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EDITORIAL

Hallo Du!

Wie schön, dass du den Brennstoff aufgeschlagen  hast! Wie schön, dass du dir das Editorial 
durchliest und wie schön, dass du wahrscheinlich noch ein wenig hier blättern wirst und viel-

leicht ein paar der Artikel liest! 
Du hast dich vielleicht nicht bewusst dafür entschieden, den Brennstoff zu lesen, aber du machst es 
gerade, trotz der ganzen anderen Sachen die du jetzt lesen könntest. Texte für die Uni, Lektüren für 
Deutsch oder den neuesten Aldi-Prospekt. Das hier war vielleicht die Alternative dazu.
Von außen sieht der Brennstoff  wie eine angenehme Abwechslung aus, aber innen kann man leider 
nicht zwischen vielen Artikeln wählen. Da fehlen irgendwie die Alternativen. 
Wir, die Brennstoff-Redaktions-Mitglieder hatten zum Teil große Probleme mit fast allem, aber wir 
haben es geschafft und sind schon stolz auf diese Ausgabe. Wir hätten allerdings mehr Unterstüt-
zung gebraucht. In der heißen Phase waren wir zu dritt und drei Menschen und eine Zeitung sind 
zu wenig. Wir haben uns bemüht, es trotzdem abwechslungreich  und inhaltvoll zu gestalten, damit 
dir nicht langweilig wird. 
Hoffentlich gefällt dir das was du siehst und liest!

Deine Brennstoff-Redaktion
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Mit „Leb die Alternative“ 
wollten wir die Welt verändern 
und allen ein bisschen 
Nachhaltigkeit beibringen. 
Dieser Text richtet sich nicht 
gegen Nachhaltigkeit, sondern 
gegen Alternativität.
Ein komisches Thema für uns, 
die ja doch ziemlich „alternativ“ 
leben. Wir kaufen im Bio-Laden 
ein, fahren viel Rad, trinken 
Bionade und gehen trampen. 
Wir sind sogar so alternativ, 
dass wir uns „die Alternative“ 
nennen. Wir stellen zu fast 
allem die Alternative dar. 
Wir sind die Alternative zur 
CSU. Wir sind die Alternative 
zum Patriotismus. Wir sind 
die Alternative zu Sport und 
Langeweile.
Wir maßen uns große Dinge 
an, denn überall gibt es die 
Alternative. Natürlich gibt 
es nicht nur das geregelte 
Kleinstadt-Leben, sondern auch 
etwas anderes, das sich zu 

erforschen lohnt. Aber warum 
sollte man Sicherheit und 
gesellschaftliche Geborgenheit 
für ein Aussteiger-Leben in 
Sibirien opfern? Wäre dieses 
Leben dann „alternativ“? Oder 
ist es schon alternativ, wenn 
man eine von zwei Sachen 
auswählt (lat.: alter,-era = der 
andere von beiden)?
Man braucht eine 
Begriffserklärung für 
Alternativität und das fällt ganz 
schön schwer, wenn man an 
die Dimensionen dieses Wortes 
denkt.
Während unserer pubertären 
Entwicklung sind wir auf 
der Suche nach der eigenen 
Identität. Wenn wir beginnen 
unsere Persönlichkeit zu 
definieren, dann wollen wir 
nur eins: anders sein als die 
anderen. Und anders als die 
Erwachsenen. JedeR von uns 
möchte ein individuelles Wesen 
sein, das sich von den übrigen 

unterscheidet, ob man nun 
öffentlich zu seinem Anderssein 
steht oder nicht, Anpassung ist 
allgemein nicht mehr chic. Auf 
der Suche nach unserer eigenen 
Persönlichkeit orientieren 
wir uns aber an anderen. Zur 
Auswahl stehen unglaublich 
viele Gruppen, bei denen man 
dabei sein kann. Ob Metal, 
HipHop, Feminismus, Gothic, 
Hippietum, Punk oder Fußball 
– wir haben die Wahl. Unsere 
Entscheidung wird dabei von 
unser bevorzugten Musik, 
dem Elternhaus oder unserem 
Willen zu Angepasstheit oder 
Unangepasstheit beeinflusst. 
Irgendwann befindet man 
sich dann in einer mehr 
oder weniger „alternativen“ 
Gruppe. Ob sie sich selber als 
„alternativ“ bezeichnen, kommt 
nicht selten vor. Punks sehen 
sich als alternativ, BritPop-
Teenies ganz besonders und wir 
auch …

Alternativität 
was ist heutzutage (noch) alternativ?

von Xenia Jakubek

Quelle: www.piqs.de Autor: chriskiing
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Was aber niemand verlieren 
möchte ist Individualität. 
Darauf kommt es innerhalb 
einer Gruppe ganz besonders 
an. Denn von außen wird man 
nur als Mitglied der Gruppe 
angesehen, in der alle ähnlich 
bis gleich aussehen. Dort als 
Individuum wahrgenommen zu 
werden ist schwer. Muss man 
also noch alternativer sein, 
um aus der Gruppe heraus zu 
stechen oder bedeutet auch 
eine noch so alternative Gruppe 
gleichzeitig den Verlust der 
eigenen Individualität?
Es gibt zu allem immer eine 
Alternative: zum Rauchen gibt 
es das Nichtrauchen, zur Schule 
das Schwänzen usw. In anderen 
Situationen gibt es aber 
mehr als zwei Möglichkeiten 

sich zu entscheiden. Viel zu 
viele Alternativen und was 
passiert, wenn man sich 
falsch entscheidet? Kann man 
immer die richtige Alternative 
wählen, gibt es überhaupt 
eine richtige Alternative? Lebt 
man alternativ, wenn man sich 
zum Teil für die „unmoderne“, 
aber nachhaltige Variante zu 
leben entscheidet, aber sich im 
anderen Teil des Lebens wie 

ein ignorantes Schwein verhält. 
Ist das dann ein richtiges 
alternatives Leben? Ist man als 
PunkerIn alternativ, obwohl 
tausende Menschen die gleiche 
Idee vom Leben verwirklichen?
Heute ist es schon fast 
modern alternativ zu leben. 
Wer ausgefallene Klamotten 
trägt, muss nicht gleich 
einE AußenseiterIn sein, 
sondern wird eher für den 
individuellen Kleidungsstil 
gelobt. Windräder werden von 
fast allen Seiten toleriert und 
Mülltrennung gehört zu den 
normalsten Alltäglichkeiten. 
Switch-Off-Kampangnen von 
Musiksendern, Bio bei Aldi, 
recyceltes Papier im Büro. 
Öko ist chic. Es fällt einem 
also schwer, „die Alternative“ 

zu leben. Um sich jetzt von 
der breiten Masse abzuheben, 
müsste man eher ein 
hedonistischer Multimillionär 
sein; da ist man nicht einer 
von vielen. Diese Art der 
Alternativität widerspricht aber 
dem, was wir unter „alternativ“ 
verstehen wollen.
Seit einiger Zeit wird sogar 
bei den MTV European 
Music Awards ein Preis in 

der Kategorie „Alternative“ 
verliehen. 2009 gewann dort 
Placebo - mit 8 Millionen 
verkauften Platten. 
Was ist nun alternativ? 

Vielleicht, die Tatsache, dass 
eine Freundin von mir, nach 
ihrem Abitur nicht studieren 
möchte. Stattdessen würde 
sie lieber eine Lehre zur 
Steuerfachgehilfin beginnen. 
Obwohl sie ein sehr gutes 
Abiturzeugnis haben wird 
und ihr damit alle Türen 
offen stünden, entscheidet 
sie sich wohl trotzdem für 
diesen unpopulären und 
wahrscheinlich nicht so 
aufregenden Beruf. Nun 
versuchen alle sie von etwas 
anderem, wie sie glauben, 
etwas besserem, zu überzeugen. 
Sie steht zu dem was sie vorhat 
; sie tut nicht das, was von ihr 
erwartet wird; sie macht, was 
sie gut findet, dennoch sagen 
alle, dass sie es nicht machen 
soll. Ich finde aber, sie lebt 
„die Alternative“ und nicht wir, 
denn wir sind doch nur wie 
so viele andere. Wir handeln 
ökologisch und nachhaltig aber 
wir sind nicht „die Alternative“.

Quelle: flickr.com Autor: Thosch 66

Quelle: wikimedia.org 
Autor: Alessandro Caniglia
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Wochen und Monate der Planung 
gingen voraus, und am 17. April war 
es dann doch soweit. Auch wenn 
ich das immer noch nicht so richtig 
glauben kann. Das erste Allgäutreffen 
der Grünen Jugend Schwaben fand 
statt, dieses Ding also, bei dem sich 
endlich mal die allgäuerischen Grünen 
Jugendlichen vernetzen konnten, und, 
man glaubt es kaum, es war ein Erfolg.
Begonnen mit schon klassischer 
Vorstellungsrunde und einem Workshop 
mit dem Landtagsabgeordneten Thomas 
Gehring, hatten alle TeilnehmerInnen 
von Anfang an ihren Spaß und 
(hoffentlich) auch ihren Nutzen. Thomas 
erzählte hier nämlich, wie die grüne 
Partei funktioniert, und beantwortete 
Fragen zu allem möglichen, was grüne 
Politik ausmacht. Anschließend erste 
Komplikationen: Der Zeitplan wird 
einfach mal Hals über Kopf über den 
Haufen geschmissen - und niemanden 
stört`s. Der zweite Referent wurde 
zum letzten gemacht (mehr zu ihm 
später) und man begab sich zum Essen, 
dessen Ort ein kleines vegetarisches 
Lokal in der kemptener Altstadt werden 
sollte. Allerdings - ich denke, weitere 
Einzelheiten hierzu werden euch nicht 
so brennend interessieren.
Der Nachmittag stand dann zunächst 

einmal unter dem Zeichen der 
Energiepolitik. Mit Thomas Hartmann, 
dem Vorsitzenden der grünen Fraktion 
im kemptener Stadtrat, wurden vor 
allem die Dinge besprochen, die jeder 
Mensch im eigenen Haus leisten kann, 
um seine Klimabilanz aufzubessern. All 
die Dämmungen also, die so einfach zu 
installieren wären, und die doch so selten 
angebracht werden, oder Heizungen, 
die viel zu ineffizient arbeiten . Aber 
auch Allgemeines, wie in etwa die 
Entwicklung des Rohölpreises, wurde 
angesprochen. Angereichert wurde 
dies mit konkreten Fallbeispielen, wo 
schon deutliche Verbesserungen in der 

haushältlichen Klimabilanz eingebaut 
wurden.
Florian Sperk, der damalige Sprecher 
der Grünen Jugend Bayern, war 
im Anschluss der Referent, der uns 
seinen Vortrag vom Vormittag auf 
den Frühnachmittag hatte verlegen 
lassen. Er sprach über das große 
Sommerkonzept der Grünen Jugend 
Bayern, den Papillon also, und stellte 
somit viele Aktionsideen vor, die 
auch die AllgäuerInnen im Sommer 
durchführen wollen.
Den glorreichen Abschluss bildete eine 
große kleine Anti-Atom-Aktion, zu 
der sich die Teilnehmenden mitten in 
Kemptens Fußgängerzone mitten auf 
die Straße stellten, dabei in weißen 
Anzügen mit weißen Mundschutz fast 
vollständig anonymisiert waren, und 
stillschweigend stehen blieben. Die 
einzige Besonderheit einesR jeden: Das 
Schild in den Händen, auf dem ein 
Reaktorünglück samt Datum zu finden 
war. Wir hoffen, wir konnten viele 
KemptnerInnen damit aufrütteln.
Und schon war es wieder vorbei, 
das Allgäutreffen, und alle waren 
zufrieden. Und in Zukunft wird dann 
das Allgäu begrünt. Mit ganz vielen 
Aktionen der Grünen Jugend. Ihr könnt 
euch auf was gefasst machen!

Allgäu
von Jakob Wunderwald

Quelle: Günther Just/ Fotofreunde Wiggensbach

Quelle: Günther Just/ Fotofreunde Wiggensbach
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Dem Wald in Deutschland geht 
es nicht gut. Auch wenn viele 
Menschen das leider nicht 
wissen, da sie das Waldsterben 
für “gegessen” halten und die 
Sache in den Medien keine allzu 
hohe Präsenz hat. Zu Unrecht! 
Noch immer sind nur ein 
Drittel der Bäume hierzulande 
gesund, und noch immer fallen 

riesige Flächen dem Fraß 
durch Straßen-, Siedlungs- 
oder Gewerbegebietebau zum 
Opfer.  Und genau auf letzteren 
Punkt wollte die GRÜNE 
JUGEND Augsburg mit einer 
Aktion am Samstag, dem 8. 
Mai, aufmerksam machen, die 
im Rahmen der bundesweiten 
”Waldwoche” der GRÜNEN 
JUGEND stattfand.
Die Aktion sah folgendermaßen 
aus: Mit einem Absperrband 
wurde eine Fläche von 868m² 
abgesperrt, ein Quadrat mit 
einer Seitenlänge von 29,45m 
ist das. Und diese - beileibe - 
gigantische Fläche wurde nicht 
zufällig gewählt. So groß ist 
nämlich die natürliche Fläche, 
die pro Minute in Deutschland 
zugebaut wird. Wo einstmals 
Wiese war, steht dann ein 
Einkaufszentrum, wo der Wald 
erblühte, erblüht nun der 
Verkehr. So gehen fortlaufend 
Ökosysteme verloren, Tiere 

werden ihrer Heimat beraubt, 
und ganz nebenbei wird auch 
noch Raubbau am Klimaschutz 
betrieben. Das kann so nicht 
weitergehen, und dafür wurde 
an diesem Samstag ein klares 
Zeichen gesetzt.
Gelungen war aber nicht nur die 
Aktion, sondern auch der Ort, an 
dem sie stattfand. Auf Augsburgs 
historischem Rathausplatz 
nämlich, im Schatten von 
Perlachturm und Rathaus, am 
schlichtweg besten Ort, den 
man sich für so eine Aktion nur 
denken kann. So kam am Ende 
alles Gute zusammen, das Wetter 
spielte auch noch mit, alle waren 
glücklich. Und auch für den 
Wald war es ein guter Tag. Sind 
doch ein paar Leute wohl endlich 
darauf aufmerksam geworden, 
wie mies es ihm eigentlich geht. 
So ist das Thema dann doch noch 
nicht “gegessen”.

Waldwoche
von Jakob Wunderwald

Quelle (beide Fotos): Bündnis 90/Die Grünen Augsburg
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Aktion? Selbst machen? Kein Problem!

1
2

4

3

5

Zum Beispiel:
Liegenschaftsamt
oder Tiefbauamt

Zuerst suchen wir ein 
Thema, einen Ort und einen 

Zeitpunkt für die Aktion. Bei der Rathaus-
pforte informieren wir uns, 

wo man hier Infostände 
anmelden muss.Wir sagen dem Menschen 

im Amt unsere Wünsche und sie/er 
schaut nach, ob das geht.

Der 
Mensch im Amt 

macht ein Formu-
lar für uns fertig.

Wir müssen noch ein 
Formular ausfüllen, einer muss 

18 sein.

von Xenia Jakubek
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Aktion? Selbst machen? Kein Problem!

8

6 7

9

Nun laden wir die 
Lokalpresse ein.

In manchen Orten muss man 
noch eine Standgebühr bezahlen.

Standgenehmigung nicht ver-
gessen mitzunehmen!

So könnte es dann aussehen.
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Biodiversität

Die Vielfalt
lebe weiter!

von Jakob Hahn

Urheber: Sławomir Staszczuk



Als 1972 im australischen 
Bundesstaat Queensland der 
Magenbrüterfrosch entdeckt 
wurde, ging ein Aufschrei durch 
die Wissenschaft. Er war die 
bis jetzt einzige bekannte Art, 
die ihren Nachwuchs im Magen 
heranwachsen ließ. Biologen 
und Biologinnen versuchten 
herauszufinden wie er das 
bewerkstelligen konnte, zumal es 
dort eigentlich viel zu sauer für 
Lebewesen ist. Große Hoffnungen 
hegte die Medizin, die mit diesem 
Wissen Medikamente gegen 
Gastritis und Magengeschwüre 
herstellen wollte. Doch bevor 
die Forschung sein Geheimnis 
entschlüsselt hatte, starb der 
Frosch 1984 aus.
Der australische 
Magenbrüterfrosch hat es 
postum zu hoher Popularität 
gebracht: Beispielhaft steht 
er für den Schaden, der dem 
Menschen durch das Aussterben 
einer Art entsteht. Mit der 
Magenbrüterfroschmedizin wird 
niemand jemals geheilt 
werden. Wir reden viel über 
den Klimawandel. Aus gutem 
Grund: Uns bleibt nur noch 
wenig Zeit, das menschliche 
Wirtschaftsverhalten grundlegend 
zu verändern, um das schlimmste 
zu verhindern. Und er stellt eine 
enorme Bedrohung für unsere 
Lebensgrundlagen dar. Einem 
anderen ökologischen Problem 
vergleichbarer Bedeutung 
schenken wir hingegen wenig 
Beachtung: Weltweit ist etwa 
jede dritte Tier- und Pflanzenart 
vom Aussterben bedroht. 
Schätzungsweise 27% der 
globalen biologischen Vielfalt 
ist zwischen 1970 und 2005 
verloren gegangen, 60% aller 
Ökosysteme sind geschädigt 
und werden übernutzt. 
Mehr als 47.000 Arten sind 
weltweit mittlerweile auf ihre 
Gefährdung hin untersucht. 

Knapp 17.000 davon werden in 
der jüngsten „Roten Liste“ von 
2009 als gefährdet eingeschätzt. 
Dazu zählt etwa jede 8. aller 
bekannten Vogelarten, jede 4. 
aller bekannten Säugetierarten, 
jede 4. aller bekannten 
Insektenarten, jede 4. aller 
bekannten Reptilienarten, 
jede 3. aller bekannten 
Amphibienarten, jede 3. aller 
bekannte Fischarten und mehr 
als Zweidrittel der bekannten 
Pflanzenarten.
Ein Viertel aller 

Meeresfischbestände sind 
gefährdet. Im Nordatlantik haben 
sich die Großfischbestände 
in den letzten 50 Jahren 
um Zweidrittel verringert. 
Fast Zweidrittel von 166 
untersuchten Fischbeständen 
sind 2009 weltweit überfischt. 
Bei unverändertem Schwund 
gäbe es spätestens 2048 keine 
Fische mehr. (Quelle: BN- 
Infodienst „Vielfalt der Natur 
in Bayern“ – Wert, Zustand und 
Schutz der Biodiversität in Bayern)
Um die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf dieses 
Artensterben zu lenken haben 
die Vereinten Nationen 2010 

das internationale Jahr der 
Biodiversität ausgerufen. 
Biodiversität lässt sich nicht 
lapidar mit Artenvielfalt 
gleichsetzen. Übersetzt ins 
Deutsche bedeutet der Ausdruck 
„Vielfalt des Lebens“, ein guter 
Überbegriff für die drei Facetten 
der Biodiversität: Neben der 
Vielfalt der Arten umfasst sie 
die Vielfalt der natürlichen 
Lebensräume und die Vielfalt 
der Gene innerhalb einer Art.

Global betrachtet können 
die Tropen als Hotspot der 
Biodiversität bezeichnet werden. 
Hier findet man 70% aller 
beschriebenen Arten. Beschrieben, 
das heißt wissenschaftlich 
nachgewiesen sind derzeit 1,8 
Millionen Arten und stetig 
werden neue entdeckt – sogar 
in unseren Breiten wie jüngst 
eine neue Kaulbarschart im 
Ammersee. Schätzungen 
gehen dabei davon aus, dass es 
tatsächlich 20 bis 30 Millionen 
Arten auf der Erde gibt, vor allem 
unter den Insekten soll es noch 
jede Menge nicht nachgewiesene 
Arten geben.
Bayern ist nun was die 
Artenvielfalt angeht nicht 
vergleichbar mit dem tropischen 
Regenwald, doch findet sich 
auch im Alpenraum eine 
enorme Artendichte und auch 
die oberbayerischen Fluss- und 
Seelandschaften sind Hort der 
Vielfalt des Lebens. Bayerns 
Verantwortung für den Erhalt 
der Biodiversität wird durch den 
Rotmilan illustriert: Mehr als 
die Hälfte aller Brutpaare dieser 
strenggeschützten Greifvogelart 
brüten in Deutschland, davon 
die Mehrheit in Bayern.

Der tropische Regenwald und 
der Freistaat Bayern haben eine 
beunruhigende Gemeinsamkeit: 
Die Zahl der Arten und Ökosys-

11

von Jakob Hahn

Urheber: Thomas Kraft
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teme ist in beiden Regionen rück-
gängig. Die Faktoren für diesen 
Rückgang sind vielfältig, gehen 
aber meistens auf den Menschen 
zurück. Den Meerestierbestän-
den setzt eine weltweite Über-
fischung zu, tropische Regen-
wälder werden abgeholzt, um 
landwirtschaftliche Nutzflächen 
zu gewinnen, Naturlandschaften 
werden durch Bauprojekte zer-
stört oder zerschnitten und auch 
die globale Erwärmung spielt 
eine Rolle, denn die veränderten 
klimatischen Bedingungen ma-
chen vielen Arten und Ökosyste-
men zusätzlich zu schaffen.

„Und wo liegt das Problem“, 
mag sich mancher insgeheim 
denken: „Sicher das Artenster-
ben ist bedenklich, aber hat 
die Menschheit nicht wichtige-
re Probleme wie kriegerische 
Konflikte, Armut oder den Kli-
mawandel? Warum soll nun der 
Schutz des Moor-Veilchens eine 
solche Bedeutung haben?“
Die Bedeutung der biologischen 
Vielfalt ist auch innerhalb der 
Grünen und der Grünen Jugend 
oftmals nicht in ihrer ganzen Di-
mension bewusst und auf unser-
er politischen Agenda spielt sie 
selten eine Rolle – Das sollte sie 
aber, denn der Verlust von Bio-
diversität bedeutet auch einen 
Verlust an Lebensqualität. Natur 
und Landschaft tragen Sorge für 
Erholung und Inspiration. Ohne 
Natur wäre ein Großteil unserer 
Kunstgeschichte undenkbar, wie 
zum Beispiel Landschaftsmalerei 
oder romantische Literatur. Um 
im Urlaub Kräfte zu tanken be-
geben sich viele Großstädter in 
die Alpen oder den Bayerischen 
Wald, weil es dort noch groß-
flächige intakte Naturlandschaft 
gibt. Neben diesem ästhetischen 
Wert leistet die Biodiversität 
einen unverzichtbaren Beitrag 
zum Klimaschutz. Die Moore 
und Wälder sind unsere wich-

tigsten CO2-Speicher. Die bi-
ologische Vielfalt bietet Schutz 
vor Naturkatastrophen. Die Au-
wälder dienen zum Beispiel dem 
Hochwasserrückhalt. Und ein 
großer Teil unserer Rohstoff-
produktion basiert auf Biodiver-
sität wie etwa bei Holz. Die Na-
tur versorgt uns mit Süßwasser 
und Nahrung. Die Mehrzahl der 
Arzneien basiert auf biologisch-
en Grundlagen (Der Magenbrüt-
erfrosch lässt grüßen!).
Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der Biodiversität lässt sich 
schwer berechnen, aber allein 
diese Beispiele zeigen, dass sie 
unermesslich sein muss. Ein-
en ersten Versuch ihren Wert 
in Zahlen zu fassen bietet die 
sogenannte TEED-Studie: Sie 
beziffert ihn auf 60 Billionen 
US-Dollar. Zum Vergleich: Das 
Haushaltsvolumen der Vereinig-
ten Staaten von Amerika liegt 
2010 bei etwa 3,8 Billionen US-
Dollar.

Der Erhalt einer vielfältigen Na-
tur greift Hand in Hand mit der 
menschlichen Existenz. Das hat 
auch die deutsche Politik er-
kannt und sie sieht Handlungs-
bedarf: „Die Frage der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt hat die-
selbe Dimension und Bedeutung 

wie die Frage des Klimaschutzes. 
Sie ist in ihrer Komplexität oft 
schwieriger darzustellen. (…) 
Nichtsdestoweniger handelt es 
sich um ein elementares Prob-
lem. (…) Wir brauchen eine 
Trendwende. (…) Wir brauchen 
sie jetzt - unmittelbar und nicht 
irgendwann.“, so Bundeskanzler-
in Angela Merkel zur Eröffnung 
des Jahres der Biodiversität. „Ge-
sagt“ bedeutet noch nicht „ver-
standen“ und „verstanden“ ist 
noch nicht „getan“, wissen der 
Kommunikationswissenschaftler 
und die Kommunikationswissen-
schaftlerin. Diese Regel bestätigt 
sich beim politischen Umgang 
mit dem Thema Biodiversität: 
Die Bundesregierung hat eine 
nationale, die Bayerische Sta-
atsregierung eine bayerische 
Biodiversitätsstrategie ausgege-
ben. In beiden wird ausführlich 
erläutert wie in verschiedenen 
Bereichen der Verwaltung ge-
handelt werden müsste, um die 
Vielfalt an Arten und Biotopen 
in Deutschland und Bayern zu 
schützen. Doch in der Praxis 
des Verwaltungshandelns ist 
davon wenig durchgedrungen. 
Der Freistaat Bayern hält uner-
schütterlich an Großprojekten 
fest, die die Landschaft zersch-
neiden und versiegeln: Die Isen-
talautobahn wird bereits gebaut, 
die 3. Startbahn am Münchner 
Flughafen steht allein aus finan-
ziellen Gründen in Frage und 
Olympische Winterspiele 2018 
in München, Garmisch-Parten-
kirchen und Schönau werden 
einem breiten Widerstand zum 
trotz politisch vorangetrieben 
– die Aufzählung ließe sich be-
liebig mit weniger bekannten 
Projekten, etwa mit einer Viel-
zahl fragwürdiger Umgehun-
gsstraßen, fortsetzen.
Auch im positiven Sinne fehlt 
es an politischem Willen. Der 
Bund Naturschutz kämpft 
intensiv für die Errichtung eines 



Nationalparks im nördlichen 
Steigerwald zwischen 
Bamberg und Würzburg. 
Die dort vorhandenen alten 
Buchenwaldbestände sind eine 
in Mitteleuropa weitestgehend 
verdrängte Vegetationsform 
und Heimat vieler seltener 
Arten, wie der vom aussterben 
bedrohten Wildkatze. 
Der Freistaat, der für die 
Ausweisung von Nationalparks 
zuständig ist versperrt sich 
jedoch diesem Anliegen und 
will nicht einmal die Gelder 
für eine Machbarkeitsstudie zur 
Verfügung stellen. Bisweilen 
verhindert er gar die Erfolge von 
Artenschützern: Der Kormoran 
war in Deutschland im 20. 
Jahrhundert ausgestorben, 
konnte aber vor geraumer Zeit 
wiederangesiedelt werden. 
Heute gibt es in Bayern wieder 
stabile Brutbestände dieses 
Wasservogels, was zu Konflikten 
mit der Fischerei geführt hat, da 
sich der Kormoran ausschließlich 
von Fisch ernährt. Die Kür des 
Tieres zum Vogel des Jahres 
nahmen Fischer zum Anlass für 
eine massive Hetzkampagne 
bei der viele Unwahrheiten in 
die Welt gesetzt wurden, etwa 
dass das Jagdverhalten des 
Kormorans ein Fischartensterben 
verursache. Tatsächlich sind 
viele Fische in Bayern durch 
Bebauung, Begradigung 
und Nährstoffeinleitung in 
Gewässer bestandsgefährdet. 
Dem Lobbydruck hielt die 
bayerische Staatsregierung 
nicht statt und erließ eine 
Ausnahmegenehmigung zwecks 
vereinzeltem Abschuss der 
europaweit geschützten Art.

Allen Lippenbekenntnissen zum 
Trotz ist ein politisches und 
gesellschaftliches Umdenken 
in Bezug auf Biodiversität 
nicht von statten gegangen. 
Ein Wandel hinzu einer Politik, 

die nachhaltig zum Erhalt der 
Vielfalt des Lebens beiträgt ist 
nicht zu erkennen. Als Grüne 
Jugend sollten wir uns mehr 
mit diesem Thema befassen, 
es stärker ins öffentliche 
Bewusstsein tragen, Positionen 
entwickeln und Aktionen dazu 
abhalten. Das Problem mag nicht 
so populär sein wie die Atomkraft 
oder die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann. Dennoch ist es 
eine existenzielle Zukunftsfrage 
.Im politischen Tagesgeschäft 
muss die Erhaltung biologischer 
Vielfalt bei jeder Entscheidung 
mit bedacht und diskutiert 
werden. Es ist möglich das 
Artensterben zu verlangsamen 
und aufzuhalten. Es müssen 
weitere Schutzgebiete 
ausgewiesen werden und es 
muss ein Ende der rasanten 

Flächenversiegelung geben. 
Ist eine Art erst einmal 
ausgestorben ist, ist dieser 
Schaden irreversibel. Wie auch 
beim Klimawandel befinden wir 
uns in einem Kampf gegen die 
Uhr.
Im November diesen 
Jahres findet in Japan die 
Folgekonferenz zur Bonner 
Artenschutzkonferenz von 2008 
statt. Geschehen ist seitdem 
viel zu wenig. Wir brauchen 
ein Umdenken, weg vom 
Raubbau hinzu nachhaltigem 
Handeln. Wir brauchen eine 
Trendwende. Wir brauchen sie 
jetzt – unmittelbar und nicht 
irgendwann.
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Jakob Hahn ist Vorsitzender der Grünen Jugend München und 
war bis vor kurzem eher skeptisch gegenüber dem Thema Biodi-
veristät eingestellt. Obwohl er seit Jahren Grüner mit Leib und 
Seele ist, war der Schutz des Feldhamsters ihm keine Herzen-
sangelegenheit. Erst sein freiwilliges ökologisches Jahr beim 
Bund Naturschutz machte ihm die gesamte Tragweite des The-
mas bewusst.
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Die Bayerische Verfassung 
(...) definiert die obersten 
Bildungsziele folgender-
maßen: 

„Die Schulen sollen nicht nur 
Wissen und Können vermitteln, 
sondern auch Herz und Chara-
kter bilden. Oberste Bildung-
sziele sind Ehrfurcht vor Gott, 
Achtung vor religiöser Über-
zeugung und vor der Würde des 
Menschen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Ve-
rantwortungsfreudigkeit, Hilfs-
bereitschaft und Aufgeschlos-
senheit für alles Wahre, Gute 
und Schöne und Verantwor-
tungsbewusstsein für Natur und 
Umwelt. Die Schüler sind im 
Geiste der Demokratie, in der 
Liebe zur bayerischen Heimat 
und zum deutschen Volk und im 
Sinne der Völkerversöhnung zu 
erziehen.” 
(...) Als oberste, wichtigste 
Bildungsziele „Selbstbeherrsc-
hung” oder gar „Ehrfurcht vor 
Gott” zu benennen, hat mit der 
heutigen Lebensrealität der 
Menschheit recht wenig zu tun. 
Und auch die anderen Ziele, wie 
etwa „Aufgeschlossenheit für 
alles Wahre, Gute und Schöne” 
klingen vielleicht ganz nett, 
können aber nicht Hauptziel 
von „Bildung” an sich sein. 

Was muss gelernt werden und 
mit welchen Fragestellungen 
muss man sich auseinanderset-
zen, um dem Ziel einer zukunfts-
fähigen, nachhaltig lebenden, 
sozial gerechten Gesellschaft 
näher zu kommen? Die Antwort 
darauf lautet seit den 1990er 
Jahren „Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung”. Wenn es 
darum geht, eine Gesellschaft 
zukunftsfähig zu machen und 
wandelnde Rahmenbedingun-
gen des gesellschaftlichen Leb-
ens   nicht still und passiv zu 
erdulden, sondern sich aktiv in 
die Gestaltung einzubringen, 
spielt Bildung eine gewichtige 
Rolle. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung soll die Menschen 
konkret zur aktiven Gestaltung 
einer ökologisch verträglichen, 
wirtschaftlich leistungsfähigen 
und sozial gerechten Umwelt 
unter Berücksichtigung globaler 
Aspekte befähigen. Bildung ist 
in doppelter Weise für Nach-
haltigkeit wichtig: als Weiter-
gabe von nachhaltigkeitsrel-
evantem Wissen, innerhalb der 
heutigen Generation und an die 
nächsten Generationen, und als 
Kompetenz zur Interpretation 
und Einordnung von Wissen 
und zu entsprechendem Han-
deln. Ihr kommt eine Schlüs-
selrolle zu, da sie einerseits für 
Nachhaltigkeitsprobleme sensi-
bilisiert und andererseits Kom-
petenzen für deren Bewältigung 
schafft. (...) Die UNESCO besch-
reibt konkret, was Bildung zur 
nachhaltigen Entwicklung sein 
soll: 

Bildung, die es den Lernenden 
ermöglicht Fertigkeiten, Kom-
petenzen, Werte und Wissen 
zu erlangen, die nötig sind um 
nachhaltige Entwicklung zu si-
chern, 
Bildung auf allen Ebenen und 
in allen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen (z.B. Familie, 
Schule, Arbeitsplatz, Gemein-
schaft, …), 

Bildung, die verantwortungs-
volle Bürger schafft und De-
mokratie fördert, indem 
Einzelne und Gemeinschaften 
einerseits ihre Rechte genießen 
können und sich auf der an-
deren Seite ihrer Verantwortun-
gen bewusst werden,  Bildung 
für lebenslanges Lernen, 
Bildung, die die ausgeglichene 
Entwicklung der Individuen 
fördert.  In der bayerischen Ver-
fassung ist stets von Verantwor-
tungsgefühl oder -bewusstsein 
die Rede. Das Konzept der Bil-
dung für nachhaltige Entwick-
lung hingegen geht darüber 
hinaus und hat das aktive Ge-
stalten als zentrales Ziel. (...)
Komponenten einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (…) :
Weltoffen und neue Perspe-
ktiven integrierend Wissen 
aufbauen  Vorausschauend 
Entwicklungen analysieren 
und beurteilen können Inter-
disziplinär Erkenntnisse ge-
winnen und handeln Risiken, 
Gefahren und Unsicherheiten 
erkennen und abwägen können 
Gemeinsam mit anderen planen 
und handeln können Zielkon-
flikte bei der Reflexion über 
Handlungsstrategien berücksi-
chtigen können An kollektiven 
Entscheidungsprozessen teilha-
ben können, sich und andere 
motivieren können, aktiv zu 
werden. 
Die eigenen Leitbilder und die 
anderer reflektieren können 
Vorstellungen von Gerechtig-
keit als Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlage nutzen 
können Selbstständig planen 
und handeln können Empathie 
für andere zeigen können.

Bildung für Bayern? Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung! 



Diese Kompetenzen zu besitzen 
bedeutet, über Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Wissensbestände 
zu verfügen, die flexible und 
innovative Veränderungen im 
Bereich ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Handelns 
möglich machen. Bildung und 
Erziehung werden im Zusam-
menhang mit nachhaltiger Ent-
wicklung zu einer Vorrausset-
zung für Lebensqualität und in 
mancher Hinsicht auch für das 
Überleben an sich. Die Förder-
ung der Entwicklung von Kom-
petenzen,  die Veränderungen 
in der Gesellschaft in Bezug auf 
nachhaltige Entwicklung, aber 
auch eine kritische Selbstreflex-
ion im Bezug auf den indivi-
duellen Lebensstil ermöglichen, 
ist absolut notwendig um eine 
langfristige Zukunftsfähigkeit 
für eine Gesellschaft zu er-
reichen. Nicht umsonst ist de-
mentsprechende Bildung auch 
zunehmend präsenter im poli-
tischen Diskurs geworden, so-
wohl auf globaler und interna-
tionaler als auch auf nationaler 
und regionaler Ebene. 
Im Dezember 2002 beschloss 
die UN Generalversammlung 
mit der Resolution 57/25450 
die Durchführung der Dekade 

„Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung” (DESD - Decade 
for Education for Sustainable 
Development) in den Jahren 
2005 bis 2014. Aufbauend auf 
dem Kapitel 36  der Agenda 21, 
das auf die Förderung der Schul-
bildung, des öffentlichen Be-
wusstseins und der beruflichen 
Aus- und Fortbildung und dem 
Entwicklungsziel, eine welt-
weite Grundbildung für Mäd-
chen und Jungen gewährleisten 
zu können, abzielt, wurde die 
Wichtigkeit von Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung 
hervorgehoben. Das Gesamtziel 
der DESD ist es, die Prinzipien, 
die Werte und die Praxis der 
nachhaltigen Entwicklung in 
alle Bereiche der Ausbildung 
und des Lernens zu integrieren. 
Diese pädagogische Bemühung 
soll Änderungen im Verhalten 
anregen und so eine nachhaltige 
Zukunft in Bezug auf Umwelt, 
ökonomische Entwicklungs-
fähigkeit und eine gerechte Ge-
sellschaft schaffen. Als Vision 
der DESD gilt eine Welt, in der 
jeder Mensch die Möglichkeit 
hat, an eine grundlegende Bil-
dung zu gelangen und davon zu 
profitieren und die Werte, das 
Verhalten und die Lebensstile 

zu erlernen, die für eine nach-
haltige Zukunft und einen posi-
tiven gesellschaftlichen Wandel 
vonnöten sind.(...)
Es muss ganz allgemein, aber 
insbesondere sowohl   von poli-
tischen Entscheidungsträgern 
aber auch in der pädagogischen 
Forschung und Praxis erkannt 
werden, dass die Inhalte und 
Methoden der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung auf 
allen Ebenen besser heute als 
morgen realisiert werden müs-
sen. „Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung” ist mehr 
als nur ein politischer Slogan, es 
ist eine der größten und dring-
lichsten Herausforderungen un-
serer Zeit. 
Nur durch eine strukturelle Re-
form des Bildungssystems kön-
nen die optimalen Bedingungen 
für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung geschaffen werden. 
Die in vielen Bundesländern 
etablierte frühe Selektion inner-
halb der Schulsysteme erschw-
ert beispielsweise kooperatives 
Verhalten und die Entfaltung 
individueller Potentiale und 
ist sozial nicht gerecht. Die 
Grüne Jugend hat über die letz-
ten Jahre hinweg vielfältige 
Konzepte erarbeitet, wie eine 
Schule, ja ein Bildungssystem 
der Zukunft aussehen kann und 
muss. Nur durch fortwährendes 
Engagement kann Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (zu-
mindest) in der deutschen 
Bildungslandschaft verankert 
werden und damit der Grund-
stein für soziale Gerechtigkeit, 
den Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen, den Erhalt 
der Natur und nachhaltiges 
Wirtschaften gelegt werden. 
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28.04.2009: Manifest der 
Arbeitsgruppe “Geschlechter 
abschaffen!” 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Geschlecht das Leben der Menschen 
bestimmt. Wir wollen einen queer-
feministischen Aufbruch innerhalb 
unseres Verbandes erreichen und 
diesen in die Gesellschaft tragen! 
Feministische Theorien haben 
auf Geschlechterverhältnisse 
und Ungleichheiten aufmerksam 
gemacht. Queere Theorien 
erweitern diese Analyse um 
dekonstruktivistische Perspektiven 
und Identitätskritik. Queer ist ein 
aktionistischer, gesellschaftspolitischer 
Ansatz, der bestehende 

Geschlechternormierungen aufbrechen 
will. Ausgang dieser Theorien ist 
eine grundsätzliche Herrschaftskritik 
auf der Basis von Geschlecht und 
Sexualität.

Geschlecht bestimmt Leben!
Unsere Welt ist in allen Bereichen 
von einer tiefgreifenden 
Vergeschlechtlichung geprägt. 
Ob in Kleidungsabteilungen, in 
der Kosmetikindustrie oder sogar 
in Lebensmittelläden, überall 
begegnen uns vergeschlechtlichte 
Produkte und dazugehörige 
vorgefertigte Identitäten. Das 
Parfüm für den Mann, die 
Vitaminpillen für die Frau oder 
die jeweilige geschlechtsbezogene 

Kleidung, kaum ein Lebensbereich 
ist frei von solchen starren 
Geschlechterkategorien. Damit 
ist eine Hierarchisierung der 
Geschlechter verbunden, die ein 
emanzipatorisches Zusammenleben 
unmöglich macht. Wir fordern 
eine neue, kritische Perspektive zu 
diesen einengenden Rollenbildern 
und Machtverhältnissen und haben 
ihre gesellschaftliche Auflösung zum 
Ziel.

Smash patriarchy!!
Die Frauenbewegung hat 
entstandene patriarchale 
Machtverhältnisse aufgedeckt, auf 
diesen Widerstandspotentialen 
wollen wir aufbauen. Ein 
konstanter Prozess der 
Emanzipation von patriarchalen 
Herrschaftsmechanismen muss 
nun weiterentwickelt und neu 
belebt werden. Frauenpolitische 
Maßnahmen sind auch heute noch 
von großer Bedeutung für eine 
gleichberechtigte Frauen- und 
Genderpolitik. Da Weiblichkeit 
in unserer Gesellschaft nach 
wie vor abgewertet, Frauen in 
der Gesellschaft immer noch 
weitestgehend marginalisiert 
und diskriminiert werden. Wir 
schließen unsere Augen nicht vor 
Machtstrukturen, die am stärksten 
Frauen, aber im Grunde allen 
Menschen ein gleichberechtigtes 
Leben verwehren. Deshalb 
formulieren wir eine radikale queer_
feministische Herrschaftskritik, die 
sowohl dekonstruieren will, aber 
auch Kategorien nutzt, um auf 
Herrschaft hinzuweisen.

Fuck Gender, be yourself     -    Queerfeministisches Manifest

Quelle: flickr.com Autor: bbheart



“Ein An-
fang Ge-
schlechts-
kategorien 
aufzubre-
chen ist 
die Ver-
wundung 
des Gen-
de r -Gap s 

(z.B. Student_innen). Das 
Gender-Gap lässt eine “Lücke” 
für weitere soziale und biolo-
gische Geschlechtsidentitäten 
außerhalb der dichotomen Kat-
egorien männlich und weiblich, 
die durch den sprachlichen 
Gebrauch nicht repräsentiert 
werden. Mit Sprache reproduz-
ieren wir Heteronormativität 
und dichotome Geschlechter-
kategorien.”
Katja Weiden

Queer-feminismus als Wider-
stand gegen Heteronormativität 
und patriarchale Herrschaft!

Wir sind der Auffassung, dass 
Sexualität grundsätzlich die Art, 
wie Herrschaftsverhältnisse in 
unserer Gesellschaft funktionieren, 
bestimmt. Biologisches Geschlecht, 
soziales Geschlecht und Begehren 
sind innerhalb einer sozialen 
Verbindung miteinander 
verschränkt. In unserer Gesellschaft 
drückt sich diese Verschränkung in 
Heteronormativität aus. Damit wird 
ein System beschrieben, welches 
von einer zweigeschlechtlichen 
Norm ausgeht, in der sich die beiden 
Geschlechter in ihrem Begehren 
wechselseitig aufeinanderbeziehen; 
das heißt eine Frau muss einen 
Mann begehren und umgekehrt. 
Formen sexueller Identität, die 
davon abweichen, werden in 
unserer Gesellschaft diskriminiert 
und teilweise politisch wie 
auch sozial bekämpft. Das so 
erzeugte Unterdrückungsverhältnis 
geht nicht von irgendeiner 
dubiosen Herrscher_innenelite 
aus. Wir reproduzieren diese 
Machtverhältnisse selbst in unserem 
sozialem Miteinander, indem wir 
uns als Mann oder Frau erkennen, 
von geschlechtsspezifischen 
Bedürfnissen ausgehen und uns 
dementsprechend verhalten. Diese 
Wirkmechanismen sind ungemein 
mächtig. Wir wollen nicht hilflos 
vor ihnen stehen, sondern ständig 
an deren Dekonstruktion arbeiten, 
um zu einer freien Gesellschaft zu 
gelangen. Deshalb müssen wir unsere 

Sexualität endlich auch politisch 
erfassen und auch so diskutieren! 
Es ist Zeit für eine neue Utopie! 
Für einen Aufbruch in eine queer_
feministische Zeit! Wir wollen eine 
Gesellschaft, in der Menschen frei 
von starren Geschlechtszuschreibungen 
leben und eigene Identitäten 
entwickeln können. Deshalb 
ist unsere Zielvorstellung eine 
Abschaffung von staatlich 
und sozial festgeschriebenen 
Geschlechtszugehörigkeiten. Lasst 
uns Geschlechter aufbrechen und 
Menschen werden!

Unser Ziel ist eine gemeinsame 
Befreiung!!
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GLOSSAR
Dekonstruktivistisch: Soziale Wirklichkeiten als historisch-kul-
turell gesetzte Größen erkennen und in ihrem Wahrheitsanspruch 
negieren. Dazu gehört, die Verhältnisse und Wirkmechanissmen, 
durch die diese Wirklichkeiten entstehen nachzuvollziehen und 
die Bewegung der Wirklichkeitsproduktion umzukehren, damit 
das als wahr geglaubte als fiktiv enttarnt und in seinem strukturi-
erten Funktionieren erschüttert wird.

Reproduzieren: aktives Erhalten des Gegebenen. Das, was bere-
its da ist, wird immer wieder neu hergestellt, so dass es bestehen 
bleibt, wie es ist.

Queer: engl. Komisch, anders, von der Norm abweichend.
Frauen, Männer und andere Geschlechter: Hiermit meinen wir 
keine biologischen Kategorien, sondern sozial wahrgenommene 
Gruppen.

MEINuNG
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Geschlechtergerechtigkeit ist 
eines der großen Ziele der 
Grünen Jugend. Das steht fest. 
Doch über den Weg dahin gibt 
es keine derartige Einigkeit, 
nein, verschiedenste Meinungen 
und Haltungen stehen im 
Raum, es wird diskutiert. 
Um für die BRENNSTOFF 
eine Art Aufzeichnung der 
diffusen Positionen zu erstellen, 
veranlassten wir im Sommercamp 
Ende August ein Streitgespräch 
zum Thema. Beteiligt waren 
Terry Reintke , Mitglied im 
Executive Committee der FYEG 
(dem europäischen Dachverband 
der Grünen Jugend), 
Mathias Weidner, junggrüner 
Stadtrat in Unterschleißheim 
und Koordinator des LAK 
Kommunales, und Manuela 
Strametz, österreichische 
Sommercamp-Teilnehmerin und 
Thema-Interessierte.

Moderation: Jakob Wunderwald

BRENNSTOFF: Zum Einstieg: 
Definiert doch mal alle, jeder 
für sich selbst, den Begriff 
„Geschlechtergerechtigkeit“, 
was bedeutet der für euch?

MW: Da gehe ich zunächst einmal 
auf den Begriff „Gerechtigkeit“ 
ein, das ist für mich ein Zustand 
der Gleichheit, ein Zustand, 
in dem es allen Menschen 
gleich gut geht, unabhängig 
von Religion, Hautfarbe, 
auch Geschlecht. Insofern 
Geschlechtergerechtigkeit als 
ein Punkt, wo es noch keine 
Gerechtigkeit gibt.

TR: Nein, ich denke bei dem 
Begriff Geschlechtergerechtigkeit 
an etwas ein wenig anderes, es gibt 
keine Geschlechtergerechtigkeit, 
und das liegt daran, dass wir 
in einem System leben, in 
dem eine  Herrschaftsform der 
Unterdrückung existiert, die 
ich als Patriarchat bezeichnen 

würde. In dieser hat eine 
Gruppe, die als Mann definiert 
wird, entscheidende Privilegien. 
Für mich würde der Begriff 
also bedeuten, dass diese 
Herrschaftsform überwunden 
wird und dass dadurch die 
Kategorie Geschlecht insoweit in 
den Hintergrund gerückt wird, 
dass sie keine oder zumindest 
keine allzu große Rolle mehr 
spielt.

MS: Es sollte auch keine Rolle 
spielen, welchem Geschlecht 
ich mich zugehörig fühle, ob ein 
Mann sich als Frau fühlt oder 
umgekehrt, das gehört ebenso 
dazu.

Wo liegt denn für euch dann der 
Hauptwiderstand? Wieso gibt es 
keine Geschlechtergerechtigkeit? 
Was für Ursachen hat das?

MS: Es gibt dieses Prinzip, nach 
dem der Mann der Überlegene 

2 Geschlechter? 3 Strategien?
Ein Streitgespräch von Jakob Wunderwald

Die Runde in der Diskussion  - Mathias Weidner, Terry Reintke und Manuela Strametz mit 
Diskussionsleiter Jabok Wunderwald



sein muss, stark und kräftig, 
und dass gleichzeitig die Frau 
sich auch selbst in dieses 
„Geschlechterverhalten“ reinstellt 
und unten resigniert. Ein 
Ausbruch aus diesem System ist 
auch nur schwer möglich, da man 
dann mit vielen Nachteilen zu 
kämpfen hat.

MW: Für mich ist die Frage 
wichtig, wie Gerechtigkeit von 
der Gesellschaft wahrgenommen 
wird, dass sie sich selbst 
Wege sucht, um die aktuelle 
Ungerechtigkeit gerecht 
erscheinen zu lassen.

Würdet ihr da mitgehen, 
dass heute das Wissen 
um die Ungerechtigkeit 
gesellschaftlich schon 
durchgesetzt, schon verbreitet 
ist, dass aber aus einer Art 
Faulheit nichts getan wird?

TR: Ich wäre da schon noch ein 
wenig skeptischer. Wenn man 
sich bürgerliche Gruppierungen 
anschaut oder auch die neue 
Rechte, da würde ich zumindest 
für Deutschland sagen, dass 
es sehr viele reaktionäre 
Bewegungen gibt, die das, was 
in den letzten Jahrzehnten durch 
die Frauenbewegung erkämpft 
wurde, rückgängig machen 
wollen. Es werden auch sehr viele 
Probleme, die gesellschaftlich da 
sind, eben darauf zurückgeführt 
werden, dass Frauen sich nicht 
mehr ihrer „natürlichen Rolle“ 
entsprechend verhalten.

MS: Ja, das Wissen ist relativ 
weit verbreitet, nur wird es 
hingenommen, man fühlt sich 
wohl. So: „Ja, das ist halt so.“ 
Daraus muss man ausbrechen, als 
Frau nicht sagen, man gäbe sich 
mit dem halben Lohn zufrieden, 
sondern, dass man den gleichen 
Lohn verdient.

MW: Ich weiß nicht, ob sie 
sich darin wohlfühlen, aber das 
Ganze muss auch erst einmal 
reflektiert werden. Also: „Ich 
bin reich geboren, mir geht’s 
gut, ich habe Privilegien“ sagt 
niemand, weil er ungerecht 
ist. Da spricht mein positives 
Menschenbild dagegen, das läuft 
über Verdrängungsmechanismen, 
nicht über Wollen.

Natürlich haben wir alle ein 
gesundes Menschenbild, man 
muss sich dennoch einfach mal 
vor Augen führen, dass es hier 
um Machtverteilung geht. Es tut 
weh Privilegien abzugeben. Dass 
viele Männer das bewusst nicht 
machen, glaube ich schon. Man 
hat ja in der Geschichte gesehen, 
dass es ein Kampf ist, dass Frauen 
sich ihre Rechte erkämpfen 
mussten. Es geht nicht nach dem 
Motto: „Ich erklär´ dir das jetzt 
mal, und dann haben wir uns alle 
lieb.“ So einfach ist das nicht.

Wie sähe denn ein Ansatzpunkt 
für die Politik, auch für eine 
Grüne Jugend aus, um in dieser 
Diskussion, in dieser Situation 
etwas zu verändern?

TR: Für mich ist der 
Empowerment-Begriff sehr 
wichtig, bewusst zu machen, 
dass wir als soziale Gruppe in 
dieser Gesellschaft diskriminiert 
werden und dann nach vorne zu 
gehen und gegen diese Situation 
anzukämpfen.

MS: Wenn die Frau nach vorne 
geht und sagt, dass sie diese 
Rechte will, dann muss man 
dieses Feindbild auflösen, dass 
man gegen jeden Mann kämpft. 
Man erreicht, denke ich, in dieser 
Hinsicht mit Feindschaft nichts. 
Sich selbst rauf heben, dabei 
aber nicht den Anderen runter 
drücken.

MW: Die Freiheit ist hier 
entscheidend. Ich muss selbst 
bestimmen können, ob ich Mann 
oder Frau bin, die individuelle 
Präferenz zählt. Dabei sollte 
das Geschlecht aber bei der 
Rollenfindung in der Gesellschaft 
in den Hintergrund rücken, zu 
einem von vielen Attributen einer 
Persönlichkeit werden.

MS: So von wegen ich bin klein, 
ich bin HipHopper, ich bin 
männlich?
  Ja, so ungefähr. Wir müssen 
akzeptieren, dass es Unterschiede 
gibt. Die müssen unwichtig 
werden. Man kann aber den 
Menschen nicht vorschreiben, 
wie sie zu leben haben, es kann 
nur darum gehen, was der Staat 
für Rahmenbedingungen setzt. 
Ich denke aber nicht, dass wir 
als Grüne Jugend da so großen 
Einfluss darauf haben, jeder 
Einzelne sollte viel mehr für sich 
selber schauen, was er verändern 
kann.

Wie sieht denn für euch die 
Situation innerhalb der Grünen 
Jugend aus? Gibt es bei uns 
Gerechtigkeit?

MW: Wir haben natürlich durch 
Quoten und manches andere viele 
Punkte, wo wir weiter sind als die 
Gesellschaft. Aber es gibt immer 
noch Räume, wo die Mitglieder 
in die alten Verhaltensmuster 
zurückfallen, sobald sie aus diesen 
„Zwängen“ raus sind. Nur durch 
die Quote ist nicht alles perfekt.

TR: Da kann ich mich relativ weit 
anschließen, Die Grüne Jugend ist 
ja kein anderer Planet, auch bei 
uns herrscht Sexismus, Macht ist 
ungleich verteilt. Aber das Thema 
der Gerechtigkeit kommt auch 
aus der GJ, und wir haben da viel 
erreicht, denke ich.
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Mit der bundesweiten 
Werbekampagne will der 
Deutsche Feuerwehr Verband 
das Engagement von Frauen in 
den Freiwilligen Feuerwehren 
verstärken. Die Aktion ist Teil des 
Projekts „Mädchen und Frauen in 
den Freiwilligen Feuerwehren“ 
und ergänzt die eher nach 
innen gerichteten Maßnahmen 
(Regionalkonferenzen, Schulungen, 
Handbücher). „Frauen am Zug“ 
ist ein Wortspiel, mit dem das 
Ziel plakativ und charmant-
irritierend vermittelt werden 
soll – sowohl als Aufforderung 
nach innen als auch als Signal 
nach außen. 

„Millionen Frauen engagieren 
sich heute überall in Deutschland 
in den unterschiedlichsten 
Aufgabenbereichen ehrenamtlich 
für die Allgemeinheit. Dass sie 
sich dabei längst nicht mehr 
auf überkommene Rollenbilder 
festlegen lassen, ist ein Gewinn 
für die gesamte Zivilgesellschaft. 

Zehntausende weibliche 
Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren, die zuverlässig, 
belastbar und professionell 
ausgebildet ‚ihre Frau stehen’ 
sind der beste Beweis“, die 
Bundesfamilienministerin.
Das Ziel der Aktion liegt darin, der 
Öffentlichkeit zu zeigen, welche 
vielfältigen Aufgabenfelder 
die Freiwilligen Feuerwehren 
anbieten und dass Frauen 
bei der Feuerwehr in allen 
Tätigkeitsfeldern im Einsatz sind 
und gebraucht werden.
Rund eine Million Menschen sind 
in Deutschland ehrenamtlich in 
der Feuerwehr aktiv. Dabei liegt 
das Engagement der Männer 
bislang deutlich über dem der 
Frauen. Diese bilden im Jahr 
2007 mit bundesweit mehr 
als 7,5 Prozent (über 78.000 
Feuerwehrfrauen) immer noch 
eine kleine Minderheit. In der 
Jugendfeuerwehr liegt der 
Anteil der Mädchen bei knapp 
24 Prozent. 

Der Deutsche Feuerwehrverband 
(DFV) und die Deutsche 
Jugendfeuerwehr haben 
Gender Mainstreaming im 
Jahre 2003 als Leitprinzip 
in der verbandlichen Arbeit 
verankert. In der praktischen 
Arbeit muss dieses Prinzip, 
nämlich die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen 
von Frauen und Männern von 
vornherein und regelmäßig 
zu berücksichtigen, noch mit 
mehr Leben erfüllt werden. Die 
Feuerwehren möchten Mädchen 
und Frauen verstärkt für 
bürgerschaftliches Engagement 
gewinnen. Langfristig strebt der 
Deutsche Feuerwehrverband an, 
den jetzigen Mitgliederstand der 
Feuerwehrfrauen im aktiven 
Dienst zu verdoppeln. Letztlich 
hängt davon auch ab, die 
Leistungsfähigkeit des Brand- 
und Katastrophenschutzes 
langfristig zu sichern.

Frauen am Zug
von Mathias Weidner

Quelle: www.frauen-am-zug.de



Am 11 Mai 1991 trafen sich 
anlässlich der 100 Jahr Feier 
der Berufsfeuerwehr Kassel 
zum ersten Mal eine handvoll 
Berufsfeuerwehrfrauen zu einer 
Podiumsdiskussion und einem 
kleinen Erfahrungsaustausch. 
Seit dem gab es einen losen 
Zusammenschluss von Feuer-
wehrfrauen, die sich einmal im 
Jahr trafen. Im Laufe der Zeit 
wurde der Kreis immer größer, 
auch Frauen aus den Freiwilligen 
Feuerwehren kamen hinzu. Der 
Bedarf an einer koordinierten 
Zusammenarbeit wurde größer 
und so wurde im Jahr 2006 der 
Verein „Netzwerk Feuerweh-
rfrauen e. V.“ mit Sitz in Mün-
ster gegründet. Das erklärte 
Ziel ist es, den Austausch auf 
einer Plattform von interessi-
erten Feuerwehrangehörigen zu 
fördern, dazu gehören selbstver-
ständlich auch Männer. 
Das Netzwerk Feuerwehrfrauen 
verbindet und informiert, es er-
setzt die Kollegin, die es auf der 

Wache vielleicht nicht gibt. Es 
vermittelt Erfahrungen und Ken-
ntnisse, die alle Feuerwehrfrauen 
einzeln, manchmal auch unter 
Schmerzen, machen müsst. Sie 
leisten Unterstützung in vielen 
Bereichenz.B. bei Recherchen 
für Hausarbeiten, bei der Suche 
nach Übungsaufgaben für Aus-
wahl- und Einstellungstests oder 
bei der Suche nach Lösungen für 
Teilzeitmodelle im 24-Stunden-
Dienst. 
Die Initiative ist für Feuerwehr-
frauen allgemein tätig z.B. im Ar-
beitskreis des Städtetages, zum 
Thema körperlicher Eignungstest 
oder beim Widerspruch gegen 
den neuen Bekleidungserlass 
NRW, der mal wieder keine 
Damenuniformen vorsieht. Es 
werden Aktionen ins Leben 
gerufen z.B. Informationsver-

anstaltungen für Gleichstel-
lungsbeauftragte zum Thema 
Frauen und Feuerwehr und 
Veranstaltungen z.B. Podiumsdis-
kussionen zum Thema Frauen in 
der Feuerwehr. 

Egal ob bei einer Werk-, Pflicht-, 
Beruf-, Betriebs-, Freiwilligen 
oder Bundeswehrfeuerwehr 
seid, egal ob Bundes-, Landes- 
oder kommunale Dienstelle, 
egal ob in der Leitstelle, im Ret-
tungsdienst, im Brandschutz, in 
der Ausbildung, egal ob noch 
gar nicht dabei, Anfängerin, alte 
Häsin oder Wiedereinsteigerin, 
egal ob he tero- oder homosex-
uell, egal welcher Religion ihr 
angehört oder welcher Nationalität 
ihr seid, solange das Wort Feuer-
wehr verbindet seid ihr alle 
willkommen. 

Ein Frauennetzwerk bei 
der Feuerwehr?
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INFOS üBER FRAuEN IN 
DEN BERuFSFEuERWEHREN

Der Anteil der hauptberuflichen Feuerwehrkräfte beträgt 
etwas mehr als 42.000, darunter um die 550 Frauen. Wo 
der Anteil der Freiwilligen Feuerwehrfrauen fast 7% beträgt, 
sind es bei den Berufsfeuerwehrfrauen nur ca. 1,34%. Die 
ersten Berufsfeuerwehrfrauen soll es bereits 1916 in Kassel 
gegeben haben. Dort sollen 8 weibliche Hilfskräfte als Tele-
grafistinnen und Telefonistinnen sowie Helferinnen für den 
Bürodienst eingestellt worden sein. Auch im zweiten Welt-
krieg wurden die zum Militärdienst eingezogenen Feuer-
wehrmänner durch Frauen ersetzt. Die erste Berufsfeuer-
wehrfrau der “Neuzeit” war wohl Monika Tegtmeier, die am 
01. August 1985 als Anwärterin für den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst in den Dienst der Berufsfeuerwehr 
Remscheid eintrat. 
mehr Infos unter: www.netzwerk-feuerwehrfrauen.com

von Mathias Weidner

Quelle: www.frauen-am-zug.de
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Katharina Schulze, 25 Jahre 
alt und geboren in Freiburg 

und Jakob Hahn, 20 Jahre alt 
und geboren in Greifswald sind die 
Vorsitzenden der Grünen Jugend 
München. Wir haben sie zum 
Interview getroffen.

Was war die 1. politische Frage 
die dich beschäftigt hat:
Katha: Warum gibt es Krieg?
Jakob: Kann es auch einen anderen 
Bundeskanzler als Helmut Kohl 
geben? – Seine Abwahl war das 
erste politischen Ereignis, dass ich 
bewusst wahrgenommen habe.

Wo wart ihr als der Irak-Krieg 
losging?:
Katha: Ich habe es in der Früh 
im Radio gehört und wir haben 
dann in der Schule in Geschichte 
darüber gesprochen. Es gab 
die große Demo in München – 
damals war ich Schülersprecherin 
und wir haben dann einfach 
alle eingesammelt und sind 
geschlossen hingegangen.
Jakob: Das weiß ich nicht mehr 
genau so genau, vermutlich im 
Bett, weil der Krieg ja nachts 
losging. In meiner Schule wurde 
allen Demoteilnehmerinnen und 
–teilnehmern mit einem Verweis 
gedroht, da diese während 
der Schulzeit stattfand.  Viele 
haben sich aber nicht davon 
einschüchtern lasse, sind zur 
Kundgebung gegangen und haben 
einen Verweis bekommen, den sie 
sich dann stolz ins Klassenzimmer 
gehängt haben.

Was war eure erste politische 
Tätigkeit? 
Katha: Schülersprecherin mit 16 – 
für drei Jahre also bis 2004. 
Jakob: 2004 bin ich Mitglied 

im Münchener Jugendrat 
geworden, wo ich 2005 in den 
Vorstand gewählt wurde. Das 
war ein städtisches Projekt zur 
Partizipation von Jugendlichen an 
der Stadtpolitik.

Wie seid ihr auf die Idee 
gekommen euch zu engagieren?:
Katha: Ich hab es immer gemacht 
weil ich es machen wollte und 
ich es richtig finde, sich für die 
Belange die einem wichtig sind 
einzusetzen. 
Jakob: Ich bin aus Interesse zu 
amnesty international gegangen., 
wo ich jemanden kennengelernt 
habe, der sich im Jugendrat 
engagiert und mich dort 
reingeholt hat. Ich habe mich 
immer geärgert, dass ich nicht 
wählen durfte, obwohl ich mir 
bereits eine politische Meinung 
bilden konnte. Mein erstes 
Projekt bestand deshalb in einer 
Kampagne für die Einführung 
eines Jugendparlamentes in 
München.

Politisches Vorbild?:    
Katha: Mehrere – Sophie Scholl, 
wegen ihrer Zivilcourage und den 

wichtigen und richtigen Kampf 
gegen Nazis – Eleanor Roosevelt 
wegen ihres Einsatzes in der 
Frauenbewegung – Barack Obama, 
weil er begeistern und motivieren 
kann und im Wahlkampf viele 
Menschen, die unpolitisch waren, 
zur  Partizipation angeregt hat.
Jakob: Die Bürgerrechtlerinnen 
und Bürgerrechtler in der DDR. 
Ich möchte da niemanden im 
Einzlenen herausheben, denn 
sie alle haben in einer Diktatur 
vorbildlich und mutig gehandelt. 
Als Person hat mich immer 
Joschka Fischer, den ich öfters 
habe reden hören. Er hat Konflikte 
hat nicht gescheut und hatte den 
Mut, auch mal unbequeme zu 
sein. Aller Kritik zum Tortz, hat er 
viel positives für die Entwicklung 
der Grünen bewirkt. 

Warum grün?
Jakob: Die Grünen sind die einzige 
Partei in Deutschland die begriffen 
hat, was die zentrale Zukunftsfrage 
für unsere Gesellschaft ist: Nämlich 
die Frage, wie wir künftigen 
Generationen auch ein gutes Leben 
auf diesem Planeten ermöglichen 
können. Hierbei ist der Schutz 

Zwei Junggrüne gefragt

Katharina Schulze Jakob Hahn

von Mathias Weidner
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der natürlichen Ressourcen, des 
Klimas und der biologischen 
Vielfalt entscheidend.
Katha: Ich liebe den Spruch „Wir 
haben die Erde nur von unseren 
Kinder geborgt“ – das fasst „warum 
grün?“ für mich gut zusammen. 
Die Grünen sind die einzigen, 
die die Zeichen der Zeit erkannt 
hat und Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Für mich 
persönlich sind die Themen 
Gleichberechtigung, Frauenpolitik 
und die Energiepolitik am 
wichtigsten..

Wer war der/die erste Grüne 
den ihr kennengelernt habt?:
Jakob: Das war Sylvio Bohr, 
den ich 2004 im Europa-
Wahlkampf kennengelernt habe. 
Angela Merkel hat auf dem 
Rotkreuzplatz in München auf 
einer Wahlkampfveranstaltung 
gesprochen, die wir beide 
versucht haben zu stören. Ich war 
damals bereits formell Mitglied, 
der Grünen Jugend, aber noch 
nicht aktiv. Sylvio und ich sind 
übrigens gute Freunde geworden. 
Er sitzt seit 2008 für die Grünen 
im oberbayerischen Bezirkstag.
Katha: Menschen aus unserer 
Nachbarschaft in Herrsching 
waren bei den Grünen und 
als ich zu der Grünen Jugend 
München kam war es die damalige 
Vorsitzende Eva Bacon meine 
erste Ansprechpartnerin. 

Warum seid ihr einer Partei 
beigetreten?:
Katha: Wir leben in einem 
demokratischen Parteiensystem 
und wenn man Dinge verändern 
möchte, geht es oft am besten, wenn 
man Teil des parlamentarischen 
Systems ist. Natürlich sind Nicht-
Regierungs-Organisationen ein 
ebenso wichtiger Teil, die Druck 
ausüben können. Ich bin aber 
einer Partei beigetreten, weil ich 
den parlamentarischen Weg für 
sehr wichtig und für mich richtig 
empfinde.   

Jakob: Bei dieser Frage kann 
ich mich vorbehaltslos Katha 
anschließen. 

Was war das erste was euch bei 
den Grünen geschockt hat?:
Jakob: Mein erster 
Landesjugendkongress im 
Frühjahr 2008. Veganes Essen, 
in der Turnhalle schlafen und 
tagelang Debatten, die keine 
relevanten oder sinnvollen Inhalte 
hatte, waren für den Anfang 
einfach zu viel. Fast komisch, dass 
ich überhaupt noch mal zu einem 
LJK gekommen bin.
Katha: Als ich zum ersten mal 
gemerkt hab, dass wir Grüne 
offiziell Geschlechtergerechtigkeit 
sehr hochhalten aber die 
Umsetzung oft noch sehr hinter 
diesem Anspruch zurücksteht. 
Für manche ist es wohl eher ein 

Lippenbekenntnis anstatt echte 
Überzeugung.

Euren Kinder erzählt ihr über 
Politik… 
Katha: Politik ist wichtig, kann 
viel bewegen und macht Spaß!
Jakob: Wenn ihr Politik machen 
wollt, dann tut das, aber vergesst 
dabei nicht warum!
Katha: Ein schöner Satz!

Nachhaltigkeit ist für mich…
Katha: Jetzt kommt die klassische 
Definition: nur so viele Bäume 
abzuholzen wie mensch wieder 

einpflanzt. 
Jakob: Nachhaltigkeit ist es Politik 
nicht nur bis zur nächsten Wahl, 
sondern auch bis in die nächsten 
Jahrzehnte zu denken. 

Mein tollstes Ereignis war… 
Katha: Wenn Aktionen gemeinsam 
wie am Schnürchen laufen. Ein 
gutes Beispiel aus der letzten 
Zeit: Die „Keine Steuergelder für 
Olympia“-Aktion von uns vor der 
Bayerischen Staatskanzlei. 
Jakob: 14,2% Gesammtstimmen 
in meinem Stimmkreis München-
Milbertshofen bei meiner 
Kandidatur für den bayerischen 
Landtag 2008. Als bisher jüngster 
Kandidat in der bayrischen 
Geschichte bin ich mit 18 Jahren 
und ein paar Monaten damals 
gegen Franz Maget angetreten.

Zum Schluss…
Katha: So, jetzt ist Schluss!   
Jakob: Das war wahrscheinlich 
mein letztes Interview als 
Vorsitzender der GJ München, 
da ich bald zum Studium nach 
Hamburg gehen werde. Ich 
möchte mich bei den vielen 
Menschen bedanken die mich 
in meiner Zeit als Vorsitzender 
unterstützt und bereichert haben., 
insbesondere Katharina, meiner 
lieben Co-Vorsitzenden.
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So mancheR kennt sie vielleicht von FYG oder den Uni-Besetzungen: die Plenums-Handzeichen.
Warum es Sinn macht bestimmte Äußerungen nicht verbal, sondern durch Handzeichen auszudrücken 
hat mehre Gründe. Zum einen unterbricht mensch den/die RednerIn nicht und gibt ihr trotzdem 
Feedback zu ihren Äußerungen. Auch wirkt gerade bei Ablehnung das Handzeichen nicht so aggressiv 
und einschüchternd wie verbale Ablehnung. Zudem gehen Handzeichen schneller – mensch macht das 
Zeichen schneller als sie/er es sagen kann. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass Frauen und Männer 
bestimmte Gesten und Äußerungen oft anders verstehen. So gilt z.B. das Kopf-Nicken unter vielen 
Männern als eine absolute Zustimmung – bei Frauen oft lediglich als ein Zeichen, dass mensch der/den 
RednerIn folgt. Einheitliche Zeichen machen so die Verständigung leichter. Jedes Plenum kann sich 
beliebig viele Zeichen geben – wichtig ist nur, dass alle sie kennen und verstehen. Hier eine Auswahl 
der Bekanntesten Handzeichen:

Wortmeldung
Dieses Zeichen kennt jeder aus 
der Schule – es zeigt an, dass 

sie/er als nächsteR auf die 
Redeliste möchte.

Antrag zur 
Geschäftsordnung

Mit diesen Zeichen zeigt 
mensch der Redeleitung an, 
dass sie/er einen Antrag zur 
Geschäftsordnung hat. Sobald 
der gerade laufende Redebe-
itrag beendet ist, muss die 
Redeleitung zunächst diesen 
Antrag dran nehmen und ab-

stimmen lassen.

Verfahrensvorschlag
Nicht ganz klar abzugrenzen 
vom Antrag zur Geschäftsord-
nung aber gleich zu behandeln: 
Wenn jemand einen Vorschlag 
hat der das Verfahren be-
schleunigt oder verbessert 
bringt er diesen ein wie einen 
Geschäftsordnungsantrag. Dies 
kann mensch unterschiedlich 
handhaben – Verfahrens-
vorschläge können abgestimmt 
werden oder sie werden nur 
angenommen wenn alle dafür 
sind – dies muss vor der Sit-
zung geklärt werden. Im Zweif-
el kann mensch den gleichen 
Antrag nochmal als Geschäfts-

ordnungsantrag stellen.

Zustimmung
Zeigt an, dass mensch persön-
lich einer Äußerung der/des 
Redners/Rednerin zustimmt 
– am Ende einer Rede zeigt 
es, dass mensch der gesamten 
Rede zustimmt. Dieses Zeichen 
ersetzt den Applaus im Parla-

ment.

Ablehnung
Hier gibt es zwei „Dialekte“ 
FYG deutet Ablehnung durch 
Winken mit gesenkten Armen 
– die Uni-BesetzerInnen mit 
verschränkten Armen über den 
Kopf. Dies ist oft den räumli-
chen Gegebenheiten anzupas-
sen – in großen Plena sieht 
mensch verschränkt Arme über 

den Kopf besser. 
Zustimmung/Ablehnung zum 
Stimmungsbild – um ein Stim-
mungsbild (keine Abstimmung) 
schnell zu bekommen, kann 
die Redeleitung bitten jeden 
per Handzeichen zu erklären 
wie er dazu steht – Vorteil ist, 
dass es deutlich schneller geht 
als Stimmungsbild und Ver-
wechslungsgefahr mit Abstim-

mung geringer ist.

„du wiederholst (dich)“
Deutet RednerIn an, dass sie 
etwas wiederholt was bereits 
in der Diskussion gesagt wurde.

„komm zum Punkt/ kommen 
wir zur Abstimmung“ 

Je nach Situation deutet es der/
den RednerIn an zum Punkt zu 
kommen oder die gesamte De-
batte zu beenden und zur Ab-

stimmung zu kommen.

Ohne Worte, ohne Schall
Handzeichen im Plenum

von Mathias Weidner
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„bleib beim Thema“
Wenn mensch der Meinung ist 
die/der RednerIn spricht über 
Dinge die nichts mit dem ei-
gentlichen Thema zu tun ha-

ben. 

„besprechen wir nach der 
Sitzung“ 

Dinge die wichtig scheinen 
aber nicht unbedingt jetzt/ im 
Laufe der Sitzung weiter disku-
tiert werden müssen – z.B. da 
kein Beschluss getroffen wird. 

„klären wir bilateral“
Dringende Themen die von 
zwei TeilnehmerInnen zu zweit 
geklärt werden können/müs-
sen und vor Abschluss der Sit-
zung zu einen Beschluss kom-
men – geht oft einher mit einer 
Pause, in welcher sich die beide 
TeilnehmerInnen zu zweit aus-

tauschen können.

„Zwiegespräch bitte 
beenden“

Wenn in einer Sitzung nur zwei 
TeilnehmerInnen gegenseitig 
diskutieren/streiten ist dies ein 

Zeichen dies einzustellen. 

 
„erklär das bitte genauer/ 

mehr Infos zum Thema“
Oft nötig wenn eine RednerIn 
bestimmt Punkte stark verkürzt 
darstellt oder ihre/seine Aus-
sagen interpretierbar sind / 
ein unbekanntes (Fremd)Wort 

benutzt.

Plenumsordnung (wieder)
herstellen

Zeigt nach Pausen oder zu Be-
ginn eines Plenums an, dass alle 
Gespräche eingestellt werden 
sollen und es zur Plenumsor-
dnung also z.B. eineR spricht 
die anderen hören zu hergestellt 
werden soll. Auch geeignet wenn 
mensch in größeren Gruppen 
unterwegs ist und etwas das die 
ganze Gruppe betrifft bespre-
chen muss z.B. Zugverbindung, 

Pläne für den Abend etc..

Sachdienlicher Hinweis/ 
Antwort auf eine Frage

Kommen Fragen oder beleg-
bare Fehlinformationen in ein-
er Debatte auf,  kann einE Teil-
nehmerIn mit diesen Zeichen 
in der RednerInnenliste vor-
rücken und ausschließlich 
diese Information vortragen. 
Wichtig ist, dass dies eine 
belegbare Information und ke-
ine Meinungsäußerung ist – bei 
ideologisch kontroversen The-
men oft schwer abzugrenzen. 
Empfehlenswert ist die Informa-
tion der Redeleitung schriftlich 
zu geben oder vorher zu sagen, 
und diese entscheidet, ob der 
Redebeitrag vorgezogen wird 
oder als normaler Wortbeitrag 

dran kommt.

Technische Probleme 
Dieses Zeichen zeigt an, dass 
ein technisches Problem den 
Sitzungsverlauf stört – dies 
ist zumeist nur der Redelei-
tung mitzuteilung, welche 
entscheidet, ob die Sitzung 
weitergehen kann oder unter-
brochen wird bis Problem be-

hoben ist.

„kann RednerIn akustisch 
nicht verstehen”

„RednerInnenliste machen/ 
einhalten“

Wenn eine Gruppe für sich 
entschieden hat keine Red-
nerInnenliste zu machen, sie 
im Laufe der Diskussion sie 
einen Teilnehmer als nötig ers-
cheint deutet sie/er dies so der 
RednerInnenleitung und dem 
Plenum an. Dies deutet auch an 
eine RednerInnenliste die schon 
besteht aber nicht eingehalten 
wird wieder einzuhalten, sollte 
dies die Redeleitung nicht tun.
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Gremien der GJ:

Vorstand
Der Bundesvorstand wird vom 
Bundeskongress auf ein Jahr 
gewählt und besteht aus dem 
geschäftsführenden Vorstand 
mit zwei gleichberechtig-
ten SprecherInnen (darunter 
mindestens eine Frau), der/des 
politischen GeschaftsführerIn, 
der/dem SchatzmeisterIn und 
sechs weiteren Mitgliedern. Der 
Vorstand ist quotiert.
Mitgliederversammlung
Zweimal im Jahr tagt die 
Mitgliederversammlung der 
GRÜNEN JUGEND, bei der alle 
Mitglieder stimmberechtigt sind. 
Die Mitgliederversammlung 
wählt den Vorstand, bestimmt 
über den Haushalt und legt die 
politischen Linien für die Arbeit 
der GRÜNEN JUGEND fest. Wer 
Mitglied der GRÜNEN JUGEND 
sein will, darf das Alter von 
27 Jahren nicht überschritten 
haben und muss der Satzung 
und den Zielen der GRÜNEN 
JUGEND zustimmen. Eine Mit-
gliedschaft in der Partei Bündnis 
90/DIE GRÜNEN ist nicht 
notwendig.
Bundesausschuss
Neben der Mitgliederversam-
mlung gibt es als ‘kleinen Par-
teitag’ den Bundesausschuss, zu 
dem jeder Landesverband zwei 
Delegierte entsenden kann. Ihm 
gehören ausserdem je ein Ver-
treterIn der Fachforen sowie ein 
VertreterIn der Grün-Alterna-
tiven Hochschulgruppen an. Die 
Arbeit des Bundesausschussses 
wird von vier GeschäftsführerIn-
nen koordiniert.

Landesverbände
In den einzelnen Bundesländern 
gibt es weitgehend autonome 
Landesverbände der GRÜNEN 
JUGEND. Die Mitglieder der 
Landesverbände sind zugleich 
Mitglieder der GRÜNEN JUGEND, 
Bundesverband.
Fachforen und Bildungsbeirat 
Ein großer Teil der inhaltlichen 
Arbeit der GRÜNEN JUGEND 
geschieht in den unterschiedli-
chen Fachforen. In den der-
zeit 8 Fachforen treffen sich 
auf Arbeitstagungen und 
Seminaren InteressentInnen 
und Mitglieder der GRÜNEN 
JUGEND, die an den jeweiligen 
Themen Interesse haben. Jedes 
Fachforen ist über eine Mailing-
liste vernetzt, alle Informationen 
findest du bei den Themen. 
Im Bildungsbeiratarbeiten die 
KoordinatorInnen der Fachfo-
ren mit dem Bundesvorstand 
zusammen. In diesem Gremium 
wird die inhaltliche Arbeit der 
GRÜNEN JUGEND abgestimmt 
und geplant.
Frauenkommission
Die Einrichtung einer Frauenk-
ommission wurde im November 
2007 auf dem 39. Bundeskon-
gress der GRÜNEN JUGEND in 
Würzburg beschlossen. Später 
wurden dann vom Bundesauss-
chuss fünf Frauen als Mitglieder 
gewählt. Die Frauenkommission 
erarbeitet Maßnahmen zur För-
derung von jungen Frauen in-
nerhalb der GRÜNEN JUGEND.
Internationale Koordination 
Die “Internationale Koordina-
tion” vernetzt die GRÜNEN 
JUGEND mit Europa und der 
Welt. Die 6 Personen kümmern 

sich außerdem um die Planung 
von Austauschprogrammen 
und geben Informationen über 
Fördermittel für internationale 
Begegnungen an die Landes- 
und Kreisverbände weiter.
SPUNK
Der SPUNK (“spontan, politisch 
und natürlich kritisch”) ist die 
mindestens viermal jährlich er-
scheinende Mitgliederzeitschrift 
der GRÜNEN JUGEND. Die 
sechs Mitglieder der SPUNK-
Redaktion werden von der Mit-
gliederversammlung gewählt, 
das siebte Mitglied aus dem 
Bundesvorstand entsendet.
Bundesgeschäftsstelle
Die Bundesgeschäftstelle ist 
für einen reibungslosen Ablauf 
des politischen und organisato-
rischen Geschäfts der GRÜNEN 
JUGEND zuständig. 
Schiedsgericht
Wie in jedem anderen ordentli-
che Verband auch gibt es ein 
Schiedsgericht, das für Streitig-
keiten zwischen den Organen 
und für Widersprüche einzelner 
Mitglieder gegen Entscheidungen 
der Bundesebene zuständig ist.
Rechnungsprüfung
Die RechnungsprüferInnen 
überprüfen die die Arbeit der 
SchatzmeisterIn und der Buch-
haltung in der Geschäftsstelle 
und werden auf der Mitglie-
derversammlung gewählt. Für 
Finanzen zeigt sich außerdem 
der Bundesfinanzausschuss 
zuständig. Er besteht aus den 
SchatzmeisterInnen aus Bund 
und allen Ländern.

Gremienübersicht und
Abkürzungsliste
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Gremien der GJB:

Der Landesvorstand
Die SprecherInnen vertreten die 
Grüne Jugend Bayern gegenüber 
Bündnis90/Die
GRÜNEN (Alt-Grün) und nach 
außen, halten Kontakt zu an-
deren Landesverbänden
der Grünen Jugend und Ju-
gendorganisationen. Darüber 
hinaus halten sie die Arbeit am 
Laufen, sind möglichst bei allen 
Aktionen vor Ort, bringen sich 
mit eigenen Ideen aktiv in die 
den Landesverband ein und ent-
wickeln Strategien für die Arbeit 
der Grünen Jugend Bayern. Sie 
schreiben Pressemitteilungen 
und sind ersteR Ansprechpart-
nerIn für Presse- und Vertre-
tungsfragen.
Die/Der SchatzmeisterIn
Die/Der SchatzmeisterIn ist für 
alle finanziellen Belange der 
Grünen Jugend Bayern verant-
wortlich. Die/Der SchatzmeisterIn 
arbeitet eng mit der Organisa-
torischen Geschäftsführung der 
Grünen Jugend Bayern zusam-
men. Sie/Er hält auch Kontakt 
zur/zum SchatzmeisterIn von 
Bündnis90/Die Grünen und 
dem Bundesfinanzausschuss 
(BundesschatzmeisterIn und 
LandesschatzmeisterInnen aller 
Landesverbände) des Bundes-
verbandes der Grünen Jugend. 
Die/ Der Schatzmeisterin stellt 
einmal im Jahr einen Haushalt 
auf, in dem die Einnahmen und 
Ausgaben für das kommende 
Jahr geplant werden. Dieser 
muss von der Landesmitglieder-
versammlung angenommen
werden.
Die/Der PolitischeR Geschäftsfüh-
rerIn
Die/Der PolitischeR Geschäfts-
führerIn organisiert die Arbeit 
„nach Innen“, um die Spre-
cherInnen bei der organisato-
rischen Arbeit zu unterstützen, 
ist AnsprechpartnerIn für 
Neumitglieder, bereitet Ak-

tionen, Landesmitgliedervers-
ammlungen und Sitzungen mit 
vor, bestellt Material, recher-
chiert und informiert über 
Themen und Termine. Sie/er 
ist AnsprechpartnerIn für 
alle Untergliederungen (z.B. 
Bezirksverbände, Kreisverbände, 
Ortsverbände) der Grünen Ju-
gend Bayern.
Die BeisitzerInnen
Die bis zu vier BeisitzerInnen 
unterstützen den Geschäfts-
führenden Vorstand bei seiner 
Arbeit. Das kann in Form von 
Unterstützung und Organisation 
von Veranstaltungen (z.B.
Landesmitgliederversammlung, 
Seminare etc.) sein, webredak-
tionelle Tätigkeiten, projektbezo-
gener Arbeit oder bei inhaltli-
chen Projekten sein .
Landesschiedsgericht
Das Schiedsgericht entscheidet 
bei Streitigkeiten innerhalb der 
Grünen Jugend Bayern anhand 
der Satzung. Es ist sozusagen 
unser “Streitschlichtungsgremium”. 
Das Landesschiedsgericht ist in 
erster Instanz zuständig in Stre-
itigkeiten zwischen Gebietsver-
bänden und zwischen Organen 
des Landesverbandes.
Das Landesschiedsgericht ist 
Berufungsinstanz gegen Entsche-
idungen der Kreisschiedsgerichte. 
Es entscheidet außerdem in 
allen Fällen, in denen ein
Kreisschiedsgericht entscheiden 
würde, ein solches aber nicht 
vorhanden ist. Das Schiedsgericht 
besteht aus insgesamt sechs 
Personen: einer Vorsitzenden 
Person, zwei Beisitzerlnnen und 
drei StellvertreterInnen und ist 
in der Regel quotiert besetzt. 
Die Mitglieder des Schiedsgerich-
tes werden für die Dauer von einem 
Jahr gewählt.
Mitglieder des Landesschieds-
gerichts dürfen keine weiteren 
Ämter in der Grünen
Jugend Bayern bekleiden.

Die/Der Petra- Kelly- Delegierte
Die/Der Petra- Kelly Delegierte 
hält die Verbindung von der 
Grünen Jugend Bayern zur
Petra- Kelly Stiftung. Er/Sie 
kann in der Petra- Kelly- Stif-
tung die Agenda für das Bil-
dungsprogramm mitgestalten.
Die/Der Petra- Kelly Delegierte 
hat einen eigenen Mailverteiler, 
auf dem sich Interessierte mit 
den neusten Informationen der 
PKS versorgen können.
Außerdem berichtet der/die 
PKS Delegierte auf jedem LJK 
von seiner/ihrer Arbeit. Der/
Die Petra- Kelly Delegierte wird 
jedes Jahr neu gewählt. Was ist 
die Petra- Kelly- Stiftung?
Petra Kelly war eine wichtige 
Vorkämpferin der ökologischen 
und der weltweiten Friedens-
bewegung. 1980 gehörte sie zu 
den Gründungsmitgliedern der 
Partei der Grünen. Von 1983 
bis 1990 war sie Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Am 
1.10.1992 wurde Petra Kelly in 
Bonn erschossen. Mit dem Ziel, 
die Ideen und die politische 
Botschaft Petra Kellys auch nach 
ihrem tragischen Tod weiter-
leben zu lassen, entstand 1997 
die Petra-Kelly-Stiftung - das
grünnahe bayerische B i l -
d u n g s w e r k  für Demokratie 
und Ökologie in der Heinrich-
Böll-Stiftung e.V. .
Die Brennstoff- Redaktion
Die Grüne Jugend Bayern hat 
eine Mitgliederzeitschrift. Diese 
trägt den Namen Brennstoff.
Die Hauptaufgaben der Brennst-
offredaktion sind vor allem: die 
Motivatierung der Grüne Jugend 
Bayern Mitglieder zum Aritkel-
schreiben, das Korrekturlesen 
und redaktionelle Überarbeiten 
der eingereichten Artikel, das 
Layouten der Printausgabe der 
Brennstoff, das Einstellen von 
Artikeln in die Onlineausgabe 
der Brennstoff. Die Redaktion 
der Brennstoff besteht aus bis zu 
6 RedakteurInnen. Bei der Wahl 
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der RedakteurInnen soll auf 
die Geschlechtergerechtigkeit 
geachtet werden. Die Redak-
tion wählt aus ihrer Mitte zwei 
KoordinatorInnen.
Die Brennstoffredaktion ist in 
ihrer Arbeit völlig frei. Eine 
gute Zusammenarbeit mit dem  
Landesvorstand und den Lan-
desarbeitskreisen ist allerdings zu 
empfehlen.
Einmal im Jahr hat die Brenn-
stoff ihre Klausurtagung, in der 
sie ihre Pläne für das kommende 
Jahr festsetzt.
Die RechnungsprüferInnen
Die RechnungsprüferInnen über-
prüfen am Ende einer Amtszeit 
des Landesvorstand die Arbeit 
des/der LandesschatzmeisterIn.
Sie gehen dabei die Belege und 
anderen Finanzunterlagen der 
Grünen Jugend Bayern durch. 
Das kann einen oder zwei ganze 
Tage in Anspruch nehmen. Der 
Landesmitgliederversammlung 
wird von diesem Vorgang ein 
Bericht erstellt. Aufgrund dessen 
geben sie dann der Versam-
mlung die Empfehlung den/die 
SchatzmeisterIn für das H a u s -
h a l t s j a h r  zu entlasten oder 
nicht zu entlasten.
Die Delegierten zum Bundesauss-
chuss der GRÜNEN JUGEND
Die BA- Delegierten vertreten 
die Grüne Jugend Bayern auf 
dem Bundesausschuss der
Grünen Jugend Bundesver-
band. Sollte eine BA- Delegierte 
verhindert sein ist das nächst-
gewählte Ersatzmitglied an der 
Reihe. Neben der Mitglieder-
versammlung auf Bundesebene 
(BuKo) gibt es als “kleinen 
Parteitag” den Bundesausschuss 
(ehemals Länderausschuss), zu 
dem jeder Landesverband zwei 
Delegierte entsenden kann. 
Einer der beiden Plätze muss 
dabei von einer Frau besetzt 
sein, ansonsten verwirkt der 
jeweilige Landesverband auf 
diesem Bundesausschuss sein 
Stimmrecht. Ihm gehören aus-

serdem zwei VertreterInnen der 
Fachforen sowie einE Ver-
treterIn der Grün-Alternativen 
Hochschulgruppen an. Der 
Bundesausschuss tritt in der Regel 
dreimal im Jahr zusammen und 
koordiniert die Arbeit zwischen 
den Ländern und dem Bundes-
verband, berät über Finanzen 
und Konzepte, bereitet Konzepte 
für die Bundeskongresse vor 
und erkennt neue Landes- und 
Ortsverbände an. Die Arbeit des 
Bundesausschusses wird von 
einem Vierer-Präsidium koor-
diniert, das aus 4 Personen - 3 
Delegierten aus den Landesver-
bänden und einem Mitglied des 
Bundesvorstandes – besteht.

Die AküLi
Die Grüne Jugend Bayern 
und ihre Abkürzungen

BGS: Die Bundesgeschäftsstelle
BA: Der Bundesausschuss
Zweithöchstes Gremium 
des Bundesverbandes. Jedes 
Bundesland entsendet über 
die lokale Landesstruktur zwei 
Delegierte in den Bundesausschuss. 
Diese treffen sich viermal im Jahr, 
um gemeinsam mit dem Bundes-
vorstand politische, organisato-
rische und finanzielle Fragen zu 
diskutieren und teilweise auch 
zu entscheiden. 
BuBiBei: Der Bundesbildungs-
beirat
Das gleiche wie der LaBiBei nur 
auf Bundesebene.

BuKo: Der Bundeskongress
Manchmal auch Bundesjugend-
kongress genannt. Mitglieder-
versammlung der GRÜNEN JU-
GEND Bundesverband, besteht 
meist aus einem inhaltlichen 
Schwerpunktteil und der ei-
gentlichen Mitgliederversammlung. 
Wählt den Bundesvorstand, 
entscheidet über die Politik 
und Organisation der GRÜNEN 
JUGEND Bundesverband, wählt 
die SPUNK-Redaktion, FYEG-
Delegierte, das Schiedsgericht 
usw... 
BuVo: Der Bundesvorstand
FaFo: Fachforum
Das bundesweite Gegenstück zu 
einem LAK. Die Fachforen der 
GRÜNEN JUGEND werden vom 
Bundesausschuss anerkannt und 
jährlich bestätigt. Sie arbeiten 
zu bestimmten  T h e m e n -
s c h w e r p u n k t e n  und es 
gibt regelmäßige bundesweite 
Treffen.
FYEG: Federation of Young 
European Green 
Europäischer Dachverband 
grüner Jugendorganisationen.
GO: Geschäftsordnung
In ihr sind die internen Aufga-
benverteilungen und Abstim-
mungsverfahren geregelt. Auch 
für die Mitgliederversammlungen 
gibt es Geschäftsordnungen, in 
der Verfahren wie die Art der 
Sitzungsleitung, die Art und 
Weise, wie Anträge zu stel-
len sind, die Zulässigkeit von 
Geschäftsordnungsanträgen 
geregelt sind. 
GO-Antrag: Geschäftsordnung-
santrag
Ein Antrag, der durch das Heben 
beider Arme auf einer Gremien-
sitzung gestellt wird und nicht 
den Inhalt, sondern die Form 
der Debatte zum Thema hat. 
Beantragt werden können unter 
anderem der Schluss der Re-
deliste, sofortige Abstimmung, 
Vertagung, Vorschläge zum 
Verfahren oder auch Einfügung 
eines weiteren Tagesordnungs-

QuELLEN

Postenwegweiser der GJB
http://www.gj-bayern.de/
gremien.html
http://www.gruene-jugend.
de/ueberuns/gremien/
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punktes.
KV: Der Kreisverband
LaBiBei: Der Landesbildungs-
beirat
Der LaBiBei koordiniert die 
Bildungs- und LAK-Arbeit in 
Bayern.
LAK: Der Landesarbeitskreis
Zusammenschluss von Men-
schen die zu einem bestimmten 
Thema zusammenarbeiten. LAKs 
müssen von der LMV aner-
kannt werden. In der GJB sind 
das die LAKs Bildung, Drogen, 
Geschlechtergerechtigkeit, Kom-
munalpolitik, Ökologie, Weltof-
fenes Bayern und Wirtschaft und 
Soziales.
LGS: Die Landesgeschäftsstelle
In Bayern ist die LGS in der 
Sendlinger Straße 47 in 
München und dort arbeitet un-
ser Landesgeschäftsführer Alex 
Aichwalder. Er ist für  Material-

bestellungen, Adressverwaltung, 
Mitgliedsanträge zuständig.
LMV: Die Landesmitgliedervers-
ammlung
Sie ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium der GJB. 
Zweimal im Jahr lädt der LaVo 
dazu ein.
LaVo: Der Landesvorstand
Der Landesvorstand wird von 
der Landesmitgliederversam-
mlung für die Dauer eines 
Jahres gewählt. Aufgabe des 
Landesvorstandes ist es, den 
Landesverband nach außen hin 
zu vertreten.
LJK: Der Landesjugendkongress
Wird auch als Bezeichnung für 
Landesmitgliederversammlun-
gen verwendet, ist aber nicht 
dasselbe. In der LMV werden 
Anträge behandelt und ist in 
den LJK eingebettet.
MV: Die Mitgliederversammlung

Sie gibt es in jedem KV, Bezirks-
verband und Ortsverband
RPJ: Der Ring Politischer 
Jugend
Dabei geht es vor allem darum, 
staatliche Gelder an die einzel-
nen Jugendorganisationen zu 
verteilen. RPJ-Gelder dürfen nur 
für die politische Bildungsar-
beit der Jugendorganisationen 
verwendet werden.
TO: Die Tagesordnung
Bei jeder ordentlich eingeladenen 
Versammlung innerhalb der 
GJB sollte es eine TO geben, die 
für die Versammlung  ein roter 
Faden sein soll.
TK: Die Telefonkonferenz
WiSo: Wirtschaft und Soziales
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Zum zweiten Mal lud die GRÜNE 
JUGEND Augsburg zum Tanz – 
wortwörtlich. Die Konzertreihe 
„Wohnzimmer Kultur“, die 
im Sommer ihre Premiere 
gefeiert hatte, ging am 16. 
Januar 2010 in Runde zwei. 
Mit Live-Musik wurde in der 
Altstadtkneipe Striese für 150 
Leute ein toller Abend geboten. 
 

Zwar mussten die 
VeranstalterInnen zunächst 
mit etwas schwierigeren 
Startbedingungen kämpfen 
(der Inhaber des Striese 
hatte gleichzeitig einen 65. 
Geburtstag in die Kneipe 
gelegt, was natürlich nicht 
so ganz ins Konzept passte), 
dann aber begann sich der 
Abend in sehr, sehr positiver 
Weise zu entwickeln. Die erste 
Gruppe, Griswold, schon bei 
on3-Südwild aufgetreten, gab 
dem Abend mit ihrer Version des 
Folk-Pop einen schönen Anfang. 
Die Band, die ihre Songs nebst 
der klassischen Bandbesetzung 

auch mit einem Saxofon 
interpretiert, spielte, wie alle 
anderen Gruppen auch, ungefähr 
eine halbe Stunde, ansonsten 
wäre der Abend zeitlich nicht zu 
schaffen gewesen. Denn schon 
wollte Gruppe Nummer 2 auf 
die Bühne: Kölbenkoopf boten 
etwas lautere (für so manchen 
der alten „Gäste“ zu laute, die 
Musik musste zweimal leiser 
gedreht werden) Grunge-Musik 
und zogen das Publikum so 
sehr auf ihre Seite, dass so 
mancher einen Kloß im Hals 
spürte, als die Gruppe am Ende 
des Konzertes verkündete, dies 
sei das letzte ihrer Konzerte 
gewesen, man werde sich jetzt 
auflösen. Doch für Tränen war 
nicht lange Zeit. Schon stand 
ja die nächste Formation auf 
der Bühne,Unicova nennt diese 
sich. Auch hier wurde, wie 
schon bei Griswold, gefolkt, 
wobei die Band normalerweise 
gar nicht so ruhig auftritt – der 
Auftritt war „unplugged“. Und 
superb. Der nächste Auftritt 
dann: Boy meez Girl (die 

Gruppe wurde zwar unter 
anderem auf der Homepage der 
örtlichen GRÜNEN JUGENDen 
als „Josephine“ angekündigt, 
es stellte sich aber heraus, dass 
diese die andere Band des selben 
Bandleaders ist). Zum Teil 
laut, zum Teil leise, getragen 
von einer Sängerin, die zu 
stimmlicher Hochform auflief, 
ein weiteres Glanzlicht. Wie auch 
die abschließend aufspielende 
Band, derMedusa Rock Club. 
Zunächst mit Songwriter 
Pascal Zimmer alleine auf der 
Bühne, schrammelte man dann 
im Duett auf den Klampfen. 
Und das wirklich sehr toll. 
Kaum zu glauben, dass der 
Ursprungsort dieser Band das 
beschauliche Thannhausen ist. 
 
Und die Politik? Kam auch 
nicht zu kurz. Am eigens 
eingerichteten Infostand stand 
man jeder_m, der Interesse 
anmeldete, Rede und Antwort, 
jedeR bekam eine Einladung 
zum nächsten GJ-Treffen. Und 
Grastütchen gabs auch.

Wohnzimmer  Kultur
von Jakob Wunderwald

Quelle (beide Fotos):Tobias Specht



30  3031

„Ich bin 19 Jahre alt und 
versuche nächsten Frühling 

mein Abitur zu bestehen. Wenn 
dass dann geklappt hat, hoffe ich 
irgendwo was internationales 
studieren zu können. Genau-
eres steht noch nicht fest, aber 
wahrscheinlich bleibe ich der GJ 
treu, höre mit meiner klassischen 
Gesangsausbildung auf und fange 
endlich mal an Sport zu treiben“

Xenia Jakubek, 19, Schülerin aus Neumarkt i.d. Oberpfalz

„das ist jetzt für mich die 15 
Ausgabe eines Jugendmaga-

zins und das dritte mal, dass ich 
dabei bin wenn eine Redaktion bei 
Null anfängt – die Erfahrung hilft 
schon, aber ich weiß jetzt auch 
was ein eingespieltes Team und ein 
eingespielter Ablauf so für Vorteile 
hat. Ich hoffe wir haben jetzt den 
Anfang für weitere erfolgreiche 
Brennstoff-Ausgaben gelegt, die 
besser und bunter werden.“

Mathias Weidner, 24, Student, Unterschleißheim (München-Land) 

Die Brennstoffredaktion

„für mich, neben ein paar 
Schülerzeitungen, das erste 

Mal als Redaktionsmitglied. 
War sicher anstrengend, 
aufreibend, zum Teil auch 
entmutigend, aber ich denke, 
wir haben euch nun am Ende, 
so alles in allem, eine ganz 
ordentliche Ausgabe bereitet. 
Wird noch besser, in Zukunft. 
Denke ich mal.“

Jakob Wunderwald, 16, Schüler aus Rommelsried
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Die grünnahe politische Stiftung
in Bayern

Petra-Kelly-Stiftung
Bayerisches Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in der Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Reichenbachstraße 3A, 80469 München 
Tel. 089/24 22 67-30 | Fax 089/24 22 67-47 

E-mail: info@petra-kelly-stiftung.de

www.petrakellystiftung.de

  

Die Idee der Vernetzung
1978 wurde der erste grüne Stadtrat
in Bayern für die GRÜNE LISTE 
Erlangen in das Kommunalparlament
gewählt. Ab 1984 zogen dann erst-
mals GRÜNE und Alternative in grö-
ßerer Zahl in bayerische Ratsgremien
ein. Der Wunsch nach einer bayern-
weiten Vernetzung ergab 1987 das GRIBS-Kommunalbüro.
Jede/r grün-alternativer Kommunalpolitik Interessierte kann Mitglied 
werden. Der Mindestbeitrag beträgt z. Zt. 8.– Euro pro Monat. 

Das Beratungstelefon - Die Homepage - Die Rechtsberatung -
Die Kommunal-Rundbriefe - Rundmails - Bildungsarbeit 

Ruf doch mal an, wir würden uns freuen.

Karin Zieg und Peter Gack

Tel. 0951 / 9 23 03 88 
Mail: post@gribs.net
Homepage: www.gribs.net


