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Prima Klima!?
Wir lieben die Extreme …

Thema:

I

rgendwann geht alles zu
Ende. Dinge, die einem
lieb und vertraut waren,
sind plötzlich nicht mehr so.
Das reicht vom Glauben an
das Christkind über das täg
liche Stapfen zur
Schule bis hin zum
durchgesessenen
Sofa, das plötzlich
einem neuen wei
chen muss.
Auch das
Märchen von der
weißen Weih
nacht ist in den
meisten Gebieten
Deutschlands
längst Schnee von
gestern. Trotzdem
geht uns der Weihnachts
schnee, den wir doch kaum
erlebt haben, ab, seit wir
wissen: Die nächsten Weih
nachten werden ganz sicher
nicht weiß. Eher braun.
Vielleicht mit etwas Sturm
oder Hochwasser, je nach
Wetterlage.
Sicher, jeder Wandel hat
etwas Gutes, ohne Wandel
gibt es keine Veränderungen.
Auch das bufo geht mit
dieser Ausgabe zu Ende. Zu
mindest, was seine bisherige
Erscheinungsform betrifft.
Wir haben das Layout des
Bundesforums von Grund
auf erneuert und präsentie
ren Euch ab nächstem Jahr
eine spannende Zeitschrift
in neuem Gewand.
Und auch meine Zeit als
Editorialschreiberin geht
hier zu Ende. Ich verabschie
de mich gemeinsam mit
dem alten Layout von der
KLJB und kehre vom Rhein
an die Donau zurück.
Wo etwas zu Ende geht,
ist Platz für Neues. Das kann
durchaus positiv sein. In
Bezug auf das Klima birgt
der Wandel allerdings er

hebliche Risiken. Denn zum
einen unterliegt er keinen
natürlichen Gegebenheiten
mehr, sondern ist Folge
menschlichen Handelns.
Zum anderen haben wir als
Auslösende dieses Wandels
die Folgen nicht im Griff.
Und beachten sie auch
kaum. Klimawandel betrifft
vor allem „die anderen“, die
entweder weit weg sind oder
nach uns kommen.
Allerdings: Die Vorboten
des Klimawandels klopfen
auch bei uns schon kräftig
an der Tür. Auf Überflu
tungen und wochenlangen
Dauerregen folgen brennend
heiße Sommer mit ausge
trockneten Böden und sin
kenden Flusspegeln. Gewit
ter werden immer häufiger
und stürmischer. Und es gibt
eben immer seltener weiße
Weihnachten, denn die Jah
reszeiten verschieben sich.
Düstere Zukunftsszena
rien? Sie können aber auch
Anlass sein, sich selbst neu
auszurichten. Etwa mal ge
nauer hinzugucken: Warum
sind arme Länder stärker be
troffen von den Auswirkun
gen des Klimawandels? Was
trage ich selbst zum Klima
wandel bei? Dieses Bufo
zeigt Hintergründe und
Fakten zum Klimawandel
und seinen Auswirkungen
auf. Daneben gibt es ganz
konkrete Handlungstipps,
um den Alltag im eigenen
Umfeld klimafreundlicher
zu gestalten. In vielen Be
reichen leben wir auf Pump
und verbrauchen mehr als
auf natürliche Weise regene
rieren kann.
Das muss ein Ende haben.
Damit die Erde und unsere
Zukunft keines haben.
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Was ist das eigentlich –
der Klimawandel?
Die menschengemachte Kli
maänderung ist keine abs
trakte Bedrohung in ferner
Zukunft mehr. Sie hat längst
begonnen und vollzieht
sich früher als gedacht. Seit
Beginn des 20. Jahrhunderts
steigt die globale Tempera
tur schneller als zuvor in
den letzten 1000 Jahren. Der
größte Teil der Erwärmung
ist auf menschliche Ein
flüsse zurückzuführen, vor
allem auf die Verbrennung
fossiler Brennstoffe wie
Kohle, Öl, und Gas. Dabei
wird Kohlendioxid freige
setzt. Eine erhöhte Konzent
ration von Treibhausgasen
in der Atmosphäre mindert
die Abstrahlung der Wärme
ins Weltall und verstärkt so

Hunger und Mangelernäh
rung infolge von Erntever
lusten, soziale Konflikte um
Ressourcen, insbesondere um
Trinkwasser.
Erst durch den „SternReport“, den Bericht des
früheren Chef-Ökonomen
der Weltbank, scheint vielen
bewusst geworden zu sein,
dass der Klimawandel auch
hohe Kosten für die Volks
wirtschaften verursachen
wird. Wenn wir jetzt nicht in
effizientere Technik investie
ren, werden uns die Folgen
bei weitem mehr kosten.

Der Klima
wandel lässt
grüßen
Jeden Tag finden sich in
der Presse zurzeit Artikel
zum Thema Klimawandel.
Auch hautnah bekommt
man ihn zu spüren. Vor
der Bundesstelle blühen
jetzt Anfang Dezember die
Gänseblümchen und statt
weihnachtlicher Vorfreude
stellen sich eher Frühlingsgefühle ein.

den menschengemachten
Klimawandel.
Auswirkungen des
K limawandels
Aus dieser Erwärmung
resultieren gravierende
Folgen. Wüsten werden sich
ausbreiten. Engpässe in der
Trinkwasserversorgung sind
abzusehen. Dadurch wird es
zu armutsbedingten Völker
wanderungen kommen. Die
Weltmeere erwärmen sich,
und die Permafrostböden
tauen auf. Der Golfstrom, der
uns im Moment ein mildes
Klima beschert, droht zu ver
siegen. Durch das Abschmel
zen der Gletscher steigt der
Meeresspiegel an und der
Wasserkreislauf wird verstärkt,
was zu extremen Niederschlä
gen führt. Wärmeliebende
Krankheitsüberträger wie
Malaria und Cholera breiten
sich aus. Hinzu kommen

Extreme Wetter
phänomene wie
der Wirbelsturm
Rita werden in
Zukunft häufiger
und stärker
auftreten (Foto:
Space Science
& Engineering
Center)

KLJB bewegt was
Von diesen Schreckens
szenarien sollten wir uns
allerdings nicht lähmen
lassen. Noch ist es nicht zu
spät, wenn jetzt reagiert
wird. Wir als KLJBlerInnen
sollten aufrütteln, fordern
und gleichzeitig Vorbilder
in Sachen Klimaschutz sein.
Jede/r Einzelne von uns
kann Energie sparen und
somit etwas tun. Gleich
zeitig sollten wir auch die
Politik in die Verantwortung
nehmen. Die Menschheit
muss ihre Energieversor
gung massiv umstellen: weg
von fossilen Energieträgern
hin zu Erneuerbaren Ener
gien. Der Ausstoß von Treib
hausgasen muss verringert
werden. Energieeffizientere
Geräte müssen entwickelt
werden und seitens der Poli
tik muss dafür der Rahmen
gesetzt werden.
Große Hoffnungen liegen
auf der EU-Ratspräsident
schaft im nächsten Jahr. Es
ist dringend notwendig,
dass Deutschland eine Vor
reiterrolle in Sachen Klima
schutz einnimmt.
Wir als KLJB bleiben dran,
das ist sicher.

Monica Kleiser
KLJB-Bundes
vorsitzende
m.kleiser@kljb.org

det. Welche Erwartungen
haben Sie bei dem Themen
komplex an die Kirche?

Klimaschutz:
Herausforde
rung für die
Menschheit
Interview mit dem
Parlamentarischen
Staatssekretär
Michael Müller
Bundesforum: Herr Müller,
was können wir von der
Bundesregierung in Sachen
Klimaschutz erwarten, wenn
sie im ersten Halbjahr 2007
die EU-Ratspräsidentschaft
und den G8‑Vorsitz über
nimmt?
Michael Müller: Klima
schutz und Energiepolitik
stehen ganz oben auf der
Agenda der Bundesregierung
für die G8‑ und EU-Präsi
dentschaften 2007. Die Bun
desregierung will konkrete
Schritte für mehr Klima
schutz und mehr Energieef
fizienz vereinbaren. Dane
ben muss auch der Ausbau
der Erneuerbaren Energien
weiter forciert werden.
Klimaschutz ist eine
zentrale Menschheitsheraus
forderung, die letztlich über
Frieden und Freiheit in der
Welt entscheiden wird.
Bundesforum: Die katho
lische Kirche hat sich mit
dem Expertenpapier zu
ethischen Aspekten des Kli
mawandels zu Wort gemel

Michael Müller: Wir haben
Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen, ge
genüber der Schöpfung und
gegenüber den Menschen in
vom Klimawandel besonders
betroffenen Regionen der
Welt. Dass Klimawandel eine
ethische Frage ist, hat auch
Al Gore in seinem Kinofilm
deutlich gemacht, aber zuerst
und massiv steht er gegen
ökonomische Interessen.
Er erfordert gemeinsames
Handeln in gemeinsamer
Verantwortung und ein weit
reichendes Umdenken. Hier
sind wir auf die Stimme der
Religionen und der Kirchen
angewiesen, sonst wird die
Politik keine Erfolge in den
internationalen Verhand
lungen oder bei der natio
nalen Umsetzung erreichen.
Bundesforum: Erneuerbare
Energien, insbesondere
Biomasse, sind wichtige
Wirtschaftsfaktoren für
ländliche Räume. Wie kann
der Anbau im Sinne der
Nachhaltigkeit und als wirt
schaftliches Standbein der
Landwirte gesichert werden?
Michael Müller: Biomas
se, die in Deutschland zur
Energieerzeugung eingesetzt
wird, muss nachweisbar
nachhaltig angebaut sein.
Dafür sind weltweit an
wendbare Nachhaltigkeits
standards und ein entspre
chendes Nachweissystem
erforderlich. Bis internatio
nale Standards dazu verab
schiedet werden können,
sollen – soweit WTO- und
EU-Recht es ermöglichen –
nationale oder EU-weite
Nachhaltigkeitskriterien für
den Anbau von Biomasse
entwickelt werden.
In jedem Fall muss der
Vielfalt der Anbauverfahren
und ‑bedingungen Rech
nung getragen werden.

Emissionshandel: Wer Dreck
macht, muss Luft kaufen
Eine der Hauptursachen für den Klima
wandel ist zuviel Kohlendioxid (CO2) in
der Erdatmosphäre. Dieses unsichtbare
Gas entsteht bei Verbrennungsprozes
sen und ist für den sogenannten Treib
hauseffekt verantwortlich. Mit dem
Emissionshandel wird dem Treibhaus
gas ein Wert in Form von Zertifikaten
zugeordnet. Staaten können sie bei
anderen Staaten erwerben, die nicht so
viel ausstoßen, wie sie eigentlich dürf
ten. Die Zertifikate sind handelbar und
dienen somit als eine Art Währung.
Aktiver Umwelt- und Klimaschutz wird
so zum Wirtschaftsfaktor. Die Idee, die
hinter dem Emissionshandel steht, ist
denkbar einfach: Für den weltweiten
Klimaschutz ist es unerheblich, wo
Emissionen abgebaut werden. Entschei
dend ist, dass sie abgebaut werden.
In Deutschland gibt es auch den
Nationalen Emissionshandel. Jeder, der
Treibhausgase freisetzt (im Augenblick
gilt der Emissionshandel erst für Groß
anlagen), bekommt ein Kontingent
(und dafür Zertifikate) zugewiesen,
wobei das Kontingent konkrete Min
derungsziele beinhaltet. Erreicht das
Unternehmen die Ziele durch eigene
kostengünstige CO2‑Minderungsmaß
nahmen, kann es nicht benötigte Zerti
fikate am Markt verkaufen. Alternativ
muss es Zertifikate am Markt zukaufen,
wenn eigene Minderungsmaßnahmen
teurer würden. Erfüllt das Unterneh
men seine Minderungsverpflichtung
nicht, werden Sanktionen fällig.

Bundesforum: Die KLJB hat
sich gegen die Verwendung
von Agro-Gentechnik ausge
sprochen. Wie beurteilen Sie
die Diskussion zum Anbau
gentechnisch veränderter
Energiepflanzen?
Michael Müller: Bei der
Diskussion um Energie
pflanzen darf die Frage der
Agro-Gentechnik nicht im
Vordergrund stehen.
Pflanzenzüchter scheinen
bei der Optimierung der
geeigneten Pflanzen auf eine
hohe Energieleistung eher
auf die klassischen Metho
den der Pflanzenzüchtung
zu setzen. Das ist gut. Hier
gibt es z. B. bei Mais bereits
Erfolge. Man kann allerdings
auch nicht ausschließen,
dass ergänzend die Agrogen
technik bei der Züchtung



Das Kyoto-Protokoll
Das Kyoto-Protokoll ist wahrscheinlich
das bekannteste Dokument im Klima
schutz. Es ist zugleich ein Meilenstein,
denn die beteiligten Industriestaaten
haben sich 1997 bei der Konferenz in
der japanischen Stadt Kyoto verpflich
tet, ihre gesamten Emissionen an Treib
hausgasen bis 2012 um 5 % gegenüber
dem Jahr 1990 zu senken. Die Redukti
onsziele sind in den einzelnen Ländern
unterschiedlich. So hat die Europäische
Union zugesagt, ihre Emissionen in
dem Zeitraum um acht Prozent gegen
über dem Niveau von 1990 zu verrin
gern. Deutschland hat sich verpflichtet
die Treibhausgasemissionen um 21 %
zu reduzieren.
Eine Besonderheit im Kyoto-Proto
koll sind die so genannten Flexiblen
Mechanismen. Das sind Möglichkeiten,
die Verpflichtungen nicht allein durch
einfache Reduktion des Ausstoßes von
Treibhausgasen, sondern durch Handel
und Kooperationen zu erfüllen. Das
wohl bekannteste dieser Instrumente
ist der Emissionshandel.
Der mit dem Kyoto-Protokoll
eingeschlagene Weg muss auch nach
2012 weiter beschritten und ausgebaut
werden. Dazu laufen schon jetzt die
Verhandlungen bei den Weltklimakon
ferenzen, z. B. im November 2006 in
Nairobi.

nationale Klimapolitik – und
dann wäre es wichtig, wenn
sich alle entsprechend den
persönlichen Begabungen
und Neigungen ein konkretes
Feld zur Umsetzung suchen.
Das kann ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr sein, ein
kommunales oder Schulpro
jekt zur Energieeinsparung
und Solarenergienutzung,
Studien- und Forschungstä
tigkeiten oder auch politische
Arbeit in Umweltverbänden
oder Parteien. Das BMU
unterstützt viele Projekte
von Jugendlichen, bspw. mit
Bildungsmaterialien zum
Klimaschutz. Zudem betreue
ich das Jugendkomitee Erneu
erbare Energien. Das leistet
großartige Arbeit.
Bundesforum: Wieso wird
der Flugbetrieb – national
und international – steuer
lich begünstigt, obwohl der
Flugverkehr „Klimakiller Nr.
1“ ist?

Klimawandel
ist ungerecht!
Strategien für
Kirche und Politik
Eine neue Schrift der
deutschen Bischöfe (siehe
Kasten) macht deutlich:
Die Erwärmung der Erdatmosphäre ist nicht „nur“
ein ökologisches Thema.
Sie rückt ganz massiv die
Frage der globalen, intergenerationellen und ökologischen Gerechtigkeit in

neuer Energiepflanzen zum
Einsatz kommt. Dann müs
sen wir im Rahmen der für
die Zulassung vorgeschrie
ben Umweltrisikoprüfung
mit der gleichen Sorgfalt wie
bei Nahrungs- und Futter
mittelpflanzen ausschließen,
dass die gentechnisch verän
derten Energiepflanzen eine
Gefährdung für menschliche
Gesundheit oder Umwelt
und Natur darstellen. Wir
werden das sehr sorgfältig
und kritisch beobachten.
Bundesforum: Was wün
schen Sie sich von Jugend
lichen beim Thema Klima
schutz?
Michael Müller: Ein gutes
Leitbild ist immer noch „glo
bal denken – lokal handeln“.
Das Thema geht uns alle, aber
besonders die junge Gene
ration an. Ich wünsche mir
von Jugendlichen Interesse
für die internationale und

Michael Müller: Die Kerosin
besteuerung – insbesondere
bei den quantitativ bedeu
tenderen internationalen
Flügen – ist aufgrund interna
tionaler Abkommen schwer
im nationalen Alleingang
umsetzbar. Alle bisherigen
Versuche einer internatio
nalen Regelung wurden von
Deutschland nachdrücklich
unterstützt, stießen aber auf
starken Widerstand. Inter
national aussichtsreicher
und daher vorrangig ist die
Einführung eines Emissions
handelssystems im Luftver
kehr. Die EU-Kommission
hat angekündigt, Ende des
Jahres einen Richtlinienvor
schlag zu unterbreiten, dieser
wird während der deutschen
Ratspräsidentschaft diskutiert
werden.
Das Interview führ
te Franz Pöter
Referent für Ökologie und Fund
raising der KLJBBundesstelle
f.poeter@kljb.org

den Blickpunkt.

Der Klimawandel
Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit
Der „Expertentext“ im Auftrag der
Bischöfe – vertreten durch die Kommis
sionen für „gesellschaftliche und sozi
ale Fragen“ und „Weltkirche“ – stellt
klar: Der Klimawandel ist da. Der Text
stellt ausführlich und kompetent den
aktuellen Stand der Klimaforschung
dar – ein guter Grundlagentext. Der
Klimawandel gefährdet die Lebens
grundlagen der heute und zukünftig
lebenden Menschen und der Natur. Es
muss alles getan werden, um erstens
das Ausmaß und zweitens die Folgen
so gering wie möglich zu halten. Klar
formuliert wird auch, dass es Aufgabe
der Kirche ist, daran mitzuwirken, und
dass sie ihre Möglichkeiten dazu noch
nicht ausgeschöpft hat. Einen beson
deren Auftrag sehen die Bischöfe im
Eintreten für die Opfer des Klimawan
dels, vor allem die Armen, die sich am
wenigsten schützen können.
Bezug: www.dbk.de/schriften/
deutsche_bischoefe/erklaerungen/

D

er Test der Bischöfe
stellt eine dreifache
Ungerechtigkeit fest:
1. Der Klimawandel ist
ungerecht gegenüber den
Armen, weil die Lasten
sehr ungleich verteilt sind:
Hauptverursacher sind die
Industrieländer, aber am
meisten zu leiden haben die
Menschen in den Entwick
lungsländern. Sie haben
aber nicht die Mittel, um
sich vor den Folgen zu
schützen.
2. Der Klimawandel ist
ungerecht gegenüber kom
menden Generationen: Sie

Tu’ was Du kannst!
Der Klimawandel kommt, aber lässt
sich überhaupt noch was daran drehen?
Na klar, und zwar an vielen Stellen!
Mit kleinen Schritten kannst Du schon
sehr viel ändern und dabei manchmal
sogar Geld sparen.
■ Eine Glühbirne durch Energiespar
lampe ersetzen! – vermeidet pro Jahr
96 kg CO2‑Emissionen und bis zu
30€ Kosten
■ Den Fernseher ganz abschalten und
Stand-By-Betrieb vermeiden! – ver
meidet pro Jahr 23 kg CO2‑Emissi
onen und bis zu 30€ Kosten
■ Die Raumtemperatur um 1°C sen
ken! – jedes Grad spart in einem
20qm Raum pro Jahr 50 kg CO2 und
6 % Heizkosten

Im Oktober veranstaltete
die KLJB gemeinsam mit
der Bischofskonferenz ein
Symposion zum Klimawan
del. 50 ExpertInnen und
Interessierte aus Kirche, Po
litik und Umweltverbänden

Wir müssen
behutsamer mit
der Erde umge
hen, wollen wir
die drohende
Klimaverände
rungen abmil
dern. (Fotos:
oben – photocase.
com; unten –
pixelquelle.de

werden die Folgen in voller
Härte spüren, haben aber
keine Schuld an der Ent
stehung und keine Chance
mehr, die Erwärmung zu
verhindern.
3. Der Klimawandel ist
„ungerecht“ gegenüber der
Natur, weil er Lebensräume
von Flora und Fauna be
schädigt. Das ist nicht nur
ein Problem, weil es auf den
Menschen zurückwirkt, son
dern auch, weil die Natur
einen Eigenwert hat.

diskutierten Strategien für
engagierten Klimaschutz.
„Der Klimaschutz ist aus
ethischer Verantwortung
heraus geboten und somit
eine wichtige Gestaltungs
aufgabe für die Kirche“,
erläuterte Weihbischof Dr.
Bernd Uhl (Freiburg), Vor
sitzender der Arbeitsgruppe
für ökologische Fragen
der Deutschen Bischofs
konferenz. Dr. Angelika
Zahrnt, Vorsitzende des
Bund für Umwelt und Na

turschutz (BUND), betonte,
die Zeit der Modellprojekte
sei vorbei und eine umfas
sende Strategie zum inner
kirchlichen Klimaschutz sei
nötig.
Die Akteure des Sympo
sions waren sich einig, dass
es einen neuen Anlauf für
ein breites gesellschaftliches
Bündnis zum Klimaschutz
braucht. Der Kirche kommt
hierbei eine wichtige Rolle
zu, da sie mit einer klaren
Aussage in der Zivilgesell
schaft und gegenüber der
Politik Veränderungspro
zesse anstoßen kann. Erste
Gespräche zur Schaffung
eines solchen Bündnisses
sind bereits erfolgt.
„Wir wissen genug, um
zu handeln. Jetzt kommt
es darauf an, dass tatsäch
lich gehandelt wird, und
dass es tiefgreifend genug
geschieht.“ Diese Erkenntnis
äußerte Kardinal Lehmann,
Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz, schon
1990 anlässlich der Veröf
fentlichung des EnquêteBerichts zum Klima. Es ist
jetzt an der Zeit, den weiter
gereiften Erkenntnissen nun
wirklich engagierte Taten
folgen zu lassen.
Thomas Ehses
Referent für Ökologie und nachhalti
ge Entwicklung der
Akademie der Katho
lischen Landjugend
t.ehses@kljb.org

… hättest Du das gedacht?
■

■

■

Regional und frisch einkaufen! –
Frisch zubereitet schmeckt es nicht
nur besser als aus der Tüte oder
Tief kühltruhe. Regionale Produkte
sparen durch kürzere Transportstre
cken auch viel CO2
Bio und vegetarisch – auch gut
für’s Klima! Konventioneller
Landbau und Viehwirtschaft sind
energieintensiver als Öko- und Ge
müseanbau.
Auf Flüge wenn’s geht verzich
ten! – Auch wenn es weh tut: Die
CO2‑Emissionen von Flugzeugen
sind in großer Höhe 3 mal so
schädlich wie auf dem Boden.



Augsburg: Pelletsheizung und Kalender

KLJB setzt auf
Erneuerbare
Energien

Seine ökologischen An
sprüche wollte der Diöze
sanverband Augsburg auch
im Bildungshaus Kienberg
umsetzen und ersetzte die
veraltete Ölheizung durch ein
modernes, auf regenerativen
Rohstoffen basierendes Hei
zungssystem mit Pelletsanla
ge. Ein Werkwochenende, bei
dem die Jugendlichen die alte
Garage zum Pelletslager um

Bundesstelle: Heizen mit Rapsöl

Die Forde
rungen für
besseren
Umwelt
schutz setzt
die KLJBBundesstelle
konkret um.
Das neueste
Beispiel: ein pflanzenölbe
triebenes Blockheizkraft
werk, mit dem Strom und
Wärme (Heizung) produziert
wird. Diese Kraft-WärmeKopplung ermöglicht einen
effizienten Energieeinsatz
und verringert den Ausstoß
von Kohlendioxid. Die Ver
wendung von Rapsöl fördert
den Anbau nachwachsender
Rohstoffe und stärkt somit
die ländlichen Räume.
Franz Pöter
Referent für Ökologie
der KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org

Bayern: Biokraftstoffe

Im Mai diesen Jahres wandte sich die KLJB
Bayern mit einem Schreiben an alle Bayeri
schen Abgeordneten im Bundestag sowie an
die zuständigen Ministerien, um eine Beibe
haltung der Steuerfreiheit für Bio-Kraftstoffe
bis mind. 2009 zu fordern. Nicht nur in der
Umweltbilanz bekommen Biokraftstoffe gute
Noten. Laut einer Studie des ifo-Institutes für
Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2002 wird
die Mineralölsteuerbefreiung für Biodiesel
durch die infolge vermehrter heimischer Wert
schöpfung generierten anderweitigen Steuer
aufkommen und Sozialleistungen bis zu 83 %
kompensiert. Auf diese Aktion kamen zwar
viele positive Rückmeldungen, die Besteuerung
wurde allerdings trotzdem beschlossen.
Katharina Niemeyer
Referentin für Agrar, Verbraucher- und Ökologiefragen der
KLJB Landesstelle Bayern
k.niemeyer@kljb-bayern.de

Münster: Ein Sommer voller Energie

Mit der Energieversorgung
der Zukunft beschäftigten
sich Landjugendliche
und Gäste vom Young
Farmers Club aus Devon
kreativ und praktisch beim
KLJB-Sommerkurs. Die
TeilnehmerInnen konnten
durch den Austausch und
Beispielprojekte viele Ein
drücke und neues Wissen

mitnehmen. Etwa von der
Besichtigung der Uranan
reicherungsanlage, die An
lass gab zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit
dem Thema Atomenergie
und ihren Alternativen,
etwa Biogasanlage.
Frank Rauhaus
Bildungsreferent KLJB Münster
fr@kljb-muenster.de

bauten, vermittelte zugleich
Hintergrundwissen zu rege
nerativen Heizungssystemen.
Das Thema Ökologie zieht
sich im Diözesanverband
Augsburg auch durch die
innerverbandlichen Printme
dien. Die Verbandszeitschrift
„Kontakte“ sensibilisierte die
Leserschaft mit mehreren
Artikeln zu ökologischen
Themen.
Mit Plastikflasche, Ebbe
und Flut, Wildkräutern und
Gräsern klärt der Jahres
kalender 2007 rund um
Ökologie und Klimazusam
menhänge auf.
Florian Botzenhart
Diözesanvorsitzender der KLJB Augsburg
florian.botzenhart@kljb-augsburg.de

Berlin: Exkursion zu GroWiAn

„Herzlich Willkommen im
ersten GroWiAn-Museum
Deutschlands!“ – Einen
besseren Ort als Meyen
burg/Prignitz hätte es für
das Erneuer
bare Ener
gien-Wo
chenende
der KLJB
Berlin nicht
geben kön
nen: Hier
sind GroWi
Ane (GroßWind-Anlagen) überall
präsent. Nachdem wir mit
GroWiAn & Co auf Tuch
fühlung gegangen waren,
machten wir uns anschlie
ßend an die Besichtigung
einer Biogasanlage. Einen
schönen Abschluss fand
das Wochenende in einem
Abschiedsteetrinken mit
Wasser aus dem Solarko
cher.
Niklas Netzel
KLJB Berlin
Niklas.netzel@bdkj-berlin.de

Osnabrück: Solarenergie in der Andenschule

Die KLJB Osnabrück unter
stützt durch den Arbeitskreis
Peru seit fast zwei Jahr
zehnten die Menschen im pe
ruanischen Andenhochland.
Hier gibt es Sonne im
Überfluss, doch kaum je
mand nutzt diese unerschöpf
liche Energiequelle. Die Men
schen leben in bis zu 4 500 m
hoch gelegenen Dörfern, von
denen viele nach wie vor
nicht elektrifiziert sind. Mög
lichkeiten, warmes Wasser
zur besseren hygienischen
Versorgung zu erzeugen, sind

kaum vorhanden. Vor allem
fehlt den Menschen das ent
sprechende Wissen über die
Möglichkeiten der Solaren
ergienutzung, obwohl schon
einfachste Solartechnik wie
Solarkocher, Gewächshäuser
oder kleine Fotovoltaiksyste
me die Lebenssituation der
Menschen enorm verbessern
würde. Deshalb unterstützt
die KLJB Osnabrück den
Aufbau eines Schulgebäudes
in traditioneller Bauweise,
kombiniert mit angepasster
Solartechnik. Das Projekt
wird zusammen mit SunCon
cept, der Bildungsstätte CAJWerkstatt aus Saerbeck, dem
peruanischen Projektpartner
PEJ und weiteren Unterstüt
zern realisiert.
Angela Betz
Diözesanvorsitzende KLJB Osnabrück
angela.betz@kljb-osnabrueck.de

Paderborn: „Wir bauen Zukunft“

Das über 300 Jahre alte Pfarrhaus in dem
kleinen Dorf Hoinkhausen ist schon seit
1984 das Zuhause der KLJB Paderborn. Nun
stehen umfangreiche Sanierungen sowie
Um- und Ausbauten an. Unter dem Motto
„Wir bauen Zukunft!“ startete im Oktober
2006 das Bauprojekt. Dazu gehört auch die
möglichst
umweltge
rechte und
damit zu
kunftsfähige
Umsetzung
des Bau
vorhabens:
Wärme
dämmung,
Durchlaufbegrenzer, neues energiesparendes
Beleuchtungskonzept und ein öko-fair-regi
onales Versorgungskonzept zählen zu den
geplanten Maßnahmen. Ab Mitte 2007 steht
zudem „Bildung für Nachhaltigkeit“ im
Mittelpunkt.
Bei dem Projekt „Botschafter & Baumeis
ter“, das durch die Aktion Mensch gefördert
wird, machen Landjugendliche durch Eigen
leitung beim „Zukunftsbau“ mit.
Hildegard Schäfer
Diözesanreferentin KLJB Paderborn
h.schaefer@kljb-paderborn.de

Hellefeld: Prima-Klima-Tage

Schon 2005 hatten KLJB-Hellefeld und
Kolpingjugend Westenfeld (Sauerland) für
ihr ge
meinsames
Ferienlager
zum The
ma „Wald“
den Klima
schutzpreis
der RWE
erhalten.
Dieses Jahr
drehte sich das gemeinsame Ferienlager
um das „Prima Klima“.
Gemeinsam mit Thomas Ehses von der
Akademie der Katholischen Landjugend
haben wir an 2 Tagen theoretisch und
praktisch zum Klima und Klimawandel
gearbeitet: z. B. der Werdegang einer ColaDose, eine Klima-Rally zum Strom- und
Wasserverbrauch des Landjugendhauses,
Popcornzubereitung im Solarherd, Bröt
chen und Muffins backen im Solarback
ofen, Modelbau mit Solarmotoren, die
aufgrund des guten Wetters um die Wette
liefen. Um Energie zu sparen, wurden
viele Ausflüge mit dem Fahrrad, auch ins
10 km entfernte Schwimmbad Anröchte,
gemacht. Auch mit diesem Ferienlager
werden wir uns wieder um den Klima
schutzpreis 2006 bewerben.
KLJB-Hellefeld
Marita Rengshausen

Köln: Lieber die Sonne auf dem Dach …

… als der Kernreaktor in
der Nachbarschaft, dachten
sich Jugend
liche aus der
Ortsgruppe
Berzdorf (Di
özese Köln),
die durch
ihre Mitwir
kung beim
global village
im Sommer
2005 zu einem Solarprojekt
inspiriert wurden.
„Wir wollen ein Zeichen
setzen. Vor dem Hinter
grund knapper Kassen und
Sparmaßnahmen investie
ren wir in Erneuerbare Ener
gien. Das schafft langfristige
Unabhängigkeit und zeigt
Schöpfungsverantwortung.“,

erklären die Projektleiter
Ingmar Schurz und Lukas
Bartsch.
Das
Projekt soll
neben der
Errichtung
einer kom
pletten
PhotovoltaikAnlage auf
dem Dach
des Pfarrheims auch Bil
dungsarbeit zum Thema
Erneuerbare Energien und
Ökologie leisten. Dazu sind
mehrere Workshops, Tages
aktionen und Bildungsange
bote geplant.
Lukas W. Bartsch
KLJB Berzdorf Köln-Ehrenfeld
lukas.bartsch@kljb-bedifferent.de



Gefahr für die
Ernährungs
sicherheit
Klimawandel als
zusätzliche Bedro
hung für Arme und
Hungernde
Weinanbau in Norddeutschland? Super, werden vielleicht manche
denken. Die Temperaturen
steigen und in Deutschland bekommen manche Regionen ganz neue
Möglichkeiten, landwirt-

nicht: aufgrund politischer
Strukturen, bestehender
Ungerechtigkeiten im
Welthandelssystem, man
gelndem Gesundheitssystem
usw. Und zunehmend auch
durch die Veränderungen
des Weltklimas.
Dürren in Afrika
Am Beispiel Afrikas wird
dies besonders deutlich:
Ein Drittel der Bevölkerung
lebt in Gebieten, in denen
es bereits jetzt Dürren und
Wassermangel gibt. Die Dür
reperioden werden länger
und weiten sich auf größere
Regionen aus, da Nieder
schläge unregelmäßiger
kommen oder ganz ausblei
ben. Wasser ist aber lebens
notwendig: als Trinkwasser
und in der Landwirtschaft.
Missernten und Meereserwärmung
Das Risiko von Missernten
steigt aber nicht nur auf
grund des Wassermangels.

Kleinbauernfamilien ihre
Grundversorgung bzw. ihr
Einkommen. Familien, die
vom Fischfang leben, sind
ebenfalls bedroht: Zu
sätzlich zur Überfischung
vermindert die Erwärmung
der Meere den Fischbestand.
Nebenbei steigt durch die
Erhöhung des Meeresspie
gels die Gefahr von Überflu
tungen.

Mit den Wetter
extremen steigt
auch die Gefahr
von Missernten.
Während einer
orts Unwetter die
Felder zerstören,
trocknen andern
orts ganze Land
striche aus. (Foto:
photocase.com)

Millenniumsziele
Im Rahmen der Millen
niumsentwicklungsziele
(MDGs) haben sich die
Mitglieder der Vereinten
Nationen im Jahr 2000 dazu
entschlossen, die Anzahl
der Armen und Hungernden
weltweit zu halbieren.
Gleichzeitig haben sie sich
auch zur „Ökologischen
Nachhaltigkeit“ verpflich
tet. Dies bedeutet zum
einen, die Vernichtung der
Umweltressourcen einzu
dämmen, zum anderen soll
die Zahl derjenigen, die

schaftliche Güter anzubauen. Dafür verschwinden bekannte Dinge wie
beispielsweise der Boskop
aus den regionalen Anbaugebieten.

G

lobal betrachtet hat
diese Verschiebung
von Ökosystemen bereits
viel größere Auswirkungen:
Vor allem für Menschen in
Entwicklungsländern steigt
die Gefahr von Armut und
Hunger. Paradoxerweise
leben 75 % aller Armen und
Hungernden weltweit auf
dem Land, der Großteil dar
unter sind wiederum Klein
bauern und ‑bäuerinnen.
Um Armut wirksam zu
bekämpfen, ist es notwen
dig, ihnen die Möglichkeit
zu geben, Lebensmittel für
den eigenen Bedarf und für
die regionale Vermarktung
anzubauen. Diese Möglich
keit haben sie aber häufig

Durch den Temperaturan
stieg verschieben sich die
Jahreszeiten, und damit
auch Aussaat- und Ernte
zeiten. Manche – als Grund
nahrungsmittel oder Han
delsgüter existentiell wich
tige Lebensmittel – können
nicht mehr angebaut wer
den, weil sie sich nicht an
die neuen Bedingungen an
passen können oder einfach
nicht mehr genügend Zeit
zur Reife haben. Der durch
die Erwärmung der Atmo
sphäre steigende CO2 ‑Gehalt
wirkt sich beispielsweise
negativ auf das Wachstum
von Grundnahrungsmitteln
wie Mais oder Hirse aus. Als
Folge davon verlieren viele

keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben, halbiert
werden. Angesichts des
Klimawandels fordert die
britische Hilfsorganisation
Christian Aid, zusätzlich die
CO2 ‑Reduktion als neuntes
Millenniumsziel hinzuzu
fügen.
Heike Voggenthaler
Referentin für
Internationale
Entwicklung der
KLJB-Bundesstelle
h.voggenthaler@
kljb.org

Weitere Informationen
■
■

www.millenniumcampaign.de
www.christanaid.org.uk

siko-Index (KRI)1 an, den
Germanwatch im Sommer
diesen Jahres zum ersten Mal
veröffentlicht hat. Er analy
siert sowohl absoluten wie in
relativen Zahlen, wie stark
Länder hinsichtlich Todes
opfern und wirtschaftlicher
Schäden betroffen sind. Der
Klima-Risiko-Index der am
meisten betroffenen Staaten
ermittelt sich aus der durch
schnittlichen Platzierung in
den Einzelindikatoren. Er
ist ein Maß für die relative

Klima-RisikoIndex
Wetterextreme
treffen arme Länder
stärker als reiche

Ereignisse zurückzuführen,
z. B. in Honduras (Hurrikan
Mitch 1999), Somalia oder
Venezuela, während andere
Länder jedes Jahr von einer
Mehrzahl verheerender
Wetterextreme heimgesucht
werden (Bangladesch, China,
Indien, Vietnam).
Arme Länder sind
stärker betroffen
nsgesamt sind weniger
entwickelte Staaten relativ
sehr viel stärker betroffen.

I

Wetterextreme wie Hurri-

Relative Betroffenheit durch Wetterextreme in 2004 nach Ländergruppen

kans oder Überschwem-
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über den Klimawandel eine
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Entwicklungsstand

0,00
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prominente Rolle. Ein einzelnes Ereignis ist zwar nie

Gesamtschäden
pro Einheit BIP
in %

eindeutig auf den menschgemachten Klimawandel
zurückzuführen. Die Klimawissenschaft erwartet aber,
dass Wetterextreme intensiver und in vielen Regionen auch häufiger werden.

Vor allem in den
Ländern südlich
der Sahara sind
immer mehr
Flüsse vom Aus
trocknen bedroht.

I

Betroffenheit im Vergleich
zu anderen Staaten.

Absolute und relative
Schadenszahlen
An dieser begrenzten Per
spektive setzt der Klima-Ri

Ranking
Klima-bedrohter Länder
Die Analyse für die letzten
10 Jahre listet Honduras,
Bangladesch und Somalia
auf den ersten drei Plätzen.
Erstaunlich ist die hohe
Platzierung von Frankreich.
Dies liegt ausschließlich
an dem extremen Sommer
2003, wo in Frankreich
mehr als 15 000 Menschen
der Hitze zum Opfer fielen
(in Deutschland waren es ca.
7 000). In manchen Län
dern sind hohe Todesopfer
oder Schäden auf einzelne,
besonders katastrophale

n der Öffentlichkeit tauchen
die Konsequenzen solcher
Wetterextreme – Todesopfer,
Schäden – meistens nur in
absoluten Zahlen auf. Diese
Zahlen sollten aber in Bezie
hung zu den Bedingungen
eines Landes gesetzt werden.
Denn dass es in einem sehr
reichen Staat z. B. sehr viel
höhere Schadenssummen gibt
als in einem armen Land ist
ja zunächst nicht verwunder
lich, da wesentlich größere
Werte existieren, die zerstört
werden können.

www.german¬
watch.org/klima/
entwicklung.htm

1

Hier nur ein Beispiel: Ermit
telt man die relativen Schä
den, also die absoluten Scha
denssummen im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP), landen die USA, das
Land mit dem höchsten Ge
samtschaden im Jahr 2004
von fast 50 Mrd. US-Dollar,
nur auf Platz 17. Aber es
gibt vier Länder – Seychel
len, Somalia, Grenada und
die Kaiman-Inseln –, die
einen Schaden von mehr als
200 % des BIP zu verzeich
nen hatten. Angewendet auf
das deutsche BIP würde das
einen Schaden von ca. 5400
Mrd. (!) US-Dollar bedeu
ten, eine fast unvorstellbare
Zahl. Zudem sind in ärmeren
Ländern sehr viel weniger
Schäden versichert. Was sind
die Ursachen für diese unter
schiedliche Betroffenheit?
Katastrophenvorsorge
Armut führt zu einer
deutlich höheren Gefähr
dung, weil z. B. häufig viele
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Menschen in sehr einfach
gebauten Hütten leben. Die
meisten Menschen können
sich zudem keine Versi
cherungen leisten, die den
Schaden ersetzen würden.
Auch sind Katastrophenvor
sorge und Katastrophenhilfe
viel schwieriger, weil viele
Orte sehr abgelegen sind.
Doch es gibt auch Länder,
die die Notwendigkeit von
Katastrophenvorsorge er
kannt haben, mit sichtbaren
Erfolgen. Das Beispiel Kuba
zeigt, dass die Bevölkerung
mit intensiver Information
gut vorbereitet werden kann,
wie sie sich bei Hurrikans
zu verhalten hat. Schon
Kinder in der Grundschule
lernen das. Viele Todesopfer
konnten dadurch vermieden
werden.
Verursachen bedeutet
Verantwortung
In der Klimapolitik wird
immer stärker diskutiert,
wie die Entwicklungsländer
als besonders Betroffene bei
der Anpassung an die Folgen
des Klimawandels unter
stützt werden können. Die
Industrieländer als Haupt
verursacher des Klimawan
dels stehen im Sinne des
Verursacherprinzips in der
Verantwortung, die ärmeren
Länder bei der Anpassung
zu unterstützen. Dies hat
z. B. auch die Deutsche
Katholische Bischofskonfe
renz in ihrem vor kurzem
veröffentlichten Experten
wort zum Klimawandel
gefordert.2
Gleichzeitig müssen aber
auch weiter die Treibhaus
gasemissionen reduziert
werden, um den Klimawan
del zu begrenzen.

Sven Harmeling
Referent und NRWFachkoordinator
für Klima und
Entwicklung

Klima
freundliche
Kraftwerke
Die Säulen der
zukünftigen Ener
gieversorgung

Klimafreund
liche Energie
erzeugung ist
auch eine Frage
der Schöpfungs
verantwortung

Energie ist die Hauptschlagader der Welt. Grundlage
für den Lebensstil der
Menschen in den Industrienationen ebenso wie für die
wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstandsgewinne der ärmeren Staaten.

2
Deutsche
Katholische
Bischofskon
ferenz 2006:
Der Klimawan
del – Brennpunkt
globaler, inter
generationeller
und ökologischer
Gerechtigkeit.

as bisherige Energie
system basiert auf
fossilen Energieträgern, die
zwei wesentliche Nachteile
haben. Sie sind nur begrenzt
vorhanden, und bei der
Verbrennung wird Kohlendi
oxid freigesetzt, was für die
Erderwärmung sorgt.
Alternativen gibt es schon
heute. Die Säulen der künf
tigen Energieversorgung hei
ßen: Erneuerbare Energien,
Energiesparen und Effizienz.

Erneuerbare Energien
Bei der Stromerzeugung
haben Photovoltaikanlagen,
Biomasse, Windräder &
Co in Deutschland mitt
lerweile einen Anteil von
11 %. Zudem werden 4 % der
Kraftstoffe und 6 % der Heiz
wärme regenerativ erzeugt.
Alle Erneuerbaren Energien
zusammen reduzieren die
Gesamtemissionen um etwa
10 %. Bis zum Jahr 2020
will die Bundesregierung
mindestens 25 % der Strom
erzeugung mit alternativen
Energien erzeugen.
Energiesparen
Es gibt unzählige Bereiche,
wo wir Energie verschwen
den. Energiesparen meint
aber weniger den Verzicht
als den bewussten Umgang
mit Ressourcen. Damit
könnten weitere 25 % Ener
gie gespart werden.
Energieeffizienz
Ganz ohne fossile Energie
träger werden wir – zumin
dest in nächster Zeit – wohl
nicht auskommen. Diese
gilt es aber viel effizienter
zu nutzen als bisher – also
mehr Ertrag bei gleichem
Ressourceneinsatz. Beispiel
Auto: geringerer Treib
stoffverbrauch bei gleicher
Distanz.
Bei großen Gaskraftwer
ken kann die Effizienz durch
optimierte Verbrennungs
prozesse und die sog. KraftWärme-Kopplung auf bis zu
80 % gesteigert werden.

D

Energiesparen im Alltag
■

■

■

Standby-Anlagen ausschalten:
 amit könnten in Deutschland zwei
D
mittelgroße Atomkraftwerke ein
gespart werden.
Energiesparlampen: sparen bei
gleicher Helligkeit gegenüber Glüh
birnen 80 % und halten etwa zehn
mal länger.
Gute Außenisolierung: senkt Heiz
kosten.

Atom & Kohle:
Klima-clean?
Klimafreundliche Kraft
werke preisen jetzt auch
Atom- und Kohlelobbyisten
an. Die Einen sagen, Atom
kraftwerke produzieren kein
Kohlendioxid. Das stimmt
nur begrenzt, denn bei der
Urangewinnung fällt einiges
an, und man darf die Um
weltschäden durch Uranab
bau sowie die Risiken eines
Unfalls und die Probleme
der Lagerung des strahlen
den Mülls nicht ignorieren.
Clean Coal ist das
Schlagwort, das von den
Anderen zu hören ist. Das
bei der Verbrennung von
Kohle normalerweise
entstehende Kohlendioxid
wird durch ein chemischtechnisches Verfahren ab
getrennt, also nicht in die
Luft geblasen. Das schont
erst mal das Klima. Es bleibt
aber hier die Frage: Wohin
dann damit? Eine Einlage
rung würde nur die Ver
schiebung des Problems auf
zukünftige Generationen
bedeuten und sollte allen
falls eine Übergangslösung
darstellen.
Fazit: Eine wirklich klima
freundliche Energiever
sorgung muss auf den drei
Säulen Energieeffizienz,
Energiesparen und Erneuer
bare Energien stehen.

Weg vom Öl –
gentechfrei!
Nachwachsende
Rohstoffe sind
Hoffnungsträger für
Klimaschutz und
ländliche Räume

Ackerfrüchte wie Mais
und Raps bieten nachhaltige Alternativen zu
fossilen Brennstoffen bei
der Energiegewinnung.
Einige Konzerne entdecken
gerade diesen Markt für
sich und möchten hierbei
u. a. die Agro-Gentechnik
einsetzen. Der KLJB-Bundesverband spricht sich
entschieden gegen diese
Entwicklung aus!

Franz Pöter
Referent für Ökologie und Fund
raising der KLJBBundesstelle
f.poeter@kljb.org

ie Produktion von Bio
gas und Biodiesel steigt
stetig an, nachwachsende
Rohstoffe florieren. 2005
wurden in Deutschland auf
1,4 Millionen Hektar Ener
giepflanzen angebaut – so
viel wie nie zuvor! Damit
werden rund zwölf Prozent
der Ackerflächen zur Ener
giegewinnung verwendet,
eine Verfünffachung in den
letzten zehn Jahren. Viele
LandwirtInnen nutzen den
Anbau und die Verarbeitung
von Energiepflanzen als
zweites Standbein zur Siche
rung ihrer wirtschaftlichen
Existenz.

Großkonzerne mit Gensaatgut
Dieses Potenzial der de
zentralen Wertschöpfung
und Existenzsicherung im
ländlichen Raum ist aller
dings in Gefahr! Konzerne
wie Monsanto und Bayer
drängen darauf, ihre neu
entwickelten und gentech
nisch veränderten Produkte
zu platzieren. Kartoffeln mit
einem erhöhten Stärkege
halt und Bäume mit einem
reduzierten Holzanteil für
die Papierproduktion sind
nur zwei Beispiele aus dieser
Produktpalette. Teile des
politischen Berlins unter
stützen diese Entwicklun
gen und drängen auf eine
„Lockerung“ des derzeit sehr
strengen Gentechnikge
setzes.
Einfalltor für Gentechnik?
Die Kritiker der Agro-Gen
technik sind sich einig,
dass die Großkonzerne
versuchen, mit „grünen“
Argumenten die Agro-Gen
technik salonfähig zu ma
chen und damit durch die
Hintertür den Weg für eine
gentechnisch veränderte
Landwirtschaft in Deutsch
land zu bereiten. Denn
nachwachsende Rohstoffe
genießen in der Bevölke
rung ein sehr positives
Image.
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Rederecht bei der UNO
Jugendliche in der UN-Kommission
für Nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Energie, Industrielle
Entwicklung, Luftverschmutzung und
Klimawandel – das sind die Themen,
mit denen sich die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung (CSD = Con
ference for Sustainable Development) in
den Jahren 2006 und 2007 befasst. Die
Kommission wurde auf dem Weltgipfel
der Vereinten Nationen 1992 in Rio de
Janeiro eingesetzt, um die dort angesto
ßenen inhaltlichen Diskussionen fort
zusetzen. Auf einer großen Konferenz
im Mai jeden Jahres treffen sich dafür
VertreterInnen aus fast allen Staaten
der Erde im Hauptquartier der Vereinten
Nationen in New York und diskutieren
die nächsten Schritte auf dem Weg zur
nachhaltigen Entwicklung.
Seit mittlerweile fünf Jahren neh
men für Deutschland auch Jugendliche
an der Konferenz teil. Der Deutsche
Bundesjugendring und das Bundesmi
nisterium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit wählen in
jedem Jahr einen Jugenddelegierten
aus, der dann zwei Jahre lang bei den
Konferenzen dabei ist. In diesem Jahr
haben Nadine Braun (CSD13/14) von
der BUNDjugend und Carsten König
(CSD14/15) vom Jugendbündnis Zu
kunftsenergie an den Sitzungen der
Kommission teilgenommen.
Die Beteiligung von Jugendlichen
hat bei der CSD – anders als bei den
meisten anderen internationalen
Konferenzen – einen hohen Wert.
„Children and Youth“ ist eine von neun
anerkannten Gruppen, die einen Sitz
im Plenum und damit Rederecht in
allen Diskussionen haben. Gemeinsam
mit den Jugendlichen aus anderen Län
dern können sich die deutschen Jugend
delegierten somit aktiv für die Interes
sen der jungen Generation einsetzen.
Außer in vorbereiteten Statements tun
sie das auch in Gesprächen mit den
Delegierten, aufrüttelnden Aktionen
auf den Fluren und eigenen Workshops
(sog. Side-Events).
Inhaltlich setzen sich die Jugend
lichen im aktuellen Themenzyklus für
die Gestaltung einer zukunftsfähigen
Energieversorgung ein. Dabei bauen
sie auf erneuerbare Energien, effiziente
Technologie und den vernünftigen
Umgang mit Energie durch die Ver
braucherInnen. Sie betonen die Not
wendigkeit von Bildung für nachhaltige
Entwicklung und machen deutlich,
welche Chancen für junge Unternehmer
in einer dezentralen Energieversorgung
liegen. Vor allem aber erinnern sie die
Delegierten daran, wer in der Welt
leben muss, über die sie da entscheiden.
Carsten König
Jugenddelegierter bei der UN-conerence
for sustainable development
carsten.koenig@zukunftsenergie.org

Gefahr der Kontamination
Zwischen dem Anbau von
nachwachsende Rohstoffen
und dem von Lebens- oder
Futtermitteln darf in dieser
Frage allerdings nicht dif
ferenziert werden. Sobald
gentechnisch veränderte
Ackerfrüchte auf dem Feld
stehen und zu blühen be
ginnen, besteht die Gefahr
einer Verunreinigung über
den Pollenflug. Auch eine
mögliche Vermischung mit
Lebensmitteln bei der Ernte
und Verarbeitung stellt
eine gewisse Gefahr dar.
Wirkliche Transparenz für
VerbraucherInnen an der
Ladentheke ist unmöglich.
Eingriff in die Artenvielfalt
Durch Auskreuzung mit
Wildpflanzen besteht die
Gefahr, dass das Artenspekt
rum sich verändert und
Biodiversität möglicherweise
verloren geht. Hier müssen
wir unserer Schöpfungsver
antwortung gerecht wer
den! Auch gesundheitliche
Risiken für den Menschen
durch die Übertragbarkeit
auf Pflanzen zur Lebensmit
telgewinnung sind keines
wegs abschließend geklärt
und unabhängig untersucht.
Nachwachsende Roh
stoffe stellen soziale und
ökologische Chancen für die
Zukunft dar. Wir müssen al
lerdings darauf achten, dass
diese Entwicklung neben
der Gentechnikfreiheit auch
dem Prinzip der Nachhal
tigkeit entspricht. Negative
Auswirkungen wie Monokul
turen und Preissteigerungen
durch Flächenkonkurrenz
müssen vermieden werden.
Nur so nutzen nachwach
sende Rohstoffe dem Klima
schutz und den ländlichen
Räumen – langfristig!
Helke Neuendorff
Referent für
Ländliche Ent
wicklung der
KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@
kljb.org

Gender auf
die Klima
schutzagenda!
Geschlechter
gerechtigkeit
als Beitrag zu
wirkungsvollem
Klimaschutz
Der Klimawandel ist zur
Frage der globalen Gerechtigkeit geworden: Er wird
in erster Linie von den
Industrieländern verur
sacht, die Auswirkungen
werden aber vor allem in
Vor allem in
ärmeren Ländern
wirkt sich der
Klimawandel
unterschiedlich
auf den Alltag
von Männern
und Frauen aus.

den Entwicklungsländern
spürbar sein und damit
die ärmsten Regionen der
Welt am stärksten treffen.

Ö

ffentlich thematisiert
wird ebenfalls die inter
generationelle Schieflage, die
der Klimawandel verursacht:
Ganz erheblich wird das
Leben zukünftiger Generati
onen einschränkt sein.
Die Auswirkungen auf die
verschiedenen Menschen
innerhalb der Nationen und
Generationen wird dagegen
kaum thematisiert.

wandels, die die Geschlech
ter unterschiedlich betref
fen. Auch ihr Beitrag zu den
CO2 ‑Emissionen ist geprägt
durch ihre Rollen in der
Gesellschaft, ebenso die
Wahrnehmung der mit dem
Klimawandel verbundenen
Risiken. Das höhere Risiko
bewusstsein von Frauen ist
verbunden mit Aspekten
der Gesundheitsvorsor
ge und der kritischeren
Distanz zu Technologien.
Deshalb glauben hierzu
lande wesentlich weniger
Frauen als Männer, dass
Wissenschaft und Technik
die Klimaprobleme lösen
werden, ohne dass wir
unsere Lebensweise ändern
müssen. Entsprechend be
werten sie den Einfluss, den
jede einzelne Person auf
den Klimaschutz hat, höher.
Diesem realistischen
Blick auf den Klimawandel
und die zu seiner Verhinde
rung notwendigen Maßnah
men steht die Dominanz
von Männern bei Planungen
und Entscheidungen zum
Klimaschutz gegenüber.

Frauen doppelt betroffen
Dabei liegt es auf der Hand:
Wenn die Ärmsten am
stärksten betroffen sind, sind

Frauen doppelt betroffen –
als diejenigen, die überall auf
der Welt den höchsten An
teil der Armen stellen, und
als diejenigen, die nach wie
vor hauptverantwortlich für
die Versorgung der Familien
mitglieder sind. Die Zunah
me der klimabedingten
Naturkatastrophen führt
ebenso wie die sich auswei
tende Versteppung oder der
Mangel an sauberem Wasser
zu einer erheblichen Auswei
tung der unbezahlten Versor
gungsarbeit und damit direkt
zu einer Verringerung der
Möglichkeiten zur Armutsbe
kämpfung.
Unterschiedlicher Umgang
mit den Folgen des Klimawandels
Aber es sind nicht nur die
Auswirkungen des Klima

In Afrika sorgen
in der Regel die
Frauen für die
Nahrung ihrer
Familienmit
glieder

Der Klimawandel ist kaum
noch zu verhindern. Den
Teil der Bevölkerung, der
sich vehementer für einen
effektiven Klimaschutz ein
setzt, von Planungen und
konzeptionellen Entwick
lungen auszugrenzen, ist
nicht nur unklug, sondern
schlichtweg eine Katastro
phe – auch für das Klima!
Mehr zu Genderaspekten
beim Klimaschutz, bei
Erneuerbaren Energien wie
auch bei der Nutzung der
Atomenergie findet ihr auf
der Webseite von genanet
unter ‚Themen von A bis Z‘ –
www.genanet.de

Ulrike Röhr
genanet – Leitstelle
Gender, Umwelt,
Nachhaltigkeit
leitstelle@genanet.de

Zukunftsenergie:

Ganz weit vorne bei Atomausstieg
und Klimaschutz!
Die Entscheidung für einen Anbieter
Erneuerbarer Energien ist ein wichtiger
Beitrag zum Ausstieg aus Atomenergie
und Klimakillern wie Kohle und Öl.
Wir alle sollten deshalb die Freiheit
nutzen, die Herkunft seines Stroms
selbst bestimmen
zu können! Wie
einfach das geht,
zeigt die Kampagne
„Zeig’ was Du hast!“
des Jugendbünd
nisses Zukunftsen
ergie.
Das Internetan
gebot kampagne.zukunftsenergie.org
und der aktuelle Flyer erklären, woher
unser Strom eigentlich kommt, warum
Erneuerbare Energien nur scheinbar
teurer sind und wie der Wechsel zum
Glücksmoment wird. Ein Spot, den
Jugendliche produziert haben, weist auf
witzige Weise alte und junge Menschen
auf Risiken und Nebenwirkungen ihrer
Stromnutzung hin. Wen die Botschaft
des Spots anspricht, die/der kann die
Adresse per E-Mail an FreundInnen
und Bekannte verschicken. Ziel ist,
dass sich der Film nach dem Schnee
ballprinzip möglichst
viele zum persön
lichen Atomausstieg
motiviert.
Daneben
bietet die
Seite an, ein
eigenes Kyo
to-Protokoll
zu unter
zeichnen.
So lässt sich leicht
herausfinden, wie
viel Einsparungen wirklich bringen:
Allein der Wechsel des Stromanbieters
vermeidet im Monat bis zu 73,8 kg
klimaschädliches CO2, fast eine Tonne
pro Jahr. Damit kommt man dem
klimaverträglichen Jahresbudget eines
Menschen von ca. drei Tonnen erheb
lich näher. Inzwischen haben sich auf
der Seite über 200 Leute verpflichtet,
gemeinsam pro Monat 11 Tonnen zu
sparen!
www.kampagne.zukunftsenergie.org
Christian Noll
Jugendbündnis Zukunftsenergie
christian.noll@zukunftsenergie.org
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D

enn die Geschichte der
jeweiligen Partnerschaft
beinhaltet meist eine finan
zielle Unterstützung, die
nicht so ohne weiteres aufge
geben werden kann und soll.
Immer wieder gibt es auch
Anfragen nach Unterstützung
von Seiten des Partners.
Selbst wenn eine „von
Geld unabhängige“ Part
nerschaft geplant und
vereinbart wurde, ist die
Umsetzung in der Realität
oft schwierig.
KLJB-Partnerschaftsgipfel
22 Partnerschaftsinter
essierte und -engagierte
KLJBlerInnen trafen sich,
um sich auszutauschen
und die Partnerschaftsar
beit in der KLJB weiter zu
entwickeln.

Wie viel
Einfluss hat
Geld?
KLJB-Partner
schaftsgipfel
thematisiert die
Rolle von Geld in
Partnerschaften
Grundsätzlich sollte eine
echte „Partner“schaft zwischen zwei gleich-berechtigten Partnern bestehen,
die nicht in einem irgendwie gearteten Abhängigkeitsverhältnis zueinander

Im KLJB-Bundesverband gibt
es acht Partnerschaften zwi
schen Diözesan- bzw. Landes
verbänden mit Bewegungen
bzw. Organisationen in Afri
ka, Lateinamerika und Indien.
Sechs davon sind Mitglied der
MIJARC. George Fernandez,
Präsident der MIJARC Welt,
betonte die Notwendigkeit
einer guten Einbindung der
Partnerschaften in die MI
JARC und erläuterte Hinter
gründe zum Solifonds.

stehen. Die Realität sieht
aber meistens anders aus.

Weiterlesen
Mehr zum Thema „Geld und Partner
schaft“ gibt es im Bericht von Lore
Nakasci auf Seite 21 im Kasten

Partnerschaft ist
gegenseitiges Lernen
Untergruppen beleuchteten
weitere Aspekte: „Was ist
Ziel unserer Partnerschaft?
Was verbindet uns mit
unserem Partner?“ Hier
herrschte schnell Einigkeit:
Beide Partner sind junge,
christliche bzw. katholische
Menschen, die auf dem
Land etwas bewegen wollen.

Die Ziele und Grundlagen
von KLJB und MIJARC
bestimmen also auch die
gemeinsame Partnerschafts
arbeit.
Beide PartnerInnen kön
nen auf dieser Grundlage
sehr viel voneinander ler
nen. Etwa: Wie funktioniert
Verbandsarbeit? Welche
Anregungen kann ich für
meine Arbeit übernehmen?
Wie werden uns wichtige
Themen im Partnerland an
gepackt und vorangetrieben?

Zu ihren Part
nerschaften mit
afrikanischen
Landjugendver
bänden haben
die Diözesanver
bände Ausstel
lungen zusam
mengestellt

Vertrauen und
Kommunikation
Auf dieser Grundlage
wurden Eckpunkte für die
Partnerschaftsarbeit in der
KLJB entwickelt. Wichtig
ist: Diese Eckpunkte stellen
zwar kein „Grundgesetz“
dar, sie sind aber für die in
Partnerschaften engagierten
KLJBlerInnen eine wichtige
Grundlage für Diskussi
onen – untereinander, aber
auch gemeinsam mit den
PartnerInnen.
Einer der wichtigsten
Eckpunkte einer Partner

schaft ist gegenseitiges
Vertrauen und darauf auf
bauend eine gute Kommuni
kationskultur.
Die Kommunikation in
Sachen Partnerschaftsarbeit
in der KLJB soll weitergehen:
Alle zwei Jahre soll es einen
Partnerschaftsgipfel geben,
um sich auszutauschen und
an aktuellen Fragestellungen
zu arbeiten.
Heike Voggenthaler
Referentin für Internationale
Entwicklung der KLJB-Bundesstelle
h.voggenthaler@kljb.org

W

as mit dem Begriff der
Nachhaltigkeit gemeint
ist und wie sich dies in der
KLJB-Arbeit auf unterschied
lichen Verbandsebenen
zeigt, damit haben sich die
TeilnehmerInnen des ersten
KLJB Umweltforums intensiv
beschäftigt. Im gemütlichen
Selbstversorgerhaus stand
am ersten Abend die
Sammlung von Aspekten
eines nachhaltigen
Lebensstils auf dem Pro
gramm. Einige davon
konnten wir während des
Wochenendes umsetzen.
Was ist „nachhaltig“?
Eine grundsätzliche Einfüh
rung zur Verwendung des
Begriffs Nachhaltigkeit in
Politik und Gesellschaft stand
am Anfang des zweiten Tages.

Nachmittag mit verschie
denen Naturerfahrungen ge
prägt. Bei „Kletterübungen“
auf einer selbstgebauten
Seilhängebrücke im Wald
und Diskussionen über die
richtige Energieversorgung
mit Blick auf Atomkraftwerk
und Windräder ging es heiß
her.
Nachhaltigkeit
in der KLJB
Dass das Themenfeld in der
KLJB auf allen Ebenen be
kannt ist, zeigten die vielen
Beispiele, von denen die
TeilnehmerInnen aus ihrem
Umfeld berichteten. Diese
Ansätze sollen auch weiter
die KLJB prägen.
Weitere kreative Ideen
dafür wurden gesam
melt – speziell auch für das

Aktiv in
Sachen Nach
haltigkeit
Das erste KLJB mweltforum
U
„Wir sind Akteure einer
nachhaltigen ländlichen
Entwicklung.“ – so steht es
im Leitbild der KLJB.

Klimaschutz
und Stromver
brauch standen
genauso auf dem
Programm wie
Naturerlebnis
und Spaß

Daran anknüpfend erklärte
Yvonne Scherer, Referentin
beim Rat für Nachhaltige
Entwicklung, den struktu
rellen Aufbau der Nachhal
tigkeitsakteure in der Bundes
politik. Im Anschluss gab es
eine intensive Auseinander
setzung mit der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung und den
zugehörigen Indikatoren, mit
denen die Entwicklungen
gemessen werden.
Freilanddiskussionen
Nach dem eher theore
tischen Vormittag war der

Bundestreffen im nächsten
Jahr. Denn auch dort soll
das nachhaltige Gesicht der
KLJB zu erkennen sein.
Das erste Umweltforum:
ein gelungenes, schönes Wo
chenende! Fortsetzung folgt:
4.–6. Mai 2007.
Franz Pöter
Referent für Ökologie der
KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org
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Preisfair.
Gleich!
KLJB fühlt auf der
Internationalen
Grünen Woche den
Discounter-Preisen
auf den Zahn

A

nfang November fand in
Meppen im Emsland das
Vorbereitungswochenende
zur Internationalen Grünen
Woche (IGW), der weltgröß
ten Landwirtschafts- und
VerbraucherInnenschutz
messe, statt. Die Standakti
on wird bei der kommenden
IGW über die rasant wach
sende Zahl an Lebensmittel
discountern in Deutschland
und die daraus entstehen
den negativen Auswir
kungen für die ländlichen
Räume informieren. Der
Fokus wird hierbei vor allem
auf der scharfen Preispolitik
der Discounter gegenüber
den ProduzentInnen liegen.
Folgen für die Zukunft der
hiesigen Landwirtschaft
sollen aufgezeigt werden.
Das beste Beispiel hierfür

ist das Thema Milch: Sie
wird – aufgrund der zuneh
menden Marktmacht – von
den Discountern überwie
gend zu Niedrigstpreisen bei
den Molkereien eingekauft.
LandwirtInnen haben oft
das Nachsehen, da die Preise
kaum zur Existenzsicherung
der Betriebe ausreichen.
Diese Entwicklung trägt
zum Verlust bäuerlicher
Landwirtschaft in unseren
Regionen bei.
Auch Fleisch wird von
den Märkten in immer
größerer Menge aufgekauft
und zu „fraglichen“ Preisen

die MessebesucherInnen gut
und ansprechend über das
Thema informiert werden
können. Die Standbetreuer
Innen möchten den Gästen
der Messe ihre Verantwor
tung beim Kauf von Lebens
mitteln bewusst machen,
da sie an der Ladentheke
letztlich entscheiden, was zu
welchen Preisen produziert
und angeboten wird.
Die konkreten Ideen
werden nun in den kom
menden Wochen bis zur
IGW umgesetzt werden. Das
Vorbereitungsteam freut sich
auf einen Besuch von Euch

in der Ladentheke ange
boten. Dies führt zu einer
Konzentration der Produk
tion, bei der die Qualität
möglicherweise nicht immer
Schritt halten kann. Die
Fleischskandale der letzten
Jahre zeigen, dass hier ein
Ungleichgewicht herrscht.
Auch Fragen der Transpa
renz von Produkten und die
Verantwortung und Macht
von KundInnen sowie ihr
zunehmend verändertes
Käuferverhalten („Geiz ist
geil!“) sollen am Stand auf
gegriffen werden.
Das Vorbereitungsteam
hat mit dem Slogan „Preis
fair.Gleich!“ und einer sehr
kreativen Standaktion (mehr
soll an dieser Stelle noch
nicht verraten werden) Ele
mente entworfen, mit denen

am Stand – schaut doch
einfach mal vorbei!

Die Standbetreu
erInnen kommen
diesmal über
wiegend aus den
Diözesanverbän
den Osnabrück,
Münster und
Vechta. Auch
Berliner KLJB
lerInnen werden
sich an der
Standbetreuung
beteiligen. Ehe
malige aus dem
„Süden“ komplet
tieren das Team.

Helke Neuendorff
Referent für Ländliche Entwicklung
der KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@kljb.org

Internationale Grüne Woche 2007
Die IGW öffnet vom 19.–28.1.2007
ihre Tore. Der KLJB-Stand befindet
sich in diesem Jahr in der Halle 4.2.
Ihr seid natürlich jederzeit herzlich
willkommen!
Am Samstag, den 20. Januar wird es
eine Sonderaktion zum Bundestreffen
2007 „Land-Leben-Luschd“ geben. Bei
einem Gewinnspiel lockt eine kosten
lose Teilnahme am Bundestreffen.
Am Sonntag, den 21. Januar wird
gemeinsam mit der BAG ejl wieder ein
Begegnungsabend veranstaltet. Beginn
ist um 18:00 Uhr mit einem Gottes
dienst in der Jugendkirche St. Michael
(Waldemarstr. 8–10), ab 19:30 geht es
dann in der „Alten Feuerwache“ (AxelSpringer-Str. 40/41) weiter.

D

Entschluss für
Autonomie
und Selbst
ständigkeit
Landjugend Münster
gründet e. V.

ie KLJB Münster
g ründete auf der
außerordentlichen
D iözesanversammlung im
September in der Jugend
bildungsstätte Gilwell
Sankt Ludger in Haltern
e inen „eingetragenen
Verein“ (e. V.).
60 Delegierte der Orts
gruppen und Bezirke
diskutierten rege und
intensiv über die zu Be
schluss fassende Satzung.
Heiß her ging es bei Fragen
über strukturelle Verän
derungen, die langfristige
Finanzierbarkeit und die
Mitgliederbindung über
die Ortsgruppen. „Eine
weitere spannende Frage
war die Stimmschlüsselre
gelung in der zukünftigen
Mitgliederversammlung“,
so der Diözesanvorsitzen
de Bernd Henrichs aus
Everswinkel. Außerdem
wurde eine Haushalts- und
Finanzkommission einge
richtet, die zur Beratung
der Organe des Diözesan
verbandes in wirtschaft
lichen und finanziellen
Angelegenheiten geschaf
fen wurde. Im Anschluss

daran standen die Wahlen
auf der Tagesordnung. „Es
hat uns viel Schweiß und
Anstrengung in den letzten
Monaten gekostet, diese
Satzung auf den Weg zu
bringen, aber dennoch
blicken wir mit diesem
Ergebnis optimistisch und
zuversichtlich in die Zu
kunft“, so die Diözesanvor
sitzende Anja Nenntwich
aus Münster.
Jens Halfmann
Diözesanreferent KLJB Münster
jh@kljb-muenster.de

Köngernheim
neu-LAND-Projekt
gewinnt Dorf
erneuerungs-Preis

D

Der rheinlandpfälzische
Staatssekretär
Roger Lewentz
überreicht der
KLJB Köngern
heim einen Geld
preis in Höhe von
700 €

Der neue
KLJB-Diöze
sanvorstand in
Münster: Perdita
Fislage, Anja
Nenntwich,
Bernd Bettman,
Bernd Henrichs,
Bernd Reloe,
Joachim Werning
und Präses Cars
ten W. Franken.

ie KLJB Köngernheim
hat in der Kategorie der
„Jugend“ beim Dorferneue
rungswettbewerb 2005/2006
„Unser Dorf hat Zukunft –
Kinder- und jugendfreund
liche Dorferneuerung“
einen Siegerpreis erzielt. In
der Preisbegründung wurde
das vielseitige Engagement
der Jugendlichen betont, die
durch eine Vielzahl von An

geboten Kinder und Erwach
sene der Gemeinde anspre
chen. Darüber hinaus sind
sowohl der Umgang mit
Natur durch die KLJB- neuLAND-Fläche als auch der
Spendenlauf im Hinblick
auf entwicklungspolitisches
Engagement zu nennen.
Das Preisgeld in Höhe
von 700,– Euro wird, wie
Dominik Bernat der Ver
sammlung bekannt gab, für
die nächsten Aktionen ge
braucht: Ein Kartoffelfest für
Kinder und der Bau eines
Solarkochers sind geplant.
Rüdiger Torner
Geistlicher Leiter KLJB Köngerheim
kljb-koengernheim@web.de
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KLJB Bayern
Landestreffen zum
Abschluss von
Projekt 25 000
Ein Wochenende lang feierten rund 200 KLJB-Mitglieder aus ganz Bayern im
September den Abschluss
des Projektes „25 000! Menschen, Bilder & Aktionen“.

Landjugend hat
viele Gesichter.
Hunderte davon
finden sich
auf www.
kljb25000.de

Grußbotschaft an
Papst Benedikt XVI.
Bereits auf ihrer Landesversammlung
hatten die Delegierten des Landesver
bandes Bayern eine Grußbotschaft
an Papst Benedikt XVI. beschlossen.
Direkt vom Landestreffen sandte die
KLJB Bayern diese Botschaft an den
zeitgleich in Bayern weilenden Papst.
Darin wünscht sich die KLJB Bayern
unter anderem eine Stärkung der
Kompetenzen demokratisch gewählter
Gremien, etwa des Pfarrgemeinderats,
sowie mehr Verantwortung für hauptund ehrenamtliche Laien.
Papst Benedikt XVI. hat der KLJB Bay
ern geantwortet.
In dem von Erzbischof Sandri vom
Staatssekretariat im Namen des Heili
gen Vaters verfassten Schreiben dankt
er allen in der KLJB Bayern für das
Mitwirken beim Papstbesuch. Die KLJB
sei eingeladen, weiterhin in Gemeinden
und Diözesen daran mitzuwirken, dass
Kirche im ländlichen Raum lebendig
bleibt. Als ein wichtiges Ziel wird dabei
genannt, dass sich viele junge Men
schen „aus christlicher Überzeugung
karitativ und gesellschaftlich engagie
ren“ – das werden die Verantwortlichen
der KLJB sicher mit ganzer Kraft wei
terhin tun!
Der ganze Text des Briefes aus dem
Vatikan sowie die Grußbotschaft der
KLJB Bayern stehen unter kljb-bayern.
de zum Download.

Internationales
Flair: Auch
Mitglieder der
senegalesischen
Landjugend nah
men am Landes
treffen teil.

Kreative Wetten rund um
2x25 Stunden Leute treffen
die Zahl „25“
Neben Projektdokumen
tation bildeten aktiv-kre
„Die Zahl 25 spielt eine
so große Rolle beim Pro
ative Workshops und eine
jekt, weil
religiöse
wir 25 000
Fackelwande
Alle Wetten sind auf
Mitglieder in
rung weitere
www.kljb25000.de
ganz Bayern
Höhepunkte
dokumentiert. Hier
haben“ er
des Landes
finden sich auch die
klärt Landes
treffens.
Portraitfotos, mit
vorsitzender
Schnit
denen die Landjugend
Robert
zeljagd mit
lichen „ihrem Verband
Meyer.
pfiffigen
ein Gesicht geben.“
25 Wochen
Aufgaben so
lang haben
wie ein faires
198 Gruppen aus ganz Bay
Café boten Gelegenheit zum
ern Wett-Aktionen rund um
Kennenlernen und Austausch.
„Wir möchten, dass sich KLJBdie Zahl 25 durchgeführt.
Diese wurden auf dem Lan
Mitglieder aus ganz Bayern
destreffen in einem Dokuvon der Landes- über die
Diözesan- und Kreisebene bis
Zelt präsentiert.
hin zur Ortsgruppe kennen
198 Gruppen haben etwa
lernen“ sagte Helene Brem.
10 000 Menschen erreicht
Das sei auch Ziel und Kern
des Projektes 25 000 gewesen.
„Die Beteiligung am Projekt
war enorm“ bilanziert die
Landesvorsitzende Helene
Internationale Begegnung
Neben der bayernweiten Be
gegnung war mit Gästen der
senegalesischen Landjugend
auch internationaler Dia
log möglich. Seit knapp 50
Jahren besteht zwischen der
KLJB Bayern und der Union
de la Jeunesse Rurale Catho
lique du Senegal (UJRCS)
eine lebendige Partnerschaft.
Die Jugendlichen tauschten
sich über Jugendverbands
arbeit, Landwirtschaft und
Religion im Senegal und in
Bayern aus.
Zwei Landtagsabgeord
nete aus der Region be
suchten den KLJB-Zeltlager
platz: Peter Hufe, SPD, und
Brem: „198 Gruppen aller
Gerhard Wägemann, CSU,
Ebenen aus ganz Bayern
zeigten sich beeindruckt
haben sich mit Wetten und
von den vielen guten Ideen
der Jugendlichen und
Bildern am Projekt beteiligt.
Einige Wett-Aktionen waren
standen ungezwungen für
so spektakulär, dass sie viele
Gespräche bereit.
Zuschauer angezogen haben
Ein großer Gottesdienst
und eine große Wirkung
und die Übertragung der
in den Dörfern und Regi
Papstmesse aus München
onen erzielten.“ Helene
beendeten das Landestreffen.
Brem schätzt, dass 10 000
Ulrike Suttner
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Menschen direkt erreicht
KLJB-Landesstelle Bayern
wurden – und eine noch
u.suttner@kljb-bayern.de
größere Zahl über die Lokal
zeitungen vor Ort.

KLJB Osna
brück in Peru

Bamberg
Jugendliche drehen
Film gegen Gewalt
an Schulen

Seit den 80er Jahren be-

B

ereits legendär ist das
jährliche „Film ab“-Wo
chenende im Jugendbildungs
haus am Knock. Dieses Jahr
drehten 18 Jugendliche einen
Film zum Thema „Gewalt an
Schulen“. Aufhänger waren
Gewaltvideos.
Der selbst gedrehte Film
erzählt die Geschichte eines
Außenseiters, der von einer
Mädchenclique verprügelt
und gemobbt wird. Davon
werden Gewaltvideos gedreht
und per Handy verschickt.
Selbst Lehrkräfte und Schüler,
die die Vorgänge beobachten,
schauen weg. Eine plötz
liche Wendung nimmt die
Geschichte, als sich bei dem
Versuch ins Lehrerzimmer
einzubrechen ein Mitglied der

steht eine Partnerschaft
zwischen der KLJB Osnabrück und der CASOPA 
(einem Zusammenschluss
der Bauerngewerkschaft,
der Frauenbewegung und
der peruanischen Landjugend) in der Provinz Espinar im Hochland Perus.

In der Provinz
Alto Pichigua
unterstützt die
KLJB Osnabrück
Schulen und
Kindergärten mit
Solartechnik.

N

Mädchenclique verletzt und
von ihrem „Freundinnen“
im Stich gelassen wird. Der
verprügelte Außenseiter hilft
dem Mädchen.
Der Film zeigt, dass das
Handyverbot an Schulen
keinesfalls die Zunahme
der Gewalt an Schulen
bekämpft, sondern nur die
sichtbaren Auswirkungen
verdrängt.
Carolin Dietz und Kathrin Wolf
KLJB Bamberg, Region Nord Teuschnitz
region.nord@kljb-bamberg.de

Sonnige Zeiten
Die Sonne scheint in Peru
doppelt so häufig wie in
Deutschland, und doch nutzt
kaum jemand diese uner
schöpfliche Energiequelle.
Vor allem, weil das Wissen
über die verschiedenen Mög
lichkeiten der Solarenergie
nutzung fehlt, aber auch, weil
die konventionelle Technik
für die Leute unerschwing
lich ist. Schon einfachste
Solartechnik wie ein Solar
kocher oder Gewächshäuser
könnten den Lebensstandard
und die Ernährungssituation

Dreharbeiten bei
„Film ab!“: Die
Mädchengang
marschiert auf
den Außensei
ter zu.

eben dem Partner
schaftsbesuch standen
auch bedeutende Ruinen
wie Machu Picchu, Pisaq,
Ollantaytambo und die alte
Inkastadt Cusco auf dem
Zeitplan.
Die Eindrücke sind gewal
tig und der Lebensstandard
erschreckend gering. So gibt
es selten durchgehend flie
ßendes Wasser, und auch der
Strom fällt häufiger in den
Dörfern im Hochland aus.
Das Durchschnittsgehalt
liegt bei 200 Dollar, aber so
viel verdient die Minderheit.
Die meisten Hochlandbe
wohner schlagen sich so
durch, und so müssen selbst
schon die 10‑jährigen Söhne
als Schuheputzer zum Le
bensunterhalt beitragen.

enorm verbessern.
Vor einigen Jahren för
derte die KLJB Osnabrück
Solarduschen in der Provinz
Alto Pichigua an Schulen
und im Kindergarten. Pe
ruanerInnen waschen sich
normalerweise einmal in
der Woche, im Winter nur
einmal im Monat. Die Solar
duschen haben die Hygie
nebedingungen verbessert:
Dreimal pro Woche duschen
sich die Kinder in der Schule
in den neuen Duschen.
Angela Betz
Diözesanvorsitzende KLJB Osnabrück
angela.betz@kljb-osnabrueck.de
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Zwei Welten
treffen auf
einander
Gemeinsames
Workcamp der KLJB
Augsburg, Mainz
und Eldoret/Kenia

Z

usammen mit ihrer
kenianischen Partner
landjugend veranstalteten
15 junge Erwachsene ein
dreiwöchiges Workcamp in
der Diözese Eldoret in Kenia
zum Thema Ernährungssou
veränität.
Anpacken
Zunächst standen der
gemeinsame ökologische
Anbau und die Arbeit in
verschiedenen landwirt
schaftlichen Projekten der
Ortsgruppen der Katho
lischen Land- und Bauern
jugendbewegung in Eldoret
an. Bei der OrtsgruppenTour eigneten wir uns das
Thema Nahrungsmittelan
bau in Kenia durch aktives
Zupacken an.
Zwei Wochen harter
Arbeit auf kenianischen
Feldern hatte die deutschkenianische Gruppe schließ
lich hinter sich: Stall bauen,
Zaun erneuern, Kühe füttern
und melken, Gemüse anbau
en und Bäume pflanzen …
Theorie
Im anschließenden Seminar
in Nairobi ging es unter
Leitung von MIJARC-Präsi
dent George Dixon an die
theoretischen Aspekte von
Ernährungssouveränität:
Wieso werden Kleinbauern
von ihrem Land vertrieben?
Wie können sie sich gegen

Geld

über Großgrundbesitzern
behaupten? Wieso müssen
sie hungern, obwohl sie
Nahrung anbauen?
Entsetzt stellten Kenianer
und Deutsche im gemein
samen Austausch fest, dass
die aktuelle Nahrungspolitik
Schuld ist an Mangeler
nährung und Hungertod
vieler Millionen Menschen.
Weniger Druck seitens der
westlichen Länder würde
den Entwicklungsländern
ermöglichen, Nahrungsmit
tel wieder verstärkt für den
eigenen Bedarf anzubauen.
Bei einem Planspiel
erlebten die KLJBlerInnen in
der Rolle indischer Reisbau
ern ganz unmittelbar die
Abhängigkeiten von Groß
grundbesitzern, SaatgutKonzernen und Welthandel,
aber auch die Unterstützung
durch Nichtregierungsor
ganisationen. Manch eine

„Reisbauernfamilie“ erlebte
dabei den Niedergang ihrer
Existenz.
Lore Nakasci
KLJB Augsburg
lore.nakasci@gmx.de

Stellah und
Nadine beim
Baumpflanzen:
Beim Workcamp
in Kenia packten
deutsche und ke
nianische Jugend
liche konkret an.

Ratlos saßen wir beieinander. Zum
tausendsten Mal waren wir gefragt
worden, ob wir nicht einfach Geld her
schenken könnten oder jemandem eine
Reise nach Deutschland spendieren
würden.
Weiße werden in Kenia gerne als die
Reichen angesehen. Afrikaner stellen
sich vor, dass Menschen im Westen in
Geld schwimmen, und wenn ihnen mal
das Geld ausgeht, gehen sie einfach auf
die Bank und holen welches.
Das alles kochte in uns hoch. Wer
sind wir eigentlich? Hat nicht jeder von
uns dafür gearbeitet, um sich die Reise
nach Kenia leisten zu können? Werden
wir hier als Geldgeber oder als Freunde
und Partner angesehen?
Es gab nur eine Lösung: unseren
Kenianern offen zu sagen, was wir
dachten.
Es ist sehr schwer, mit diesem
Thema umzugehen, vor allem in einer
Partnerschaft zwischen einem Ent
wicklungsland und einem führenden
Industrieland. Natürlich leben die
Menschen in Kenia aus unserer Sicht in
einfacheren und ärmlicheren Verhält
nissen. Sie haben nicht den technischen
Komfort von Geräten wie Waschma
schinen oder Akkubohrern. Das meiste
wird mit den eigenen Händen erarbeitet.
Dies weckte in uns Bewunderung und
auch ein schlechtes Gewissen.
Aber auch wir zaubern unser Geld
nicht einfach aus dem schwarzen Zy
linder, sondern verdienen es uns oft erst
nach vielen Stunden harter Arbeit. Des
wegen verglichen wir das Gehalt von
Christian aus Petersthal und von Beruf
Elektriker mit dem Gehalt eines kenia
nischen Elektrikers und rechneten das,
was unten raus kam, in Bier um. Unse
re kenianischen Freunde staunten nicht
schlecht, als sie sahen, dass Christian
nur 10 Bier mehr trinken konnte.
Außerdem geschah etwas für Afri
kaner Besonderes: Die Kenianer gingen
auf unsere Enttäuschung bezüglich der
vielen Bettlerei nach Geld ehrlich ein.
„Ihr müsst verstehen, dass es bei uns
ganz normal ist, um Geld zu fragen.
Jeder fragt jeden. Es passiert jedem
von uns, dass er einfach auf der Straße
nach Geld gefragt wird.“
Das erklärte so manches. Wir
merkten, dass wir gerade sehr viel von
einander gelernt hatten. Unsere Bezie
hung war keine Patenschaft, sondern
eine richtige Partnerschaft, in der jeder
gleichberechtigt ist. Ja, sie stellte sich
sogar als ehrliche Freundschaft heraus,
in der man offen über alles reden kann.
Lore Nakasci
KLJB Augsburg
lore.nakasci@gmx.de

Damit will die KLJB Köln
die Arbeit der Kindergruppe
stärken.

KLJB Köln
Neue Vernetzungsstrukturen
Basic-Teams eingerichtet
Die Diözesanversammlung
der KLJB Köln hat für einen
Probezeitraum von zwei
Jahren „Basic Teams“ einge
richtet.
In ihnen schließen sich
Mitglieder verschiedener
Ortsgruppen einer Region
zur besseren Vernetzung zu
sammen. Damit soll sowohl
die Zusammenarbeit mit
der Diözesanebene wie auch
die Kommunikation der

Ortsgruppen untereinander
gestärkt werden.
Auf Diözesanebene hat
die KLJB Köln seit Abschaf
fung der Kreisebene 2004
sehr gute Erfahrungen mit
einem Basic Team gemacht.
Der Begriff „Basic Team“
verweist auf die konkrete Ar
beit an der Basis im Verband.
Förderung der Kinderstufe
Mit dem Beschluss „Auf dem
Weg zum 1001ten Mitglied –
Auch Kleinvieh macht
Mist“ verpflichten sich die
Ortsgruppen, entweder bei
ihren Veranstaltungen von
„Kälbchen“ einen geringe
ren Beitrag zu verlangen als
von Nicht-Mitgliedern oder
jährlich mindestens eine
Veranstaltung exklusiv für
„Kälbchen“ durchzuführen.

LAOLA: 48‑Stunden-Aktion
Im Rahmen des KLJB Pro
jektes LAOLA (Land ohne
Langeweile) stellten die
Kölner Landjugendlichen
Teamwork, Kreativität und
Improvisationstalent unter
Beweis. Die Aufgabe: in 48
Stunden in ihrer Heimat
etwas bewegen. Mit tollen
Ideen zeigten die teilneh
menden Ortsgruppen, dass
das möglich ist. Die Orts
gruppen konnten 5 Vor
schläge für gemeinnützige
Aktionen einreichen, wovon
das Vorbereitungsteam
einen auswählte und den
Ortsgruppen kurz vor Be
ginn der Aktion, am Frei
tagabend überreichte. Zur
Umsetzung blieben tatsäch
lich nur 48 Stunden.

Von der Umgestaltung
von Jugendräumen über
die Herstellung von Au
ßenspielgeräten und der
Verschönerung der Umge
bung der Pfarrkirche bis zur
Erneuerung eines Kinder
gartenspielplatzes und der
Außenanlage eines Jugend
treffs waren die Aktionen
vielfältig, kreativ und trugen
zu einer bleibenden Verbes
serung im Ort bei.
Claudia Breuer,
Bildungsreferentin KLJB Köln
koeln@kljb.org

Freiburg
Diözesanversamm
lung übernimmt
bundesweites Logo

„M

it bundesweit ein
heitlichem Erschei
nungsbild bekommt unsere
Stimme ein viel größeres
Gewicht.“, überzeugte
KLJB-Diözesanleiter Jürgen
Westermann die Delegierten
der Freiburger Diözesanver
sammlung in der Landvolks
hochschule St. Ulrich. Die
Versammlung beschloss, das
KLJB-Bundeslogo für den
Diözesanverband Freiburg zu
übernehmen.

Bei ihrer Diöze
sanversammlung
beschlossen
die Delegierten
der KLJB Köln,
Basic-Teams
einzuführen und
die Kinderdstufe
zu stärken.

Demokratie und
 illensbildung
W
Mit einem Strategiespiel
testeten die Delegierten ihre
demokratischen und rheto
rischen Fähigkeiten. In den
anschließenden Diskussionen

Die neue Diöze
sanleitung der
KLJB Freiburg
(v. l. n. r.): Ste
fanie Winterer,
Markus Kury,
Jutta Hog, Sarah
Ganter, Jürgen
Westermann,
Thomas Wiegert.
Nicht besetzt
werden konnte
das Amt der
Geistlichen Lei
tung.

diskutierten die Delegierten
zu unterschiedlichen The
men kräftig mit. Dabei wurde
deutlich, wie engagiert sich
die KLJBlerInnen für Jugend
liche im ländlichen Raum
einsetzen. „Verband ist was
Tolles. Da kann ich wichtige
Dinge ganz demokratisch
mitentscheiden.“, fasste eine
Delegierte zusammen.
Constance Weber
Öffentlichkeitsreferentin KLJB Freiburg
constance.weber@seelsorgeamt.de
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Erstes Treffen
der Stiftung
Junges Land
Ehemalige KLJB-Weggefährt
Innen und ‑bereiterInnen,
Aktive aus der KLJB und
KLJB-Kooperationspartner
Innen haben sich im Oktober 2006 zum ersten Treffen
der Stiftung Junges Land in
der Landvolkhochschule in
Freckenhorst getroffen.

M

enschen wiedertref
fen, erfahren, was
die KLJB heute bewegt und
Regionales genießen – dazu
hatten das Stiftungskurato
rium und der KLJB-Bundes
vorstand eingeladen.
Als Gastredner konnte
Dr. Peter Paziorek, Parla
mentarischer Staatssekre
tär im Bundeslandwirt
schaftsministerium die
Standpunkte der Bundes
regierung zu ländlichen
Räumen und Erneuerbaren
Energien deutlich machen.
Er stellte vor allem die
Potentiale nachwachsender
Rohstoffe für die Entwick
lung ländlicher Räume
heraus und berichtete von
dem kurz zuvor stattge
fundenen Kongress seines
Ministeriums zur Zukunft
ländlicher Räume.

Paziorek bekräftigte in
seiner Rede, dass er die KLJB
als wichtigen Akteur inten
siv in diesen Prozess ein
binden möchte und auf die
Erfahrungen und Positionen
der KLJB setze.

KLJB
Regensburg

KLJB bewegt das Land –
seit mehr als 50 Jahren
Ehemalige und aktive
KLJBlerInnen verdeutlich
ten in einer Gesprächs
runde unter dem Titel
„Nachhaltige ländliche
Entwicklung – Rückblicke,
Meinungen, Ausblicke“, wie
die eigene Lebensgeschichte
und das Engagement in der
KLJB zusammenhängen.
Eine „nachhaltige ländliche
Entwicklung“ war bereits in
früheren Jahrzehnten eine
Zielsetzung der KLJB, auch
wenn dafür früher andere
Begriffe verwendet wurden.
Die KLJB bewegt aktiv
das Land – seit mehr als 50
Jahren!
Neuer KLJB-Bio-Wein
Neben einem regionalen
Buffet konnte beim Stif
tungstreffen der neue KLJBBio-Wein gekostet werden,
der vom Winzerehepaar
Keßler vorgestellt wurde. Von
jeder verkauften Flasche wird
die Stiftung Junges Land mit
0,50 € unterstützt.
Finanziell unterstützt
wurde das erste Stiftungs
treffen von der Firma VERSI
KO, Nachhaltige Vermögens
beratung. Dafür herzlichen
Dank!
Christiane Fuchs-Pellmann
KLJB-Bundesgeschäftsführerin
c-fuchs-pellmann@kljb.org

Stiftung Junges Land
Die Stiftung Junges Land der KLJB
wurde Anfang 2005 gegründet. Sie
unterstützt Projekte innerhalb der
KLJB, die beispielsweise die ländliche
Entwicklung, die Bewahrung der Schöp
fung und die globale Gerechtigkeit stär
ken. Mit einem jährlichen Stiftungstref
fen im Herbst sollen Netzwerke gespon
nen und Kontakte geknüpft werden.

2. Platz für die
MEUTE beim
Oberpfälzer
Jugendkulturpreis

D

amma wos/Deama
wos/Douma wos! – Mit
kulturellen Aktionen die
Politik bewegen – so das
Thema des alle zwei Jahre
ausgetragenen Kulturpreises.
Gefragt waren kreative oder
künstlerische Aktionen mit
politischer Zielsetzung.

Bezirkstagsprä
sident Spreitzer
gratuliert MEU
TE-Mitgliedern
Regina Klement
und Maria
Baumer zum
zweiten Platz
des Oberpfälzer
Jugendkultur
preises.

Seit 2005 beschäftigt sich
die Meute (Mobiles Europa
team) nun mit dem Thema
Europa, und die Jungs und
Mädels haben einige tol
le Bausteine auf die Beine
gestellt. Ihr Ziel: Auch andere
Jugendliche für Europa zu
begeistern – und das gelingt.
Durchschnittlich sechs Orts
gruppen besucht die MEUTE
pro Monat, und es kommen
immer mehr Buchungen dazu.
Immer neue Ideen zu
Europa werden ausgearbei
tet, bestehende Bausteine
verfeinert und ganz viele
Ortsgruppen besucht. Den
Preis hat die Meute wirklich
verdient! Weitere Infos unter
www.meute-kljb.eu, oder
www.regensburg.kljb.org.
Matthias Amberger
Diözesanreferent KLJB Regensburg
mamberger.kljb@bistum-regensburg.de

Bundesebene
Wolfgang Ehren
lechner neuer KLJBBundesvorsitzender

D

ie außerordentliche
Bundesversammlung
der KLJB wählte am 22.
Oktober Wolfgang Ehren
lechner (25) aus dem ober
bayrischen Teisendorf in
der Diözese München und
Freising zum neuen Bun
desvorsitzenden. Mit 37 von
67 Stimmen setzte er sich
gegen zwei weitere Kandi
datInnen um das Amt des
Bundesvorsitzenden durch.
Zusammen mit vier weiteren
Vorstandskollegen wird er
für eine Amtszeit von drei
Jahren die Wege des Bun
desverbandes mitgestalten.
„Die Zukunft hält große
Herausforderungen für den
ländlichen Raum bereit.

Stellenausschreibung

Spätzleparty
Mit einer furiosen Spätzle
party gab der KLJB-Bundes
verband auf dem Herbstbun
desausschuss den Start
schuss für die Vorabaktion
zum Bundestreffen 2007.
Die Delegierten und der
Bundesvorstand lieferten
sich ein spannendes Spätzle
duell, aus dem das Team der
Delegierten klar als Sieger
hervorging.
Das Bundestreffen 2007
lädt unter dem Motto
„Land – Leben – Luschd …
voll fair-rückt!“ zur inhalt

Die Katholische Landjugendbewegung
Deutschlands e. V. (KLJB) sucht für
ihre Bundesstelle in Bad Honnef-Rhön
dorf zum 1.7.2007 eine/n
Bundesgeschäftsführer/in
Der/die BundesgeschäftsführerIn ist
hauptamtliches Mitglied des Bundes
vorstandes und wird für die Dauer von
drei Jahren vom Bundesausschuss der
KLJB gewählt. Die Wahlen finden am
3.3.2007 statt.
Zu den Aufgaben gehören
insbesondere:
■ Sicherstellung der wirtschaftlichen
Grundlagen für die Arbeit des Bun
desverbandes
■ Leitung der Bundesgeschäftsstelle
■ Geschäftsführung der Landjugend
verlag GmbH
■ Erstellung und Abwicklung des Haus
haltsplanes und Verantwortlichkeit
für die Erstellung der Jahresrechnung
■ Personalführung
■ Vertretung des Verbandes in Kirche
und Gesellschaft

Wolfgang Eh
renlechner aus
der Erzdiözese
München-Frei
sing wurde zum
neuen Bundes
vorsitzenden
gewählt.

Wir erwarten:
■ ein den Aufgaben entsprechendes
abgeschlossenes Hochschulstudium
■ fundierte Kenntnisse und Er
fahrungen in Betriebswirtschaft,
Verwaltung, Fundraising und in
der Bewirtschaftung öffentlicher
Zuschüsse
■ Erfahrungen in einer Leitungspositi
on in der Jugendverbandsarbeit
■ Kooperations- und Teamfähigkeit
■ Identifikation mit den Zielen der Ka
tholischen Landjugendbewegung und
Bereitschaft, in einem katholischen
Jugendverband teamorientiert und
interdisziplinär zu arbeiten
Die Anstellung erfolgt im Rahmen einer
Vollzeitstelle in Anlehnung an TVöD
13 bei der KLJB Deutschlands e. V. Bei
gleicher Eignung werden Frauen bevor
zugt eingestellt.
Aussagefähige Bewerbungen erbitten
wir bis zum 8.1.2007 an: Wahlaus
schuss der KLJB, Andreas Heger, Dra
chenfelsstraße 23, 53604 Bad Honnef

Ausgezeichnet
mit dem „Of
fiziellen Spätz
lediplom“: Das
Kochteam der
Delegierten.

Ich möchte in der KLJB
Jugendliche motivieren, sie
anzunehmen und das Land
weiterhin als attraktiven
Lebensraum zu gestalten.“,
formulierte Wolfgang Eh
renlechner seine Vision.

lichen Auseinandersetzung
mit dem Konzept der Ernäh
rungssouveränität ein.
Es gibt kaum ein Gericht,
das typischer für Schwa
ben ist als Spätzle. Und: Sie
lassen sich ganz einfach

aus regionalen Zutaten
herstellen – auch im hohen
Norden. Zur Vorbereitung
auf das Bundestreffen und
zum Einstieg in das Thema
Ernährungssouveränität sind
deshalb landauf landab KLJBGruppen zum Spätzlekochen
eingeladen. Wichtig ist, dass
die Zutaten für die Spätzle
vor Ort organisiert werden
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Vorabaktion Spätzleparties
Um für die Spätzleparty in Eurem Dorf
gerüstet zu sein, gibt es ein Startpaket
mit Spätzlesieb, Arbeitshilfe und wei
teren wichtigen Informationen. Darin
findet ihr auch weitere Infos zum
Bundestreffen 2007. Das Starterpaket
bekommt ihr kostenlos, wenn ihr eure
Gruppe auf www.land-leben-luschd.de
für eine Spätzleparty registriert.
Mehr Infos zum KLJB-Bundestref
fen demnächst unter: www.land-lebenluschd.de

Position gegen Gentechnik
bei nachwachsenden
Rohstoffen
Der Herbstbundesausschuss
verabschiedete ein Positions
papier gegen den Anbau von
gentechnisch veränderten
Pflanzen auch im Bereich
nachwachsender Rohstof
fe. „Der boomende Anbau
nachwachsender Rohstoffe
darf nicht die Einstiegshilfe
für gentechnisch verän
derte Pflanzen sein! Es gibt
gravierende Risiken und
begründete Bedenken gegen
die Agro-Gentechnik, egal
ob im Nahrungsmittelbe
reich oder bei nachwachsen
den Rohstoffen“, erläuterte
die KLJB-Bundesvorsitzende
Monica Kleiser.

Herzlichen Glückwunsch

Die KLJB Erden aus dem Diöze
sanverband Trier hat beim „Jugend
Kreativ-Fairhandels-Wettbewerb“ mit
ihrem Design den ersten Platz in der
Kategorie „Faire Jugend-Schokolade“
gewonnen. Der Aufdruck ziert nun die
„pink-pepper-papaya-Schokolade“, die
in der Rubrik Rezeptur gewonnen hat.

Landjugend
gebete

„W

D

as mache ich hier
eigentlich?“, so
lautet das neue Jahresthema
der KLJB Würzburg. Es geht
dabei um die Leitlinien und
Schwerpunkte und ebenso
um die Struktur und den
Aufbau des Verbandes, von
der einzelnen Ortschaft
bis hinauf zur Weltebene.
Den Auftakt dazu bildete
die Herbstversammlung der
KLJB Würzburg vom 6. bis
8. Oktober 2006 in Volkers
berg. Die Delegierten setzten
sich kreativ mit ihren Leit
sätzen auseinander:

und mit einem typischen
Gericht aus der eigenen Hei
mat kombiniert werden.

Gabriele Woll
Pressereferentin der KLJB-Bundesstelle
g.woll@kljb.org

KLJB
Würzburg

Die Leitsätze der
KLJB wurden
zu einem neuen
KLJB-Lied verar
beitet.

dass sich die Arbeit der
KLJB an Wort und Wirken
Jesu Christi orientiert,
■ dass sie das selbstbewusste
und selbstverantwortliche
Leben der Jugendlichen
anzielt und
■ dass sie sich in offenem
und partnerschaftlichem
Verhalten und gegensei
tigem Vertrauen aus
drückt.
■

Passend zum Jahresthema
lautete das Motto des religi
ösen Programms der Diö
zesanversammlung „Jesus
Christ – Superstar“.
Wolfgang Scharl
KLJB-Seelsorger Bistum Würzburg
wolfgang.scharl@bistum-wuerzburg.de

ie KLJB bewegt das Land
in vielerlei Hinsicht. Als
Basis für ihre Arbeit sieht die
KLJB die Gemeinschaft und
den Glauben. Die KLJBlerIn
nen machen dabei ihre eige
nen Erfahrungen im Umgang
mit den Mitmenschen und
Gott. Erfahrungen, die Land
jugendliche in einem selbst
geschriebenen Gebetbuch
zum Ausdruck bringen.
Das Gebetbuch entstand
im Rahmen des Projekts
„25 000! Menschen, Bilder &
Aktionen“, bei dem sich alles

um die ca. 25 000 Mitglieder
der KLJB Bayern drehte. Aus
diesem Grund enthält dieses
Gebetbuch u. a. ausgewählte
Bibelstellen mit Bezug zur
Zahl 25 und 25 von Land
jugendlichen in eine zeitge
mäße Sprache übertragene
Psalmen. Das Vorwort zu
diesem Gebetbuch stammt
von Pater Anselm Grün.
2006, 112 Seiten, 4,50 €,
Bestellung unter der BestellNr. 2010 2006: Landesstelle
der Katholischen Landju
gendbewegung Bayerns
e. V., Kriemhildenstraße
14, 80639 München, Tel.:
(0 89) 17 86 51‑11, www.kljbf undus.de.

Infos aus der
MIJARC
Partizipations
projekt „Change
the village“ vor
Europarat vorge
stellt
Seit zwei Jahren arbeitet

Neue Europasekretärin
Italienisches Flair hält Ein
zug in das Büro der MIJARC
Europa in Brüssel. Seit
einigen Wochen arbeitet
dort die Vanessa Savoini als
neue Hauptamtliche für die
europäische Verbandsebene.
Sie ist vor allem für die Or
ganisation der verschiedenen
Seminare und Gremien, die
Kommunikation mit den Ko
operationspartnern und Mit
gliedsbewegungen sowie die
Zuarbeit zum Europavorstand
zuständig. Außerdem steht
Vanessa für die verschiedens
ten Anfragen, auch aus der
KLJB, als Ansprechpartnerin
zur Verfügung.

die MIJARC gemeinsam
mit ihrer Partnerbewegung Rural Youth Europe
(RYE) an dem Jugendpartizipationsprojekt „Change
the village – challenge
(y)ourself“. Nun hat das
Projekt auch die Aufmerksamkeit des Europarates
auf sich gezogen.

Vanessa Savoini:
Bevor sie für die
MIJARC zu arbeiten
begann, absolvierte
Vanessa Savoini ein
längeres Praktikum
bei den Vereinten
Nationen in Brüssel
und arbeitete zuvor
eineinhalb Jahre
in Moskau. Daher
spricht sie neben Italienisch, Englisch
und Französisch auch Russisch. In
Italien und den USA studierte sie Poli
tik, mit den Schwerpunkten Geschichte
und internationale Zusammenarbeit.
Vanessa stammt aus einer sehr länd
lich geprägten Region Norditaliens, wo
sie auch aufgewachsen und zur Schule
gegangen ist.

Anhörung beim Europarat
Ein besonderer Erfolg ist der
MIJARC Europa mit dem
Partizipationsprojekt „Chan
ge the village – challenge
(y)ourself“ gelungen. Im
Nachgang zum Seminar in
Budapest wurde die MIJARC
gemeinsam mit ihrer Part
nerbewegung Rural Youth
Europe (RYE) zu einem
Hearing des Europarates
in Paris eingeladen. Chris
tian Schärtl (MIJARC) aus
Deutschland, Heini Ynnila
(RYE) aus Finnland und
Isabelle Maras (Projektmi
tarbeiterin) aus Frankreich
hatten dort die Gelegenheit,
mit verschiedenen Parla
mentariern aus ganz Europa
über die Situation junger
Menschen in ländlichen
Räumen zu diskutieren.
MIJARC Solifonds
Im Herbst tagte die MIJARCWeltkoordination in Brüssel.
Ein Tagesordnungspunkt
war die Verteilung der
Gelder aus dem MIJARC Soli
fonds. In diesem Jahr kamen
20 000 Euro zur Ausschüt
tung. Jeweils 20 % Prozent
gingen an die Kontinen
talebenen im Afrika, Asien,
Lateinamerika und Europa.
10 % gingen an die MIJARC
Welt und gewährleisten
damit, dass die internatio

Der Solifonds
Die Grundidee des Solifond: Bewe
gungen mit einer besseren finanziellen
Situation zahlen in den Topf ein, um
damit Landjugendarbeit in schwä
cheren Regionen zu fördern. Die Gelder
stammen aus unterschiedlichsten
Aktionen: Verkauf von Minibroten,
freiwilliger Beitragsanteil, Altkleider
sammlungen, Verkauf von Kalendern
usw. Einen herzlichen Dank an dieser
Stelle an alle Gruppen, die durch ver
schiedenste Aktivitäten im vergangenen
Jahr den MIJARC-Solifonds unterstützt
und damit die internationale Landju
gendarbeit mit abgesichert haben.

nale Ebene des Verbandes
arbeitsfähig ist und finan
zieren Bildungsmaßnahmen
auf Kontinental- und Welte
bene. Die restlichen 10 %
gingen in den Notfallfonds.
In diesem Jahr wurde daraus
die lateinamerikanische
Ebene zusätzlich unterstützt,
da sie sich derzeit in einer
sehr schwierigen Situation
befindet. So hat im vergan
genen Jahr ein Erdbeben das
Büro in Peru stark in Mitlei
denschaft gezogen. Das Geld
aus dem Solifonds sichert so
die Existenz der Landjugend
auf dem Südamerikanischen
Kontinent.
Christian Schärtl
Vorsitzender der MIJARC Europa
Mitglied der MIJARC Weltkoordination
c.schaertl@kljb.org

Vorschau

Die nächste Ausgabe des
Bundesforums beschäftigt
sich im Schwerpunkt mit
den Millenniumsentwick
lungszielen der Vereinten
Nationen. Es erscheint im
April 2007. Redaktions
schluss ist der 5. März 2007.
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Neuer KLJB-Wein
Als echter Tipp erweist sich der neue
KLJB-Wein, den das Winzerehepaar
Edith und Norbert Keßler für die
KLJB anbaut und abfüllt. Die Reben
wachsen in Zornheim im Diözesan
verband Mainz ohne chemischen
Dünger, und auch beim Keltern und
Gären werden strengste Bio-Richtli
nien eingehalten.
Weißwein: 2005er
Zornheimer Mönchsbäumchen
Phönix Kabinett, 4,50 €
Rotwein: 2005er
Dornfelder Spätlese trocken, 5,50 €
Der Wein mit dem Bio-Gütesiegel
kann über die KLJB-Diözesanstellen
bezogen werden.

Mit jeder Flasche unterstützt ihr die
Stiftung Junges Land mit 0,50 €.

