
Jahresbericht der BUNDjugend

Nachdem die BUNDjugend zwei Jahre lang von der Corona-Pandemie gebeutelt war und auch
der  Anfang des Jahres 2022 durch die Pandemie geprägt war,  kehrte  im Laufe des letzten
Jahres langsam wieder mehr Normalität in unsere Arbeit zurück. So wurden Treffen in unserem
Büro  und  auch  das  traditionelle  gemeinsame  Kochen  und  Spielen  nach  langen
Arbeitskreissitzungen wieder häufiger. Unsere Aktiven konnten eine ganze Reihe an Workshops,
Seminaren und Aktionen auf die Beine stellen. Mit diesen leisteten sie einen wichtigen Beitrag,
damit den vielen wichtigen Themen unserer Zeit die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird
und bei all den diversen gesellschaftlichen und politischen Krisen und Herausforderungen, die
sich in diesem Jahr in ganz besonderer Weise zeigten, die Stimme der Jugend nicht überhört
oder gar vergessen wird.

Das Jahr des A-Teams (Aktionsteam) stand vor allem im Zeichen der Demoplanung. Mussten wir
Anfang des Jahres eine Aktion wegen Corona absagen, entschieden wir uns im Frühjahr, die
Hauptorganisation der jährlich durch das Bündnis  Berlin Erneuerbar stattfindende Climate &
Boat  Demo  zu  übernehmen.  Finanzanträge,  Mobilisierung,  Bündnisarbeit  und  vieles  mehr
hielten uns für ein halbes Jahr sehr beschäftigt. Umso energiegeladener waren wir dann, als es
Ende  August  unter  dem  Motto
„Kurs  setzen:  Klimagerechte
Wärme jetzt!“ mit vielen anderen
Organisationen  und  Verbänden
und  etwa  150  Menschen  auf
Kanus,  Flößen,  SUPs  und
Schlauchbooten  auf  die  Spree
ging.  Doch  auch  danach  blieben
wir  nicht  untätig  und
organisierten  im Oktober  bei  der
Demo „Solidarischer Herbst“ einen
Jugendblock  mit  anderen
Jugendverbänden. Auf diese Weise
schafften  wir  neue  Allianzen  mit
anderen  Jugendorganisationen
wie der ver.di Jugend zu schließen
und zusammen jungen Menschen
Gehör zu verschaffen.

Nach  dem  Superwahljahr  2021
und unserer intensiven Arbeit mit
politischen Themen und unseren Positionen blieb das Bedürfnis, sich über politische Themen
auszutauschen. Und so wurde aus unserem „AK Superwahl“ der „AK Irgendwas mit Politik“. Hier
haben wir uns ca. einmal im Monat getroffen, um über politischen Themen zu sprechen, die uns
auf den Herzen brennen. So bekamen wir auch ein besseres Gefühl dafür, welche Themen uns
als BUNDjugend gerade bewegen. Edie Themen des Aks reichten von Zivilem Ungehorsam über
LNG und der Bedeutung für das Klima bis zu Inklusion und Löhne in Werkstätten für Menschen
mit Behinderung.

Protest auf dem Wasser: die "Climate & Boat"-Demo wurde 2022 zum 
ersten Mal vom A-Team der BUNDjugend organisiert.



Nach einer  Coronapause fand sich  das  Kollektiv  Postwachstum  mit  einer  neuen Gruppe zu
neuer  Stärke  zusammen.  Bei  wöchentlichen  Treffen  wurden  diverse  Themen  anhand
wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Literatur diskutiert. Die Jahreshälfte war vor
allem  Wachstumszwängen  gewidmet  und  wir  haben  gelernt,  zwischen  wirtschaftlichen,
individuellen und politischen Zwängen zu differenzieren. Nach dem Sommer nahmen wir dann
kapitalistische Strukturen im Allgemeinen unter die Lupe. Einen besonderen Fokus legten wir
auf das Thema Eigentum.  Hier fragten wir uns,  welche Grenzen Eigentum hat,  und welche
Argumente für eine Kritik aber auch für die Rechtfertigung von Eigentum sprechen.         

Nachdem  sich  auch  unser  AK  KLaR (Klima,
Landwirtschaft,  Ressourcen)  die  ersten
Monate  vor  allem  online  getroffen  hat,
konnten mit der sich entspannenden Corona-
Lage auch die ersten Präsenzveranstaltungen
stattfinden.  KLaR  hat  dann  einige
DIY-Workshops  organisiert  –  wie  etwa  zum
Herstellen  eigener  nachhaltiger  Kosmetik,
zum Lebensmittelretten oder gemeinsam mit
dem  BUND-Referenten  Matthias  Krümmel
zum Energiesparen. Raus in die Natur ging es
zum  Beispiel  bei  Exkursionen  zum
Teufelsseemoor,  der  Pilzexkursion  oder  der
alljährlichen  Nachernte.  Mit  all  diesen
Projekten  schaffte  es  der  AK  in  besonderer
Weise  immer  wieder,  neue  junge  Menschen
außerhalb der BUNDjugend zu erreichen und
für unsere Anliegen zu sensibilisieren.

Der Arbeitskreis  Umweltjournalismus war im
vergangenen  Jahr  nicht  nur  journalistisch
unterwegs,  sondern  hat  auch  ein
Weiterbildungsangebot  für  Interessierte  zum
“Journalistischen  Schreiben”  organisiert.

Darüber hinaus wurden Artikel für die BUNDzeit geschrieben über Klimaschutz in Zeiten von
Krisen, die Climate & Boat Demo oder über Myriam Rapior, eine ehemalige BUNDjugend Berlin-
Aktive,  die  dieses  Jahr  für  ihre  Mitarbeit  in  der  Zukunftskommission  Landwirtschaft  die
Professor-Niklas-Medaille  des  BMU  sowie  den  Ehrenpreis  der  Deutschen  Bundesstiftung
Umwelt  verliehen  bekommen  hat.  Außerdem  erstellte  der  Arbeitskreis  auch  wieder  Social
Media Kampagnen für verschiedene Umwelttage.

Die  BildungsAgent*innen konnten  nach  zwei  Coronajahren  2022  wieder  einen  stärkeren
Anstieg  bei  den  Schulanfragen  verzeichnen.  Aber  auch  andere  Jugendgruppen  wie
Freiwilligendienstleistende und Studiengruppen haben unsere Angebote wahrgenommen. Um
den Bedarf für Workshops decken zu können, fand im Frühling ein Train-the-Trainer-Workshop
zur Ausbildung neuer BildungsAgent*innen statt. Mittlerweile umfasst unser Bildungsangebot
sechs  thematische  Workshops  sowie  die  Konsumkritische  Stadtführung.  Neben  den
Schulworkshops wurden bestehende Bildungskooperationen z.B. mit der Schüler*innenUni der
FU  Berlin,  dem  benbi  (Berliner  entwicklungspolitisches  Bildungsprogramm)  oder  der
Schülerzukunftskonferenz der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, fortgeführt. 

Welche Sorgen haben Biolandwirte? Bei der "Nachernte"-
Exkursion retten die BUNDjugendlichen Gemüse, das 
nicht verkaufbar ist und tauschen sich mit dem Landwirt 
über Agrarpolitik und Lebensmittelverschwendung aus.



Besonders gefreut haben wir uns,  neben den etablierten Arbeitskreisstrukturen einen neuen
Arbeitskreis zu gründen: die BUNDjugend Teens. Die wöchentlichen Treffen am Nachmittag mit
jugendgerechter Unterstützung sprach Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren (besonders aus
der  Umgebung  in  Pankow)  an.  Gemeinsam  planten  die  Jugendlichen  im  Juni  eine
Müllsammelaktion samt eigenem Infostand und Seedbomb-Aktion am Zeiss-Planetarium. Auch
beim Parking Day im September war der Arbeitskreis dabei und hat gezeigt, wie der öffentliche
Raum  in  Berlin  besser  genutzt  werden  kann.  Ermöglicht  wurde  der  AK  durch  Mittel  des
Coronaaufholprogramms. Jetzt müssen wir schauen, wie wir dieses Angebot auch in Zukunft
aufrecht erhalten können.

Eine  weitere  neue  Zielgruppe  konnten  wir  durch  unsere  drei  Ferienprogramme  für  Kinder
zwischen 8 und 12 Jahren schaffen. Jeweils eine Woche im Frühling, Sommer und Herbst ging
es in den Wald, wo die Kinder spielerisch die Natur entdeckten, Pflanzen sammelten und Tiere
beobachteten. Die Waldwochen waren immer ratz fatz ausgebucht und die Kinder (und Eltern)
waren begeistert. Ermöglicht wurde auch dies durch das Coronaaufholpaket.

Ende  März  konnten  wir  ebenfalls  dank
des  Coronaaufholpakets  unsere  erste
Aktivenfahrt organisieren. Fünf Tage ging
es  mit  23  BUNDjugendliche  nach  Sylt.
Nach  den  vorangehenden  Corona-
Monaten,  in  denen  sich  viele  Aktive  –
wenn überhaupt – vor allem über Zoom-
Kacheln  kannten,  konnten  wir  hier
außerhalb  der  Arbeitsstrukturen  Zeit
miteinander  verbringen,  uns  besser
kennenlernen und zueinanderfinden. Für
alle Teilnehmenden boten diese Tage am
Meer  einen  wichtigen  Ort  des
persönlichen  Kontaktes  und  wir  alle
starteten danach mit  spürbarem Elan in
unser  BUNDjugend-Frühjahr.  Darum
freuen wir uns schon auf die Aktivenfahrt
2023 in den Harz.

Sehr  gefreut  haben  wir  uns  dieses  Jahr  darüber,  dass  die  BUNDjugend  auch  von  der
Bundespolitik als wichtiger Teil der Jugendumweltbewegung wahrgenommen wird. So waren
wir  im  Juli  Teil  einer  Paneldiskussion  mit  Außenministerin  Annalena  Baerbock  und
Staatssekretärin Jennifer Morgen, in der die Ergebnisse des Petersberger Klimadialogs diskutiert
und Ansätze für mehr Klimagerechtigkeit entwickelt wurden. Im Oktober wurden wir dann mit
anderen Jugendvertreter*innen ins  Auswärtige Amt eingeladen,  um mit  Jennifer  Morgen ein
Jugendbeteiligungskonzept in der Klimaaußenpolitik zu entwickeln. 

Bei vielen Gelegenheiten kamen wir natürlich auch über die Arbeitskreise hinaus zusammen. Es
gab viele spannende Workshops wie etwa zu Gewaltfreier Kommunikation und natürlich viele
Demos und Protestaktionen. Aktive fuhren im April und November in das von der Abbaggerung
bedrohte Dorf Lützerath und bei Demos wie den globalen Klimastreiks im März und September,
bei Demos gegen den Ausbau der A100 in Berlin oder aber natürlich den Demos zum Krieg
gegen  die  Ukraine  oder  in  Solidarität  mit  den  Menschen  im Iran  zeigten  wir  mit  Fahnen,

Ein Highlight war die erste Aktivenfahrt der BUNDjugend. Auf Sylt 
ging es bei frostigen Temperaturen ins Wattenmeer.



Bannern  und lauten  Parolen  Präsenz.  Mit  Infostände  auf  dem Berliner  Klimatag,  dem Feel
Festival oder dem KlimaTAK in Pankow konnten wir immer wieder neue Menschen auf unsere
Arbeit aufmerksam machen und junge Menschen für die BUNDjugend begeistern.

Ein  wichtiger  Ort  zum  Austauschen,  Vernetzen  und  Zusammenschließen  ist  dabei  die
BUNDjugend Bar. Bei den monatlichen Treffen in entspannter Atmosphäre konnten wir so viele
neue Aktive gewinnen. Seit Mai konnten die Treffen nun auch endlich wieder in Präsenz im
Büro stattfinden und haben uns immer wieder in dem Gefühl bestätigt,  dass das Bedürfnis,
politisch aktiv zu werden, aber auch sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und für eine
gemeinsame Vision und geteilte Werte einzustehen bei jungen Menschen ungebrochen groß ist
und dass die BUNDjugend dafür einen wichtigen Raum bietet.

Darum haben wir  auch  dieses  Jahr  den Blick  nach  vorne  geworfen:  beim  Perspektivtreffen
haben  wir  Ideen  für  nächstes  Jahr  entwickelt,  Energie  für  das  nächste  Jahr  geschöpft  und
Aktionen,  Workshops und Projekte  geplant.  Das Wochenende haben wir  mit  der Gewissheit
verlassen:  Auch  2023 wird  bei  der  BUNDjugend  nicht  langweilig  werden,  viele  spannende
Projekte für uns bereithalten und wichtige Räume des Lernens, Ausprobierens und Wachsens
eröffnen. 

Bei der Demo "Solidarischer Herbst" waren wir mit Gewerkschaftsjugenden und FridaysForFuture auf
der Straße.


