weiterhin gut bezahlt. Den übrigen GriechInnen geht es
nicht so gut. Trotz aller Versprechen sind die Steuern
weiter erhöht worden, und das bei sinkendem Einkommen um teilweise mehr als 20%. Der bis dato existierende Kündigungsschutz wurde gelockert, so dass
Unternehmer jetzt mehr als 2% Ihrer Belegschaft pro
Monat entlassen können.
Klar, dass sich da einiges an Wut ansammelt. Auch
nach Generalstreiks und dem Lahmlegen des gesamten öffentlichen Sektors hält die Regierung an ihrem
Plan fest, bis 2015 über 28 Milliarden Euro einzusparen. Die Auswirkungen sind deutlich spürbar. Viele Ladenbesitzer verzeichnen einen Einbruch des Umsatzes
um bis zu 60% und das schon seit 2008. Die Folge:
Angst. Die meisten Griechen haben Angst vor dem
privaten Ruin und dem Abstieg ihres Landes. Und
das obwohl die EU und der IWF massiv Geld in das
Land stecken. Allein die EZB hat für etwa 47 Milliarden Euro griechische Staatsanleihen gekauft, das Volk
merkt davon nichts.
Die Frage ist: Wer schaut auf die Menschen die für den
ganzen Schlamassel nichts können und es trotzdem
ausbaden müssen?
Die Regierung betreibt weiter fleißig Augenwischerei
(so wie vom IWF gewünscht) und versucht mit Dingen wie einer Kabinettsumbildung ihre Landsleute bei
Laune zu halten. Aber die haben die Schnauze voll.
Warum sollen ausgerechnet sie diejenigen sein, die für
das schlechte Haushalten von Banken und Regierung
bezahlen sollen?
Steine und Molotov-Cocktails auf der einen, Tränengas und Wasserwerfer auf der anderen Seite und mit-

tendrin der eigentliche Konflikt: Staat und Kapital vs.
Mensch und Ohnmacht.
Es ist ein Kampf gegen Windmühlen – in diesem Fall
eher gegen das Schaufelrad Finanzwesen. Die ganze
Situation ist mittlerweile so unübersichtlich, dass keiner mehr genau weiß, was die beste Lösung wäre. Es
geht nicht um eine Lösung zur Rettung der Banken
oder der Rente des Premierministers; in aller erster Linie geht es um Menschen, ihre Existenz, ihre Hoffnungen und Ängste. Das ganze Geldgerede hin oder her.
Ein riesiges Problem ist, dass Griechenland seit Jahren
mit extrem hoher Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen
hat. Obwohl die Jugendlichen häufig gut ausgebildet
sind, finden über 42% der GriechInnen zwischen 15
und 24 keinen Job. Wie soll man so einen Staatsbankrott verhindern? Anstatt das Problem an der Basis anzupacken, werden immer nur die Probleme versucht
zu beseitigen, die am bedrohlichsten erscheinen. Es
ist schon fast ein Klischee: Der Arbeiter sitzt mit Trillerpfeife und Fahne vor dem Fabriktor, während drinnen Männer in schnieken Anzügen, bei kleinen Canapees Brainstorming darüber machen, ob es sinnvoller
wäre 3000 Mitarbeiter auf einmal zu entlassen und
Überstunden als „Pech gehabt“ zu kennzeichnen oder
ob man doch vielleicht das 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld und Urlaubszuschüsse streicht und die ArbeiterInnen alle bis 60 schuften lässt.
Nicht mit uns! Die Banken müssen endlich an dem
beteiligt werden, was sie verbockt haben!
Désirée Pielsticker ist seit 1.9. FÖJlerin bei der BUNDjugend

LEIHEN? SCHENKEN?!?

ZUM GLÜCK KEINE BANK WIE JEDE ANDERE - DIE GLS-BANK
Ethik ist mehr als nur ein Modewort nach der Finanz- den Mikrokredit reichen.
krise – sie kann auch die Basis eines nachhaltigen
Entstanden ist diese Bank in den 60er Jahren. Mit
Wirtschaftens sein.
dem Aufbau des Instituts wollten der Rechtsanwalt
Ein Kredit in Höhe von 25.000 Euro für einen Kin- Wilhelm Barkhoff und seine Mitstreiter gemeinsam für
dergarten, ein Kredit in Höhe von mehreren Hundert- neue Lebens- und Wirtschaftsformen eintreten. Sechs
tausend Euro für den Erwerb eines ehemals besetzten Jahre später kam die Gemeinnützige Kredit-GaranHauses, eine Schenkung in Höhe von 10.000 Euro für tiegenossenschaft eG hinzu. 1974 erfolgte dann die
eine Behindertenbetreuungseinrichtung? Das ist keine Gründung der GLS Bank mit dem Hauptsitz in BoWunschliste, sondern die regelmässig erscheinende chum. Die Bank legte den Schwerpunkt von Anfang
Auflistung im „Bankspiegel“, der Zeitschrift der GLS an auf die Finanzierung von ökologischen, sozialen
Bank. Wie die Geldmittel der Gemeinschaftsbank ver- und kulturellen Projekten. Die Geschäftserweiterung
wendet werden, an wen und für was Geld verliehen der GLS Bank hing immer mit dem Zeitgeschehen zusammen, so startete zum Beispiel die GLS Bank mit
oder auch verschenkt wird findet ihr hier.
der Finanzierung von regenerativen Energien nach
Verglichen mit den skandalösen Geschäften der be- dem Atomunglück in Tschernobyl. Im Jahr 1997 erkannten deutschen und internationalen Großbanken, folgte die Eingliederung der Gemeinnützigen Kreditdie ihre Gelder in dubiose Investment-Fonds, Regen- Garantiegenossenschaft eG in die Bank. Der nächste
waldabholzungsprojekte oder Rüstungskonzerne ste- große Expansionsschritt der GLS Bank fand mit der
cken, einer Bankenwelt, die von Rendite- und Zins- Übernahme der angeschlagenen sozial-ökologischen
versprechen leben und das Ersparte von Rentnern Ökobank im Jahr 2000 statt. Mit dieser Übernahme
verzocken, ist diese Transparenz und Offenheit doch konnte die Bank ihr Angebot um die nachhaltige Bauüberraschend. „Ist das die GLS Bank denn überhaupt finanzierung, Girokonten und ethisch-ökologische Investmentfonds erweitern.
eine seriöse Bank?“ fragt ihr euch vielleicht.
Die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken
– kurz GLS Bank – ist eine Genossenschaftsbank.
Grundlage für das Kreditgeschäft der GLS Bank sind
die Genossenschaftsanteile der Mitglieder, da sie wie
jede andere Bank ein entsprechendes Eigenkapital
benötigt, um Kredite vergeben zu können. Das besondere an der GLS Bank ist, dass sie im Gegensatz
zu anderen Geldinstituten die Einlagen, also die Genossenschaftsanteile, nicht verzinst, sondern Erträge
in die Entwicklung der Bank reinvestiert. Das Ziel der
GLS Bank ist die Förderung der Mitglieder auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Dabei
bietet sie ein breites Spektrum gängiger Bankdienstleistungen an, die vom Girokonto über den Sparbrief,
Investmentfonds, Vermögensmanagement oder eben

Ob eine Rehaklinik in Badenweiler, ein Biomarkt in
Chiemgau, eine Altenhilfe in Berlin und viele andere
soziale Einrichtungen bei anderen bekannten Großbanken ebenfalls einen Kredit bekommen würden? In
diesem Jahr werden alleine durch die GLS Bank mit
Sicherheit mehr neue Kindertagesstätten errichtet als
durch alle Großbanken zusammen.
Weitere Infos findet Ihr unter www.gls.de
Dave Tjiok ist BUNDjugend Aktiver
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WIE DIE BUNDJUGEND DER WIRTSCHAFT
ZUM AUFSCHWUNG VERHILFT
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Wirtschaft ist etwas furchtbar Langweiliges, es macht
absolut keinen Spaß sich damit zu beschäftigen und
überhaupt ist die Wirtschaft ja an allem Bösen Schuld!
Warum also eine kriZ lesen, die sich hauptsächlich damit beschäftigt und dann noch ein Artikel über Finanzpolitik? Doch ich kann euch versichern, dass es wirklich Spaß macht, auch mal einen Wirtschaftsteil einer
Zeitung zu lesen, wenn man die einfachen Grundzüge
einmal verstanden hat!
Vielleicht kann ich ja das ein oder andere Interesse an
weiteren Themen wecken.
Unser Euro beispielsweise unterliegt der Obhut der politisch unabhängigen Europäischen Zentralbank (kurz:
EZB), sie bietet die Geldbasis. Anders als viele glauben, regelt nicht der Staat die Geldmenge über einfaches drucken, sondern die EZB hat eine bestimmte
Menge Geld zur Verfügung (man spricht hier von der
Geldbasis). Nun kann sie durch den Kauf von Wertpapieren die Geldmenge auf dem freien Geldmarkt
erhöhen und sie durch Verkauf auch wieder senken.
Diese Offenmarktoperationen, von denen Ökonomen
hier sprechen, ändern also das Geldangebot auf dem
Geldmarkt, in diesem Zuge ändert sich der Zins und
die Nachfrage nach Geld (also nach Krediten) steigt
oder fällt mit. Übrigens ist der Zins nicht viel mehr als
der Preis für Geld. Möchte man sich Geld leihen, hat
das seinen Preis, den man, je nach Vereinbarung, früher oder später für den Kredit bezahlen muss. Durch
die Möglichkeit Einfluss auf die Geldnachfrage zu
nehmen, kann die EZB schnell (man spricht von der
kurzen Frist: ca. 1 Jahr) auf wirtschaftliche Schwankungen reagieren und ihnen gegensteuern.
Das klingt alles noch recht abstrakt, hier machen wir
ein Beispiel zum leichteren Verständnis: Die Wirtschaft
in Europa läuft nicht so gut und die EZB möchte daran
etwas ändern. Kluge Köpfe errechnen, dass man doch
für 1000 Euro Wertpapiere kaufen soll, um so die Geldmenge auf dem Markt um diesen Betrag zu erhöhen
(natrlich fehlen hier ein paar Nullen!). Eine deutsche

Geschäftsbank A beispielsweise bekommt nun durch
den Verkauf der Papiere das Geld. In Europa steigt
die Geldmenge nun erheblich an und der Zins sinkt.
Geld wird also für europäische Unternehmen billiger
und sie überlegen sich Investitionen zu tätigen. Auch
die BUNDjugend Baden-Württemberg (natürlich nicht
in der Rolle eines Unternehmens, sondern eines gemeinüntzigen Verbandes) möchte expandieren. Dazu
geht Reiner Baur (unser Geschäftsführer) zur Bank A
und leiht sich 1000 Euro. Dieses Geld legt er natürlich nicht unter sein Kopfkissen, sondern kauft dafür
Recyclingpapier und weitere Büromaterialien. Das Geschäft bei dem Reiner gekauft hat, behält das Geld
auch nicht in der Kasse, sondern bringt es zur Bank B.
Nehmen wir an, dass Bank B ganz neu aufgemacht
hat, weder Kunden noch Geld im Tresor hatte, bevor
der Inhaber des Geschäfts die 1000 Euro zur Bank
gebracht hat. Eine gesetzliche Regelung sieht vor, dass
Banken eine Mindestreserve von z.B. 2% des bei ihnen
angelegten Geldes behalten müssen, falls der Inhaber des Geschäfts Geld abheben möchte. Also müssen 20 Euro im Tresor der Bank bleiben und 980 Euro
verleiht die Bank B weiter an andere Verbände und
Unternehmen, die ähnlich denken wie die BUNDjugend. Von diesen Krediten wird wieder eingekauft und
das Geld landet bei einer weiteren Bank C, die davon
wieder eine Mindestreserve von 2% behält und den
Rest weiter verleiht. Der Betrag, der von den Banken
weiter verliehen werden kann, wird in diesem Prozess
immer geringer, bis er schlussendlich Null wird. Summiert man nun sämtliche Schulden der Unternehmer
auf, sind aus den ursprünglich real existierenden 1000
Euro, 50.000 Euro geworden die nur als Schuld existieren. Durch die getätigten Investitionen von BUNDjugend und allen anderen Unternehmen wird der Wirtschaft zum Aufschwung verholfen und die EZB hat ihr
Ziel erreicht.
Max Kemmner ist im Vorstand der BUNDjugend BW

DER DOLLAR-STURM ODER NACH DEM SPIEL IST VOR DEM SPIEL
Ein luftiges US-Finanzprodukt brachte die globale sind. Diese Kreditnehmer müssen hohe Zinsen zahlen.
Wirtschaft an den Abgrund. Die Kontrollen versag- Wenn ein Schuldner dann doch mal kritische Fragen
ten.
stellt, sagen die Kreditmakler das Haus sei in ein paar
Jahren ohnehin das Doppelte wert. Diese ganzen KreIm Herbst 1991 trifft ein Orkan die Ostküste der USA. ditverträge von Geringstverdienern machten schließKein Meteorologe hat ihn vorhergesehen, der entste- lich ein Geldvolumen von mehreren Billionen Dollar
hende überraschende Sturm türmt 30 Meter hohe aus. (Eine Billion ist eine 1 mit 12 Nullen. Zum VerWellen auf und verursacht über 200 Millionen Euro gleich: Das Bundesministerium für wirtschaftliche ZuSchaden.
sammenarbeit und Entwicklung erklärt, dass 16 MilliDer überraschende Sturm der Weltwirtschaft beginnt arden Euro fehlen um das Millenium-Entwicklungsziel
unmerklich. Im Jahr 2003 senkt Alan Greenspan, Bildung für alle Kinder in Entwicklungs- und SchwelChef der US-Notenbank, den Leitzins auf 1 Prozent. lenländer zu erreichen.)
Geld ist so billig wie seit 45 Jahren nicht mehr. Green- Dann setzte ein wahrer Goldrausch ein in dem die
span entscheidet sich so, weil die US-Konjunktur Banken immer neue Buchstabensuppen mixten. Mit
lahmt durch die geplatzte Internet-Börsenblase, die „Credit Default Swaps“ (CDS), einer Art KreditausfallTerroranschläge des 11. September und dem Irak- versicherung die eingreifen wenn dann doch mal etkrieg.
was schief gehen sollte. Bei Versicherungskonzernen
Ob in China ein Reissack umfällt, interessiert ja kei- rechnen hochbezahlte Mathematiker und Informatiker
nen, sollte es aber. Denn in China arbeiten mehr als an einer Fülle von Berechnungsmodellen. Leider mit
150 Millionen Menschen nicht mehr auf dem Acker den völlig falschen Zahlen. Denn die Versicherungssondern am Fließband. Die Chinesen produzieren kosten und der wirtschaftliche Schaden, wenn ein Krezu Billigstpreisen T-Shirts, Computer, Spielzeug. Die ditpaket platzt, stehen in keinem Verhältnis zueinanAmerikaner kaufen, es ist billig, deshalb gibt es 2003 der. Ende 2006 können viele Menschen ihre Kredite
keine Inflation in den USA.
nicht mehr abzahlen, die 2 Millionen neu gebauter
Ende der 70er Jahre wurde ein Finanzprodukt erfun- Häuser finden ebenfalls keinen Abnehmer, es gibt ein
den, das zum Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft wird Überangebot bei zu niedrigen Preisen. Es folgen die
– die Mortgage Backed Securities (MBS), zu deutsch ersten Pleitewellen.
hypothekengesicherte Wertpapiere. Das Prinzip geht Banken und Investoren wollen ihre Kreditpapiere soso: Normalerweise nimmt ein Hauskäufer bei seiner fort abstoßen. Die Geldquellen für Kreditgeber versieBank einen Kredit auf, den er dann über Jahrzezehnte gen, niemand kann mehr Gelder verleihen. Es entsteht
mit Zinsen abstottert. Die Bank verdient an der Diffe- ein Domino-Effekt aus wertlosen Immobilienpapieren,
renz zwischen den Zinsen, die von dem Kreditnehmer Banken ohne Geld – und Menschen ohne Häuser. Am
bekommt und jenen, die sie ihren Sparern für deren Ende stehen etwa 2,25 Millionen Häuser in den USA
Einlage zahlt. Bei den MBS aber behält die Bank die leer – leergefegt durch den Dollar-Sturm.
Kreditforderung nicht, sondern verkauft sie weiter an Traurig ist, dass solche Finanzrouletteräder sich weigroße Investoren. Die Bank hat dann Geld um wieder terdrehen werden, solange profitorientierte Banken
neue Kredite zu vergeben, zukünftige Hausbesitzer unkontrolliert handeln dürfen.
kommen leichter an Darlehen, und Investoren haben eine sichere Geldanlage. Soweit der (Wunsch-) Vertiefende Informationen im weltweiten Netz:
Gedanke dahinter.
www.urgewald.de
In der Folge bekam praktisch jeder, egal mit welchem www.attac.de/aktuell/bankwechsel/
Einkommen, einen Kredit für das Eigenheim. Ein Hypothekenkredit ist recht einfach aufgebaut, du be- Dave Tjiok ist BUNDjugend Aktiver
zahlst 30 Jahre bei einem festen Zinssatz dein Haus
ab, 20% vom Kaufpreis musstest du vorher angespart
haben.
Anders bei den sogenannten „sub-prime“-Krediten,
gedacht für Leute, die schon mal pleite gegangen
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WILLKOMMEN IN SIMBABWE
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Im Moment bin ich in Simbabwe/Afrika, wo ich in
einem Aidswaisenhaus arbeite. Schon seit ich 9 bin
wollte ich unbedingt nach Afrika. Damals mein Ziel:
einen echten Löwen in freier Wildbahn sehen. Würde ich immer noch gerne, aber die gibt es nur noch
in Nationalparks. Da ich nicht weiß, wieviel ihr über
Simbabwe wisst, mal eben eine kurze Einführung:
Bis 1980 war Simbabwe englische Kolonie, seit dem
Unabhängigkeitskampf wird es von dem Diktator Robert Mugabe, zuerst als Ministerpräsident, seit 1987
als Einheitsregent geführt. Im Jahr 2008 ging dann
eigentlich alles schief. Die bis dato existierende Währung Simbabwe-Dollar musste aufgrund der Hyperinflation aufgegeben werden. Offiziell nennt sich das
Ganze ausgesetzt, und als Übergangswährung gelten
US-Dollar und der Südafrikanische Rand. Schwer zu
glauben, dass ressourcentechnisch betrachtet, Simbabwe eines der reichsten Länder Afrikas ist.
Soweit die Theorie. Die Praxis ist um einiges schlimmer: Könnt ihr euch vorstellen, den ganzen Tag ohne
Strom und fließend Wasser zu verbringen? Jetzt denken die meisten bestimmt: „Hallo, spinnt die. Ich bin
Proficamper und wohne praktisch in meinem Zelt.“
Tja, vom Zelten her kannte ich das auch, aber da ist
man immer irgendwie drauf eingestellt gewesen. Hier
läuft das etwas anders. Der Strom und das Wasser
kommen und gehen wann sie wollen. Beziehungsweise wann die Regierung das will. Den Strom verkaufen
sie nämlich an die Nachbarländer, und weil die Wasserleitungen so unglaublich alt und spröde sind, aber
irgendwie keiner Geld hat um sie zu reparieren, wird
eben auch das Wasser abgestellt. Ganz toll, wenn man
unter der Dusche steht und das im Halbdunkel.
Aber auch sonst sind die Lebensverhältnisse eher
schwierig.
Auf meinem Weg von Harare nach Amaveni (etwas
mehr als 2 h) bin ich ziemlich kräftig durchgeschüttelt
worden. Die Straßen sind eher eine Aneinanderreihung von Schlaglöchern und wenn man hier zu Fuß
geht, muss man aufpassen, sonst fällt man in irgendein zwei Meter tiefes Loch, welches den „Gehweg“
ziert. Baumaschinen um das alles zu reparieren gibt
es nicht. Selbst das Rollfeld auf dem Flughafen in Harare wird mit Eisenpickeln aufgeschlagen. Soviel zur

Globalisierung. Die gibt es übrigens wirklich. Habt ihr
euch mal gefragt, was mit euren alten Handys passiert? Ich kann sie kaufen für etwa $50. Auch sonst ist
nicht mehr wirklich viel von Afrika übrig. Das NestléMilchpulver (übrigens eine extrem eklige Erfindung
wenn ihr mich fragt), kostet im 2L-Eimer weniger als
1 Liter frische Milch. Das einzig wirklich traditionelle
hier ist Sadza, eine Art Maisbrei und so die Grundlage
jeder Mahlzeit. Einmal die Woche gibt es hier auch
Huhn. Für mich als Vegetarierin eher ungeeignet, aber
wenn es hier Huhn gibt, dann auch das ganze Huhn.
Heißt inklusive Füßen, Innereien und was Mama sonst
noch so alles lieber nicht kocht. Was Mama nicht
kocht... Ich dachte ja die Abfälle sind Abfall, stimmt
aber gar nicht. Europäische Unternehmen verfrachten
diesen Abfall gut gekühlt auf Containern nach Afrika
und verkaufen das Zeug hier. Billiger als ein Farmer
je seine Hühner großziehen könnte. Wenn ihr dachtet
der Film „We feed the world“ übertreibt, liegt ihr falsch.
Ich kann es selbst kaum glauben, und es ist schon
schwer durchs Dorf zu gehen und mir die Kinder anzuschauen und zu wissen, dass jedes dritte keine 20 Jahre alt wird. Todesursache: HIV, Hunger, Kältetod oder
ermordet. In dem Heim, in dem ich arbeite, leben 72
Kinder. Viele sind AIDS-Waisen, einige aber auch von
ihren Eltern ausgesetzt oder liegengelassen auf Müllhalden, unter einem Hühnerkäfig oder vor der Kirche.
Menschen können wirklich grausam sein, aber wenn
ich mir die Umstände hier so anschaue habe ich irgendwie ein bisschen Verständnis. Wenn man das Leben hier einmal miterlebt hat, fängt man an vieles zu
verstehen. Auch warum es immer heißt Globalisierung
ist Fluch und Segen zugleich. Hier eher ein Fluch, und
von Entwicklungshilfe bekomme ich hier auch nichts
mit. Oder ist es Entwicklungshilfe, Alete Babynahrung
so zu subventionieren, dass niemand mehr dagegen
ankommt?
Désirée Pielsticker ist neue FÖJlerin bei der BUNDjugend BW

DER JUGENDAKTIONSKONGRESS 2011 IN KARLSRUHE

Der erste Tag wird sich intensiv mit der
EMPÖRUNG
auseinanderzusetzen: Was läuft eigentlich schief? Was
und wer kotzt uns an? Welche Missstände gibt es und
welche sind wir nicht länger bereit, mit anzusehen und
zu akzeptieren?
Aber sich ärgern und motzen hilft selten, am nächsten
Tag geht’s in den Workshops um
UTOPIEN:
Was haben wir für Wünsche, Träume, Ideen...? Welche
Ideale habe ich, haben andere, gibt es überhaupt?
Anarchismus, Sozialismus, direkte Demokratie, Ökokapitalismus – gibt es ein richtiges Leben im falschen
System? Und nun zu
STRATEGIEN,
welche konkreten Lösungen gibt es? Was kann die/der
einzelne tun? Was haben andere schon früher versucht
und war es gut oder nicht? Wie sind die Menschen z.B.
in Ägypten vorgegangen? Vorstellungen von Konzep-

ten, Projekten, Möglichkeiten etwas zu ändern, aktuelle Actions und vergangene, z.B: verschiedene Revolutionen, 68er-Bewegung...
...letzter Tag:
AKTION!
Um zu versuchen, selbst ein bisschen an der „Veränderung“ zu arbeiten, gibt es die Möglichkeit, an einer
öffentlichen Aktion vor Ort mitzuwirken. Für Planung
und Durchführung bietet der JAK Raum und Zeit.
Aber natürlich wird auf dem JAK nicht nur geackert!
Entspannende, sportliche und kreative Workshops lockern die Stimmung auf und man kann sich mal ordentlich austoben. Außerdem gibt es wieder das bewährte JAK-Café mit fairtrade Tee und Keksen, einer
gemütlichen Sitzecke und chilliger Musik. Die Abende
sind für Konzerte, Vorträge und eine Openstage vorgesehen. So rocken zum Beispiel am Montag „Jagga
Bites Combo“ und „Shy guy at the show“ die Bühne.
Das Essen beim JAK wird köstlich vegan sein. Bekocht
werden wir von dem unkommerziellen Kochkollektiv
der „Maulwürfe”. Alle Lebensmittel beziehen wir aus
ökologischer Produktion, denn Veränderung beginnt
im Alltag...
Der JAK findet in Karlsruhe statt. Den genauen Veranstaltungsort werden wir sobald wie möglich auf der
neuen Webseite www.jugendaktionskongress.de bekannt geben. Da findet ihr auch ein Anmeldeformular
sowie das Programm und einen Hinweis auf die Facebookseite.

WAS GEHT?

Jede Herbstferien das gleiche Spiel: An die 200 Jugendliche treffen sich in einer Baden-Württembergischen Stadt, besuchen Workshops, feiern die Lebensfreude und sind gut drauf, während sie über wichtigste
Themen unserer Gesellschaft und dem Schutz dieser
Erde diskutieren, grübeln und lernen. Wird das nicht
irgendwann langweilig? Nein, denn jeder JAK ist anders, jedes Jahr gibt es neue Entwicklungen in der
Welt, neue Politiker und Großkonzerne über die man
sich empören kann; neue Ideen, Utopien für eine Zukunft ohne Ressourcenknappheit und Ungerechtigkeit; neue Strategien des kreativen Protests und eine
weitere Möglichkeit die Menschen mit einer Aktion auf
die Missstände in ihrer Stadt hin zu weisen.
Empörung, Utopie, Strategie, Aktion – Der diesjährige JAK wird ganz im Zeichen dieser vier Schlagwörter
stehen, sie werden im Rahmen von vier Thementagen
anhand verschiedenster politischer und gesellschaftlicher Veränderungen, die derzeit in der Welt stattfinden, beleuchtet. Sei es die Revolution in den arabischen Staaten Nordafrikas, sei es die Energiewende,
sei es der weltweite Finanzeinbruch, die Hungerkrise
in Ostafrika oder auch der Machtwechsel in BadenWürttemberg, es sind große Entwicklungen, die unserer Welt ein völlig neues Gesicht geben werden. Wir
schauen in eine unsichere Zukunft und wir Jugendliche sollten uns mit dieser Zukunft intensiv beschäftigen, denn nur wir können das Ruder herumreißen!

Wer noch mitorganisieren mag ist herzlich eingeladen,
schreibt einfach eine kurze Mail an jak@bundjugendbw.de, dann teilen wir euch den Termin für das nächste Orgatreffen mit.
Wir freuen uns riesig auf euch, bis dann.

Termin: 29.10. – 3.11.2011
Ort: In Karlsruhe.
Für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren.
(Wenn du jünger bist und trotzdem zum JAK kommen magst, melde dich bei uns unter 0711/619
70-21 oder unter jak@bundjugend-bw.de)
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CAFE AHHH

CARPE VIAM FESTIVAL

Das Cafe Ahhh macht immer wieder spannende, anregende und kontroverse Themen…
Die Hauptzutat seid wie immer IHR! Ihr seid Schuld,
dass es einige spannende Roadtrips gegeben hat um
einmal im Monat dabei zu sein. Von der Alb über Freiburg und Karlsruhe kommen die ganz Verrückten, um
sich im beschaulichen Stuttgarter Umweltzentrum zusammen zu finden. Merci :-)
Das Kochteam zaubert fantastisches, leckeres, veganes Bioessen. Dann geht’s los mit dem Thema um anschließend heiß zu diskutieren und die Nacht zum Tag
zu machen. Jedes Mal neue Leute und wir freuen uns
über jeden Einzelnen von euch.
Wir versprechen euch weiterhin spannende Themen
und kompetente ReferentInnen. Es lohnt sich immer
sich über die BUNDjugend Homepage auf dem Laufenden zu halten oder uns auf Facebook zu mögen.
Layoutprofi Tim hat sich hingesetzt und ein schickes
Plakat entworfen, das ihr gerne aufhängen könnt, um
ein wenig Werbung für uns zu machen.
Im Oktober geht es vermutlich um das Thema „Rudolph Steiner und die Anthroposophie“ – alle die letztes
Jahr auf dem Aufstand Jutta Ditfurth erlebt haben, haben da vielleicht noch offene Fragen...
Das November-Café Ahhh findet als Auftakt zur jährlichen Mitgliederversammlung der BUNDjugend statt,
das Thema ist noch offen, lasst euch also überraschen! :-)
Und auch danach bleibt es spannend. Im Frühjahr
2012 planen wir einen „Medienfrühling“, mit verschiedenen Themenabenden rund um Facebook, freie Medien und Co.
Da wir öfters von auswärts Besuch bekommen ist es in
Planung auch mal ein „Café Ahhh Auswärts“ zu machen.Wenn ihr Interesse habt, in eurer Stadt ein Café
Ahhh zu machen, könnt ihr uns gerne anschreiben,
einfach eine Mail an info@bundjugend-bw.de.

Hallöchen,
Hast du dich auch schon gewundert, dass es riesige
Müllberge, billiges Essen und erhöhte Preise bei Festivals gibt, die eigentlich einen gesellschaftskritischen,
linken oder gar anarchistischen Anspruch haben?
Bist du bei interessant klingenden Kulturevents auch
schon enttäuscht nach Hause gegangen, mit denen
am Ende für mittelmäßiges Programm doch nur massig Geld verdient wurde? Hast du dich gefragt, wie
sich aus kleinen, alternativen Festchen anonyme,
überfüllte und einfach nicht mehr glaubhafte Großveranstaltungen entwickeln konnten?

Und wie immer gilt: Jeder der sich bei uns einbringen
möchte ist herzlich willkommen! Egal ob du nur einen
Abend zu einem Thema, das dir schon lange auf den
Nägeln brennt, gestalten willst, oder ob du unser Orgateam verstärken willst, melde dich bei uns!
Wir freuen uns also sehr auf das nächste tolle halbe
Jahr.
Liebe Grüße euer Café Ahhh Team
Wir gefallen euch hier:
www.facebook.com/Cafe.Ahhh
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Wir fangen neu an! Mit viel Spaß und einer tollen
selbstgemachten Homepage www.carpe-viam.org gehen wir frisch ans Werk. Wir wünschen uns ein Festival, das, ähnlich wie der „Aufstand“ der NAJU, mehr
„Do-It-Yourself-Charakter“ hat, das neben professionellen Künstlern auch noch Platz zum selbst ausprobieren lässt. Das die Festivalstimmung konsequent
bis zur Verpflegung und zur Kunst weiterträgt und wo
nicht nur maßgeschneiderte Musik aus großen Boxen
zu Currywurst und Ketchup dröhnt. Hast du Lust, ein
„bio?-logisch!“ und vor allem dynamisches internationales Straßenkunst-Festival zu organisieren, deiner
Fantasie freien Lauf zu lassen und das Unmögliche
möglich zu machen? Wenn du dich für Straßenkunst
wie Jonglage, Straßenmusik oder Straßentheater interessierst, aber auch, wenn du einfach nur nette Leute kennen lernen willst, bist du bei uns genau richtig.
Das Festival „Carpe Viam“ soll im August nächsten
Jahres stattfinden und getan hat sich schon einiges: Es
gab zwei bunte Abende in Heidelberg und Tübingen
mit Künstlern, Feuershows und einer Straßenkunst-Foto-Ausstellung, das Layout für Logo und Flyer wurden
gestaltet und die Homepage ins Internet gestellt, die
natürlich immer wieder neu gestaltet und verändert
werden kann. Auch Partner, wie der BDP und verschiedene Straßenkünstler, wurden gewonnen. Gerade sind wir dabei, einen Ort ausfindig zu machen. Anschließend müssen wir Sponsoren suchen und unsere
Homepage in alle möglichen europäischen Sprachen
übersetzen. Aber auch unzählige weitere große und
kleine Aufgaben warten auf DICH :)
Kontakt unter: info@carpe-viam.org

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DER BUNDJUGEND BADEN-WÜRTTEMBERG
Alle Mitglieder und Aktive der BUNDjugend BadenWürttemberg sind herzlich zur Mitgliederversammlung 2011 eingeladen, die im Juli leider abgesagt
werden musste. Die Mitgliederversammlung findet am
26.11.2011 von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend, in der Rotebühlstr.
86/1 in 70178 Stuttgart statt. Anfahrtsbeschreibung:
www.bundjugend-bw.de/anfahrt
Tagesordnungspunkte werden sein:
• Bericht des Landesjugendvorstands seit der letzten Mitgliederversammlung
• weitere Berichte
• Haushaltsabschluss 2010
• Beschluss der Haushalte 2011 und 2012
• Diskussion und Beschluss der BUNDjugendSchwerpunkte für 2012
• Diskussion und Beschluss über Anträge
• Wahl von LandesjugendsprecherInnen
• Wahlen des Jugendvertreters/der Jugendvertreterin im BUND-Landesvorstand, der BUND-Landesdelegierten, der BUNDjugend-Bundesdelegierten,
der Landesjugendringdelegierten und der KassenprüferInnen
• Eine detaillierte Tagesordnung wird zu Beginn der
Versammlung vorgeschlagen.
euer Landesjugendvorstand

euch etwas für die BUNDjugend wichtig ist, schreibt
es auf und schickt es uns bis zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung, damit wir den Ablauf gut planen
können. Wenn ihr Unterstützung dabei braucht oder
Fragen habt, wendet euch an Reiner Baur, 0711/619
70-22 oder reiner.baur@bundjugend-bw.de
Die Satzung der BUNDjugend und die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung könnt ihr unter
www.bundjugend-bw.de/satzung nachlesen.

Damit sich die Fahrt nach Stuttgart lohnt, bieten wir
euch zur Mitgliederversammlung das Rund-um-glücklich-BUNDjugend-Wochenende:
Wir starten am Freitag ab 19 Uhr mit einem interessanten Café Ahhh Abend mit gemeinsamen Essen
und einem spannenden Thema, das etwas in die Geschichte der Umweltbewegung in Baden-Württemberg
zurückgreift. Am Samstag Vormittag schauen wir
dann nochmal auf den JAK zurück, mit Bildern und
Ideen sammeln für den nächsten JAK. Nach einem
Mittagessen startet dann pünktlich um 14:00 Uhr die
Mitgliederversammlung.
Am Samstag Abend folgt dann ein Blick in die Zukunft und am Sonntag Vormittag haben wir bis zum
abschließenden Mittagessen lang die Gelegenheit
Ideen zu entwickeln und konkret in die Planung einzusteigen. Damit wir planen können, bitten wir euch um
Mitglied der BUNDjugend seid ihr, wenn ihr jünger Anmeldung bis spätestens 20.11.
als 27 sind und entweder selbst einen Mitgliedsantrag
ausgefüllt habt oder eure Eltern eine BUND-Familienmitgliedschaft abgeschlossen haben. Alle Mitglieder
und Aktive der BUNDjugend dürfen Anträge in die
Mitgliederversammlung einbringen. Das heißt, wenn
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EURE GESCHÄFTSSTELLE IST WIEDER VOLLSTÄNDIG
Das Team in der Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend Baden-Württemberg ist wieder komplett.
Nur zwei Wochen, nachdem am 1. September
Désirée und Elisabeth ihr FÖJ begonnen haben,
hat Jana Kunze als neue Jugendbildungsreferentin der BUNDjugend angefangen. Alle drei sind
hochmotiviert und wollen einiges anpacken. Ein
guter Zeitpunkt also, euch das komplette Team in
der Geschäftsstelle vorzustellen:

Hallo!
Ich heiße Reiner Baur, bin Diplom-Pädagoge und seit Juli Landesgeschäftsführer der BUNDjugend BadenWürttemberg. Davor habe ich zwei
Jahre als Referent für Jugendpolitik
bei der BUNDjugend gearbeitet.
Vor meiner hauptamtlichen Zeit
war ich ehrenamtlich für die BUNDjugend
engagiert: In einer Jugendgruppe, in JAK-Orgateams,
beim „Circus Fantastica“, als Landesjugendsprecher
usw. Obwohl ich die BUNDjugend und den BUND seit
bald 20 Jahren kenne, wird mir die Sache aus einem
einfachen Grund bis heute nicht langweilig: Unser gemeinsames Anliegen einer umweltverträglichen und
fairen Weltordnung ist das richtige!
Meine Aufgabe als Landesgeschäftsführer sehe ich
darin, Kinder und Jugendliche, denen Umwelt- und
Naturschutz sowie globale Gerechtigkeit wichtig sind,
in ihrem Engagement zu unterstützen. In der BUNDjugend kann man sich mit Freude für die gemeinsame
Sache engagieren und dabei eine Menge erleben und
lernen. Ich will dafür sorgen, dass die BUNDjugend
noch besser darin wird, dass ihr im Verband attraktive Möglichkeiten findet, eure Ideen umzusetzen und
euch einzubringen, in Jugendgruppen vor Ort oder in
landesweiten Projekt- und Aktionsgruppen.
Wenn ihr Ideen oder Fragen habt, Kritik oder Anregung, Lob oder eine reiche Erbtante, die uns finanziell
unterstützen möchte, meldet euch bei mir!
0711/619 70-22
reiner.baur@bundjugend-bw.de
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Hallo!
Ich bin Jana Kunze (30 Jahre jung) und ab Mitte
September die neue Jugendbildungsreferentin der
BUNDjugend. Ursprünglich komme ich aus Dessau,
die letzten 9 Jahre habe ich (mit Unterbrechungen,
zum Beispiel für 5 Monate in Nepal) in Freiburg gelebt. Hier habe ich Soziale Arbeit studiert
und einen Master mit Schwerpunkt Sozialmanagement absolviert.
Ich bin seit meiner Jugend umwelt- und
sozialpolitisch aktiv und freue mich dar-auf, bei der BUNDjugend mit engagierten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zusammenzuarbeiten. Ganz besonders
freue ich mich auf meine erste Großaktion
mit der BUNDjugend, den Jugendaktionskongress!
Ich hoffe, möglichst viele von Euch dort zu treffen und
kennenzulernen.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs,
wandernd, Rad fahrend, paddelnd. Zudem engagiere
ich mich in einem kleinen Verein und organisiere zusammen mit FreundInnen kleinere und größere Kulturveranstaltungen in Freiburg und Umgebung.
Ich freue mich, wenn Ihr Kontakt zu mir aufnehmt.
0711/619 70-23
jana.kunze@bundjugend-bw.de
Hallihallo!
Ich heiße Elisabeth Perzl und werde
ab September ein FÖJ (Freiwilliges
Ökologisches Jahr) bei der BUNDju-gend machen. Ich komme aus einem kleinen Ort in
Oberbayern, nahe der Alpen. Vielleicht auch deshalb
meine Vorliebe fürs sämtliche Aktivitäten in der Natur, wie Kanu fahren, wandern und klettern, letzteres
natürlich am liebsten draußen. Nebenbei reite und
kümmere ich mich noch um die Pferde meiner Freundin und übe mich in den Künsten des Gitarre spielens
(wobei von spielen noch nicht die Rede sein kann ;-)).
Außerdem lese ich ziemlich gerne, höre Musik und
liebe Konzerte! Besonders, wenn‘s etwas alternativer
ist. Bis vor kurzem zählte auch noch unsere Jugendgruppe (Christliche Arbeiter Jugend) zu meinen Freizeitbeschäftigungen, aber leider verlor sich diese seit
dem Abi in diesem Jahr immer mehr aus den Augen.
Umso mehr freue ich mich jetzt auf Stuttgart, viele
neue Erfahrungen, Aktionen und vor allem auch viel
mehr Wissen über aktuelle Umweltthemen. Bis bald!
0711/619 70-20
info@bundjugend-bw.de

NATURTAGEBUCH UND MANFRED MISTKÄFER
WWW.NATURTAGEBUCH.DE

Hallo!
Ich bin Ladi Oblak und von
Beruf Dipl. Sozialpädagogin.
Für die BUNDjugend arbeite
ich bereits seit 1998 als Pro
Projektleiterin für das Naturta
Naturtagebuch Manfred Mistkäfer
Magazin, eins der erfolg
erfolgreichsten Umweltbildungsprojekte
für Kinder in Deutschland. Bevor ich zur BUNDjugend
kam, habe ich einen Abenteuerspielplatz geleitet. Meine tiefe Naturverbundenheit hat ihre Wurzeln in einem kleinen Dorf in Slowenien, woher ich auch stamme. Mit zu den schönsten Momenten gehört es für
mich, nach getaner (Hand!) Arbeit auf einem Kartoffelfeld in der Abendsonne auf einer duftenden, wilden
Wiese zu sitzen und das besondere Licht zu genießen.
Manfred Mistkäfer ist natürlich mein Lieblingskäfer!!!
Dieser kleine unscheinbare Käfer zeigt immer wieder
aufs Neue, wie faszinierend und wertvoll die Natur ist.
Übrigens, das Projekt Naturtagebuch mit seinem Maskottchen Manfred Mistkäfer wurde von der BUNDjugend Baden-Württemberg vor bald 20 Jahren entwickelt, und darauf kann sie so richtig stolz sein, finde
ich!

Hey!
Mein Name ist Désirée Pielsticker und ich bin 18. Ab
September fang ich mein FÖJ bei der BUNDjugend im
Bereich Naturtagebuch an. Nachdem meine Lehrer
mich mehr oder weniger erfolgreich durchs Abi geprügelt haben, war klar, gleich Uni geht auf keinen
Fall. Gerade sitze ich unter afrikanischer Sonne und
überlege mir, wie mein kleiner Text so aussehen soll.
Was ich hier mache? Naja zwischen Abi und FÖJ war
noch Zeit, also bin ich fix nach Simbabwe, wo ich in
einem Aidswaisenhaus arbeite. Seit knapp 2 Jahren
versuche ich jetzt schon mein Glück als Retterin der
Umwelt und bin leider noch nicht allzu weit gekommen. Ich konnte weder die Regierung davon überzeugen, dass Atomkraft absoluter Müll ist, noch die Bahn,
dass ein neuer Bahnhof die Züge auch nicht pünktlich
sein lässt.
Ansonsten spiele ich Theater und verbringe meine Zeit
am liebsten draußen. Ich reise gerne durch die ganze
Welt und schau mir an wie die Menschen so leben. Afrika zeigt mir jeden Tag deutlich,
dass noch ganz ganz viel Arbeit
auf uns wartet, wenn wir die Welt
wenigstens ein bisschen besser
machen wollen. Deswegen… Los
geht’s!
Wer Lust hat Manfred Mistkäfer und sein Naturtage- 0711/619 70-24
buch zu unterstützen, kann sich gerne bei mir melden. naturtagebuch@bund.net
0711/619 70-26
WAS SIND DIE AUFGABEN DER
ladi.oblak@bund.net

LANDESGESCHÄFTSSTELLE?

WER ARBEITET SONST NOCH HIER?
Die Buchhaltung erledigt seit einigen Jahren still und
zuverlässig im Hintergrund Monika Finckh für uns.
Im Moment haben wir einen Praktikanten. Tim Strouken, den einige von euch sicher vom Café Ahhh oder
anderen Gelegenheiten kennen, ist von Juli bis November mit der Vorbereitung des JAK beschäftigt.
Immer wieder gibt es in der Geschäftsstelle die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Meldet euch, wenn
ihr als SchülerIn euer „Bogy“ bei uns machen wollt
oder ein längeres Praktikum – egal ob ihr noch zur
Schule geht oder im Rahmen einer Ausbildung oder
eines Studiums ein Praktikum machen müsst. Wir können nicht immer aber immer wieder interessante Praktikumsplätze anbieten. Bei Interesse reicht eine Email
an Reiner Baur. Aktuell besteht die Möglichkeit, sofort
einzusteigen und Tim und das JAK-Orgateam in der
heißen Vorbereitungsphase zu unterstützen.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Unterstützung der zahlreichen Aktivitäten des
Landesjugendvorstands und verschiedener landesweiter Gruppen und Arbeitskreise
Unterstützung und Beratung von Jugendgruppen
bei ihrer Gründung und bei Aktionen
Aus- und Weiterbildung von JugendleiterInnen
und FreizeitenteamerInnen
Seminare zu aktuellen umweltpolitischen Themen
ehrenamtliche Aktionsgruppen beim Organisieren von Demos und Aktionen unterstützen
Organisation des JAK mit einem ehrenamtlichen
Team
Durchführung des Projektes Naturtagebuch mit
dem bundesweiten Manfred Mistkäfer Magazin
und dem landesweiten Wettbewerb
Verwaltung des Jugendlandheims in Kolbingen
Kinder- und Jugendfreizeiten
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. kriZ)
Geld beschaffen und ordnungsgemäß abrechnen
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ES IST DEIN GELD – KRÖTENWANDERUNG JETZT!

GASTBEITRAG

Seit einigen Jahren herrscht in Deutschland ein begrüßenswerter Öko-Trend. Immer mehr Menschen kaufen
Fairtrade- und Bioprodukte, vermehrt saisonal und
regional und wechseln nicht erst seit Fukushima zum
Ökostrom. Sie sprechen sich durch ihren Konsum gegen eine Produktionsweise aus, welche Mensch, Tier
und Umwelt ausbeutet. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Durch die erhöhte Nachfrage schießen Biosupermärkte aus dem Boden und das Wort „Nachhaltigkeit“
ist zu einer unausweichlichen Unternehmensphilosophie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen geworden.
Dabei ist Geld das machtvolle Instrument, welches die
Bürgerinnen und Bürger dafür in die Hand nehmen.
Meist unbewusst vertrauen Menschen ihr Geld Banken
an, die alles andere als ethisch und ökologisch korrekt
handeln. Die Entscheidungen der mächtigen Banken
sind maßgeblich für den Zustand und die Auswirkungen des jetzigen Wirtschaftssystems verantwortlich.
Erst wenn dieser Sektor reformiert wird, kann jenes in
andere Bahnen gelenkt werden! Wie man das schafft?
Mit der eigenen Macht als KonsumentIn!

ZUR FUNKTION VON BANKEN
Banken sind ein elementarer Bestandteil unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems, in welchem Geld als
Tauschmittel fungiert. Je nach Aufbau verleihen sie
dieses in Form von Krediten, verwalten es auf Sparanlagen durch Sparbücher, Tagesgeld- oder Girokonten und handeln mit Wertpapieren. Dabei geht es gewöhnlichen Banken aber vor allem darum, eine hohe
Rendite zu erzielen. Das bedeutet, dass Kredite so
vergeben und Wertpapiere so gehandelt werden, dass
möglichst viel Geld erwirtschaftet wird. Dabei gebrauchen sie das Geld ihrer KundInnen, welches ihnen die
Grundlage für ihre Arbeit gibt.

GEWINNMAXIMIERUNG ALS MAXIME
GEWÖHNLICHER BANKEN
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Zu welchen Konstellationen es durch die Geschäftsphilosophie der Gewinnmaximierung kommen kann,
lässt sich schon bei unseren vertrauten deutschen
Banken zeigen. Ende 2010 wurde bekannt, dass die
Deutsche-Bank-Gruppe trotz internationaler Konvention durch Anleihen, Kredite und anderen Finanz-

produkten in die Produktion der weltweit geächteten
Streumunition investierte. Darunter fiel auch das Geld
der vom deutschen Staat geförderten Riester-Rente
sowie verschiedener Landesbanken. Wie sich herausstellte, war die Deutsche Bank dabei die wichtigste
Finanzquelle für jene Streumunition, mit welcher Gaddafi-Anhänger Regierungstruppen die Stadt Misrata
beim diesjährigen lybischen Bürgerkrieg beschossen.
Das Geld verwandelte sich so zu Sprengsätzen, was
sicherlich nicht im Sinne der Menschen war, die diesen
Banken ihr Geld anvertrau(t)en.
Ein weiteres Beispiel ist auf den usbekischen Baumwollplantagen zu finden, auf welchen Kinder zur Arbeit gezwungen werden. Wie der Spiegel berichtete,
profitieren die Commerzbank und die Deutsche Bank
seit Jahren von der Finanzierung der Baumwollgeschäfte mit Usbekistan. Es ist davon auszugehen, dass
es nicht im Interesse der KundInnen ist, dass ihr Geld
für Kinderarbeit eingesetzt wird.
Zwar verfolgen öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Banken nicht in erster Linie das Ziel der
Profitmaximierung wie private Geschäftsbanken, doch
haben auch sie keine weiße Weste an. Es bestehen
Teile ihrer angebotenen Investmentfonds aus Agrarrohstoffen, mit denen die KundInnen auf Preisentwicklungen am Nahrungsmittelmarkt wetten können.
Fonds sind gebündelte Wertpapiere, welche beispielsweise aus Aktien von Unternehmen, Immobilien und
anderen Finanzprodukten bestehen und in welche
investiert werden kann, um daraus wiederum einen
Gewinn zu erwirtschaften. Dabei ist das Spekulieren
auf Agrarrohstoffe ein Mitauslöser für die derzeitigen
Hungerkrisen sowie für die daraus entstehenden sozialen Unruhen in den Entwicklungsländern.
Die genannten Beispiele zeigen eines deutlich: Bei
konventionellen Banken gibt die Profitmaximierung
den Ton an – völlig unabhängig von ihren potentiell
verheerenden Folgen. Leider sind sich dessen viele
KundInnen nicht bewusst, da sie es entweder nicht
interessiert oder sie nicht im Bilde sind, was ihre
Bank mit ihrem Geld macht. Darüber hinaus sind Geschäftsberichte von Banken meist zu komplex für die
KundInnen und krtische Geschäfte werden meist nicht
ausgewiesen. Transparenz Fehlanzeige!

NACHHALTIGKEIT UND TRANSPARENZ –
DIE GESCHÄFTSPRAXIS VON ETHISCHÖKOLOGISCHEN BANKEN
JedeR sollte sich fragen, ob sie oder er das eigene Geld
für die Zwecke solcher Banken bereitstellen möchte.
Denn wie die ursprünglich geplante Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke von Schwarz-Gelb, sind
auch die konventionellen Banken nicht alternativlos!
Inzwischen gibt es Alternativbanken wie die Umweltbank, GLS Bank, Triodosbank oder Ethikbank, welche
vor allem nach der Wirtschafts- und Finanzkrise aus
den Jahren 2007/2008 hohen Zulauf zu verzeichnen haben. Diese richten ihre Geschäftspraxis sowie
ihre Tätigkeiten nach ökologischen, sozialen und anderen ethischen Kriterien aus und werden daher als
„ethisch-ökologische Banken“ bezeichnet. Negativkriterien sorgen dafür, dass in bestimmte Branchen
und Finanzprodukte nicht investiert wird. Dies betrifft
beispielsweise die Atom-, Rüstungs- und Agro-Gentechnikindustrie sowie Unternehmen, welche nach
unethischen und unökologischen Geschäftspraktiken
agieren, also zum Beispiel Menschenrechte missachten oder durch ihre Produktionsweise die Umwelt zerstören. Positivkriterien dagegen sind sozial-ökologisch
ausgerichtete Unternehmenspolitik, soziales Engagement, Ressourceneffizienz, Erneuerbare Energien und
weitere, je nach Alternativbank definierte Kriterien,
wie beispielsweise Kultur- und Kreativwirtschaft, freie
Schulen oder Frauenprojekte. Diese werden von der
Bank gezielt gefördert und auch die KundInnen haben
die Chance, jene Projekte zu fördern.
Zwar sind die Zinsen bei Alternativbanken in manchen Fällen etwas niedriger als bei konventionellen
Banken, doch man weiß was mit dem eigenen Geld
geschieht. Die Geschäftspraktiken lassen sich bei den
ethisch-ökologischen Banken in den Geschäftsberichten nachlesen und nachvollziehen, womit für Transparenz gesorgt wird!

NUTZE DEIN GELD FÜR EINE ANDERE WELT!
Nutze auch Du Dein Geld, um das Finanzssystem zu
verändern! Es sind Deine Kröten und Du kannst selbst
entscheiden, was damit getan wird! Mit ein paar kleinen Schritten können Giro- und Tagesgeldkonten sowie Sparbücher und andere Kapitalanlagen aufgelöst

und gewechselt werden. Welche Bank am besten für
Dich geeignet ist, kannst Du leicht im Internet herausfinden und auch der Wechsel kann schnell über das
Internet gemacht werden, falls sich eine der Alternativbanken nicht bei Dir um die Ecke befindet. Wie beim
Ökotrend, kann dieser Schritt ein Teil einer Bewegung
werden, welche nachhaltige Geschäftspraktiken fördert und gleichzeitig die konventionellen Banken dazu
bewegt, selbst auf ihre schädlichen Praktiken zu verzichten. Sei auch Du ein Teil der Bewegung, helfe mit
bei der Krötenwanderung und trage so selbst zu einer
faireren Welt bei!
Krötenwanderung ist eine Kampange von Attac. Mehr
Infos findest du hier:
www.attac.de
Auf der Kampangenseite findest du konkrete Handlungsanleitung „wie wechsle ich meine Bank“ , Videoclips, Aktionsmaterial und vertiefende Informationen
zum Thema.
Lucas Gerrits ist Mitglied bei der Grünen Jugend

DIE GRÜNE JUGEND
Jung, Grün und Stachelig! – so lautet das Motto der Grünen Jugend, dem Jugendverband von
Bündnis 90/Die Grünen. Jung, weil sie ein Teil der
jungen Generation ist, die sich für ihre Teilhabe
am politischen Prozess, für ihre Interessen aber
auch für die Belange kommender Generationen
einsetzt! Sie ist als Teil der Umweltbewegung
Grün, da sich ihre Mitglieder für die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen.
Dabei bedeutet „Grün“ nicht nur ökologisch,
sondern auch sozial, basisdemokratisch, emanzipatorisch, antirassistisch, gewaltfrei, globalisierungs- sowie kapitalismuskritisch! Und stachelig,
weil die Grüne Jugend die herrschenden Verhältnisse konstruktiv-kritisch hinterfragt, Antworten
auf gegenwärtige Probleme suchen und finden
sowie Visionen für eine bessere Welt entwickeln
möchte! Dabei ist sie unbequem und der Stachel
in der Gesellschaft aber auch in der Partei von
Bündnis 90/Die Grünen!
Weitere Infos unter www.gjbw.de
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