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Lukas, Du hast bereits diverse Workshops für die BuJu

angeboten. Welches Thema reizt Dich derzeit besonders?

Am relevantesten finde ich gerade den Verlust frucht-
barer Böden. Darüber wird öffentlich viel zu wenig
gesprochen, von der Politik schon gar nicht. Dabei ist
der Boden eine zentrale Ressource für das Überleben
unserer Zivilisation.

Hat das mit Deiner Ausbildung zu tun?

Nein, ich studiere Informationssystemtechnik an der
TU Darmstadt, eine Kombination von Elektrotechnik
und Informatik. Freiberuflich biete ich IT-Schulungen
an und arbeite im Rechenzentrum der Hochschule.
Effizienz und Ressourcenschonung sind zwar auch
technisch von Bedeutung. Unabhängig davon finde
ich: Umweltthemen sollten uns allen wichtig sein.

Einen technisch-digitalen Hintergrund hatten einige

Deiner Workshops.

Dabei ist der BUND ja eher technik-kritisch – was ich
durchaus schätze. Die Resonanz auf meine Workshops
war aber sehr positiv. Beim Thema »Überwachung und
Datenschutz« nahmen neben BuJu-Aktiven auch eini-
ge Mitarbeiter des BUND Hessen teil – gerade kritische
Umweltverbände können leicht mal in den Fokus von
Konzernen oder staatlichen Organen geraten. Dessen
sollten wir uns bewusst sein und unsere Daten wirk-
sam schützen.

Wie bist Du zur BUNDjugend gekommen, was hat Dich

motiviert?

Eigentlich wollte ich schon als Kind für die Umwelt
aktiv werden, ich habe damals viele Tierdokus gesehen.
Das hatte sich irgendwann komplett verlaufen. Vor drei
Jahren zog dann mit Carolin Lotter eine sehr aktive
BUNDjugend-Frau in meine WG, und plötzlich war

mein Interesse neu geweckt. Ich dachte: Hey, das ist ja
voll mein Ding! Sie lud mich auf das »Eine-Erde-Camp«
der BuJu Hessen ein, und das nahm mich gleich ganz
gefangen. So bin ich da reingerutscht …

Inzwischen sitzt Du für die BuJu Hessen im Bundes -

jugendrat: Was tust Du dort?

Hier vernetzen sich die Landesverbände, tauschen
Ideen aus oder unterstützen sich bei Problemen. Gerade
bereiten wir einen Antrag vor, wonach die BUND -
jugend künftig bevorzugt freie Software einsetzen soll.
Das ist Software, die nicht von einem Monopolisten
wie Microsoft im Geheimen programmiert und teuer
verkauft wird, sondern öffentlich und gemeinschaft-
lich entwickelt wird und häufig kostenfrei bereitsteht.
Das Mehraugenprinzip fördert die Sicherheit, außer-
dem sind Monokulturen anfälliger für Schädlinge: Das
gilt für Computerviren wie für Kartoffelkäfer. Bei der
BuJu-Website und -Cloud haben wir bereits positive
Erfahrungen mit freier Software gemacht.

Du hast Dich auch schon für »Klasse Klima« engagiert

und bist mit anderen jungen Aktiven in die Schulen

gegangen. Warum?

Das war ganz spannend. Ich habe viele Leute aus der
Uni motiviert, zu einem Projekttag mitzukommen. Es
ist schon so: Je länger man die Schule verlassen hat,
desto weniger steckt man noch in der Lebensrealität
der Kinder. Die Lehrer, auf die wir trafen, wirkten
durchaus kompetent im Umgang mit ihren Klassen.
Doch wirklich begeistern konnten sie nicht. Ich glaube,
da waren wir näher dran. Wir verstanden, welche
Bedeutung es für Teenager hat, sich mit Mode und
Konsum zu profilieren. Unsere »Weltreise eines Smart-
phones« hat sie jedenfalls total angesprochen. Wir
konnten uns einfach gut einfühlen, meine Schulzeit
liegt ja auch erst fünf Jahre zurück. 

Kannst Du Dir vorstellen, später im »Erwachsenen -

verband« weiterzumachen?

Auf jeden Fall, auch wenn ich noch nicht abschätzen
kann, wie es nach dem Studium für mich weitergeht.
Im BUND würde ich mich lieber engagieren als in einer
Partei: um einfach sagen zu können, was wir – wissen-
schaftlich begründet – für richtig halten, ohne auf
Wählerschichten schielen zu müssen. Auch glaube ich,
dass der BUND eine breite Bevölkerungsschicht ver-
eint, und das erzeugt Zusammenhalt und politisches
Gewicht.

Interview: Severin Zillich

Voll mein Ding
Lukas Laufenberg lebt in Darmstadt und ist seit drei

Jahren vielseitig für die BUNDjugend aktiv. 
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