t

kriZ 7 – Ausgabe 1/2013

h

D a s

M a g a z i n

In der neuen kriZ:
•

All-Inclusive Reisen

•

Bericht vom 20. JAK

•

Kostenloser ÖPNV?

•

Liegeräder

d e r

B U N D j u g e n d

B a d e n -W ü r t t e m b e r g

Inhalt

IMPRESSUM

S. 2 Inhalt/Impressum
S. 3 Editorial

BUNDjugend Baden-Württemberg,
Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart
info@bundjugend-bw.de

Jugend in Aktion

0711/619 70-20

S. 4 Jugendaktionskongress 2012
S. 6 „Wir haben es Satt!“–Demo
S. 7 „Freiheit aushalten!“–Workshop
S. 8 Global-Eyes Schülerkongress
S. 8 Aktiventreffen und Mitgliederversammlung

www.bundjugend-bw.de
V.i.S.d.P.: Jana Kunze
Redaktion: Nadine Büscher, Lukas Kammerlander, Jana Kunze, Katharina Ebinger, Tim
Strouken.
Gestaltung, Layout: Tim Strouken.

Wo Soll’s
hingehen?

Druck: UWS Papier und Druck
Stuttgart.
Namentlich gekennzeichnete Arti-

S. 9 Über All-Inclusive Reisen
S. 11 Barrierefrei und mobil mit Kinderwagen?!
S. 13 Barfuß durch die Welt

t

s.14 & 15

GREEN JOBS
S. 16 Liegeräder

s.18

kel müssen nicht die Meinung der
Redaktion oder der BUNDjugend
Baden-Württemberg wiedergeben.
Die kriZ erscheint halbjährlich, im
März und im September.

Bildnachweiss
sxc.hu (CC, frei nutzbar): Krayker
(S. 9), redfloor, Tijmen, 01099 (alle
S. 10), Chinitsu, eastop (alle S. 13).
VCD:

Andreas

Labes,

Markus

Bachmann (alle S. 22), M. Gloger
(S. 23).
Titelbild und Cartoon: Tim Strouken.
Sonstige: Reinhold Lautenbacher
(S. 2 & 14/15), BUNDjugend Archiv und privat.

was geht?
S. 18 Manfred Mistkäfer und Naturtagebuch
S. 19 BUNDjugend vor Ort
S. 20 Neues Vorstandmitglied
S. 20 Termine! Termine! Termine!
S. 21 Sommerakademie 2013

GAstartikel
S. 22 Der Verkehrsclub Deutschland e.V.

02

r

r

gekrizel!
sowas ähnliches wie ein Editorial
Liebes kriZi,
Nun hat es auch die kriZ Nr. 7 zu dir geschafft!
Im Dezember haben wir auf der Mitgliederversammlung der BUNDjugend Baden-Württemberg gemeinsam unser neues Jahresthema „Mobilität“ beschlossen. Auch die kriZ-Redaktion hat sich begleitend für
dieses Thema entschieden. So können wir dir das
Jahr über in zwei Ausgaben mit ausführlichen Informationen versorgen. Da das Thema so vielfältig ist,
haben wir uns entschieden es ein wenig zu entzerren
und auf die beiden kriZe aufzuteilen. Somit beschäftigt sich die erste kriZ in 2013 fast ausschließlich mit
dem Thema „Verkehr“ als Teilbereich der Mobilität. In
der nächsten werden dann andere Teilbereiche (z.B.
Migration) behandelt.
Du, ich, deine Eltern, deine Nachbarn, wir sind alle
mobil, jeden Tag. Wir bewegen uns von einem Ort zum
anderen mit den verschiedensten Fortbewegungsmitteln. Ob zur Schule, zur Arbeit oder zum Arzt, irgendwie müssen wir dahin kommen. Aber welche Möglichkeiten haben wir? Klar zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem
Bus oder dem Auto. Aber entscheiden wir das alles
selbst?
Nein nicht wirklich, denn verschiedene Faktoren spielen bei unserer Entscheidung für das passende Fortbewegungsmittel eine große Rolle und schränken unsere Möglichkeiten ein. Dazu gehören allen voran die
Distanz von Ort A zu Ort B, der Preis für die Strecke
und die Qualität der Verkehrsandbindung des Ausgangspunktes. Zum Beispiel ist man als Jugendlicher
auf dem Land oft gezwungen Auto zu fahren, da vor
allem am Abend und nachts abgelegene Dörfer mit
dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nicht mehr zu
erreichen sind oder die Bahn einfach teurer ist, als
sich mit einem vollen Auto auf den Weg zu machen
und sich die Fahrtkosten zu teilen. Hier stellt sich die
Frage ob es wirklich der richtige Weg ist, dass wenn
man sich für das günstigste Verkehrsmittel entscheidet, wir uns gleichzeitig gegen die Umwelt entscheiden müssen. Irgendwas läuft da doch schief! (s. auch
PROvsCONTRA, S. 14 & 15)
Mit diesem und vielen anderen spannenden
Themen, wie den Problemen mit Kinderwagen unterwegs zu sein (s. S. 11) oder
ein Leben auf blanken Sohlen (s. auch
S. 13), haben sich unsere fleißigen

,
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AutorInnen diesmal auseinander gesetzt und die kriZ
mit Leben gefüllt.
Abschließend noch ein Schwank
aus der Redaktion:
Wir sind derzeit zu fünft: Jana, Kata, Lukas
(als FÖJler), Tim und ich (Nadine), und haben auf
allen Aktiventreffen, auf denen wir Zeit für die kriZ
finden, immer ein paar kreative Köpfe, die uns bei der
Planung helfen. Ein riesen Dank geht an alle AutorInnen und LektorInnen, wir freuen uns jedes Mal gigantisch wenn sich Leute freiwillig melden und sich auch
noch an die Deadlines halten! Wenn du Spaß am Schreiben, Layouten, Korrigieren oder Arschtritte geben
hast, ist die kriZ-Redaktion genau das Richtige für
dich. Du bekommst einen Einblick in die journalistische oder redaktionelle Arbeit und es macht sich auch
gut im Lebenslauf ;). Je mehr helfende Hände, desto
besser wird die kriZ. Komm bei Interesse einfach zum
nächsten Aktiventreffen (s. S. 20) oder melde dich in
der Geschäftsstelle (s. links im Impressum)
Ich bin derzeit auf La Palma, eine der Kanarischen
Inseln. Hier ist gerade (für palmerische Verhältnisse)
richtig mieses Wetter, mit Unwetterwarnungen und allem was dazu gehört. Das heißt keine Schule, wo ich
gerade ein Praktikum mache, und das heißt wiederum
kein Internet. So kommt das Editorial also in aller aller letzter Minute noch in Deutschland an. Wie ist mir
gerade noch unklar, aber offensichtlich
hat es irgendwie geklappt!
Also viel Spaß mit der kriZ
und schon mal viel Vorfreude auf die nächste ;)
Eure Nadine
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Vielfalt im Kopf – Fairplay im Topf!
der 20.Jugendaktionskongress

04

Beim diesjährigen Jugendaktionskongress (JAK) unter dem Motto „Vielfalt im Kopf – Fairplay im Topf!“
drehte sich alles um das Thema Ernährung. Er fand
vom 30. Oktober bis zum 4. November mit rund 150
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Freien
Waldorfschule in Heidelberg statt.
Während der ersten drei Tage gab es in über 40 Workshops die Möglichkeit, sich über alle möglichen Facetten des Themas Ernährung zu informieren und zu
diskutieren: Gentechnik, Selbstversorgung, Tierrechte
und Veganismus, aber auch Verschwendung und Wassergerechtigkeit beschäftigten uns. Dazu gab es natürlich auch kreative und praktische Workshops: Selbst
Marmelade kochen, Jonglieren oder schreiben und
Stop-Motion-Filme machen sind nur einige Beispiele.
Nebenher bot die Kreativecke Abwechslung in
der man sich selbst T-Shirts und Taschen
bemalen konnte und das JAK-Café
stellte einen gemütlichen Rückzugsraum dar, in dem man fair gehandelte Bio-Getränke und Snacks
genießen konnte. Bekocht wurde der Kongress wunderbar
vegan von einem ehrenamtlichen Küchenteam, welches
den Ausfall des Vegetarierbund-Chefkochs Jérôme Eckmeier, der krankheitsbedingt
leider nicht dabei sein konnte,
mit Bravour gemeistert hat.
Abends genossen wir ein vielfältiges
Kulturprogramm. Am ersten Abend
stiegen wir mit einem Gruppenpuzzle in
die Thematik ein und verschafften uns einen
Überblick über verschiedene Problemfelder. Am zweiten Abend bot die Podiumsdiskussion zum Thema
„Politik im Supermarkt – wer entscheidet, was
ich esse?“ mit der BUND-Vorsitzenden
Brigitte Dahlbender, Monika Hundelt von der SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft)-Initiative,
Isabell Alsheimer von der
BUNDjugend sowie Karl
Bär, ehemaliger Vorstand
des Bundesverbands der
Grünen Jugend, Anregungen, um über das
Spannungsfeld zwischen
Politik und individueller
Entscheidung weiter nach-

zudenken. Die beiden Moderatorinnen Marina und Sina Langkamp
diskutierten mit den TeilnehmerInnen
sowohl über ihr privates Ernährungsverhalten, als auch über ihr politisches Engagement, was eine gelungene Balance zwischen Alltag
und Theorie herstellte.
Am Donnerstag bescherte uns Dave Tijok eine wunderbare Open Stage, in der jedeR sein Steckenpferd
präsentieren konnte: Von Gesang, Tanz, Gedichte
und Improtheater bis hin zu Rap zog sich das bunte, sehr hörens- und sehenswerte Programm. Am
nächsten Abend ging es mit Deadman’s Redemption
(Stoner Rock aus Kassel) und RasgaRasga (Balkanbeats aus Nürtingen) genauso munter weiter.
Seilspringen und Limbo
tanzen waren nur einige Highlights dieser
wilden zweieinhalb
Stunden!
Am Samstag war es
dann bei strömendem Regen und
herbstigem Wetter
soweit: Unsere Aktion zum Thema „…
die
Landwirtschaft
zurückerobern!“
fand
in der Heidelberger Innenstadt statt. Am Tag zuvor
führte uns die Projektkoordinatorin Momo Boschmann von der Bundesgeschäftsstelle der BUNDjugend in Berlin bereits
in das Thema EU-Agrarreform ein. Wir hatten Transparente gemalt, Schnittchen mit veganer Spekulatiuscreme vorbereitet und ein Straßentheaterstück mit Pyramiden und Jonglage einstudiert. Und das
alles in vielen bunten Kuh-, Schaf-,
Schweinchen- und Gemüsekostümen! Da sammelten sich
auch bei schlechtem Wetter
lustig Unterschriften – am
Ende waren es ganze
350 Menschen, die
sich auf unseren Aktionspostkarten für eine
strenge Umsetzung der
Reform aussprachen!
Europaweit fanden fast
30 Aktionen in 7 Län-
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dern zu dem Thema statt und wir hoffen
sehr, dass sich dadurch etwas bewegen
wird!
Wieder einigermaßen trocken ließen wir unseren letzten gemeinsamen JAK-Abend mit 3 fantastischen Liedermachern ausklingen: Sascha Santorineos aus Schorndorf, Laurin Freiberg aus Freiburg
und Leonard Flieger mit Ronja Hohbach
aus Tübingen verzauberten uns mit
mal gesellschaftskritischen, mal sehr
amüsanten oder auch nachdenklichen Texten.
Am Sonntag hieß es dann sowohl Abschied nehmen als
auch aufräumen und putzen! Doch unser fleißiges Orgateam hielt auch hier noch
durch. An dieser Stelle ein
riesen Dankeschön an
alle, die sich im Vorfeld
des JAKs im Rahmen
von Orgatreffen oder Aktiventreffen und während des
JAKs so super eingebracht haben! Ohne euch wäre der JAK nie
zu dem geworden, was er war!
Katharina Ebinger war JAK-Praktikantin 2012 und
ist inzwischen im Vorstand der BUNDjugend BW.

Nach dem JAK
ist vor dem JAK!
Hast du Lust,
dich für den diesjährigen JAK vom
29.10. bis zum
3.11. mit dem Überthema „Mobilität“ einzubringen und zusammen
in einem motivierten Team
Workshops, Konzerte und vieles
mehr zu planen? Dann komm zu unseren
Orgatreffen, die nächsten Termine findest du auf
der BUNDjugend-Homepage.
Eine besonders intensive Gelegenheit, sich einen
Einblick in die BUNDjugend und die Organisation eines Jugendkongresses zu verschaffen bieten
zwei Praktikumsstellen, die wir im Rahmen der
JAK-Vorbereitungen ab Mai bieten. Das Praktikum
wird mit maximal 400 Euro/Monat vergütet. Bewerben kannst du dich ab sofort!
Mehr Informationen zum Profil und Infos zur Bewerbung unter
www.bundjugend-bw.de/jak-praktikum-2013
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Wir haben es satt!
Demo in Berlin
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Wie auch schon letztes Jahr hat die BUNDjugend einen Bus gechartert, der einen bunten Haufen aktiver
junger Leute zur „Wir haben
es satt!“-Demo in Berlin
bringen sollte. An einem Freitagabend
Mitte
Januar
ging es für die
fast 70 TeilnehmerInnen
aus
ganz
Baden-Württemberg los
nach Berlin.
Es war spät,
das
Wetter
kalt, die Stimmung ausgelassen. Die Nacht war
kurz, aber trotzdem
waren alle topfit, als es
am nächsten Morgen unmittelbar nach unserer Ankunft und dem Frühstück gemeinsam mit anderen BUNDjugend-Aktiven aus ganz
Deutschland zur Demo ging.
Nach der Fahrt zum Hauptbahnhof machten wir zuerst einmal ein Gruppenfoto, dann begann das offizielle Programm des BUNDjugend-Bundesverbandes
mit einer Choreografie, die die Befreiung der Tiere aus
der Massentierhaltung lebhaft darstellte. Anschließend ordnete sich der Großteil der BUNDjugend-Aktiven aus Baden-Württemberg unmittelbar hinter dem
BUND-Lautsprecherwagen ein, wo sie feierten und
fröhlich, bunt und friedlich (oft auch tanzend) gegen
Agrarindustrie, Massentierhaltung, Gentechnik und
Kälte protestierten. Trotz der eisigen Temperaturen
gingen 25.000 Menschen auf die Straße, um ihrem
Ärger über die Zustände in der deutschen, europäischen und weltweiten Landwirtschaft Luft machten.
Im Anschluss an die Abschlusskundgebung gab es in
der Heinrich-Böll-Stiftung heiße Suppe, die viele
der TeilnehmerInnen auch dringend nötig hatten. Als wir wieder einigermaßen warme Finger hatten, ging es weiter zum KuBiZ, unserer
Unterkunft, wo es neben Kaffee undKuchen
auch Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten mit anderen Aktiven gab.
Nach einer mehr oder weniger langen

Q

Nacht
(Berlin
rockt!) ging es
am frühen Sonntagmorgen wieder
mit dem Bus zurück
nach Stuttgart. Auf der
Rückfahrt haben wir schon ausgemacht, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder
dabei sind. An alle, die dabei waren: Danke, dass
wir so eine coole Gruppe waren, die sich von
wenig Schlaf nicht hat abhalten lassen,
lautstark und fröhlich auf die Missstände in der Landwirtschaft hinzuweisen.
Und dafür, dass auf der Rückfahrt
trotz unseres Schlafdefizits, so eine
entspannte und lockere Atmosphäre herrschte.
Simon Wiem und Lukas Kammerlander haben kräftig in Berlin demonstriert!
Online:
Hintergründe zu den genauen Forderungen der Demonstranten und Termin und
Infos fürs nächste Jahr:
www.wir-haben-es-satt.de
Tagesschau-Beitrag über die „Wir haben es sattDemo“ auf Youtube:
www.youtube.com/watch?v=-rvLQpjHlmE
Fleischatlas von Heinrich-Böll-Stiftung und BUND
www.boell.de/downloads/2013-01-Fleischatlas.
pdf
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Gut leben in (Hof-)Gemeinschaft

Ein ambitioniertes Projekt in den Wäldern der Südpfalz…
Dass wir allein mit grüner Technologie und effizienter Technik zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelangen könnten, glaubt heute (fast) niemand mehr. Wir
sollten auch unser Verbraucherverhalten ändern oder
vielmehr unseren Lebensstil grundsätzlich überdenken. Suffizienz ist das Stichwort. Was damit gemeint
ist, hat weniger mit Askese und Versicht zu tun, als mit
Entschleunigung, Unabhängigkeit von Alltagszwängen und Entrümpelung (Reizüberflutung). Das Motto
„weniger ist mehr“ trifft’s ganz gut.
Christian Siry hat mit seinem Workshop „Freiheit aushalten! Von der Lebenskunst eines Teilzeitselbstversorgers“ auf dem JAK 2012 in Heidelberg gezeigt, wie es gehen kann, wenn
man dieses Motto beherzigt. Und wir
haben es ihm abgenommen. Und
das nicht (nur) wegen der tollen
Bilder, die er zeigte, und den Anekdoten, die er erzählte. Irgendwie ist der Funke übergesprungen und es hat alle bewegt, die
dabei waren. Es war eine schöne Erfahrung, zu merken, dass
es so viele Menschen gibt, die
dieses Thema umtreibt (sich aber
meist noch nicht trauen, den entscheidenden Schritt zu gehen).
Zwei Wochen nach Ende des JAKs
fand ich mich auf dem Reinighof in der
Südpfalz wieder (übrigens ein tolles Klettergebiet, das Dahner Felsenland), einem
idyllisch gelegenen, von Wald umgebenen Hof, auf dem Christian mit drei
bis vier MitstreiterInnen eine Hofgemeinschaft aufbaut. Anlass war ein
Workcamp. 13 Leute waren wir am
Freitagabend, ein bunter Mix von
überall her. Es folgte ein Abend im
Tipi mit Lagerfeuer, Gitarre und gemeinsamem Singen. Davor musste
natürlich noch Holz gespalten und
gekocht werden.
Am Samstag wurde der Keller entrümpelt, Mist gefahren und Beerensträucher verpflanzt. Dass wir noch Unmengen
(Kastanien-)Laub rechten, eine Maßnahme
zur Vorbeugung des Kastaniensterbens durch
eine eingeschleppte Miniermottenart, erwähne ich
jetzt nicht – eine Sisyphosarbeit… Trotz Nieselregen
hat’s Spaß gemacht – auch wegen Aktionen wie
Schubkarrenrennen bergab und Ähnlichem.
Am Abend waren wir dann nur noch zu viert. Nach

dem gemeinsamen Abendessen mussten die meisten
schon abreisen. Dafür war’s umso entspannter, nach
einem Tag voll körperlicher Arbeit, Lachen und vielen
neuen Eindrücken. Da war das Füße-Hochlegen auf
dem Sofa vor dem Kaminofen mit schnurrender Katze
in dämmriger Stube genau das Richtige. Da sind dann
tiefgründige Gespräche vorprogrammiert und die Entschleunigung lässt sich greifen. Doch die Ruhe trog.
Um elf Uhr kam unerwarteter Besuch. Hannah, eine
Segelmacherin, seit zweieinhalb Jahren auf der Walz,
brachte noch mal eine Wendung in den Abend.
Der Reinighof soll, trotz seiner Lage „fern ab vom
Schuss“, kein isolierter Ort sein für AussteigerInnen
und Leute, die nichts mehr mit der Welt zu tun haben wollen. Die gerade entstehende Hofgemeinschaft
definiert sich auch durch ihre Offenheit und den Austausch mit den Menschen und dem Leben um sie herum. Künftig soll ein wirtschaftliches Standbein der
Hofgemeinschaft sein, als Seminar- und Tagungsstätte zu wirken.

N

Philipp Köder ist Mitglied der
BUNDjugend BW und war lange Zeit in der BUND Hochschulgruppe Ulm aktiv.
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Bericht vom Global Eyes-Schülerkongress

F

Egal ob ein Besuch im Haus des Waldes, ein Freiwilligendienst im Ausland oder eine Schülerinitiative zum
Recycling von Handys: Die Möglichkeiten des globalen Lernens sind nahezu unbegrenzt. Am 11. Januar
2013 bot der vom DEAB (Dachverband für Entwicklungspolitik BW) angebotene Kongress „Global Eyes –
Augen für eine zukunftsfähige Welt“ rund 450 SchülerInnen einen vielfältigen Einblick in das Angebot vieler
Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Wir waren mit einem Infostand vor Ort und freuten
uns über viele Fragen und das Interesse an unseren
Angeboten. Auch genossen wir es, bei den vielen anderen Verbänden und Einrichtungen reinzuschnuppern
und kamen beladen mit zwei
vollen Stofftaschen voll nützlichem Infomaterial zurück. Der ein oder andere Kontakt wurde natürlich auch geknüpft!
Außerdem boten wir selbst einen von rund 40 Workshops an, nämlich einen nachhaltigen Stadtrundgang
der Stuttgarter WELTbewusst-Gruppe, der trotz Kälte
ein voller Erfolg war und einige SchülerInnen auf uns
aufmerksam machte.
Alles in allem war es eine gelungene, gut besuchte
Veranstaltung, die wir euch für nächstes Jahr nur wieder empfehlen können! Übrigens könnt ihr euch oft
auch freistellen lassen, falls ein Besuch im Klassenver-

band nicht möglich ist.
Tipp: Im Internet findet ihr viele spannende Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung unter www.bne-kompass.de
Katharina Ebinger ist in der WELTbewusst-Gruppe Stuttgart.
Was heißt eigentlich „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE)?
Der Einzelne erfährt durch Bildung
für nachhaltige Entwicklung: Mein
Handeln hat Konsequenzen. Nicht
nur für mich und mein Umfeld, sondern auch für andere. Ich kann etwas
tun, um die Welt ein Stück zu verbessern.
Ein solches Denken ist dringend notwendig,
um Veränderungen anzustoßen und drängende
globale Probleme wie den Raubbau an der Natur oder die ungleiche Verteilung von Reichtum
anzugehen. Regierungen, Organisationen und
Unternehmen müssen Nachhaltigkeit lernen und
umsetzen. Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005–2014)“ haben sich
die Staaten der UN verpflichtet, dieses Konzept
zu stärken.

Aktiventreffen und MV der BUNDjugend
vom 30.11.12 bis 02.12.12

V
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Die Mitgliederversammlung (MV) 2012 mit Aktiventreffen fand im BUND-Umweltzentrum in der Käfertaler
Straße 162 in Mannheim, statt. Um die 30 Mitglieder
der BUNDjugend aus allen Teilen Baden-Württembergs nahmen dieses Jahr daran teil. Freitag um
18 Uhr begann das Aktiventreffen
mit einer Kennenlernstunde der
TeilnehmerInnen.
Danach
stellten die Vorstandsmitglieder eine Zusammenfassung der Aktivitäten und
Aktionen vor, die 2012 im
Rahmen des Jahresthemas Ernährung liefen. Der nächste Tag
startete mit einer regen Diskussion über
das nächste Jahresthema. Nach dem sättigenden Mittagessen ging es in die kriZRedaktionsrunde, in der Ideen für die beiden
Ausgaben 2013 entlang der potentiellen Jahresthemen erarbeitet wurden. Die Köpfe hatten bis
dahin allerhand zu arbeiten, als Ausgleich gingen wir
gemeinsam zum Mannheimer Weihnachtsmarkt, wo
es vielerlei Kunsthandwerk zu bestaunen gab. Abends
werteten wir gemeinsam den zurückliegenden JAK aus
und begannen mit ersten Planungen für 2013. Ab-

gerundet wurde der Tag mit einer Diashow der Bilder
vom JAK. Am Sonntag fand nach dem Frühstück die
Mitgliederversammlung statt. Dank der zahlreich anwesenden Mitglieder aus vielen Jugendgruppen in BW
wurden die verschiedensten Themen heiß diskutiert.
In der Diskussion um das Jahresthema 2013 konnten die meisten
trotz starker Opposition, die das
Thema „Suffizienz/Postwachstum“
favorisierte, für das Thema „Mobilität“ begeistert werden. In den
umkämpften Wahlen konnte sich
als neue Landesjugendsprecherin
Katharina Ebinger durchsetzen, die dadurch Simon
Wiem ablöst.
Abgesehen von einigen winterbedingten Erkältungen war das Aktiventreffen und besonders
auch die Mitgliederversammlung ein voller
Erfolg und ich kann jedeN nur dazu ermutigen, beim nächsten Mal mitzukommen!
Iwan Osentschuk ist aktives Mitglied der
BUNDjugend BW und Teil der BUNDjugend Ravensburg.

M
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Alles all-inclusive – alles bestens?!
Endlich keine Schule, keine Uni, keine Arbeit! Endlich ab in den Urlaub! Wohin? Am besten dorthin,
wo das Wetter sonnig ist, die Temperaturen nicht
unter 20 Grad liegen und das Meer nicht weit ist
– z.B. nach Ägypten, Thailand oder auf die Philippinen. Dorthin begibt man sich selbstverständlich
mit einem der unzähligen billigen Sparangebote,
bei denen Flug und Hotel mit inbegriffen sind, und
vor Ort natürlich alles all-inclusive ist. Schließlich
möchte jedeR von uns möglichst wenig Geld investieren und dennoch auf nichts verzichten.
Doch leider hat alles im Leben eine Kehrseite.
So leistet das Fliegen einen noch größeren
Beitrag zum Klimawandel als z.B. das
Autofahren. Man muss daher
nicht ausschweifend erklären,
warum häufiges In-denUrlaub-Fliegen nicht gerade eine grüne Tat für
unseren Planeten ist.
Auch nach der Ankunft
am Urlaubsziel wird
die Klimabilanz eines
Touristen nicht besser.

Durch Klimaanlagen, aufwendige Beleuchtungen und Luxusangebote schießt der Verbrauch
von Wasser und Strom, und dadurch von fossilen
Brennstoffen, in die Höhe. Dieser Ressourcenverbrauch ist nicht nur bezüglich seiner CO₂-Bilanz
schlecht, sondern meist hat auch das Gastland
darunter zu leiden. Es kommt zur Strom- und
Wasserknappheit bei der lokalen Bevölkerung.
Folglich wird dies oft teuer importiert. Desweiteren ist die örtliche Infrastruktur dem hohen Wasser- und Müllverbrauch oft nicht gewachsen und
es kommt zu gravierenden Umweltverschmutzungen durch nicht sachgemäßes Ableiten von
Abwasser und Entsorgen des Mülls. Die Umwelt
leidet ebenfalls unter enormem Flächenverbrauch
durch den Ausbau von Straßen und den Bau weitflächiger Hotelanlagen, meist im Raum sensibler
Ökosysteme, wie z.B. an Küstenregionen. Einer
Vielzahl an Pflanzen und Tieren wird dadurch der
Lebensraum genommen. Außerdem leiden Tiere
und Pflanzen auch dort, wo viele Touristen eine
bestimmte Sache tun, die in Maßen verträglich
ist. So zum Beispiel das übermäßige Betreiben
bestimmter Sportarten wie Tauchen, Mountain-
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biken, Skifahren und so weiter. In Maßen schadet es
der Natur nicht, üben es jedoch Tausende von Menschen aus, die nicht selten dabei Verbote ignorieren,
so schadet es der Natur. Leider sind vielen Menschen
diese Aspekte nicht gegenwärtig genug und sie verstehen nicht, welche Auswirkungen es für jeden von uns
hat, wenn Ökosysteme zusammenbrechen. Auch auf
das Wort „Klimaerwärmung“ reagieren die meisten
Menschen bereits abgestumpft und sehen dahinter
nicht die Dringlichkeit etwas, um unser aller Willen, zu verändern. Vor allem dann nicht, wenn
mit der Wirtschaftlichkeit geworben wird. So
propagiert auch der Tourismus stets Wirtschaftswachstum. „Durch unseren Tourismus schaffen wir in ärmeren Ländern
mehr Wohlstand!“, ist die Parole für den
Tourismus. Doch diese These lässt sich
nicht nur aufrgund der bereits oben genannten Argumente revidieren.
Dass der Tourismus viele Arbeitsplätze
schafft, ist zum Beispiel nicht immer ganz
richtig. Die großen Hotelanlagen, die meist
internationalen Hotelketten angehören, beschäftigen die Leute vor Ort hauptsächlich in
schlechter bezahlten Helferjobs im Reinigungsund Servicebereich. Hinzu kommt, dass Angebote
wie all-inclusive verhindern, dass der Tourismus das
einheimische Gewerbe fördert. Schließlich bekommen
die Touristen im Hotel alles „umsonst“, denn sämtliche
Leistungen sind bereits im bezahlten Preis enthalten.
Einheimischen Läden, Restaurants, Cafés und Kneipen werden dadurch die Gäste genommen. Auch das
gute Straßennetz bzw. die allgemeine Verbesserung
der Infrastruktur vor Ort bringen der einheimischen
Bevölkerung nicht nur Segen. Neben hohem Verkehrsaufkommen ist anzumerken, dass der Ausbau der Infrastruktur sehr teuer ist und in dieser Form von der
einheimischen Bevölkerung gar nicht benötigt werden
würde. Bezahlt wird der Ausbau aus der Staatskasse.
Allerdings gehören die Hotels meist ausländischen Investoren, dadurch bleibt das Geld nicht im Land. Auch
Steuerzahlungen kommen dem Land wegen der ausländischen Investoren häufig nicht zu Gute. So kann
man zusammenfassen, dass in den meisten Fällen die
Länder selbst nur wenig vom Tourismus profitieren. Es
scheint viel mehr, als handle es sich um sehr einseitiges Nehmen ohne Geben. Das hat nichts mit dem eigentlichen Grundgedanken von Reisen zu tun, bei
dem gegenseitiges Nehmen und Geben und
der interkulturelle Austausch im Mittelpunkt
steht. Es geht nicht darum das Land und
seine Eigenheiten kennen zu lernen,
es geht nicht darum die einheimische
Sprache, Kultur und deren Traditionen
kennen zu lernen. Es geht nur darum,

dass Menschen aus reichen Industrienationen entspannen können – und
das möglichst gut und günstig.
Aber es geht auch anders!
Man kann zum Beispiel auch sehr bequem
mit Bahn und Bus verreisen und selbstdas
Auto stellt immer noch die deutliche bessere Alternative zum Flugverkehr dar (s. S.18 dieser kriZ).
Es gibt wunderschöne europäische Urlaubsziele, ja,
sogar in Deutschland (auf den Bildern auf dieser Seite: Touristen–Müllberg in Marokko, Palmenstrand
in Südfrankreich, Sacré Cœr in Paris, Bayerische Alpen). Man kann große Hotels meiden und stattdessen
in kleineren Pensionen, Ferienwohnungen oder auf
dem Campingplatz übernachten, welche meist keinen
großen Ketten angehören. Bei viel Spontanität kann
man auch Angebote wie Couchsurfen wahrnehmen
und dabei jede Menge nette Menschen kennen lernen. Durch örtliches Einkaufen und Essen gehen kann
man das einheimische Gewerbe unterstützen. Gegen
Outdoorsportarten ist bei schonendem Betreiben mit
Rücksicht auf die Natur ebenfalls nichts einzuwenden.
Wie du siehst, kannst du auch fernab der Hotelmeile Urlaub machen. Alternativen gibt es also, wie so
oft in unserem Leben. Und diese Alternativen müssen
wir nutzen! Es hilft nichts, immer und immer wieder
Augen und Ohren zu verschließen. Leben und konsumieren wir mit so wenig Bedacht weiter; nehmen wir
die Gefahren der Klimaerwärmung und der globalen
Umweltverschmutzung und der globalen Ungerechtigkeit zwischen den verschiedenen Menschen nicht
bald wahr, so werden wir schneller als uns allen lieb ist
unseren Planeten zerstören.
Elisabeth Perzl war 2011–2012 FÖJlerin bei der
BUNDjugend BW und ist bei WELTbewusst aktiv.
Quellen:
www.ngz-online.de/kaarst/nachrichten/paterwatzling-der-tourismus-sollte-nicht-verteufeltwerden-1.124480
www.focus.de/reisen/service/all-inclusive-urlaubnachteil-fuer-arme-laender_aid_589495.html
www.globales-lernen.de/Schwerpunkte/Reisen/inclusive.htm
(alle Stand: 20.01.13)
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Barrierefrei und mobil
mit Kinderwagen?!
Ein Erfahrungsbericht am Stuttgarter Hauptbahnhof
Gegen Mittag brachen mein Freund, ich und unsere 19 Monate alte Tochter mit dem Kinderwagen
nach Stuttgart auf. Wir wollten unsere eigenen Erfahrungen machen, wie barrierefrei Stuttgarts Zentrum
wirklich ist. In eisiger Kälte und leichter Glätte haben
wir den Hauptbahnhof erkundet. Ausgangspunkt unserer Nachforschungen war der Schlossgarten. Zu beantworten war die Frage, „Wie kommen wir von hier
mit dem Kinderwagen auf die Gleisebene, wo der
Regionalexpress und die anderen Züge abfahren“.
Wir waren gespannt. Ich habe nämlich in Kürze vor,
den öffentlichen Regionalverkehr zu nutzen und wollte
jetzt in Ruhe herausfinden, was zu beachten
ist, wenn mensch mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Mit Kind müssen
selbst kleine Reisen gut geplant
sein. Später erfuhren wir auch
warum. Beim Durchqueren
der
Arnulf-Klett-Passage
begegneten wir vielen Passanten, auch vielen mit
Kinderwagen. Als erstes
sahen wir einen defekten Aufzug. Er trug das
uns gut bekannte Schild,
„Außer Betrieb!“ OK, ein
Aufzug weniger, mit dem
wir zur S-oder U-Bahn gelangen konnten. Da unser Ziel die
Gleisebene war, suchten wir jetzt
nach einer Ausschilderung, die uns
zeigte wie wir dorthin kommen, ohne die
für uns unpassierbaren Treppen oder die Rolltreppen
zu benutzen, die eigentlich für den Kinderwagen gar
nicht erlaubt sind. So folgten wir den Schildern die für
RollstuhlfahrerInnen gemacht sind und erreichten den
alten Nordausgang, der mittlerweile eine abgesperrte
Baustelle in der Größe eines halben Fußballfeldes ist.
Da uns hier keine ausreichende Wegbeschreibung ersichtlich war, gingen wir zum Haupteingang, um dort
einen barrierefreien Weg zu den Gleisen zu finden.
Dort angekommen standen wir einem langen Treppenaufgang gegenüber, der zu den Zügen führt. Es
ist der Haupteingang vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Hier kommen Eltern mit Kinderwagen eben
so wenig ans Ziel wie RollstuhlfahrerInnen. Wir
liefen weiter und kamen an einen Eingang, der
uns in den Bahnhof auf die untere Ebene führte,
direkt vor den Servicepunkt der Deutschen Bahn.

Dort erkundigten wir uns nach einem barrierefreien
Weg. Zwei MitarbeiterInnen der DB haben uns erklärt,
dass wir jetzt den weiten Weg zurück zum Nordeingang gehen müssen, um dann weiter die riesige
Baustelle und den Bahnhof zu umkreisen und so auf
dem Gleis eins des Regionalverkehrs anzukommen.
Die beiden waren sehr freundlich. Sie stimmten uns
zu, dass der Weg nicht ausreichend ausgeschildert
sei. Auf unsere Anfrage hin wollten sie noch einmal
ihre Vorgesetzten bitten, endlich eine sofort ersichtliche und gut nachvollziehbare Ausschilderung anzubringen. Wir gingen den beschriebenen Weg. Unsere
Kleine wurde ungeduldig und wollte raus
aus dem Kinderwagen, wir konnten
ihre Ungeduld verstehen. Endlich
bei der Gleisebene angekommen, sahen wir einen Rollstuhlfahrer, den ich vorher
schon einmal am Nordausgang bemerkt hatte.
Konnte er, wie wir, den
Weg nicht finden?
Für RollstuhlfahrerInnen ist es noch um
einiges wichtiger, wie
ein Bahnhof, das Herz
einer Stadt, angelegt ist,
wenn sie verreisen wollen.
Sie müssen Zeit mitbringen, viel Zeit und sie
können z.B. in einem
Brandnotfall nicht einfach das Kind aus dem Wagen holen und die Treppen benutzen. Nein, sie müssen dort warten
wo sie sind und können nicht
ohne Hilfe entkommen. So sind
sie meistens die ersten Opfer.
Eine weitere große Schwierigkeit
ist, dass Menschen mit Kinderwagen oder RollstuhlfahrerInnen
meistens nicht ohne Hilfe in einen
Regionalzug oder einen ICE einsteigen können. Oft ist der Abstand
zwischen Zug und Gleis so breit, dass
die Räder des Wagens stecken bleiben
könnten. Auch sind die Stufen im Zug meist
so hoch, dass der Kinderwagen getragen werden
muss. Glücklicherweise halfen mir bis jetzt immer
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freundliche und aufmerksame Reisende beim Einstieg. Selten waren es
DB-Angestellte. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als wir als kleine Familie auf dem geschäftigen Bahnhof
standen und ich an meine noch bevorstehenden Reisen mit Zug und Kinderwagen dachte.
Nun glaubten wir unsere Forschungen wären zu Ende.
Der „Höhepunkt“ des Tages stand uns jedoch noch
bevor. Der einzige Aufzug der zur S-Bahn führte, funktionierte nicht. Um nach Hause zu kommen, brauchten wir die S-Bahn. Wie kamen wir jetzt dorthin? Wir
waren sauer. Dieser Fahrstuhl war die einzige Möglichkeit schnell umzusteigen. Uns blieb nichts anderes
übrig, als den ganzen Weg wieder zurück zu gehen.
Über eine Stunde hatten wir in gemäßigtem Tempo
gebraucht. Jetzt weiß ich, meine Kleine und ich brauchen Zeit für unseren nächsten Reisestart.
Unglaublich aber leider wahr: Bei dieser Entdeckungstour erfuhren wir, dass Menschen mit Kinderwagen
und Menschen im Rollstuhl eindeutig benachteiligt
sind, wenn sie schnell irgendwohin müssen. Sie müssen Zeit mitbringen, Nerven, Geduld und die Bereitschaft sich helfen zu lassen. Nur so ist es für diese
Reisenden möglich mobil zu sein. Eine gute
Planung ist ebenfalls notwendig, z.B muss
beim Umsteigen mindestens die doppelte Zeit berücksichtigt werden. Vor allem
wenn sich das Gleis kurzfristig ändert. Für
die Aufhebung dieser Benachteiligungen
würde es sich lohnen, Geld auszugeben!
Mein Erfahrungsbericht kann auf viele
Bahnhöfe übertragen werden. Oft sind es
die selben Probleme. Es gibt zu wenige,
oft schlecht gewartete, Aufzüge oder auch
gar keine. Rolltreppen sind da. Doch auf fast
allen Rolltreppen kleben kleine Schildchen,
die einen durchgestrichenen Kinderwagen zeigen. Das bedeutet, dass Kinderwägen nicht erlaubt
sind, weil sie eine Gefahr für das Baby und die anderen Reisenden darstellen können, wenn es auf der
Rolltreppe zu einem Unfall kommt oder diese stehen
bleibt. Ist der Mensch, der für den Kinderwagen verantwortlich ist, selbst an dem Unfall Schuld, werden
die Kosten nicht übernommen. Doch was sollen Eltern
machen, wenn es keinen Fahrstuhl gibt und nicht einmal eine Kinderwagenrampe vorhanden ist? Alleine
ist es unmöglich, sich sein Baby und den Kinderwagen einfach unter die Arme zu klemmen und Treppenstufen zu erklimmen. Wenn Kinderwagenrampen
steil gebaut sind und es im Winter glatt ist, kann man
diese kaum nutzen, ohne sein Kind zu gefährden. Ein
weiterer Punkt ist das Busfahren. Viele BusfahrerInnen reagieren, vielleicht aus mangelnder Zeit, nicht

auf das Drücken des Knopfes, auf dem ein Kinderwagen und ein Rollstuhl abgebildet ist. Dieser signalisiert
ihnen, den Bus herunter zu lassen, damit Eltern mit
Kinderwagen oder auch ältere Menschen mit Stock
gefahrlos aussteigen können.
Apropos ältere Menschen.
Menschen im hohen Alter sind noch mehr auf Barrierefreiheit angewiesen. Auch aufgrund des aktuellen
demographischen Wandels, der zeigt dass der Bevölkerungsanteil der Menschen 65plus immer weiter ansteigt, muss das öffentliche Nahverkehrssystem barrierefreier werden. Mehr Mobilität für ältere Menschen,
Eltern und RollstuhlfahrerInnen! Für mehr Barrierefreiheit!
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Sarah Bies ist BUNDjugend BW Aktive und hat eine
Tochter mit der sie eigentlich gerne in Ruhe Bahnfahren würde, statt ständig einem Hindernisparcour ausgesetzt zu sein.
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„Für mich ist die ganze Welt ein BarfuSS-Pfad“
Ohne Schuhe durch den Tag!
Barfußlaufen? Klar, kennt man: Wenn’s warm ist, am
Strand oder zu Hause. Aber draußen und ganzjährig? Warum macht man sowas bloß? Erkältet man
sich dann nicht leichter? Wie reagiert die Umgebung? Dominik Rathgeb berichtet von seinen Erfahrungen als ganzjähriger Barfußläufer.
„In den 90er Jahren erlebte ich eine Hippie-Grungewelle in Stuttgart, habe da einige Leute gesehen, die
barfuß liefen und sprach mit einem, der auch im Winter barfuß lief“, so Dominik über die Anfänge seiner
„Barfußkarriere“, „außerdem waren mir die Sicherheitsschuhe in der Ausbildungszeit ziemlich unangenehm“.
Nach Dominiks Barfuß-Erfahrungen verändert sich die
Gangart: „Du tramplest
und schlurfst nicht
mehr, sondern rollst
mehr ab“. Am besten fängt man mit
dem Barfußlaufen
im Frühjahr an. Die
Gewöhnungsphase
unterscheidet sich
von Fall zu Fall. „Bei
sehr niedrigen Temperaturen sollte man
immer in Bewegung
bleiben, das ist wichtig
für die Durchblutung“, so
Dominik, der auch zur Arbeit
barfuß läuft. Ihm sei es inzwischen
unangenehm, nicht barfuß zu laufen. Im Winter seien
Stulpen an den Beinen und Armen und Mütze sinnvoll
– die meiste Wärme geht durch den Kopf verloren,
nicht über die Füße.
Auf die Frage, ob es erlaubt sei, barfuß Auto zu fahren, erklärt Dominik: „Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man denkt, barfuß Autofahren sei verboten.
Allerdings kann es seitens der Versicherung Probleme
geben“. Er selber habe barfuß jedenfalls ein besseres
Bremsgefühl – vor allem bei Glätte.
Werde ich als Barfußläufer nicht schneller krank?
„Du wirst fitter und insgesamt weniger kälteempfindlich durchs Barfußlaufen“, entgegnet er und sieht es
als gesundheitlichen Vorteil an, weil der Kältereiz das
Immunsystem stärkt. Er sei seltener krank, seit er das
mache, und jede Krankheit gehe schneller vorbei.
Wie sieht es mit der Verletzungsgefahr aus?
„Gegen flache Scherben entwickelt man eine Horn-

haut, allerdings gehen Mikrospiltter durch die
Haut“, beschreibt Dominik seine körperlichen Erfahrungen. Gesplitterte Flaschenböden hält er für gefährlich.
Die waren auch die Ursache für
seine „bisher blödesten Unfälle“,
zum einen in Rumänien auf einer Wiese und in Stuttgart im
Schlossgarten, als er in einen
Glasflaschenboden in einer
Vertiefung für einen Fahnenmast trat. „Du gewöhnst dir
einen Blick an, dass du nicht in
Hundekacke und Scherben reinläufst“.
Kann denn jeder barfuß laufen?
Als Diabetiker muss man aufpassen,
weil dann auch kleine Verletzungen gefährlich werden können. Das gleiche gilt, wenn jemand
Durchblutungsstörungen hat, auftretende Verletzungen verheilen dann nicht so schnell.
Sein Barfußlaufen löste gemischte Reaktionen aus,
„was aber auch an meinem öko-alternativen Outfit
gelegen haben könnte“, räumt Dominik ein. Seine
Schwester schämte sich für ihn, während sein Freundeskreis das offen aufnahm. Seine Eltern mochten es
anfangs nicht so sehr, haben es aber inzwischen einigermaßen akzeptiert.
Vereinzelt gibt es auch „dumme Anmachen“, aber das
sind die Ausnahmen. „Man hat schnell das ’HippieImage’, das Klischee ist nicht ganz von der Hand zu
weisen“, erklärt Dominik schmunzelnd. Den LeserInnen, die barfuß laufen, rät er: „Nett anlächeln, wenn
du freundlich angesprochen wirst und wenn Mitmenschen nervige Kommentare abgeben: einfach nicht
reagieren“.
Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, bei Besuchen
achtsam zu fragen ob er die Füsse abwaschen soll.
Dominik auf die Frage nach der Hygiene: „Ich hatte
nie Fußpilz. Den kriegt man übrigens nur im feuchten Klima, also in den Schuhen. Es ist ein Gerücht,
dass das andersherum ist“. Zur Erholung gönnt er sich
abends ein Fußbad.
Laufen auf Barfuß-Pfaden hält er für einen guten
Einstieg und ergänzt lachend: „Für mich ist die ganze Welt ein Barfuß-Pfad“.

/

Dave Tijok ist Aktiver der BUNDjugend BW.
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In dieser Ausgabe: Kostenloser Nahverkehr, ein
sozialer und umweltfreundlicher Glücksfall für alle?

ANKA sagt: JA!
ÖPNV ist allgemeingut und ein Grundbedürfnis der heutigen zeit
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Morgens auf den Straßen – fast überall: Stau! Millionen Autos, Unfälle, stinkende Abgase und jede Menge CO₂, das in die Luft gepumpt wird. Auf der Spur
nebenan fährt die Straßenbahn gemütlich vorbei – in
dieselbe Richtung!
Eine der wichtigsten positiven Folgeerscheinungen, die
mit der Umstellung auf einen kostenlosen öffentlichen
Verkehr (ÖPNV) im ökologischen Sinne einher gehen,
ist die Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schiene. So kann massenhaft CO₂ eingespart werden.
Auf der sozialen Ebene betrachtet ist der Aspekt, dass
auch Geringverdienende, Schichtarbeitende oder Arbeitslose mit dem neuen System mobil sein könnten
entscheidend, denn in der Regel können sich diese
Menschen ein Monats- oder Wochenticket oder auch
bereits eine Einzelfahrt nur schwer leisten. Es würde
kein „schwarzfahren“ mehr geben und Gefängnisse,
die speziell für diese „SchwarzfahrerInnen“ eingerichtet wurden (z.B. in Berlin), könnten geschlossen werden.
Auch für Jugendliche sind die Kosten natürlich ein
zentraler Punkt. Wieso soll man auf das Auto verzichten, wenn das Zugfahren (in der Gruppe) teurer als
die Fahrt mit dem Auto ist?
Es ist doch der falsche Ansatz, sich oft zwischen mehr
Kosten und Umweltschutz oder weniger Kosten und
Umweltverschmutzung entscheiden zu müssen! Die
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte sehr billig
oder eben kostenlos sein, sodass sich jedeR ärgert, der
dauerhaft mit dem Auto unterwegs ist.
Aber wo kommen die dazu fehlenden Geldmittel her?
Ich bin der Meinung, dass die Bahn ein „öffentliches
Gut“ sein sollte, das nicht in der Hand von machtund profitorientierten Menschen Milliarden Gewinne
abwerfen darf, die dann in weltweite Spekulationsgeschäfte investiert werden. Auch der Verzicht auf sinnlose Großprojekte wäre ein guter Schritt in die richtige
Richtung, durch den Geld eingespart werden könnte.
Andere Finanzierungsansätze, wie höhere Parkgebühren oder eine City-Maut wären weitere Optionen. Die
NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsmittel sollen
nicht mehr mit dem Bezahlen der Fahrscheine „bestraft“ werden, weil sie sich für umweltfreundliche

Mobilität entschieden haben, sondern die AutofahrerInnen sollen zahlen, wenn sie von dem kostenlosen
Angebot der Bahnen und Busse keinen Gebrauch machen. Die Menschen, die sich trotz dieses Angebots
in ihr Auto setzen, sollten sich bewusst sein, dass dies
einen „Luxus” darstellt, der entsprechend kostet. Diese Mittel könnten dann mit in ökologisch sinnvolle
Projektansätze wie die „In-Takt-Haltung“, vernetzte Verkehrssysteme und eine „Stadtplanung der kurzen Wege“ investiert werden.
Saubere Luft und Platz zum Spielen
und Wohlfühlen, eine lebendige Stadt
mit kostenlosem, attraktivem Nahverkehr – das stellt eine deutlich höhere Lebensqualität dar! Es gibt schon
ausgereifte
Finanzierungsmodelle
und sogar Städte, wo ein System des
kostenlosen Öffentlichen Nahverkehrs
super funktioniert. Seit 1997 existiert in
der belgischen Stadt Hasselt ein kostenloses Verkehrssystem. Die beabsichtigten
Folgen wurden schnell erreicht: Innerhalb
eines Jahres stieg die Anzahl der Fahrgäste um
das zwölffache, während der Straßenverkehr deutlich abnahm. Auch deutsche Städte wie Lübben und
Templin haben das System eingeführt – und haben
ihre Entscheidung bis heute nicht revidiert. Ich plädiere für eine unentgeltliche Nutzung des Öffentlichen
Verkehrs als guten Schritt hin zu ökologisch-sozialen
Städten. Wie dies finanziert und umgesetzt werden
könnte, wäre für jede Stadt oder Region eine Herausforderung, die aber mit Sicherheit zu bewältigen ist.
Ann-Kathrin Lautenbacher ist im Vorstand der BUNDjugend BW und im Nahverkehrsbeirat des Verkehrministeriums des Landes Baden-Württemberg.
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Ralf sagt: Nein!
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Kostenloser ÖPNV – kein Allheilmittel für unsere Verkehrsprobleme
Jegliche Art von Fortbewegung und sämtliche Verkehrswege sind mit nachhaltigen Auswirkungen auf
Umwelt und Mensch verbunden. Diese sind heute in
der Summe immens, es sei nur an Rohstoffverbrauch,
CO₂-Emissionen, Gesundheitsschäden und Verkehrstote erinnert. Der BUND tritt daher nicht nur für
eine Stärkung des Umweltverbunds, bestehend aus
Fußgänger-, Fahrrad- und öffentlichem Verkehr, ein,
sondern macht sich auch für die Verkehrsvermeidung
stark.
Hauptverursacher der mobilitätsbedingten Umweltund Gesundheitsschäden sind zweifelsohne Kfzund Flugverkehr – und beide decken die
entsprechenden volkswirtschaftlichen
Kosten nicht annähernd. Gäbe es
Kostenwahrheit, wäre die Nutzung von Auto und Flugzeug
deutlich teurer, Bahn und Bus
hätten bei der Verkehrsmittelwahl – was die Kostenseite
betrifft – deutlich seltener als
heute das Nachsehen.
Bisherige Versuche mit kostenlosem ÖPNV zeigen, dass
freie Fahrt in Bus und Bahn
nicht nur – wie gewünscht – AutofahrerInnen zum Umsteigen
bewegt. Auch nicht unerhebliche
Mengen von FußgängerInnen und
RadfahrerInnen steigen ein. Und: Etliche
Fahrgäste nutzen Bahn und Bus öfters als vorher. So erfreulich es ist, wenn Autos stehen gelassen
werden: Die anderen beiden Effekte können weder
aus ökologischer noch finanzieller Sicht gewollt sein.
Aber Kostenlosigkeit wird immer dazu führen, dass
das entsprechende Gut in Anspruch genommen wird,
auch wenn gar keine Notwendigkeit dazu besteht.
Auch so entsteht unnötiger (motorisierter) Verkehr!
Was kostenlos angeboten wird, wird rasch als selbstverständlich angesehen – was es aber nicht ist. Denn
irgendjemand muss ja die Kosten übernehmen – entweder der kommunale Haushalt oder alle BürgerInnen oder EinwohnerInnen über eine Umlage. Im ersten Fall stellt der kostenlose ÖPNV ganz sicher keinen
Beitrag zur Entlastung unserer ohnehin überschuldeten öffentlichen Haushalte dar – und beide Varianten
sind nicht verursachergerecht. Warum soll jemand,
der tagein, tagaus mit dem Fahrrad unterwegs ist, für

den ÖPNV bezahlen? Wobei dies zugegebenermaßen
in gewissem Umfang bereits der Fall ist.
Die Kosten für den Fahrschein entscheiden beileibe nicht allein, ob jemand die Öffentlichen nutzt
oder nicht: Weitere Faktoren sind zum Beispiel eine
drastisch vereinfachtes Bezahlsystem – Stichworte:
E-Ticket, einfaches und bundesweit abgestimmtes
Tarifsystem, gut aufbereitete und auffindbare Informationen, engmaschiges, optimal vernetztes und
vertaktetes Angebot, moderne und emissionsarme Fahrzeuge, Barrierefreiheit,
Sauberkeit, Pünktlichkeit und Service.
Um den erforderlichen Ausbau
des ÖPNV zum Erfolg zu führen, müssen freilich Kfz- und
Flugverkehr wirkungsvoll reduziert werden, etwa durch
den Verzicht auf weiteren
Straßenbau und Flughafenausbau, Tempolimits, Verkehrsberuhigung, Teilrückbau
öffentlicher Stellplätze, Kerosinsteuer, und vieles mehr.
Der Versuch, sozial Benachteiligten über einen kostenlosen Nahverkehr den Zugang zu erleichtern, ist löblich, aber nicht tauglich. Wann müssen dann
Energieversorger, Einzelhandel und andere folgen?
Wäre es nicht wichtiger und richtiger, wenn Arbeitsund Sozialpolitik ernsthaft das Ziel verfolgen würden,
jeder und jedem ein ausreichendes Einkommen für die
Befriedigung der Grundbedürfnisse zu verschaffen, zu
denen zweifelsohne auch die Teilnahme an Mobilität
zählt?
Ralf Stolz, Dipl.-Geograf ist BUND-Regionalgeschäftsführer in Ulm für die Region Donau-Iller
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“Sie kommen oft zu uns um sich ein Stück
Lebensgefühl zurückzuholen”
Haasies Radschlag Germersheim
Wir befinden uns hier in der beschaulichen Kleinstadt
Germersheim in der Pfalz, wo der Rhein die Grenze zu
Baden-Württemberg bildet. Wolfgang Lange, Inhaber
des international bekannten Radgeschäfts „Haasies
Radschlag“, begrüßt mich in seinem gemütlichen Laden im typischem Altbau mit Fachwerk. Erstmal bekomme ich einen Kaffee. Das kann ja nur gut werden!

v
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sondern rückenschonend mit dem Oberkörper nach
hinten und geradem Nacken.
Und wie ist das im Straßenverkehr? So ein flaches
Rad übersieht man doch als AutofahrerIn leicht,
oder?
Diese Frage kommt ganz oft. Zunächst mal ja, Fahrradfahren ist gefährlich, egal mit welchem Rad. Es
gibt nämlich immer jemanden, der Sie übersieht. Es
gibt Leute, die sagen, Fahrradfahrer oder Fußgänger
müsse sehen, wo sie bleiben, „ich bin hier auf der
Straße“. Dass die Straße nicht nur für Autos gebaut
ist, das vergessen manche. Es gibt bestimmte Situationen, mit einem ganz niedrigen Liegerad, die sicherlich
gefährlicher sind. Es gibt aber auch eine ganze Menge, und das ist die Mehrzahl, die sicherer sind.
Wenn wir beide auf dem Bürgersteig stehen
und uns in die Augen sehen und es fährt
etwas vorbei, das wir nicht einordnen
können, dann gucken wir beide hin.
Das ist Sicherheit…

1992 kam er über Umwege in die Stadt, arbeitet im
Laden mit und übernahm ihn schließlich ganz von
den Gründern Haas und Siebecke, von
denen auch der Name „HaaSies
Radschlag“ herrührt. Da sich
die Marke im Laufe der
Zeit international etabliert hat, behält Lange
den Namen bis heute
bei: Man weiß in der
Fachgemeinschaft
um wen es sich bei
den „Haasen“ handelt. Und denen
fühle ich jetzt mal …klar und bei einem Liegerad guckt
man natürlich eher hin, als bei eiauf den Zahn.
nem normalen Rad, auch als AutoWarum sollte ich mir ein fahrerIn.
Liegerad kaufen, welche Ja, es gibt ganz viele Punkte, die für
das Liegerad sprechen das Einzige was
Vorteile sehen Sie?
Auf den Punkt gebracht: Wenn dagegen spricht ist der Preis. Das geht
ich schon Fahrrad fahre, dann auch bei 1500 Euro los und nach oben gibt es
komfortabel. Es gibt ganz viele Menschen, erst mal keine Grenze. So im Schnitt sind das
die neuerdings, weil die Spritpreise extrem gestiegen vielleicht 2500 Euro für ein Liegerad.
sind, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wollen und
sich statt dem Zweitwagen ein hochwertiges Fahr- Das ist für StudentInnen nicht gerade wenig. Komrad kaufen. Und wenn ich schon 20, 25 oder 35 km men denn viele StudentInnen zu Ihnen oder ist es
zur Arbeit fahre, was viele Kunden von mir tun, dann hauptsächlich die jährliche Spezialradmesse (SPEwenigstens schneller und komfortabler als mit einem ZI), die Ihnen Kunden bringt?
normalen Fahrrad. Da holt man zum Beispiel am 1. Ja, also ich habe viele StudentInnen als Kundschaft
Mai das erste mal das Fahrrad aus dem Keller und für unsere Werkstatt. Bei uns kann man zu unseren
stellt nach 20 km fest, dass man unbedingt einen Öffnungszeiten am Nachmittag im Hof selber flicken.
neuen Sattel braucht. Das liegt aber meistens nicht Wir stellen unser Werkzeug zur Verfügung. Ich stelle
am Sattel. So ist das eben wenn man nur ein Mal im dann die Kaffeedose hin und man kann rein werfen,
Jahr aufs Fahrrad steigt. Das würde Ihnen zum Bei- was man mag. Das können auch 20 Cent sein. Vorspiel mit einem Dreirad (Liegerad mit drei Rädern) mittags haben wir den Laden geschlossen. Die Zeit
oder einem Liegerad nicht passieren. Sie sitzen nicht brauchen wir, um Räder individuell anzupassen und
mehr auf einem kleinen Sitz, mit Druckpunkten, die die Kunden intensiv zu betreuen. Leute mit Schlagansehr schmerzhaft sein können, sondern haben eine fall oder anderen Handicaps kommen oft zu uns, um
breite Fläche, müssen sich nicht mit den Handgelen- sich ein Stück Lebensgefühl zurückzuholen. Das sind
ken aufstützen und sitzen somit nicht „falsch herum“, dann die besonderen Momente…

L

L
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Wie nutzen Sie
das
Liegerad?
Eher als Sportgerät
oder als zweckmäßiges
Fortbewegungsmittel?
Von allem etwas. Ein Fahrrad ist für mich das Verkehrsmittel schlechthin. Gerade das E-Bike ist für mich
Zukunft. Es hat einen 250 Watt Motor und kann bei
Kurz- bis Mittelstrecken bei weniger CO₂-Ausstoß sehr
gut mit dem Auto mithalten. Auch Regen ist keine
Ausrede mehr, denn es gibt einen Regenschutz, der
wie ein Regenschirm zum Kleinstformat zusammen
gefaltet werden kann.
Meine Frau und ich, wir haben beide ein Auto, aber
vermeiden es wo es geht. Wir fahren Bahn
und wir fliegen nach Möglichkeit nicht.
Wenn ich eine bestimmte Strecke fahren will oder muss, nehme ich das
Rad. Zum Getränke kaufen haben wir einen Anhänger. Es gibt
diese Transportmöglichkeiten,
das ist eine Frage des Willens.
Ich nutze die Verkehrsmittel
so wie sie nötig sind, innerhalb Germersheims gibt es
für mich kein Autofahren.
Aber Liegerad ist nicht gleich
Liegerad oder? Es gibt doch
auch verschiedene Modelle.
Ja es gibt da viel. Ende April ist es
wieder soweit, ich kann jedem nur empfehlen auf die SPEZI zu kommen, das ist total
toll. Es gibt z.B. das Kabinenrad, wo Sie eine komplette Verkleidung um sich herum haben. Die sind auch
alltagstauglich, aber ich selbst brauche beim Fahrradfahren immer noch Wind um die Nase. Es gibt auch
einspurige Liegeräder, die also nur zwei Räder haben
und voll verkleidet sind, aber die sind nur für Rennen,
zum Beispiel für die Weltmeisterschaften. Da kommen
normale Rennradfahrer von der Geschwindigkeit her
gar nicht mehr mit. Ein normales Rennrad kann bis zu
58km/h schaffen, ein Liegerad schafft da gut 30km/h
mehr. Es kommt natürlich immer darauf an, wer drauf
sitzt.
Dann gibt es noch das Sesselrad. Da sitzt man mehr,
wie wir hier, auf einem bequemen Stuhl und bei einem Liegerad sitzt man mehr oder weniger liegend.
Die Neigung bestimmt man selbst. Bei Dreirädern gibt

es auch aufrecht sitzende oder liegende, so eines hat
auch der Biobauer hier.
Und könnte ich mich da jetzt einfach so drauf setzen
und losfahren? Ich stelle mir das gerade auf so einem einspurigen Rad ziemlich schwierig vor.
Ja und nein. Es gibt Leute, die setzen sich drauf und
fahren los und andere brauchen eine Weile, aber es
gibt niemanden, der es wollte und nicht bei mir gelernt hätte. Ich beobachte und sehe, was falsch läuft.
Man muss nur an sich glauben. Und die Leute, die mit
dem Kopf rangehen, brauchen länger. Ich habe viel
Erfahrung, was das angeht, gerade auch in der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung. Dreiräder eignen sich
da besonders gut, auch für Senioren oder Leute mit
Gleichgewichtsproblemen. Und manche, die kommen
hierher und wollen von mir Hilfe und sagen dann:
„Nein, da setze ich mich nicht drauf!“. Und ich sage:
„Ich kann Ihnen alles andere machen. Ich kann Ihnen helfen: Dieses Fahrrad werden Sie fahren können.
Aber den Schritt sich mit Ihrem Hintern drauf zusetzen, den müssen Sie schon selber machen.“
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank,
Herr Lange, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bin sicher, der ein oder andere hat jetzt, genau
wie ich, Lust, so ein Liegerad mal auszuprobieren!
Das Interview führte Nadine Büscher, sie ist im Vorstand der BUNDjugend BW und Redakteurin der kriZ.

l

HaaSies Radschlag
Marktstraße 22
D-76726 Germersheim
Telefon: (0 72 74) 48 63
Fax: (0 72 74) 77 93 60
E-Mail: info@haasies-radschlag.de
Web: www.haasies-radschlag.de
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 14.30–18.00 Uhr,
Sa 10.00–13.00 Uhr
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CO2-VerkehrsEmissionen
im Vergleich:

Gilt bei vollbesetztem Fahrzeug mit durchschnittlicher Leistung und Kapazität pro Person.
Grafik: Tim Strouken, Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de
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Manfred Mistkäfers Jahresthema 2013
Was hat Manfred Mistkäfer in der kriZ zu suchen?
Ziemlich viel! Denn Manfred Mistkäfers Naturtagebuch ist ein super Projekt der BUNDjugend für Kinder von acht bis zwölf Jahren und besteht mittlerweile
seit 20 Jahren! Wenn ihr kleine Geschwister habt, die
sich auch für die Natur interessieren, dann motiviert
sie doch mal, beim Naturtagebuch-Wettbewerb mitzumachen. Einsendeschluss ist der 31. Oktober jeden
Jahres. Jedes Kind, das ein Naturtagebuch einschickt,
bekommt einen Preis, denn die Kreativität und Mühe,
die in solch tollen Naturtagebüchern steckt – und
nicht zuletzt das erlebte Draußensein und die intensive Beobachtung der Natur – sollen belohnt werden!
Ein Naturtagebuch kann ganz unterschiedliche Formen haben. Man kann fotografieren, malen, basteln,
schreiben, filmen. Alles ist erlaubt, der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Passend zum Wettbewerb gibt es begleitend das Manfred Mistkäfer Mitmach-Magazin.
2013 ist Manfreds Jahresthema „Mampf! Wie Lebewesen sich ernähren“. Nach der BUNDjugend, die
sich letztes Jahr mit dem Thema „Ernährung“ beschäftigt hat, ist nun Manfred Mistkäfer dran und erklärt den Kleineren unter uns, was Tiere und Pflanzen

so verspeisen und wie wir als Menschen durch bewusste Ernährung uns und unserer Umwelt helfen können.
Außerdem gibt’s im Manfred Mistkäfer Magazin eine
Menge Forschergeschichten, Rätsel, Spiele, Rezepte,
Märchen, Bastel- und Beobachtungstipps sowie Anregungen fürs Naturtagebuch. DAS Naturmagazin also
für die kleinen UmweltschützerInnen und NaturforscherInnen unter uns. Probier es doch mal aus!
Katharina Jeep ist FÖJlerin bei der
BUNDjugend BW und zuständig für das
Projekt Naturtagebuch.
Ein Manfred Mistkäfer Jahresabonnement
kostet 16 Euro. Weitere Infos und Bestellung
unter www.naturtagebuch.de oder telefonisch
unter 0711/61970-24.

BUNDjugend vor ort!
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Die BUNDjugend-Gruppe in Tübingen und das Café K in Karlsruhe
Die BUNDjugend gibt es nicht nur auf Landesebene, sondern vielerorts als Ortsgruppen,
WELTbewusstgruppen
oder
alternative Jugendtreffs. Einige unserer Gruppen
findest du auf www.bundjugend-bw.de/vor-ort/.
Bei dir in der Nähe gibt es keine Gruppe, aber
du glaubst es wäre dringend notwendig da etwas
aufzubauen? Oder du bist in einer BUNDjugendGruppe oder Weltbewusst-Gruppe in Baden-Württemberg die nicht auf der Homepage erscheint?
Melde dich unter mail: info@bundjugend-bw.de
oder fon: 0711/619 70-20, wir unterstützen dich
sehr gerne!

K wie Kranich
Den Kranich habe wir als Symbol für unser Cafe K im
Sinne einer friedlichen und zukunftsfähigen Entwicklung gewählt. In Japan steht er für Glück, Gesundheit und Hoffnung. Mittlerweile ist er auch zu einem
Zeichen der Friedens- und Antiatomkraftbewegung
geworden
K wie Konzept
Das Café K ist ein offenes Treffen für junge Leute, die
sich für politische, ökologische und soziale Themen interessieren. Mit Filmabenden, Vorträgen, Diskussionsrunden, Poetry Slams, Workshops und Liedermacherei
wollen wir selbstorganisiert das Programm gestalten
und uns für eine nachhaltige gesellschaftliche Veränderung einsetzen. Für das leibliche Wohl wird mit leckeren ökologischen und fair gehandelten Getränken
und veganen Snacks gesorgt. Egal, ob du aktiv werden oder einfach nur in angenehmer Atmosphäre
ausgehen willst – du und deine Freunde seid im
Café K herzlich willkommen.
K wie Karlsruhe
Das Café K findet in Karlsruhe beim BUND in der
Waldhornstraße 25 statt. Von der Haltestelle Kronenplatz aus läufst du ca. 50 m Richtung Durlacher
Tor und biegst rechts in die Waldhornstraße ab.
Jasmine Horter gestaltet das Café K mit und freut sich
über deinen Besuch!

Feiern und Umwelt schützen, irgendwie zwei Sachen die nicht zusammen passen – Denkst du!
Es geht auch anders…
…Seit einigen Monaten gibt
es nun eine BUNDjugendGruppe in der Unistadt Tübingen. Wir stehen ganz am
Anfang und entwickeln unser
Profil noch. Die ersten Sitzungen beschäftigten sich sehr
stark mit der Frage: Wo kann man in einer Stadt wie
Tübingen, in der unsere Hauptzielgruppe wohl vielbüffelnde StudentInnen sind die wenig Zeit fürs „Erde
retten“ übrig haben, ansetzen um den Menschen Umweltschutz näher zu bringen? Die Antwort war schnell
klar: Beim Spaßhaben! StudentInnen (und auch SchülerInnen) brauchen Auszeiten vom Lernen, brauchen
Momente zum Ausspannen, Abgehen… Wie wäre es
also mal das Nachtleben dieser Stadt umzukrempeln
und Partys zu veranstalten, die eine neutrale Klimabilanz haben und bei denen Getränke angeboten werden die aus umweltfreundlicher und fairer Herstellung
stammen? Es gibt tolle Ideen, wie Partys gestaltet
werden können, bei denen in Sachen Abschalten keine Abstriche gemacht werden müssen und trotzdem
keine Schäden für Zukunft und Mitwelt entstehen.
Frei nach dem Moto: „Und jetzt noch die Erde retten,
und wenn ich mich dabei auch noch gut fühle, umso
besser!“ sind in Berlin die Clubmobs entstanden oder
in
Amsterdam
Tanzflächen, die
Strom erzeugen.
Wird nicht getanzt,
läuft auch keine
Musik! Und was
diese
Großstädte können, kann
das grüne Tübingen schon lange!
Möglicherweise entwickeln wir aus diesen ersten Ideen ein Konzept, welches zu dem BUNDjugend-Projekt
Neongrün passt. Hierzu mehr auf www.projekt-neongruen.de. Hast du lust bekommen in die Tübinger
BUNDjugend-Gruppe einzusteigen, schreib eine Mail
an tim.strouken@bundjugend-bw.de, dann erfährst
du wann und wo wir uns das nächste Mal treffen. Wir
suchen noch weitere begeisterte Leute!
Tim Strouken ist aktiv bei der BUNDjugend BW und
begeistert von der Idee eines neuen Stadtgefühls.
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Der Vorstand der
BUNDjugend BW
Eine tolle Möglichkeit Einblicke in das politische
Verbandsleben zu bekommen und sich ehrenamtlich für eine Weltrettung einzusetzen, ist der
Vorstand der BUNDjugend. Bei der Mitgliederversammlung im Dezember 2012 musste ein Posten
innerhalb des Vorstands neu besetzt werden, da
Simon Wiem inzwischen dem BUNDjugend Alter
(bis 27) entwachsen ist und so komplettiert Katharina Ebinger nun das Feld zusammen mit den
bisherigen Vorständen Isabell Alsheimer, Nadine
Büscher, Anka Lautenbacher und Max Kemmner.
Hej ihr Lieben,
ich bin Kata und seit Dezember neu im Vorstand der
BUNDjugend BW. Momentan liegen meine Schwerpunkte in meinem Engagement für die BUNDjugend bei WELTbewusst, wo ich schon seit
über einem Jahr in Stuttgart konsumkritische Stadtrundgänge organisiere und
durchführe, dem Café Ahhh!, sowie
den vierteljährlichen Aktiventreffen
und der Begleitung von unseren Jugendgruppen. Außerdem machen
mir Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerken großen Spaß. Inhaltlich
schwärme ich für politische und soziologische Themen wie Postwachstum, Gemeinwohlökonomie und
bedingungsloses Grundeinkommen
– aber auch klassische Ökothemen wie
erneuerbare Energien, Landwirtschaft
und Rohstoffeffizienz interessieren mich.
In meiner sonstigen Freizeit liebe ich es, dem
ein oder anderen kreativen Anfall nachzugehen,
stundenlang herum zu philosophieren und morgens
regelmäßig zu trashiger Popmusik durch die Gegend
zu tanzen!
Katharina Ebinger
katharina.ebinger@bundjugend-bw.de

It’s about time for a change!
www.about-change.de

20
Bist du schon WELTbewusst?
www.weltbewusst.org

Termine! Termine!
Termine!

3
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Du bist bei der BUNDjugend aktiv oder möchtest es
gerne werden? Dann sind unsere Aktiventreffen genau das Richtige für dich! Die nächsten Termine sind:
28.–30.6. in Ulm (mit der BUNDjugend Bayern),
27.–29.9. in der JAK-Stadt (vermutlich Tübingen),
29.11.–1.12. Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung der BUNDjugend, vielleicht bei deiner BUNDjugend-Gruppe?!

plan.z reloaded
Das Jahr 2013 hat angefangen und plan.z startete mit
frischem Wind (oder eher Schnee) in ein neues Kapitel der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer
globalisierten Welt“. Nach ein paar kurzen, eindrucksvollen Filmen zum Thema Welthandel, Fortschritt oder
Müll einigten sich die plan.z-lerInnen auf das Thema
„Gastrecht für alle?!“ Wir sind gespannt was dabei herauskommt! JedeR ist natürlich herzlich eingeladen,
bei plan.z mitzumischen und mitzudiskutieren! Aktuelle Termine und Infos gibt es auf unserer Homepage!
In den Ferien gibt es spannende Freizeiten:
Das Manfred Mistkäfer NaturforscherInnencamp
für 8–12 Jährige findet vom 27.5. bis 1.6. in der Nähe
von Kolbingen auf der schwäbischen Alb statt.
Beim Circus Fantastica für 13–15 Jährige treffen sich
vom 11. bis 25.8. zirkusbegeisterte Jugendliche in Bärenthal-Gnadenweiler auf der schwäbischen Alb, um
ihre Zelte aufzuschlagen und sich in den Künsten des
Circuslebens zu erproben.
„Gut Leben statt viel Haben“: Nach dem erfolgreichen JAK-Workshop, in dem der Frage nachgegangen wurde „Was brauchten wir zum Glücklichsein?“,
bieten die BUNDjugend und die Stiftung Salecina
vom 15. bis 21.9.2013 dieses Thema als Seminar im
Oberengadin an. Das Seminar kostet derzeit mit Exkursion und Verpflegung 485 Euro. Wir bemühen uns
um Zuschüsse. Anmeldung über www.salecina.ch.
Nachfragen bei Richard.Landenberger@bund.net.
Der Jugendaktionskongress (JAK) findet dieses Jahr
vom 29.10. bis 3.11. statt. Wir planen derzeit, WAS
genau dann WO laufen wird. Wenn du zum JAK-Orga-Team dazustoßen magst: Fühl dich herzlich willkommen! Wir freuen uns auf deine Ideen! Denn der
JAK ist das, was wir draus machen.

3
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Welchen Wert hat
die Natur?
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Sommerakademie

Internationale Begegnung Young Friends of the
Earth. 4.8. bis 14.8. 2013, Brüssel, Belgien.
Fragst du dich auch manchmal, was die Europapolitiker in Brüssel eigentlich so treiben? Und verbringst
du gerne Zeit mit interessierten Jugendlichen auf
einer Reise in den Schmelztiegel der Europapolitik?
Dann bist du hier genau richtig! Wir, die BUNDjugend BW, machen uns auf den Weg nach Brüssel,
um den Europapolitikern kritisch auf die Finger zu
schauen. Dort treffen wir unseren holländischen
Partnerverband »Jongeren Milieu Actief«, der, wie
auch die BUNDjugend, im internationalen Netzwerk
Young Friends of the Earth Europe tätig ist. Insgesamt verbringen wir neun Tage in Brüssel und Umgebung, wo wir voraussichtlich auf einem gemütlichen
Zeltplatz etwas außerhalb unser Lager aufschlagen
werden. Neben spannenden politischen Diskussionen und dem Erkunden der europäischen Metropole
können wir auch Ausflüge an einen Badesee oder
ein chilliges Picknick organisieren. Aber hier kommst
du ins Spiel! Wir möchten euch kein vorgefertigtes
Programm auftischen, sondern in zwei bis drei Vortreffen unseren Teil der Aktion und das Thema unserer Freizeit gemeinsam mit euch planen. Ebenso
wird die holländische Gruppe vorgehen, damit am
Ende ein kunterbuntes Programm entsteht und wir
jede Menge Spaß haben. So kann es auch sein dass
sich die Kosten noch ein bisschen verschieben.Es
wäre gut wenn du außer deutsch entweder englisch
oder holländisch sprichst, um dem Kommunikationsproblem ein wenig vorzubeugen. Wenn nicht, findet
sich sicher eine andere Lösung. Mit Händen und Füßen werden wir das schon schaffen.
Sei dabei! Weitere Infos und Anmeldungen zu allen
Terminen unter:
www.bundjugend-bw.de/termine/

p

www.aufstand.naju-bw.de | www.sturmundklang.de
17.-15. Mai 2013
4. und 5. Mai 2013
Für Beide: siehe Rückseite dieser kriZ.

Studis aufgepasst! Die BUNDjugend veranstaltet dieses Jahr erstmalig zusammen mit der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)
eine Sommerakademie. Sie findet von 8. bis 13. September 2013 im schönen Seminarhaus Naturkolleg
Hirzwald mitten im Schwarzwald statt. Ein perfekter
Ort, um sich transdisziplinär mit einem spannenden
und aktuellen Thema zu befassen: der Inwertsetzung
der Natur.
Worum geht es? Im Naturschutzdiskurs findet zunehmend das Konzept der Ökosystemdienstleistungen
Verbreitung. Damit ist der Nutzen gemeint, den die
Natur mit ihren zahlreichen Funktionen für den Menschen erbringt, z.B. durch die Bereitstellung sauberen
Trinkwassers. Ein zentraler Aspekt dieses Konzepts besteht in der ökonomischen Bewertung der verschiedenen Arten von „Dienstleistungen“, um Werte der Natur
für Kosten- und Nutzen-Analysen sichtbar zu machen
und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Erhaltung der Natur argumentieren zu können. So wird
beispielsweise versucht, den Nutzen einer intakten Naturlandschaft für den Tourismus oder den Wert eines
Moores für den Klimaschutz in Zahlen zu fassen.
Auf der Sommerakademie werden wir uns kritisch und
aus verschiedenen Blickwinkeln mit der Frage nach
dem Wert der Natur auseinandersetzen und dabei
immer wieder den Bogen von der Theorie zur Praxis
schlagen. Klar, dass wir dabei auch die Natur vor Ort
genießen werden und die Möglichkeit besteht, sich mit
netten Leuten auszutauschen oder gemeinsam Pläne
für Aktionen zu schmieden.
Die Akademie richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen aus Baden-Württemberg. Teilnahmebeitrag: 120 Euro. Weitere Infos findest du demnächst
auf der BUNDjugend-Homepage.
Die Sommerakademie ist übrigens Teil eines zweijährigen Kooperationsprojektes zwischen der HfWU und
der BUNDjugend, in dem es um die Zusammenarbeit
von Jugendverband und Hochschule als gesellschaftliche Akteure für eine Nachhaltige Entwicklung geht
und das von der Stiftung Naturschutzfonds BadenWürttemberg aus Erträgen der Glückspirale gefördert
werden soll.
Hannah Seyfang für die HfWU und Isabell Alsheimer
für die BUNDjugend

Anmeldung:
www.bundjugend-bw.de/sommerakademie-2013/
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Vision für den Verkehr der Zukunft
Interview mit dem vorsitzenden Des Verkehrsclubs Deutschland E.V. BW
Wenn Sie Ihre Vision für den Verkehr in der Zukunft
beschreiben wollen, was sind die Ideale, die erreicht
werden sollten?
Als VCD (Verkehrsclub Deutschland e.V.) setzen
wir uns für einen umweltfreundlichen und
sozialen Verkehr ein. Dafür, dass jeder am
Verkehr teilnehmen kann und dafür, dass
auch Umweltbelange wie Energieverbrauch und Klimaschutz Beachtung
finden – wir uns also möglichst energieeffizient und klimaneutral fortbewegen. Zum einen müssen wir den Autoverkehr, der in seiner heutigen Form
nicht nachhaltig ist, umweltfreundlicher
machen, zum Beispiel mit der AutoUmweltliste, die der VCD-Bundesverband
jährlich herausbringt. Vor allem gibt es aber
auch Alternativen zum Auto, die man ausbauen muss: Das ist einerseits der öffentliche Verkehr
in seinen verschiedenen Ausprägungen, andererseits
auch der Radverkehr und natürlich auch die Möglichkeit, zu Fuß zu gehen – auch dafür, dass man auch
als Fußgänger ordentliche Wege benötigt, muss mehr
Bewusstsein geschaffen werden.

23 Stunden am Tag steht. Carsharing hat den Effekt,
dass weniger Autos häufiger bewegt werden und das
ist wesentlich günstiger. Außerdem werden die Autos nach etwa der gleichen Kilometerzahl ersetzt und
man bekommt so sogar immer die modernste Technik
zur Verfügung gestellt.
Welche Verantwortung tragen bei der Entwicklung
hin zu so einem System Politik und Verkehrsverbünde, welche wir VerbraucherInnen?
Die Verkehrsverbünde sind heute oft nur Anbieter
von reinen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, also zum
Beispiel Buslinien. Die Leute wollen aber ja letztendlich von Haustür zu Haustür bewegt werden. Die Verkehrsverbünde müssten also
dieses Ganzheitliche aufgreifen und Systemdienstleister werden. In Stuttgart ist
man gerade mit Hilfe der sogenannten
„Mobilitätskarte“ (welche VVS-Abo,
Carsharing-Angebote und Fahrradverleih beinhaltet) dabei, erste Ansätze umzusetzen.
Das ist die Vision, die teils schon
Wirklichkeit ist und teils Schwierigkeiten bereitet, weil sie für die Betreiber
möglicherweiese noch nicht wirtschaftlich ist.
Noch wichtiger ist, dass sich wir VerbraucherInnen über unser Mobilitätsverhalten und
dessen Kosten bewusst werden, um dann zu erkennen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Solange wir diese anderen Möglichkeiten und ihre Vorteile nicht erkennt, werden wir unser Verhalten nicht
ändern und weiter das nutzen, was er heute als bequem einschätzt. Dass für einen Wechsel allerdings
auch Anreize, z.B. ein eindeutiger Kostenvorteil geschaffen werden müssen, ist klar.

Und die Idealvorstellung wäre dann…
…zum Beispiel: Ich fahre mit dem Pedelec zum Bahnhof, stelle es dort in einer Unterstellbox ab, die ich vorher übers Internet reservieren konnte. Die Miete wird
auf irgendeine Weise abgebucht, am Bahnhof steige
ich in den Regionalzug zum nächsten großen Bahnhof, von dort aus fahre ich einen größeren Streckenabschnitt mit dem ICE und am Ziel, das ein ländlicher
Raum ist, wo der Nahverkehr schlecht ausgebaut ist,
steht ein Carsharing-Auto oder eben wieder ein Fahrrad oder Pedelec zur Verfügung, mit dem ich zu meinem endgültigen Ziel fahren kann. So kann man die
verschiedenen Möglichkeiten entsprechend nutzen
In der Studie „VIVER“ prognostiziert das Fraunhoferund kombinieren.
Institut für 2050, dass es nur noch 250 Autos pro
Die Methode zu „teilen“ wäre vermutlich auch we- 1000 Einwohner in Deutschland gibt, was weniger
als die Hälfte des heutigen Werts ist – halten Sie das
sentlich kostengünstiger?
angesichts der ausgehenden fossilen EnergieRein ökonomisch betrachtet
träger für realistisch?
ist der Kauf eines eigenen
Nach derzeitigem Kenntnisstand müsAutos sowie Betrieb und
sen wir davon ausgehen, dass Öl einInstandhaltung nicht
fach zu schade ist, um es für unsere
sinnvoll – allein daFortbewegung zu verbrennen,
durch, dass das
Auto im Schnitt
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weil man es viel zu dringend für Chemie, Pharmazie
und ähnliches braucht. Wir müssen also Strategien
entwickeln, die uns vom Öl unabhängiger machen
und das wird letzten Endes auch die Form, wie wir
uns bewegen, verändern. Wichtig wäre dazu allerdings noch eine stärkere Bereitschaft der Politik zum
Ausbau des ÖPNV – im Moment ist es eher so, dass
Elektromobile, also sozusagen einfach nur das Auto in
elektrisch, im Schaufenster stehen und als ultimative
Problemlösung angepriesen werden – das ist aber zu
kurz gedacht.
Zum Bundesverkehrswegeplan 2015, dessen Grundzüge dieses Jahr im Bundestag festgelegt werden sollen: Ist das
einfach nur ein Finanzierungskonzept für den Straßenbau in
Deutschland oder tatsächlich
eine Weichenstellung für die
Verkehrsentwicklung
der
nächsten zehn Jahre?
Im Optimalfall wäre es eine
Weichenstellung: Die Entwicklung des Verkehrs wird
für die nächsten fünfzehn Jahre prognostiziert und aus den
Prognosen werden Engpässe herausgelesen, die dann durch die Planung neuer Straßen- oder Schienenwege behoben werden sollen. Tatsächlich
waren aber die letzten Verkehrswegepläne immer nur eine Fortschreibung des Dagewesenen, weil
die Annahmen, die den Verkehrsprognosen zu Grunde
lagen, so gestrickt waren, dass unterstellt wurde: Der
Flugverkehr wird immer billiger, der Straßenverkehr
bleibt etwa konstant und der Schienenverkehr ist eher
teuer. Die einzige Veränderung in diesen Annahmen
im neuen Verkehrswegeplan ist, dass man im Flugverkehr immerhin nicht mehr von sinkenden Kosten
ausgeht, sondern dass die Kosten, ähnlich wie die des
Straßenverkehrs, leicht steigen. Die Preissteigerungen
der Energie schlagen sich in diesen Annahmen allerdings nicht nieder – dann wäre nämlich der Schienenverkehr aufgrund seiner Energieeffizienz klar im Vorteil. Diese Argumentation ist dadurch möglich, dass
die Politik meint, steigende Rohölpreise durch Steuersenkungen auffangen zu können – und hier kann man
schon ein gewisses Eingreifen zugunsten des
Autoverkehrs unterstellen.

Ist das Ziel, die Konzeption des Bundesverkehrswegeplans in
dieser Legislaturperiode, die ja im September
endet, festzulegen und
erst in der nächsten zu verabschieden, überhaupt sinnvoll? Bei einem möglichen Regierungswechsel wäre es doch möglich,
dass die neue Regierungsmehrheit den gesamten
Plan wieder umwirft…
Man hat beim Bundesverkehrswegeplan gesehen,
dass das eine sehr träge Angelegenheit ist. CDU und
SPD sind von ihrer Haltung her nicht weit genug auseinander, als dass die SPD, falls sie an der Regierung
ist, noch großartige Änderungen vornehmen würde.
Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre?
Wir haben gute Verbündete auf dem Weg zu einem
sozialen und energieeffizienteren Verkehr, beispielsweise den Weltverband des öffentlichen Verkehrs, der
2009 das Ziel „public transport x 2“, also „doppelt
so viel Öffentlicher Verkehr“, ausgegeben hat. Das
ist, was wir versuchen sollten, zu erreichen, das ist ein
gutes Unterziel. In Deutschland gibt es darüber leider
gar keine Debatte, also müssen wir eine anstoßen.
Lukas Kammerlander, FÖJler bei der BUNDjugend BW
führte das Interview.
Studie „VIVER“ des Fraunhofer-Instituts:
www.isi.fraunhofer.de/isi-de/service/presseinfos/2011/pri11-4.php
VERKEHRSCLUB DEUTSCHLAND E.V.
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat in
Baden-Württemberg 13 000 Mitglieder. Wichtige
Themenfelder sind neben Stuttgart 21, das leider immer noch viel Zeit frisst, die Förderung des
Schienenverkehrs generell, Elektromobilität und
fahrradfreundlichere Wege und Bahnen.
www.vcd-bw.de
Matthias Lieb (47) ist seit 2004 ehrenamtlicher
Landesvorsitzender des VCD Baden-Württemberg und wurde 2012 in seinem Amt bestätigt.
Im Hauptberuf ist der Diplom-Wirtschaftsmathematiker in einer Unternehmensberatung tätig.
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Wir hoffen sehr, dass dir die neue kriZ gefallen hat! Da wo die kriZ endet geht es für dich im Internet weiter.
Besuch uns doch mal auf unserer Homepage oder in den sozialen Netzwerken und abonniere unseren E-Mail
Newsletter, den „Klatschmohn“! Hier gibt es immer aktuelle, spannende Informationen zu Aktionen u.Ä.

WWW

www.bundjugend-bw.de

facebook.com/bundjugend.bw

twitter.com/bundjugend_bw

www.bundjugend-bw.de/klatschmohn

