Die Waldwoche im
Internationalen Jahr der Wälder
2.5.2011 – 9.5.2011

Liebe AktivistInnen,
Seit 2004 hat die Grüne Jugend jedes Jahr eine Waldwoche veranstaltet und auch
dieses Jahr gibt es sie wieder: Die Waldwoche 2011 findet vom 2.5-9.5.2011 statt.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2011 zum
Internationalen Jahr der Wälder ausgerufen. Auf dem Deckblatt dieses Readers sehr ihr
neben dem No Forest – No future Logo unserer Waldwoche das Logo des
Internationalen Jahrs, mit dem die Vereinten Nationen deutlich machen wollen, wie
vielfältig und wichtig die Wälder für den Menschen sind. Im Zentrum der Krone des
Baumes befindet sich der Mensch. 300 Millionen Menschen leben in Wäldern und 1,6
Milliarden sind für ihren Lebensunterhalt von ihnen abhängig. Den Rest der Krone
bilden Symbole, die für die vielen Dinge stehen, die der Mensch von intakten Wäldern
bekommen kann: Nahrung, Medizin, Baustoffe, Wohnraum, ein stabiles Klima.
Wie beim Klima und der Biodiversität geht es also beim Schutz der Wälder nicht
vorrangig um Ästhetik, das Recht der Natur oder Gottes Schöpfung, sondern darum,
die Lebensgrundlagen von Menschen zu erhalten. Die Herangehensweise und die
Bildsprache der Vereinten Nationen stellt das konsequent in den Mittelpunkt. Sie läßt
all diejenigen lächerlich und weltfern erscheinen, die uns Ökos in unseren
Auseinandersetzungen hier stets weltfremd nennen und lächerlich machen wollen.
Schaut euch zur Einstimmung auf Youtube die deutsche Version des offiziellen Videos
zum Internationalen Jahr der Wälder an: http://www.youtube.com/watch?
v=q7Ao_oP4Y7U&NR=1 Und wenn ihr dann schon dabei seid, schaut euch die Rede
von Felix Finkbeiner vor der Generalversammlung an: http://www.youtube.com/watch?
v=tGLtkbaeupL Felix ist 13 Jahre alt und gründete mit neun eine Organisation, in der
heute weltweit Kinder sich für das Pflanzen von Bäumen stark machen. Motto ist: Stop
talking, start planting.
Dieser Aktionsreader erhält wie immer eine Reihe von Aktionsideen, mit denen ihr in
euren Basisgruppen in der Waldwoche Aktionen machen könnt. Neu ist in diesem
Reader die Rubrik Verbündete mit Tipps dazu, mit wem ihr für die Waldwoche
zusammenarbeiten könnt. Wenn ihr mit eurer Ortsgruppe etwas zur Waldwoche macht,
schickt einen Bericht davon und Photos an den Webmaster (webmaster@gruenejugend.de). Selbst wenn ihr keine Photos habt und zu faul seid, einen Bericht zu
schreiben: Meldet euch bei karl.baer@gruene-jugend.de und teilt uns zumindest mit,
daß ihr etwas macht. Die Waldwoche kann nur ein Erfolg werden, wenn viele
mitmachen.
Auch der Bundesverband selbst macht natürlich etwas. Zur Waldwoche gibt es wie
immer eine Artikelserie auf der Homepage. Die gesammelten Artikel geben zusammen
mit denen der letzten Jahre sehr viele interessante Informationen über Bäume und
Wald. Unter http://www.gruene-jugend.de/aktuelles/waldwoche/index.html findet ihr die
Artikel und Berichte der letzten Jahre, vom Amasonas über Holz als Baustoff zu
Mangroven, die im Wasser stehen und bayerischen Fichtenwäldern, die sich nicht an
den Klimawandel anpassen wollen. Und im Internationalen Jahre der Wälder gibt es
erstmals auch einen Video-Podcast: Unsere Sprecherin Gesine Agena klettert auf einen
Baum und führt Interviews. Fast live auf www.gruene-jugend.de
Ein besonderes Schmanckerl für alle AktivistInnen ist außerdem die
Obstbaumpflanzinitiative des BUND. Mehr dazu gleich auf der nächsten Seite.
Viel Spaß wünschen,
euer Bundesvorstand, Freia, Karl und das Fachforum Ökologie

Obstbäume statt CO2-Endlager
Im internationalen Jahr der Wälder ist nicht nur die Grüne Jugend an dem Thema dran.
Auch viele andere Organisationen beschftigen sich damit, darunter auch viele unserer
Verbündeten aus dem Bereich der Umweltorganisationen. Zur Waldwoche 2011 gibt es
daher eine gemeinsame Baumpflanzinitiative mit Robin Wood und de BUND.
Unter dem Motto „Obstbäume statt CO2-Endlager“ sollen bis zum 9.5.2011 möglichst
viele (Obst)Bäume gepflanzt werden.

Das Motto ist eigentlich widersprüchlich: Bäume
nehmen CO2 auf und speichern den Kohlenstoff im
Holz. Sie sind ein super Endlager dafür, denn in der
Atmosphäre wollen wir ihn nicht haben. Und Bäume
sind, wenn man von Einzelfällen wie dem Mörder
Ödön von Horvaths absieht, gänzlich ungefährlich.
CO2 im Boden zu verpressen dagegen ist in zweierlei
Hinsicht gefährlich: Es könnte erstens passieren, daß
es wieder hoch kommt, dann wäre es ein unsichbares,
lautloses, geruchloses Gift. Und zweitens klingt die
Idee, CO2 zu produzieren, ohne es in die Atmosphäre
zu lassen, im ersten Moment so genial, daß sie denen,
die keine Veränderung wollen, als Argument dienen
wird, den notwendigen Umbau zum kohlenstoffarmen
Wirtschaften zu verlangsamen.

Deshalb: Obstbäume statt CO2-Endlager
Die Aktion ist durch diese Ausrichtung natürlich besonders interessant, wenn in eurer
Region CO2 -Endlager oder – Pipelines in der Diskussion sind. Das ist vor allem in
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, aber auch in Niedersachsen der
Fall.
Wie ihr einen Baum pflanzt und wie ihr Verbündete findet, steht auf den letzten Seiten
dieses Readers. Und wie genau ihr an der Aktion teilnehmt, steht auf der Homepage
https://www.bund.net/obstbaeume-statt-co2-endlager.
Dort könnt ihr eure Pflanzaktion in einer Karte eintragen und eure Kontaktdaten
hinterlassen. Außerdem findet ihr eine detailreiche Anleitung, wie man eine
Pflanzaktion organisiert.

Aktionsvorschlag 1: Flächenfraß bildlich darstellen
Ein großes Problem bei der Zerstörung von Lebensräumen ist die Versiegelung von
Flächen, die ehemals Wiesen, Felder oder Wälder gewesen sind, bei Bauprojekten.
Täglich werden in der BRD 125ha natürlicher oder landwirtschaftlich genutzer Fläche in
Verkehrs- und Siedlungsfläche umgewandelt. Pro Stunde sind das 5,2ha oder
52038m². Pro Minute 868m², also ein Quadrat mit einer Länge von 29,45m. Bringt
dieses Quadrat in eure Stadt und macht damit deutlich, wie viel Natur täglich verloren
geht.

Ihr braucht: Ein langes Maßband, ca. 120m Absperrband und einen großen Platz.
Leute, die das Band halten und Leute, die erklären, was das soll.
Kleine Variante: Wenn ihr nicht genug Platz habt: In einer Sekunde ist es ein Quadrat
mit einer Seitenlänge von 3,8m. Nehmt in diesem Fall noch etwas dazu, das deutlich
macht, wie kurz doch eine Sekunde ist, z.B. eine große Digitaluhr, die Sekunden
anzeigt oder eine Klingel, die einmal pro Sekunde klingelt.

Waldwoche 2010:
Die GJ Augsburg
sperrt 868m² am
Rathausplazt ab.

Aktionsvorschlag 2: Photo Session „Tree hugging“
Treehugger (Baumumarmer) ist dler englische Ausdruck für das, was man im
Deutschen einen Körnerfresser nennt: Eine spaßig – negative Bezeichnung für Leute
wie uns. Aber weil Müsli gut und gesund ist, essen alle fleißig Müsli und weil Bäume
toll sind, umarmen wir sie. Die Aktion ist sehr einfach.

Waldwoche 2005:
Max umarmt einen
Baum

Ihr braucht: Einen Baum in einer belebten Gegend, eine Digitalkamera, Man kann die
Aktion auch mit nur sehr wenigen Leuten machen.
Intensive Variante: Ihr braucht ein Tuch und mehrere Bäume. Bindet den
MitspielerInnen die Augen zu und führt sie zu einem Baum. Wer seinen Baum danach
wiedererkennt, hat gewonnen.

Aktionsvorschlag 3: Der Müll kommt zurück
Wald eignet sich auch hervorragend als Naherholungsgebiet. Manche Leute gehen
dabei ganz unbewußt mit dem Wald um und lassen ihren Müll überall herumliegen.
Bringt den Müll in die Stadt zurück und legt ihn in die Fußgängerzone oder vor's
Rathaus. Erzählt den Leuten, daß ihr das ganze Zeug im Wald gefunden habt, sie
werden schockiert sein.

Ihr braucht: Einen Wald,
Müllsäcke, ein paar
AktivistInnen und einen
Infostand.

Waldwoche 2007: Die Grüne
Jugend Miesbach holt Müll
aus einem Naturschutzgebiet

Aktionsvorschlag 4: Waldwanderung
Wald ist nicht einfach ein Haufen Bäume, sondern ein komplexer Lebensraum. Bei einer
Waldbegehung kann man viel lernen. Es lohnt sich auch für euch alleine, aber wenn ihr
gute Öffentlichkeitsarbeit macht, kommen vielleicht auch noch ein paar andere Leute
mit. Man kann auch eineN FörsterIn mit einer/m KindergärtnerIn in Kontakt bringen
und sie dazu animieren, mit den Kindern mal in den Wald zu gehen. Kinder, Eltern und
KindergärtnerIn werden sich darüber sehr freuen. Früh übt sich, wer einmal bewußt mit
seiner Umwelt umgehen will.

Förster Robert erklärt, was
Verbiß ist. Das Photo enstand
während eines internationalen
Austausches im Jahr 2005

Ihr braucht: EineN aufgeschlosseneN FörsterIn und etwas mehr Vorbereitungszeit als
bei den anderen Aktionen. Schaut unten bei den Verbündeten, da sind Organisationen
dabei, die euch helfen könnten.

5. Ausstellung mit Vernissage
Laut dem Waldzustandsbericht 2009 sind nur 36% der Bäume in deutschen Wäldern
ganz gesund. 27% sind schwer, 37% leicht beschädigt. Die Gründe dafür sind sowohl
Schadstoffe in der Luft und im Wasser als auch der Klimawandel – die heißen,
trockenen Sommer tun dem Wald nicht gut. Geht in den Wald und macht Bilder von
kranken Bäumen. Versucht in eurer Stadt einen Ort zu finden, wo ihr sie ausstellen
könnt (zum Beispiel ein Grünes Büro, der Vorraum in einem kleinen alternativen Kino,
ein betimmtes Café oder eine Kneipe,... ) und eröffnet die Ausstellung mit einer
Vernissage. Natürlich läßt sich die selbe Aktion genauso mit Bilder machen, die
zeigen,wie schön doch der Wald ist.

Ihr braucht: Eine Kamera, jemanden, der/die kranke von gesunden Bäumen
unterscheiden kann, einen Ort für die Ausstellung, Jazzmusik, Brezen und Bionade
Wenn das nicht klappt, klebt die Photos einfach auf Stellwände und stellt euch damit in
die Stadt.

Waldwoche 2005: Ausstellung
mit Bildern aus dem Wald im
Grünen Büro/Café in
Donauwörth

Aktionsvorschlag 6: Straßentheater – Nette Bäume
Die Baum-Umarm – Aktion macht noch viel mehr Spaß, wenn der Baum zurückumarmen
kann. Verkleidet einE AktivistIn als Baum und laßt sie/ihn auf die Leute los. Besonders
Kinder werden sich über diese Attraktion freuen. Aber nicht nur Bäume, auch die Tiere
im Wald eignen sich hervorragend als Sympathieträger.

Ihr braucht: Verkleidete AktivistInnen, Äste und Infomaterial. Diese Aktion läßt sich
auch mit wenigen Leuten gut durchführen.
Aktionsvorschlag 7: Straßentheater – Demo der Bäume
Verkleidet euch als Bäume und geht auf die Straße. Ihr könnt eine Demo gegen den
Klimawandel , Flächenversiegelung oder Luftverschmutzung anmelden, euch als Bäume
und Tiere verkleiden, Schilder malen und demonstrieren. Vielleicht gibt es ja auch ein
kommunalpolitisches Thema, zum Beispiel ein Bauprojekt, gegen das der Wald
protestieren kann. Etwas extravagante Verkleidung und Kreativität machen schon aus
einer winzigen "Demo" eine lustige Aktion, die Aufmerksamkeit erregt und schöne
Bilder liefert.

Ihr braucht: Verkleidung, Schilder und/oder Transparente

Exkurs: Wie verkleidet man sich als Baum?
Der menschliche Körper ist dafür ganz wunderbar geeignet. Der Rumpf und die Beine
bilden den Stamm. Zieht euch einfach dunkle, am besten braune Kleidung an. Zieht
euch dunkle Schuhe, am besten braune oder schwarze an, feste Schuhe oder Sandalen,
weil ein Baum mit Turnschuhen wirklich nicht gut kommt.
Oben hat der Baum eine Krone, der Mensch einen Kopf. Mit euren Haaren könnt ihr
viel machen: Färbt sie grün ein und stellt sie auf, setzt ein Perücke auf und macht
blätter darin fest oder setzt eine Mütze auf und steckt Äste in die Mütze. Färbt euch
das Gesicht braun. Eure Arme und Hände könnt ihr als Äste benutzen. Befestigt
Blätter und Ästchen an euren Ärmeln und macht eure Hände braun oder grün.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, an größere Äste heranzukommen, ohne einen Baum
kaputt zu machen, könnt ihr einen sehr eindrucksvollen Baum schaffen, indem ihr euch
einen größeren Ast auf den Rücken bindet, so daß die kleineren Äste (ggf. mit ihren
Blättern) über euren Schultern hervorkommen und euch so größer machen. Wenn ihr
den Baum nicht als Sympathieträger braucht, ist es sogar von Vorteil, wenn der Ast
bereits tot und ohne Blätter ist, weil eure Verkleidung dann furchterregender aussieht
und die Gefahr darstellt. Außerdem müßt ihr so weniger Gewicht tragen.

Aktionsvorschlag 8: Aggro Straßentheater
Straßentheater ist sehr facettenreich. Diese Variante macht großen Spaß, ihr könnt voll
abgehen, braucht aber viele Leute. Verkleidet euch als Bäume, Bulldozer und
Umweltschützer und führt eine kämpferische Geschichte auf. Dazu braucht man viele
Leute und einen Ort, an dem richtig viel los ist. Denkt daran, daß es auch jemanden
geben muß, der/die PassantInnen erklären, was das soll und Infomaterial verteilt.

Ihr braucht:
Kostüme, viele
Leute,
Kreativität, einen
sehr belebten
Ort
Sommer 2006:
Zum Protest
gegen illegale
Bebauung in
bulgarischen
Strandresorts
verkleiden wir
uns als
Bulldozer.

Aktionsvorschlag 9: Das Quiz zum Internationalen Jahr der Wälder
Das Quiz ist eine sehr einfache Aktion mit einem gewissen Bildungsanspruch. Entwerft
ein Quiz mit Fragen zum Wald. Zum Beispiel: Wieviele Menschen weltweit leben im
Wald? Wieviel Prozent Deutschlands sind bewaldet? Ideen für Fragen und die richtigen
Antworten findet ihr in den Videos zum Internationalen Jahr der Wälder, in den
Artikelserien der letzten Jahre auf der GJ Homepage,…
Macht einen Infostand und besorgt euch kleine Preise, die man gewinnen kann. Laß
PassantInnen das Quiz lösen und löst es direkt hinterher mit ihnen gemeinsam auf. So
können sie etwas gewinnen und etwas lernen.

Ihr braucht: Einen Infostand, Preise, das Quiz, Stifte. Die Aktion kann mit sehr
wenigen Leuten gemacht werden, es reicht eigentlich eine Person. Es wäre aber gut,
den Infostand irgendwie zu schmücken oder irgenetwas aufzustellen, das
Aufmerksamkeit erregt, zum Beispiel eine weitere Person, die sich als Baum verkleidet.

Aktionsvorschlag 10: Pflanzt einen Baum
Die Königsdisziplin: Einen Baum pflanzen. Das ist immer gut. Damit daraus eine
politische Aktion wird, sollte man es aber entweder öffentlichkeitswirksam oder
subversiv tun. Aber Achtug: Einen Baum zu pflanzen ist nicht einfach und erfordert
gründliche Vor- und Nachbereitung, wenn man nicht will, daß der Baum schnell
eingeht.

Waldwoche 2008: Die GJ
Freising pflanzt einen Baum.

Öffentlichkeitswirksame Variante: Ihr braucht einen Ort, an dem ihr den Baum
öffentlich und feierlich pflanzen könnt. Es eignen sich zum Beispiel öffentliche Plätze,
ungenutze Flächen am Ortseingang, innerorts oder in Neubaugebieten, ... aber auch im
Schulhof oder an Sportstätten. Redet mit Leuten, die euch einen solchen Ort
beschaffen können. Und vergeßt nicht, eure Aktion bei www.baume-statt-co2endlager.de anzumelden.

Subversive Variante: Es gibt ein türkisches Sprichwort, das sagt: Wo gebaut wird, soll
man Bäume pflanzen. Bei uns macht man das umgekehrt. Wer einen Baum pflanzt, ohne
vorher um Erlaubnis zu bitten, riskiert, daß der Baum nicht lange steht, setzt aber ein
deutliches Zeichen.

Exkurs: Wie pflanzt man einen Baum?
1. Sucht den Ort, an dem der Baum stehen soll, gut aus. Der Baum braucht genug
Platz für seine Wurzeln und der Boden sollte fähig sein, Wasser aufzunehmen.
Schaut euch vorher andere Bäume an.
2. Besorgt einen Baum. Ruft vor Ort eineN FörsterIn an oder telephoniert euch mal
durchs Landratsamt und fragt, wo ihr einen Baum bekommen könnt. Es kann
sein, daß der Baum Geld kostet.
3. Grabt ein Loch, das doppelt so groß ist wie die Wurzeln eures Baums, und so
tief, daß der Baum darin gut steht.
4. Befreit die Wurzeln von Verpackungsmaterial und Schüren.
5. Setzt den Baum in das Loch, so daß die Wurzeln unter und der Stamm über der
Erde sind.
6. Füllt das Loch wieder mit Erde. Festigt die Erde um den neuen Baum mit den
Händen, damit es keine großem Luftpolster mehr gibt, die Erde aber auch nicht
zu fest wird.
7. Gebt dem Baum viel Wasser. Es kann sinnvoll sein, einen kleinen Damm aus dem
Rest der Erde um den Raum, den die Wurzeln ausfüllen, zu bauen, damit der
Baum wirklich viel Wasser bekommt.
8. Versorgt den Baum auch in den folgenden Wochen mit reichlich Wasser, wenn es
nicht genug regnet.

Auf der Suche nach Verbündeten
Vieles ist einfacher, wenn man mehr Leute hat und es macht auch mehr Spaß. Manche
Sachen klappen auch garnicht, wenn man niemanden hat, der oder die sich damit gut
auskennt. Und gemeinsame Aktionen stärken Bündnisse oder bringen die eigenen
Themen anderen BündnispartnerInnen näher. Manche von den Organisationen hier sind
auch immer auf Spenden angewiesen und machen mit dem Geld gute Arbeit, so daß ihr
bei euren Aktionen auch Spenden für sie sammeln könnt.
Es gibt also viele Gründe, sich mal nach BündnispartnerInnen umzuschauen, wenn man
eine Aktion zur Waldwoche plant. Natürlich ist das kein Muß: Wenn eure Ortsgruppe
keine Verbündeten vor Ort hat, sie nicht braucht oder die Gruppen, die wir hier
vorschlagen nicht mag: Wir haben auch schon genug Aktionen alleine gemacht.
Auf jeden Fall lohnt mal die Frage, was andere bei euch vor Ort zum Internationalen
Jahr der Wälder machen.

Robin Wood ist eine der Organisationen, die sich in Deutschland viel mit dem Thema
Wald auseinandersetzt. Das besondere an Robin Wood sind ihre Kletteraktionen.
Bäume besetzten, den Luftraum über der Straße vor dem Zwischenlager in Gorleben
oder auch die Fahnenmasten vor dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Berlin: Die AktivistInnen von Robin Wood
kommen überall hoch. Manchmal bieten sie auch Kletterworkshops an. Letztes Jahr
hatten sie zum Beispiel aber auch die Aktion http://www.baeume-statt-co2endlager.de/.

Das Bergwaldprojekt ist eine Organisation, in der Freiwillige zu Pflege-, Erhaltungsund Pflanzarbeiten in den Bergwald in Deutschland, der Schweiz und Österreich
geschickt werden. Wer mal Lust auf eine Woche praktische Arbeit für den Wald hat,
kann sich dort melden. Wenn ihr auf der Suche nach eineM aufgeschlosseneN FörsterIn
seid und zufällig Berge in der Nähe sind, schaut mal, ob die in der Nähe jemanden
haben. Als Berge zählen dabei auch die Mittelgebirge.

Auch Wikiwoods.org bringt Freiwillige HelferInnen dahin, wo sie gebraucht werden, ist
dabei aber ganz anders aufgestellt als das Bergwaldprojekt. Die Projekte sind kleiner,
weniger durchorganisiert und dadurch offener. Mit Wikiwoods.org könnt ihr auch
selbst Projekte starten, braucht dazu aber wahrscheinlich viel mehr Energie als für
einen Infostand oder etwas Straßentheater. Dafür stehen die Früchte dann gut hundert
Jahre.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), bzw. in Bayern der Bund Naturschutz
(BN), ist die größte Umwelorganisation in Deutschland und Teil der internationalen
Graswurzelbewegung „Friends of the Earth“. Es gibt fast überall Ortsgruppen mit vielen
Leuten, die sich oft schon seit Jahrzehnten mit Umweltschutz beschäftigen und viel
Wissen und Erfahrung haben. Wenn ihr die Leute vor Ort noch nicht kennt, ist eine
gemeinsame Aktion in der Waldwoche vielleicht eine gute Gelegenheit, sie
kennenzulernen. Klickt euch durch die Homepages der Landesverbände oder fragt beim
Grünen Kreisverband, um Kontakt zu eurer Ortsgruppe zu finden.
Viel bessere Verbündete findet man noch in der Jugendorganisation BUNDJugend (jBN)

Zusammen mit der BUNDJugend und einigen anderen Jugendorganisationen fährt die
Grüne Jugend dieses Jahr die Kampagne „Änder das!“, die sich gegen die unsoziale,
nicht zukunftsfähige Politik unserer Bundesregierung wendet. Diese anderen
Organisationen sind: Der Bund der Alevitischen Jugend Deutschlands, die Jusos, die
Falken, die Naturfreundejugend, die DGB-Jugend und das AWO-Jugendwerk. Mehr dazu
auf www.aenderdas.de.
Ein wichtiges Ziel dieser Kampagne ist, die verschiedenen Verbündeten einander näher
zu bringen und auch die AktivistInnen vor Ort besser zu vernetzen. Also: Warum nicht
mal Bäume pflanzen mit JunggewerkschaftlerInnen?

Und zu guter letzt: Unsere Mutterpartei. Wenn ihr vor
Ort eine Aktion plant, ladet sie dazu ein, dann freuen
sie sich. Die meisten Kreisverbände und Ortsverbände
der Partei helfen euch auch gerne.
Wenn ihr also eine Demo oder einen Infostand
anmelden wollt und ihr wißt nicht wie, wenn ihr ein
bisschen Geld für eine Aktion braucht oder einen Ort
sucht, an dem sich ein Baum pflanzen ließe oder wenn
die Verwaltung euch etwas nicht erlaubt: scheut
euch nicht davor auf die Erfahrungen, Kontakte und
Ressourcen der Grünen in eurem Ort zurückzugreifen.

