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AKTIV
create:HOME

Interkulturelle Umweltarbeit

K onkreter Umweltschutz und

Geflüchtete in Deutschland –

das verbindet man nicht direkt mit-

einander. Wir wollten dies ändern.

Mitte 2016 startete der BUND mit-

hilfe der Deutschen Bundesstiftung

Umwelt »create:HOME«, ein Projekt

zusammen mit dem Deutschen

Roten Kreuz. Gemeinsam machten

wir bundesweit zehn Modellunter-

künfte ausfindig. Unser Ziel war es,

 praktische Umweltthemen des All-

tags zu be stimmen und anschlie-

ßend detailliert zu be arbeiten. Und

das zu gleichen Teilen mit den Mit-

arbeiter- und Bewohner*innen.

Dauerhaft im Einsatz
Auf diesem Weg ließen sich viel-

fältige Erkenntnisse für den Schutz

der Umwelt gewinnen – ob mit

Bezug zum Kochen, zum Waschen,

zum Energieverbrauch von Geräten

oder anderem mehr. Zu ausgewähl-

ten Themen erarbeiten wir derzeit

Materialien. Sie sollen in den Unter-

künften für die Umwelt sensibilisie-

ren und mithilfe Ehrenamtlicher

stetig zum Einsatz kommen. 

Zur Unterstützung interessierter

BUND-Gruppen bieten wir zudem

die Broschüre »Wir sind uns grün«

an. Sie präsentiert gute Beispiele

von BUND-Projekten mit Geflüch-

teten und liefert Tipps für ähnliche

Aktionen.

Eine Schulung »Interkulturelle

Kompetenzen« verlieh im Februar

Umweltaktiven mehr Sicherheit im

Umgang mit Diversität und den

damit verbundenen Herausforde-

rungen. Aufgrund der großen Nach-

frage werden wir ähnliche Themen

dauerhaft ins Programm unserer

BUND-Akademie aufnehmen.

Bis zum Abschluss des Projektes

Ende Mai wollen wir noch mehr

Erfahrungen für die Umweltarbeit

mit Geflüchteten gesammelt haben.

Alle Beteiligten waren mit viel Enga-

gement dabei. Schon jetzt lässt sich

feststellen: Umweltschutz eignet

sich als neutrales Thema sehr gut

für eine erfolgreiche Integration.

Kontakt: freiwilligenmanagement@

bund.net

Online-Relaunch

Frisch, modern, mobilfähig

S eit dem Relaunch der Webseite

des Bundesverbands Ende 2016

haben zwölf Landesverbände ihren

Internetauftritt erneuert – von Ba -

den-Württemberg bis Mecklenburg-

Vorpommern. Auch die übrigen

Landesverbände arbeiten daran. 

Die neuen Webseiten sind über-

sichtlich, schneller, anwendungs-

freundlicher sowie optimiert für

mobile Geräte wie Handys und

Tablets. Mit der Neugestaltung prä-

sentieren die Landesverbände wei-

ter ihr großes Informationsangebot

– und setzen zudem klare Akzente:

Der BUND steht damit als Mitmach-

verband stärker im Fokus.

Zusammengerückt
Hinzu kommt, dass die BUND-

Webseiten jetzt verbandsübergrei-

fend miteinander kommunizieren.

Wir rücken also näher zusammen:

So zeigt die Termindatenbank des

Bundesverbands (� www.bund.net

/termine) nun automatisch auch

die Termine der Landesverbände.

Mit um die 400 Einträgen ist sie gut

ge füllt und sorgt dafür, dass unsere

Arbeit bundesweit sichtbarer wird.

Auf den Seiten der Landes verbände

wiederum werden die  Termine der

Gruppen automatisch angezeigt.

Auch viele unserer Kreis- und

Ortsgruppen präsentieren sich mit

einem neuen Internetauftritt. Sie

haben die Wahl zwischen einer Web -

seite vergleichbar den Auftritten der

Landesverbände. Und einer »kleine-

ren«, eher blogartigen Variante, wie

sie zum Beispiel der BUND Höxter

nutzt.

Alle Infos zu den neuen Webseiten

– Bestellung, Preise, Hilfe stellung –

unter � www.bund-cms.de
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Rund 2 000 BUND-Gruppen 
sind vielfältig engagiert

Haben Sie noch Fragen?

Telefon: (0 30) 2 75 86-479, 

E-Mail: mit  glie derservice@bund.net

www.bund.net/gruppen_werben_mitglieder

Sie errichten Zäune für Amphibien,

pflegen Streuobstwiesen, bieten Ent-

deckungstouren durch die heimische

Natur für Jung und Alt oder initiieren

Demos gegen eine geplante Massen-

tierhaltung in der Region: BUND-

Gruppen machen die Arbeit unseres

Verbandes greifbar. Ihre Aktionen und

Veranstaltungen verbinden aktive 

Mitglieder mit Leuten, die sich für den

Umwelt- und Naturschutz begeistern.

Deshalb rufen wir dazu auf: Nutzen 

Sie dieses einmalige Potenzial und

machen Sie aus Interessenten Ihrer

Arbeit neue BUND-Mitglieder! 

Jede Gruppe, die dieses Jahr zehn 

neue Mitglieder gewinnt, erhält einen

50 Euro-Gutschein für Werbematerial

aus dem BUNDladen. 

Außerdem erhält jede BUND-Gruppe

den ersten Jahresbeitrag ihrer neu

gewonnenen Mitglieder!

Vermerken Sie dazu bitte auf jedem

Mitgliedsantrag gut leserlich den

Namen Ihrer BUND-Gruppe.

Wir drücken Ihnen die Daumen und

wünschen Ihrer Gruppe viel Erfolg

und einen aktionsreichen Sommer!

Geworben durch BUND-Gruppe:

bitte wenden ➔

Antwort

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Mitgliederverwaltung

Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin 

Demo gegen 

Massentierhaltung

Streuobstwiese

BUNDjugend NRW

Exkursion Tagebau

Demo für die 
Energiewende

Gutschein

Nach vollständiger Bezahlung des Gutscheins wird dieser von uns innerhalb der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung von 3 Jahren (Fristbeginn mit dem Ende des 

Ausstellungsjahres) nach folgenden Maßgaben in Zahlung genommen: Eine Verrechnung ist nur mit dem Warenpreis, nicht mit Zusatzkosten wie Versandkosten mög-

lich. Der Gutschein kann nur für einen Bestellvorgang genutzt weren, ein evt. Restwert verfällt. Eine Barauszahlung auch von Teilbeträgen ist nicht möglich. 

50 Euro
Bitte geben Sie den Gutscheincode in das dafür 

vorgesehene Feld beim Bestellvorgang im Warenkorb ein:

klj2ff425d0e33bfc6dda690cb918ed30

für einen Einkauf 

im BUNDladen
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AKTIV
Kampagne gegen Massentierhaltung

Noch zu wenig Klasse

Zur Bundestagswahl 2017 hatte

der BUND die Kampagne »Klas-

se statt Masse: Raus aus der Massen-

tierhaltung« gestartet – gegen die

fortschreitende Industrialisierung

der Tierhaltung. Mit Antritt der

neuen Regierung haben wir sie im

März beendet. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Unser Ziel war es, dass die neue

Bundesregierung eine Nutztierstra-

tegie auf den Weg bringt. Als Sofort-

maßnahmen forderten wir, das

Töten männlicher Eintagsküken zu

beenden, eine Kennzeichnung der

Tierhaltung auf Tierprodukten zur

Pflicht zu machen und den Einsatz

von Reserve-Antibiotika in der Tier-

haltung zu verbieten.

Wirksam
Unser Einsatz hat gewirkt! So

steht im neuen Koalitionsvertrag:

»Das Töten von Eintagsküken wer-

den wir bis zur Mitte der Legislatur-

periode beenden.« Diesen Erfolg

verdanken wir unseren Unterstütze -

r*innen, die über 135000 Mal an die

Parteivorsitzenden schrieben. 

Die Koalition plant

zudem den Umbau von

Ställen zugunsten des

Tierwohls zu unterstützen.

Ein erster Anfang für eine

Nutztierstrategie. Wir for-

dern außerdem: Um das

Tierwohl zu verbessern,

muss die Strategie konkre-

te Ziele und einen Finanz-

und Zeitplan enthalten.

Dafür werden wir uns bei

der neuen Bundesregie-

rung weiter starkmachen. 

Was die Antibiotika in

der Tierhaltung betrifft,

bleibt laut Koalitionsvertrag alles

beim Alten: Sie sollen weiter schritt-

weise reduziert werden. Aus der

Sicht des BUND sind Antibiotika

der Schmierstoff der industriellen

Tierhaltung – nur eine artgerechte

Haltung bietet die Voraussetzungen

für gesunde Tiere. Selbst Reserve -

Antibiotika (gedacht eigentlich nur

für den Notfall beim Menschen) will

die neue Bundesregierung für die

Tierhaltung nicht verbieten. Das

muss sich ändern!

In Sachen Tierhaltung ist die

Gesellschaft deutlich weiter als die

neue Bundesregierung. Das zeigt

die Unterstützung für unsere Kam-

pagne, und das zeigen auch die

über 33000 Menschen, die in Berlin

im Januar für eine Agrarwende auf

die Straße gingen. Selbst Discounter

planen ja inzwischen eigene Kenn-

zeichnungen und mehr Produkt e

aus artgerechter Tierhaltung.

Zumindest erste Schritte in die

richtige Richtung sind geschafft.

Eine umwelt- und tiergerechte

Landwirtschaft ist aber noch fern.

Der BUND setzt sich weiterhin mit

voller Kraft dafür ein.

J.
 F

a
ry

s

Dank über 350 Häkler*innen zum Symbol gegen die Massentierhaltung

geworden: Kükenmützen.

Ich wurde geworben
Ja, ich mache mich für den Natur- und Umweltschutz stark
und werde jetzt BUND-Mitglied. Ich wähle folgenden Jahresbeitrag:

� Einzelmitglied (mind. 60 €) ..................................................................

� Familienmitgliedschaft (mind. 72 €) ..................................................................

� Ermäßigt (nach Selbsteinschätzung) (mind. 24 €) ..................................................................

� Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1 500 €) ..................................................................

Zahlungsweise:  � jährlich   � halbjährlich   � vierteljährlich

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon Geburtsdatum

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft entschieden haben, tragen Sie bitte die

Namen Ihrer Familienmitglieder hier ein. Jede Stimme zählt!

Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

KontoinhaberIn

IBAN Bank

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Mit meiner Unterschrift werde ich Mitglied im BUND (BV) und genehmige besagten Betrag von
dem oben genannten Konto einzuziehen. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit und ohne
Angabe von Gründen beenden. Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft
im BV sind Sie idR Mitglied in dem Landesverband Ihres Wohnsitzes. 
Datenschutzhinweise: Der BUND (BV) erhebt und verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitglied-
schaft. Unter der o.g. Anschrift des BUND (BV) erreichen Sie auch dessen Datenschutzbeauftrag-
ten. Die Nutzung Ihrer Adressdaten für werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. Weitere Informationen zum Daten-
schutz finden Sie unter www.bund.net/datenschutz

Diese Einwilligung kann ich jederzeit unter newsletter@bund.net oder per Abmelde-Link am
Ende eines jeden Newsletters widerrufen.

E-Mail

� Ich möchte einen elektronischen
Newsletter der zuständigen
BUND-Organisationen erhalten. 
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B ereits für Klein- und Vorschul-
kinder kommen immer mehr

Geräte auf den Markt, die mit Funk-
strahlung arbeiten. Dazu zählen
digitale Spielzeuge, funkbasierte
Geräte zur Betreuung von Kleinkin-
dern sowie medizinische Mess- und
Sensorsysteme zur Überwachung
der Schwangerschaft. 

Neben Spielzeug mit passiver
Funkanbindung gibt es diverse
interaktive Geräte sowie solche, die
via Smartphone oder Tablet betrie-
ben werden. In unserer neuen Bro-
schüre »Mobilfunk im Kinderzim-
mer – eine kritische Betrachtung«
systematisieren wir die Geräte
anhand von Beispielen.

Problematisch ist der Boom die-
ser Geräte wegen ihrer körpernahen
Anwendung. Viele Untersuchungen
zeigen, dass der kindliche Organis-
mus auf Funkstrahlung besonders
empfind lich reagiert.

Zu wenig geregelt
Die Broschüre gibt Eltern Hin-

weise zum Umgang mit den Geräten
und stellt Forderungen an Politik
und Hersteller, die Funkstrahlung
für Kleinkinder zu begrenzen. Das
Spielzeugrecht berücksichtigt Funk-
anwendungen bislang nur unzurei-
chend. Klassische Mobiltelefone
und Tablets, die zur Bedienung von
Spielzeug genutzt werden, unter -

liegen gar keiner kinder-
spezifischen Regelung.
Der BUND fordert alle
Verantwortlichen dazu
auf, sich bei Funkanwen-
dungen stärker für die
Vorsorge und den Schutz
von Kleinkindern einzu-
setzen.

Bestellung gratis über:

bundladen@bund.net,

Tel. (030) 27586-480;

und als Download ver-

fügbar ab 6. Juni auf 

� www.bund.net/emf

Neu erschienen II

Perspektive 2030

W ie leben wir ökologisch und
sozial verträglich, im Ein-

klang mit den Grenzen unseres Pla-
neten? Dafür müssten wir unsere
Lebensweise gründlich verändern,
so viel ist sicher. Immerhin gibt es
eine Vielzahl konkreter politischer
Maßnahmen, die zeigen, was hier
und heute notwendig, möglich und
machbar ist. Mit der Broschüre
»Perspektive 2030: Suffizienz in der
Praxis« zeigt der BUND, was Suffi-
zienzpolitik konkret bedeutet und
wo ihre Potenziale liegen. Für vier
ausgewählte Handlungsfelder –
Mobilität, Materialverbrauch, Ener-
gie und Landwirtschaft – stellen wir
dar, welche Initiativen es schon gibt;
wie kommunale Suffizienzpolitik
aussehen kann; und was die neue
Bundesregierung umsetzen muss.

Unser Impulspapier richtet sich
an Politiker*innen auf Kommunal-,
Landes- und Bundesebene. Wir
laden aber auch alle BUND-Aktiven
dazu ein, unsere Vorschläge und
Forderungen zu diskutieren und 
zu ergänzen – und wo möglich in
politisches Handeln zu übersetzen.

Das Impulspapier und mehr zum

Thema erhalten Sie online unter 

� www.bund.net/suffizienz-dossier

sowie gratis im BUNDladen: Tel.(030)

27586-480, bundladen@bund.net

Neu erschienen I

Mobilfunk im Kinderzimmer

Steht auch bei Ihnen ein schönes Ereignis ins Haus? Dann verbinden Sie doch Ihren ganz

persönlichen Anlass – ob Geburtstag, Hochzeit oder Gartenparty – mit einem besonderen

Geschenk für den BUND!

Es geht ganz einfach: Verzichten Sie auf Geschenke und bitten Sie stattdessen Ihre Gäste

um eine Spende für den BUND! Die Natur dankt es Ihnen!

Mehr Informationen mit Tipps sowie einem Bestellformular für unsere kostenlosen 

Materialien finden Sie unter www.bund.net/spenden-statt-geschenke.

Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren:

Sabine Wegendt 

Tel. 0 30-2 75 86-565 

Sabine.Wegendt@bund.net

Spenden statt Geschenke 
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D er  Togodo-Nationalpark im
Süden Togos birgt eine große

Artenvielfalt. Manche Arten sind
ausschließlich hier zu finden, in
einem der wichtigsten Naturschutz-
gebiete des Landes. Das Leben der
ansässigen Bevölkerung ist von
Armut geprägt, ihr Überleben hängt
in hohem Maße davon ab, welche
natürlichen Güter lokal verfügbar
sind. Um Druck vom Nationalpark
zu nehmen, wurden 3000 seiner
18000 Hektar ausgegliedert und den
Menschen seit 2005 zur Nutzung
überlassen. Die restliche Fläche
blieb unter Naturschutz.

Gemeinsames Projekt  
Die Menschen vor Ort haben

sich in einem Verein organisiert.
Um die ihnen zugewiesene Fläche
nachhaltig bewirtschaften zu kön-
nen, baten sie den BUND-Partner
»Les Amis de la Terre Togo« um
Unterstützung. Das gemeinsam
angestoßene Projekt ist so einfach
wie wirksam: Neben einer Wieder-
aufforstung werden Imker*innen
ausgebildet. In mehreren Work -
shops vermittelten die »Amis de la
Terre« der lokalen Bevölkerung, wie
man Setzlinge für Honigpflanzen
herstellt und Bienenstöcke baut.
Dies schafft nicht nur eine neue
Einkommensquelle, sondern be -
wahrt auch die Vielfalt des Togodo-
Nationalparks.

Die Erfolge des Projekts sprechen
für sich: In acht Dörfern wurden 320
Bienenstöcke errichtet, die 180 Liter
Honig pro Jahr und Dorf gewinnen.
Verkauft wird der Honig in einem
neu eröffneten Honigladen. Zudem
einigte man sich auf einen 200
Meter breiten Grüngürtel, der die
Nutzfläche als Pufferzone umgibt.

Imkerei ist eine ökonomische
Alternative für die Menschen der
Region. Indem sie auf einer nach-
haltigen Nutzung der natürlichen
Ressourcen gründet, schützt sie
diese. Für ganz Togo bietet sich die
Bienenzucht als zukunftsweisender
Berufszweig an. Unsere Partner in
Togo überlegen derzeit, wie ihr
Land zum Hauptproduzenten von
Honig in Westafrika werden kann.

� www.amiterre.tg

38 BUNDmagazin [2-18]

In Aktion: Imker

in Togo. Rechts:

»Nazaré vereint

im Kampf« gegen

den Ausbau des

Flughafens durch

Fraport. 

Frauen beim Bau

eines Bienenstocks.

Naturschutz in Togo

Bienen für den Lebensunterhalt
Fraport in Brasilien

Rücksichtslos

D ie Familien von Vila Nazaré
haben es aus dem Fernsehen

oder von Nachbarn erfahren: Sie
werden ihr Zuhause verlieren. Ihr
Zuhause nördlich von Porto Alegre,
ganz im Süden Brasiliens. Hier will
Fraport, Eigentümer des Frankfur-
ter Flughafens, den hiesigen Flug-
platz ausbauen und modernisieren.
Und zwar ohne Rücksicht auf die
2100 Familien von Vila Nazaré. Die
Erweiterungspläne würden die Ge -
meinde einfach von der Landkarte
radieren. Die Familien sollen um -
gesiedelt werden. 

Was genau passieren soll, erfah-
ren die Betroffenen nicht. Auf ihrer
Webseite verspricht Fraport Respekt
vor kultureller, ethischer oder sozia-
ler Vielfalt – und tut doch das Gegen-
teil. Ohne direkten Dialog plant der
Konzern die Menschen aus ihren
Häusern zu vertreiben.

Der BUND-Partner »Núcleo Ami-
gos da Terra« (Friends of the Earth
Brasilien) kämpft dagegen, dass ein
öffentliches deutsches Unterneh-
men derart rüde seinen Geschäften
nachgeht. Gemeinsam mit lokalen
Verbänden nehmen unsere Verbün-
deten an Treffen der Lokalregierung
mit Fraport teil, um nach Lösungen
zu suchen. Sie recherchieren Info-
material wie Artikel und Videos.
Und sie planen mit den Betroffenen
vor Ort, wie die sich der Zwangsum-
siedelung widersetzen können.

C
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INTERNATIONAL
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Energiewende in Südkorea und Japan

Atomausstieg unterstützt

A uf der ersten Nachhaltigkeits-
konferenz Südkoreas vertrat

der BUND-Vorsitzende Hubert Wei-
ger im März Forderungen der Zivil-
gesellschaft. Organisiert hatten die
Konferenz die Umweltministerin
Kim EunKyung und Ex-UN-General -
sekretär Ban Ki-moon. Gemeinsam
mit Martin Geilhufe und Richard
Mergner vom BUND und dem Anti-
Atom-Aktivisten Hiroomi Fukuzawa
sprach Hubert Weiger mit der Mi -
nisterin über die Erfahrungen beim
Atomausstieg und bei der Energie-
wende in Deutschland.

Atomausstieg diskreditiert
Unser Partner Friends of the Earth

(FoE) Korea kämpft wie der BUND
seit Jahren gegen die Atompolitik
und für eine Energiewende im Land.
Mit ihm veranstalteten wir einen
Vortrag in der Millionenstadt Uslan,
die als AKW-Standort von Flutwellen
und Erdbeben bedroht ist. 

Informationen aus erster Hand
über die Erfolge unserer Energie-
wende sind in Südkorea wie auch
Japan enorm wichtig. Denn Atom-
und Kohlelobby versuchen (in Ja pan
massiv gefördert von der nationalis-
tischen Regierung) den deutschen
Atomausstieg zu diskreditieren.

Seit dem GAU von Fukushima
hat der BUND die Partnerschaft mit
FoE Japan intensiviert. Die einst
dicht besiedelte Region um das 2011
havarierte AKW ist weiter verstrahlt
und liegt geisterhaft brach. Überall
lagern schwarze Müllsäcke mit kon-
taminiertem Erdreich. Die meisten
der 160000 evakuierten Menschen
werden nicht zurückkehren. 

Doch selbst hier ist der Atomaus-
stieg kein Selbstläufer. Der Druck der
Zivilgesellschaft und Oppositions-
parteien für eine dezentrale Energie-
wende muss verstärkt werden. Dies
war Tenor einer Tagung von BUND,
FoE Japan und Friedrich-Ebert-Stif-
tung im japanischen Parlament, an
der auch Ex-Premier Naoto Kan und
mehrere Abgeordnete teilnahmen.

Handelsabkommen droht
Außerdem diskutierten wir das

Europäisch-Japanische Handels -
abkommen JEFTA. Sein Rahmen
gleicht dem von TTIP oder CETA:
Internationale Konzerne vergrößern
ihren Marktzugang, (klein-)bäuerli-
che Strukturen sind bedroht. Japan
droht von europäischer Milch und
Schweinehälften überschwemmt zu
werden, im Gegenzug darf es den
Export seiner Autos und Elektropro-

dukte steigern. Noch ist JEFTA nicht
unterschrieben. Doch die Zeit eilt,
und es war uns ein Anliegen, japa-
nische Verbündete wie den alterna-
tiven Bauernverband »Nouminren«
und das »Pacific Asia Ressource
Center« bei ihrem Abwehrkampf zu
stärken. Der BUND dankt Sven Saa-
ler von der Friedrich-Ebert Stiftung
für die Unterstützung dieses Aus-
tausches.

Hubert Weiger
bei der Konferenz
in Südkorea (2. v.
rechts) – und un -
ten in Tokio mit
Martin Geilhufe,
Richard Mergner,
Naoto Kan sowie
Kanna Mitsuta
(FoE Japan) und
dem Japanologen
Hiroomi Fukuza-
wa (von links).

Richard Mergner, stellvertretender Vorsitzender des wis-

senschaftlichen Beirates, und Martin Geilhufe, Sprecher

des BUND-Arbeitskreises Internationales.
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DI E J UNGE SEITE Saubere Sache
Die »Potsdamer Plastik Piraten« der BUND jugend

in Brandenburg säubern bei Sammelaktionen ihr

Stadtgrün. Gegen Einwegbecher engagiert sich

die Kampagne »Cottbus plastelos«.

A lle Achtung! Potsdams Seeräuber sind heute richtig
gut verkleidet. Viel, viel besser als ihre Vorfahren,

die mit ihren Schiffen einst die Meere unsicher mach-
ten. Niemand erkennt die neue Tarnung: Mühelos
pirscht sich die Gruppe an ihre Beute heran. Schwarze
Augenklappen? Flaggen mit gruseligen Totenköpfen?
Das war einmal. Inzwischen zählen bunte Gummistie-
fel und dicke Handschuhe zur Piratenkluft.

Statt blitzender Entermesser und einer Schatztruhe
haben sie Greifzangen und blaue Säcke. Und eine
ordentliche Portion Mut und Motivation: Schließlich
kämpfen die Plastikpiraten gegen einen unappetitlichen
Feind: den überall verstreuten Plastikmüll.

Manchmal schon eklig
Flüsse und Seen, aber auch Wiesen, Wälder und

Parks sind das Revier der BUNDjugend-Gruppe Pots-
dam. Vincent ist elf Jahre alt, sein Bruder Anton sieben.
Ob nun bei Sonne, Regen oder Schnee: Alle paar Mona-
te werden die zwei Jungs aktiv für den Schutz ihrer
Umwelt. Als »Potsdamer Plastik Piraten« haben sie es
sich auf die Fahne geschrieben, die Natur vom Müll zu
be freien. Anders als die Klimapiraten der BUND -
jugend, die vor einigen Jahren nach Kopenhagen zum
UN-Klimagipfel reisten, um die Weltpolitik zu entern

und mit spektakulären Aktionen
Druck auszuüben, kümmern sich
die Freibeuter aus Potsdam um
ein Problem direkt vor ihrer
Haustür. 

»Überall liegt Müll herum. Nicht nur viel Zeug aus
Plastik, sondern auch Glasscherben oder alte Anzieh-
sachen«, erzählt Vincent. Erwachsene helfen bei den
Sammelaktionen mit. »Wir haben schon ein Fahrrad,
Autoreifen und sogar mal ein Sofa gefunden: So große
Sachen bringen wir alleine ja gar nicht weg!«, ergänzt
Anton. Was das Team aufsammelt, holt am nächsten
Tag die Stadt ab. Sie stellt den Piraten auch die Greif-
zangen und Müllbeutel bereit. »Es ist wichtig, was zu
tun. Wenn man immer nur über ein Problem schimpft,
ändert sich ja nichts«, meint Vincent, »wenigstens für
den Moment ist es dann mal sauber.« Spaß macht dem
Jungen die Aktion – allerdings nicht immer: »Manch-
mal ist so stinkender Müll schon eklig.«

Genug zu tun
Koordiniert werden die vierteljährlichen Einsätze

der Plastikpiraten von der BUNDjugend Brandenburg.
Die Idee Ulrich von Wedels, Vater von Anton und Vin-
cent, fand bei Jugendbildungsreferentin Anja Zubrod
gleich Anklang. Über die Homepage, E-Mails an die
Aktiven, Facebook sowie Mund-zu-Mund-Propaganda
trommelten sie und ihre FÖJ-Helfer*innen für das neue
Projekt. Erst kamen nur ein paar Kinder plus Angehörige
zu den Treffen. Inzwischen helfen auch Studierende
und sogar einige Stand-Up-Paddler beim Aufsammeln
des Mülls mit. Zu tun gibt es genug. »Ganz ehrlich«,
sagt Anja Zubrod, »mir ist früher nie aufgefallen, wie
viele Zigarettenstummel und Tütchen mit Hundekot
überall herumliegen.«
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Ist Müllsammeln nicht etwas alt -
backen? »Ach was«, meint Anja Zubrod,
»wir bekommen von vielen Seiten tolles
Feedback.« Vergangenes Jahr haben die
Potsdamer Piraten auch mal spezielle
Kescher in die Havel gehängt, um im
Rahmen einer »Citizen-Science«-Aktion
Mikroplastik zu erfassen. Der meiste
Plastikmüll, der in Bäche und Flüsse
gelangt, landet ja irgendwann in Nord-
und Ostsee und verschmutzt dort über
Jahrhunderte die Meeresumwelt. 

Die Plastikpiraten versuchen auch
daheim Müll zu vermeiden: »Für mein
Pausenbrot nehme ich nur noch eine
Box, keine Tüte mehr. Viele in meiner
Klasse machen das jetzt genauso«,
erzählt Vincent. Außerdem achtet er
beim Einkauf darauf, dass möglichst
wenig Plastik im Korb landet.

Cottbus plastelos
Das denkt auch Anton Kröber von der

BUNDjugend Cottbus. Die Gruppe – vor
allem Studierende der Brandenburgi-
schen TU – hat sich von den Potsdamern
inspirieren lassen und ebenfalls eine
Kampagne gestartet. »Cottbus plastelos«
nennt sich ihre Initiative für Mehrweg-
becher. »Pro Jahr werden in Deutschland

fast drei Milliarden Einwegbecher weg-
geworfen, einfach irre!«, empört sich der
23-Jährige. »Die Becher sorgen für volle
Mülleimer und sind kaum zu recyceln.«

Das geht besser
Die Alternative zur Verschwendung:

ein Pfandsystem für Mehrwegbecher.
Was das Start-Up »Recup« in Städten wie
Berlin und München schon initiiert hat,
funktioniert dank der BUNDjugend nun
auch in Cottbus. Ein Naturkostladen mit
angeschlossenem Café, der Ährenkranz,
hat sich schon ein Starter-Kit besorgt:
Becher für einen Euro Pfand, die man
andernorts wieder abgeben kann. Die
BUNDjugend will weitere Bäckereien
und Cafés überzeugen, mitzumachen.
Auch die Stadt Cottbus soll ihren Beitrag
leisten und 5000 Becher für das Stadt-
fest im Sommer besorgen. 

»Bislang sind unsere Straßen nach
solchen Ereignissen immer voller Müll.
Das geht besser – bei Weihnachtsmärk-
ten bezahlen die Leute ja auch Pfand für
ihre Tassen«, meint Anton Kröber. Viel
Müll ließe sich so vermeiden. Gut mög-
lich, dass auch Potsdams Plastikpiraten
bald auf ihre Stadt zugehen.

Helge Bendl
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Freizeiten und Camps 

Mit dem Kanu durch Polen, Wildnis
(er-)leben in Ungarn oder mit der
Kräuterhexe durch die Eifel – die Lan-
desverbände der BUNDjugend bieten
ein spannendes Programm für jede
Altersgruppe, um die Ferienzeit
abwechslungsreich zu gestalten. In
thematischen Camps lernst du nicht
nur neue Leute kennen, sondern
erwirbst auch spielerisch neues Wis-
sen – sei es beim Eine-Erde-Camp in
Hessen oder dem »camp for [future]«
im Rheinischen Braunkohlerevier.

� www.bundjugend.de/ferienzeit-2018

Tag des guten Lebens

Am »Tag des guten Lebens für alle!«,
dem 23. Juni, werden in vielen Städten
öffentliche Aktionen und Veranstal-
tungen stattfinden, die praktische
Alternativen zur Wachstumsgesell-
schaft in der Öffentlichkeit sichtbar
machen und zeigen: Ein gutes Leben
für alle ist möglich! Gemeinsam mit
zahlreichen Organisationen ruft die
BUNDjugend dazu auf, an diesem
Aktionstag mitzuwirken: Gestaltet bei
euch vor Ort Aktionen und Veranstal-
tungen, um als Teil einer vielfältigen
Bewegung für eine gerechte und
zukunftsfähige Welt öffentlich wirk-
sam und wahrnehmbar zu werden.

� bundjugend.de/gutes-leben
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