
Jahresbericht der BUNDjugend 
Auch das Jahr 2021 wurde wieder maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt und so konnte 
auch die BUNDjugend noch nicht wieder zu ihren geliebten Traditionen zurückfinden. Viele 
unserer Treffen mussten weiterhin online stattfinden und auch für Workshops konnten wir uns, 
vor allem in der ersten Hälfte des Jahres, noch nicht wieder in Präsenz treffen. Und doch haben 
wir aus dem Pandemiejahr 2020 gelernt und haben stets neue Formate und Angebote ausprobiert. 
Durch Hygienekonzepte, Tests und vor allem die fortschreitenden Impfungen konnten wir 
trotzdem durch Aktionen, Workshops und Social-Media-Kampagnen vielen wichtigen Themen in 
diesem Jahr die nötige Aufmerksamkeit schenken und immer wieder Menschen für die 
drängenden Probleme unserer Zeit sensibilisieren. 

2021 war das Superwahljahr, denn die meisten 
Berliner*innen konnten mit sechs Kreuzen die zukünftige 
Politik mitbestimmen. Leider blieben unter 18-Jährige 
wieder außen vor, obwohl es genau um deren Zukunft geht. 
Darum haben wir mit dem Landesjugendring in einer 
Kampagne das „Wahlalter 16“ gefordert. Leider ist die 
Kampagne an der Blockade der CDU gescheitert und uns 
bleibt nur die Freude, dass die Wahl eine 2/3-Mehrheit für 
Wahlalter 16 gebracht hat. Jetzt erwarten wir, dass dies 
schnell im Abgeordnetenhaus entschieden wird. 

Denn dass junge Menschen Politik mitgestalten wollen, hat 
unser vor einem Jahr gegründeter Arbeitskreis 
Superwahljahr gezeigt. Junge Expert*innengruppen 
recherchierten Schwerpunktthemen und stellten zu diesen 
Forderungen auf. Auf einer Sonder-
Mitgliedervollversammlung beschlossen wir dann 
gemeinsam unsere zwölf Hauptforderungen, mit denen wir 

auch im Wahlkampf aktiv wurden. Außerdem 
veranstalteten der AK Superwahljahr zwei 
spannende Podiumsdiskussionen mit den 
verschiedenen Parteien. 

Unser Arbeitskreis KLaR (Klima, Landwirtschaft 
und Ressourcen) ließ sich auch in diesem Jahr 
nicht von der pandemischen Lage unterkriegen 
und plante in wöchentlichen (digitalen) Treffen 
Aktionen und Workshops. So boten wir einen 
Workshop „Argumentieren gegen 
Klimawandelleugner*innen“ und über den 
„Einfluss unserer Ernährung auf das Klima“ an. 
Und auch ein How-to-Workshop zu veganer 
Ernährung wurde durch die Aktiven auf die Beine 
gestellt. Durch Impfungen und Tests wurden im 
Sommer auch wieder Treffen und Aktionen 
draußen möglich und der Arbeitskreis organisierte eine kultur- und naturhistorische Exkursion in 
den Grunewald mit Christian Hönig vom BUND Berlin. Auch unsere alljährliche „Nachernte“ im 
Herbst durfte natürlich nicht fehlen, bei der wir auf einem Biobauernhof in Brandenburg auf den 
vermeintlich abgeernteten Feldern übrig gebliebene Lebensmittel retteten. 

Eine von 12 Hauptforderungen der BUNDjugend 
Berlin: Wahlalter 16 

Podiumsdiskussion (hybrid gleichzeitig online) mit 
Vertreter*innen von SPD, Grüne, FDP & Linke. Die CDU hat leider 
kurzfristig abgesagt. 



Das A-Team (Aktionsteam) organisierte in 
breiten Bündnissen viele Demos und wir 
waren mit vielen Aktiven z.B. bei der TVO-
Demo im April oder der „Climate and Boat“ im 
Juli. Mit einer eigenen Kampagne 
"#bittewenden – Verkehrswende jetzt!" 
setzten wir ein Zeichen für eine autofreie 
Stadt, protestierten im Treptower Park gegen 
die A100 und besetzten die Baustelle der 
A100. 

Der AK Umweltjournalismus schrieb Artikel, 
ob in der BUNDzeit oder auch im BuJu-Blog, 
zu spannenden Themen wie unseren 
Wahlforderungen, zu SUVs oder auch zu AdBusting. Auch die „Good-News“-Show ging weiter und 
stellte in kurzen Videos auf Instagram positive Neuigkeiten aus der Umweltbewegung vor. 
Überhaupt lernten dieses Jahr unsere Bilder das Laufen und ihr findet tolle Videos in unserem 
neuen YouTube-Kanal. 

Unser Kollektiv Postwachstum hat sich dieses Jahr in Zoom-Meetings weiterhin mit alternativen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsformen auseinandergesetzt und diskutiert, warum die Zuwendung 
zu einer Postwachstumsgesellschaft notwendig ist. Nicht zuletzt ist aus dieser gemeinsamen 
Arbeit ein Workshop zum Thema „Social Entrepreneurship in einer Postwachstumsgesellschaft?“ 
entstanden. Insgesamt ist der Arbeitskreis aber stark geschrumpft und pausiert momentan. 

Weiterhin schwer getroffen waren auch vor allem unsere Bildungsagent*innen. Mit dem erneuten 
Lockdown im Frühjahr konnten kaum Workshops stattfinden und nur ein kleiner Teil konnte 
digital gemacht werden. Umso mehr Anfragen erreichen uns jedoch seit den Sommerferien, und 
so soll schon bald ein neuer Train-the-Trainer-Workshop angeboten werden, um neue Aktive für 
die Workshops zu gewinnen.   

Ein Highlight des letzten Jahres, war das dreitägige 
Energiewendecamp „Zwischen Radikalismus & Realismus“ 
zusammen mit der BUNDjugend Cottbus in der Lausitz. Neben 
den Vorträgen, die in die Problematiken einführten, besuchten wir 
einen Tagebau und das Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe und 
informierten uns über positive Beispiele. Dabei gewannen wir 
nicht nur neues Wissen und Erfahrungen beim Thema Energie, 
sondern auch neue Freunde aus der BUNDjugend Brandenburg.  

Nach fast 2 Jahren Zwangspause bei unseren internationalen 
Begegnungen, nahmen wir dieses Jahr an einem Erasmus+-
Jugendaustausch in Südfrankreich teil. Für fünf BUNDjugendliche 
ging es im September 10 Tage nach Poussan in eine off-grid Öko-
Community, der Catfarm. Dort beschäftigten wir uns in 
Diskussionen, DiY-Workshops und Ausflügen auf verschiedene 
Weise mit dem Thema „Waste Management“. Während dieses 

Austausches konnten wir erleben, wie eine Gruppe Menschen es schafft wirklich im Einklang mit 
ihrer Umwelt zu leben, haben viele neue Kontakte zu Menschen aus ganz Europa geknüpft und 
haben nicht zuletzt viele Denkanstöße und neue Ideen für eigene Projekte mitgenommen. 

Baustellenbesetzung: Strand statt Asphalt! #A100stoppen 

Werbung für das Energiewende Camp in 
der Lausitz 



Auch dieses Jahr konnten wir trotz aller Einschränkungen wieder neue Aktive dazu gewinnen, was 
uns in unseren Angeboten und der Gewissheit, dass wir als BUNDjugend einen wichtigen Raum 
für politische Teilhabe junger Menschen bieten, bestärkt. Diese konnten wir nicht zuletzt durch 
unsere monatliche BUNDjugend Bar erreichen, die wir nach vielen digitalen Abenden seit dem 
Sommer endlich wieder in Präsenz durchführen. 

Auch wenn wir uns während des letzten Jahres nur eingeschränkt treffen konnten, Seminare und 
Workshops ausfallen oder verschoben werden mussten und vieles, was die BUNDjugend 
ausmacht, wie gemeinsame Kochabende und ein geselliges Beisammen-Sein nach den 
Arbeitskreis-Treffen wegfallen musste, bleiben wir zuversichtlich und freuen uns auf das nächste 
Jahr, in dem die zusätzlichen Hygieneregeln nach und nach nicht mehr nötig sein werden und wir 
immer mehr Veranstaltungen und Aktionen anbieten können. An Ideen dafür mangelt es uns nicht. 
Das hat unser Perspektivtreffen diesen Herbst gezeigt, bei dem sich 18 Aktive für ein Wochenende 
getroffen haben, in der Gemeinschaft neue Kraft für den Aktivismus getankt, Ideen gesammelt 
und die ersten Pläne für 2022 geschmiedet haben. Und so können wir mit Sicherheit sagen: Es 
wird ein buntes BUNDjugend Jahr 2022 mit vielen spannenden Aktionen und Veranstaltungen! 

 

Alle Infos, Bilder & mehr findet Ihr auf unserer Webseite www.bundjugend-berlin.de und unseren 
Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook & Twitter. 

 

 

 

Los geht's! Mit tollen Ideen freuen wir uns auf 2022. 

http://www.bundjugend-berlin.de/

