
Als gelernter Agrarökonom möchte ich 
dazu auch etwas beitragen.

Sie waren zudem als Landschaftsökologe 
und Experte für Tourismus und Regional-
entwicklung tätig – und das immer auch 
ehrenamtlich?
Ja, weil mir der BUND die Möglichkeit bot, 
im Beruf erarbeitete Konzepte in die Poli-
tik zu tragen. So konnte ich im Tourismus-
beirat des Bundeswirtschaftsministeri-
ums unsere Ziele zur Diskussion bringen. 
Dadurch gelang es einen großen Reise-
ver anstalter zu bewegen, in Ländern wie 
 Tunesien Wasser zu sparen oder die kli-
maschädlichen Folgen seiner Flugreisen 
auszugleichen. Nichts, was den Touris-
mus grundlegend verändert hat – aber 
doch Schritt für Schritt zu mehr Umwelt-
bewusstsein in der Branche führte.

Ein langjähriger Wegbegleiter beschei-
nigte Ihnen ein hervorragendes Talent. 
Ahnen Sie, welches?
Vielleicht, dass ich immer versuche, unse-
re Leute beisammenzuhalten? In meinem 
Umfeld – der Uni in Hannover, später der 
TU in Berlin – war ich ständig bemüht, 
Menschen zu überzeugen, im BUND aktiv 
zu werden. Und wenn im Verband, was 
ganz normal ist, mal Spannungen auftre-
ten, versuche ich die Dinge zu benennen 
und auszugleichen. Ob er das meinte?

Genau!
Miteinander sprechen, das sollten wir 
auch mit Gruppierungen, die oft nicht mit 
uns übereinstimmen, etwa dem Bauern-
verband. Welche Wegstrecke können wir 
gemeinsam gehen? Jüngst trafen wir den 
Dachverband der Energiewirte, also jene, 
die Mais, Mais und noch einmal Mais an-
bauen. Trotz großer Kontroversen fragte 
dort ein junger Landwirt, was wir zusam-
men tun könnten. Und Gespräche mit den 
Landeskirchen ergaben, dass wir in einem 
Bistum die Landwirtschaftsmeister mit 
ausbilden können. Solche Fortschritte   
erscheinen mir und dem Beirat wichtig, 
gerade in dieser Zeit der gesellschaft-      
lichen Polarisierung. 

sz

Herr Scharpf, mit bald 80 Jahren haben 
Sie ein neues Ehrenamt übernommen. 
Was hat Sie daran gereizt?
Die Motivation, mit der ich 1977 dem 
BUND beitrat, ist noch nicht erloschen. 
Als junger Hochschullehrer für die Land-
schaftsplanung wollte ich damals mit- 
helfen, die natürlichen Ressourcen zu     
sichern und nachhaltig intakt zu halten. 
Hierfür schien mir der BUND eine wichti-
ge Plattform zu sein.

Welchem Zweck dient der Wissenschaft-
liche Beirat in Niedersachsen?
Laut Satzung berät und unterstützt er den 
Landesvorstand. Fachlich kompetente 
Ehrenamtliche stellen die Argumente und 
Strategien des Vorstands auf eine solide 
Grundlage. Wir können auch vorschlagen, 
wie man bestimmte Umweltaspekte poli-
tisch besser zur Geltung bringt. Dieser 
Aufgabe wollen wir künftig noch besser 
gerecht werden, wollen frühzeitig auf Pro-
bleme hinweisen und mehr proaktiv als 
reaktiv sein. Darüber habe ich bereits mit 
allen Beiratsmitgliedern gesprochen.

Haben Sie schon Probleme identifiziert?
Ein Schlüsselthema in Niedersachsen ist 
natürlich die Landwirtschaft: Wie können 
wir zum Beispiel unsere Wiesen und Wei-
den für die biologische Vielfalt sichern? 

IM GESPRÄCH MIT

HELMUT 
SCHARPF

Als Wissenschaftler 
und Berater sind  

Landwirtschaft und 
Landschaftsplanung,  
nachhaltiger Touris-
mus und Natursport 

seine Themen. Seit 
Jahrzehnten im  

Vorstand des BUND 
Niedersachsen, am-

tiert Helmut Scharpf 
seit Juni auch als 

Sprecher des Wissen-
schaftlichen Beirates.
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Wir werden 2019 die erfolgreichsten BUND-Gruppen des Jahres 
küren – Zwischenstände gibt es in jedem BUNDmagazin.    

So profitieren Sie von Ihrem Engagement:

e 50€-BUNDladen-Gutschein für jede BUND-Gruppe, 
die mindestens zehn zahlende Neu-Mitglieder gewinnt  

r	Attraktive Sachpreise für die ersten fünf BUND-Gruppen

t	Der erste Jahresbeitrag jedes neu gewonnenen Mitglieds 
geht an Ihre Gruppe

Ihre BUND-Gruppe macht die Arbeit unseres Verbandes 
greifbar. Ihre Aktionen und Veranstaltungen verbinden  
aktive Mitglieder mit Menschen, die sich für den Umwelt- 
und Naturschutz begeistern. 

Nutzen Sie dieses Potenzial und machen Sie aus Interes-
senten neue BUND-Mitglieder. Sprechen Sie Menschen 
auf Ihren Veranstaltungen, Festen und Infoständen aktiv 
an und begeistern Sie sie mit Ihren eigenen Erfahrungen. 
Beteiligen Sie sich am Jahreswettbewerb „Gruppen wer-
ben Mitglieder“!

Haben Sie Fragen?
Tel. 030-27586-111, service@bund.net

www.bund.net/gruppen_werben_mitglieder

Vermerken Sie dazu bitte auf jedem Mitgliedsantrag gut leserlich den Namen Ihrer BUND-Gruppe.

Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin 

Geworben durch BUND-Gruppe:

Bitte wenden! 

NEUE MITGLIEDER GEWINNEN: MACHEN SIE  
MIT UND PROFITIEREN SIE ALS BUND-GRUPPE!

Start: 
BM 4/18

Bekanntgabe Siegergruppen: 
BM 1/20

Zwischenstand: 
BM 2/19

Zwischenstand: 
BM 3/19

Zwischenstand: 
BM 4/19 ¡

Anz_Gruppen werben Mitglieder.indd   5 19.10.18   09:38



So trugen ihre Fördergelder dazu bei, eine 
geplante Schnellstraße durch das Bio- 
sphärenreservat Rhön zu verhindern. 

Maßgeblich wirkte die Stiftung daran 
mit, dass fast 200 000 Hektar wertvolle 
Natur im Bundeseigentum nicht privati-
siert, sondern als »Nationales Naturerbe« 
dauerhaft geschützt wurde. Auch half sie 
180 Kilometer Bäche im Thüringer Wald 
als Lebensraum für Feuersalamander und 
Co wiederherzustellen. Zugunsten des 
Klimas gelang es ihr unter anderem, über 
hundert Sportstätten energetisch zu mo-
dernisieren, gemeinsam mit dem Landes-
sportbund in Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt.

Ihr größtes Projekt liegt derzeit in der Ho-
hen Schrecke, einem urwüchsigen Wald- 
gebiet in Nordthüringen. Unterstützt vom 
BUND, setzt sie sich hier für ein enges 
Miteinander von Mensch und Natur ein.

speicherwerks Goldisthal im Thüringer 
Schiefergebirge. 

Am 7. September feierte die Stiftung in 
Erfurt und im Naturschutzgebiet Hohe 
Schrecke ihren runden Geburtstag, mit 
rund 180 Gästen aus ganz Deutschland. 
Dabei wurde deutlich: Die Naturstiftung 
David ist zu einem wichtigen und bundes-
weit anerkannten Akteur im Natur- und 
Klimaschutz geworden.

MENSCH UND NATUR
Mit einer halben Million Euro konnte sie 
seit 1998 schon über 400 Umweltprojekte 
fördern. Besonders engagiert sich die 
Stiftung für den Schutz bedrohter Natur. 

S eit 20 Jahren agiert die  Naturstiftung 
David für Natur- und Klimaschutz. 

Vom BUND Thüringen gegründet, unter-
stützt sie ostdeutsche Um weltgruppen 
und verfolgt bundesweit eigene Projekte. 
Ihr Kapital stammt aus einem – damals 
nicht ganz unumstrittenen – außergericht-
lichen Vergleich um den Bau des Pump-

MEHR ZUM THEMA
und den Aktivitäten der Stiftung  
unter www.naturstiftung-david.de

i

Wildnis spüren – so der Titel einer  
Jubiläumsexkursion in die Hohe Schrecke.
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NATURSTIFTUNG 
DAVID WIRD 20

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       monatlich

ICH WURDE GEWORBEN

*  Diese Einwilligung kann ich jederzeit über newsletter@bund.net 
oder per Abmelde-Link am Ende jedes Newsletters widerrufen.

Mein Betrag:

Mit meiner Unterschrift werde ich Mitglied im BUND (BV) und genehmige besagten Betrag von dem oben genannten 
Konto einzuziehen. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit satzungsgemäß und ohne Angabe von Gründen beenden. 
Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft im BV sind Sie i.d.R. Mitglied in dem Landesverband 
Ihres Wohnsitzes. Datenschutzhinweise: Der BUND (BV) erhebt und verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSG-
VO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitgliedschaft. Unter der o.g. Anschrift 
des BUND (BV) erreichen Sie auch dessen Datenschutzbeauftragten. 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 Datenschutz finden Sie unter: www.bund.net/datenschutz.

    Ich möchte einen elek- 
tronischen Newsletter 
der zuständigen BUND- 
Organisationen erhalten.*

PLZ, Ort

E-Mail

Straße

Vorname, Name

Telefon, Geburtsdatum

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft entschieden haben, tragen Sie bitte die Namen 
Ihrer Familienmitglieder hier ein. Jede Stimme zählt!

Kontoinhaber*in

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Konto-Nr. bzw. IBAN   Bankleitzahl   Bank

Name, Geburtsdatum

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Ja, ich zahle per Einzugsgenehmigung und spare damit Papier- und Verwaltungskosten. Bitte ziehen Sie den Betrag ab 

dem ........................................... bis auf Widerruf von meinem Konto ein.
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DAS LIED DER TRANSFORMATION
Zudem hinterfragt sie Standards wie die 
starke Spezialisierung oder die Finanzie-
rung des Wissenschaftsbetriebs.

Auch der BUND möchte den großen 
Wandel fördern. Mit seinen Gremien 
 Wissenschaftlicher Beirat und Wissen-
schaftskommission organisierte die 
BUNDjugend Ende Juni ein Seminar zur 
transformativen Wissenschaft. Hier dis-
kutierten wir mit Wissenschaftler*innen 

MITMACHEN
Wer auf die Mailingliste der BUND-
jugend für Wissenschaftspolitik will 
oder an der Dokumentation des 
 Seminars interessiert ist, melde sich 
bei katharina.ebinger@bund.net.

Gute Stimmung, komplexes Thema – Aktive  
beim Seminar zur transformativen Wissenschaft.

wobei die Ökostation schon länger klima-
neutral arbeitet. Ein wichtiger Baustein 
dafür: Sie heizt seit zehn Jahren aus-
schließlich mit Biogas und produziert 
selbst Solarstrom.

BAUKÄSTEN UND IMPULSE
Vorbildlich für andere Einrichtungen sind 
die im Projekt entstandenen kreativen In-
stallationen. An der Ökostation entstand 
eine Moosinstallation, die den Besucher- 
*innen das Thema Stadtbegrünung und 
Klimaveränderung veranschaulicht. 

Jedes der 16 Bildungszentren verleiht 
Baukästen mit Material für Experimente, 
Spiele und Unterrichtseinheiten rund um 

D ie Ökostation Freiburg des BUND 
nimmt teil am bundesweiten Projekt 

»BildungKlima-plus«. Ziel ist es, die Zahl 
der Bildungsangebote zum Klimaschutz 
zu erhöhen und weiterzuentwickeln. 
Dazu wurde in jedem Bundesland ein Zen-
trum ausgewählt, das schon über ent-
sprechende Erfahrungen verfügt, in Baden- 
Württemberg die Ökostation. Gefördert 
vom Bundesumweltministerium im Rah-
men der Nationalen Klimaschutzinitiative, 
sollen sich die Stationen enger mit ande-
ren Bildungseinrichtungen vernetzen und 
mehr Workshops und Fortbildungen zum 
Klimaschutz anbieten. Auch wurde die 
CO2-Bilanz der Einrichtungen verbessert, 

MEHR ZUM THEMA
www.oekostation.de/bildungklima_plusi

MEHR BILDUNG FÜR  
KLIMASCHUTZ

den Klimaschutz. Viele Impulse für die 
Bildungsarbeit dürfte abschließend auch 
eine Tagung vermitteln, die am 4. Dezem-
ber in der Projektzentrale stattfindet, dem 
NaturGut Ophoven in Leverkusen. 

Ökostation des BUND in Freiburg. 

wie Uwe Schneidewind, Hubert  Weiger 
und Angelika Zahrnt, wie die Zivilgesell-
schaft sich besser an der Forschung    
beteiligen oder wie sie Themen von      
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung 
identifizieren kann.

Die Stimmen der Transformation sind 
vielfältig. Mein Traum ist, dass alle Men-
schen und Sektoren ihre Stimmen erheben 
und gemeinsam singen, im Chor des guten 
Lebens. Wenn wir alle unsere Stimmen 
üben, können wir schon morgen auftreten.

Helene Helix Heyer,  
Vorstand der BUNDjugend

Bio, nachhaltig, dauerhaft: Die alten Stars 
flackern geschwächt im Öko- Kosmos. 
Dafür funkelt dort nun die sozial-öko-
logische Transformation. Sie soll uns 
den Weg zu einem guten Leben weisen. 
Eindrücklich besingt sie unsere täglichen 
Etüden für eine nachhaltige Entwicklung 
– in Gestalt eines leidenschaftlichen 
Strategie- Terzetts aus der Konsistenz 
(Bass), Effizienz (Alt) und Suffizienz 
(Sopran).
Noch erklingen die Gesänge vornehmlich 
in Universitäten und Instituten. Dort fragt 
man sich, wie Forschung der gesamten 
Gesellschaft nützt, und bezieht diese 
auch mit ein. Beispiel Mobilitätswende: 
Statt weiter an technischen Verfahren 
wie der E-Mobilität zu forschen, wendet 
sich die transformative Wissenschaft so-
zialen Neuerungen zu, wie Lastenrädern 
für Quartiere oder besserer Infrastruktur 
für Radfahrerinnen und Fußgänger.
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BESSER VERNETZT 
Und zwar so: Wir helfen Klima-Initiativen 
dabei, sich zu verbünden und Visionen für 
ein klimaschonendes Land zu entwickeln: 
Wie lassen sich in den Bereichen Verkehr, 
Energie, Industrie und Landwirtschaft in 
wenigen Jahren viele Emissionen sparen?

Über die Entwicklung einer nationalen 
Klimaschutzstrategie findet sich besten-
falls ein Bündnis gleichgesinnter Organi-
sationen, das ihre Regierung zu mehr Kli-
maschutz drängt.

Wir werden den Austausch von Initiati-
ven in den drei Ländern fördern, auch de-
ren Kontakte in andere Länder. Denn über-
all sind Umweltverbände gerade dabei, 
ihre nationalen Klimaschutzpläne zu be-
einflussen. Wir wollen uns mit einigen ver-
netzen und voneinander lernen, um eine 
katastrophale Erderhitzung zu verhindern, 
dank guter Klimapolitik. Die aber wird es 
nur geben, wenn eine starke Zivilgesell-
schaft und Klimabewegung sie fordern. 
Daran arbeiten wir.  

Ann-Kathrin Schneider

SCHWACHE LOBBY
Georgien, Kolumbien und die Ukraine sind 
darauf ganz unterschiedlich vorbereitet, 
wie auch unsere Umweltpartner. So arbei-
tet »Ecoaction« in der Ukraine schon län-
ger in engem Kontakt mit den Ministerien 
daran, das Klimaabkommen umzusetzen. 
Dagegen beginnt »Greens Movement« in  
Georgien gerade erst mit der Regierung 
über den Schutz des Klimas zu sprechen. 
Und in Kolumbien sind unsere Partner seit 
Jahren gegen den Kohlebergbau aktiv, 
nicht so sehr aber für den Klimaschutz in 
anderen Bereichen.

Wir als BUND wollen in den nächsten 
drei Jahren erfahren, wie die Zivilgesell-
schaft bestmöglich dazu beitragen kann, 
starke Klimaschutzgesetze auszuarbeiten. 
Eines ist klar: Genau wie in Deutschland 
wehren sich auch in Kolumbien, Georgien 
und der Ukraine einflussreiche gesell-
schaftliche Gruppen gegen »zu viel Klima-
schutz«, nicht zuletzt die Konzerne der 
fossilen Energien. Dagegen ist die Lobby 
für Natur und Klima in diesen Ländern bis-
her deutlich schwächer als bei uns. Das 
soll sich jetzt ändern.

Ü ber Grenzen hinweg aktiv war der 
BUND schon immer. Sich gemein-

sam mit anderen »Friends of the Earth« 
für eine bessere Zukunft einzusetzen, 
gehört zum BUND wie die Pflege von 
Streuobstwiesen. Neu ist die langfristige 
Partnerschaft im Klimaschutz, die wir im 
Sommer mit Umweltorganisationen aus 
drei Ländern begründet haben. Unser 
Ziel: den Pariser Klimavertrag zu erfüllen. 
Und das muss nicht auf internationalem 
Parkett, sondern in jedem Land einzeln 
passieren, mit konkreten Gesetzen, plan-
voll und strategisch.

KLIMASCHUTZ

ÜBER DIE 
GRENZEN 

HINWEG
Mit Partnern aus  

Georgien, Kolumbien 
und der Ukraine hat 

der BUND ein Projekt 
für den Klimaschutz 

gestartet. Es soll  
dabei helfen, deren 

nationale Klimaziele 
zu erreichen.

Tiflis ist eine Reise wert – trotz vieler alter Dieselstinker 
(meist) deutscher Herkunft, die hier Umwelt und Klima belasten. 

Unsere Projektpartner in der Ukraine und in Kolumbien: Ecoaction (links) und Censat/Agua Viva (rechts).
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Der BUND fordert mit seinen Partnern 
von »Friends of the Earth«, bis 2020 weit 
mehr zu tun, um natürliche Lebensräume 
zu bewahren und wiederherzustellen. 
Zum Beispiel: falsche finanzielle Anreize 
in Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr 
endlich zu beenden. Der Schutz der biolo-
gischen Vielfalt muss überall mitgedacht 
werden, auch in der Wirtschafts-, Finanz- 
und Infrastrukturpolitik. Konkret fordern 
wir in Ägypten einen neuen weltweiten 
Aktionsplan zum Schutz von Bestäubern 
zu verabschieden, ergänzt noch um einen 
Passus gegen Pestizide.

WICHTIG: EHRGEIZIGE ZIELE
Zudem stellt sich die Frage: Welche Ziele 
zum Schutz der Vielfalt sollte die Staaten-
gemeinschaft ab 2020 anpeilen? Sicher 
ist: Die ehrgeizigen Ziele, um den Verlust 
von Arten und Lebensräumen zu stoppen, 
dürfen nicht aufgegeben werden. Bereits 
jetzt gibt es Stimmen, die Latte tiefer zu 
hängen, um später eher Erfolge melden 
zu können. Der BUND fordert hingegen, 
auf den bisherigen Zielen aufzubauen und 
ihre Umsetzung strikt voranzutreiben.

Das Bundesumweltministerium scheint 
ambitioniert – doch neben vielen Ver-
tragsstaaten arbeitet auch das deutsche 
Agrarministerium daran, die Ziele nach 
2020 aufzuweichen.

Nicola Uhde

M ehr als 190 Staaten werden bera-
ten, wie sie Tiere und Pflanzen und 

ihre Lebensräume weltweit besser schüt-
zen können. Allerdings zeichnet sich ab: 
Das Schwinden der Vielfalt bis 2020 zu 
stoppen – wie 2010 als Ziel formuliert –, 
wird kaum noch möglich sein. Dazu fehlt 
der politische Wille.

FALSCHE ANREIZE
Die jüngsten Berichte des Weltbiodiversi-
tätsrates zeigen deutlich, wie schlecht es 
um die Wälder oder Meere steht. Und es 
sind längst nicht mehr nur große Exoten 
wie Nashorn, Tiger oder Gorilla, die heute 
Sorge bereiten. So bedroht die intensive 
Landwirtschaft selbst kleinste Arten – 
etwa die Vielfalt der Insekten.

Auf 244 Seiten fi nden Sie:
� Berichte über verschiedenste Bau- und Sanierungsprojekte
� Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
� Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
� Vergleichstabellen zu Heizkosten, Dämmstoffen, Förderung
� Weiterführende Literaturhinweise und unzählige Web-Links

für 8,90 Euro am Kiosk, in BUND-Geschäftsstellen
und direkt beim Verlag: www.ziel-marketing.de

BUND-Jahrbuch 2019 – 

Ökologisch Bauen & Reno vie ren Neue Ausgabe
ab  sofort am Kiosk!
Oder einfach im Internet 
bestellen unter
www.ziel-marketing.de

Mit den Themenbereichen:
Planung /Grundlagen, Musterhäuser, Grün ums Haus, 
 Gebäu de  hülle, Haustechnik und In nen  raumgestaltung

  Einzelne 

Artik
el oder 

komplett a
uch als 

E-Paper 

erhältlic
h

Gefährdet: Pantherchamäleon aus Madagaskar.
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VIELFALT 
RETTEN
In diesen Tagen  

beginnt in Sharm El 
Sheikh/Ägypten die 

UN-Konferenz zur 
 biologischen Vielfalt. 

BUNDmagazin 4 | 18 ›  AKTIV 41



Schablone des Münchner Kindls. 

rollen und mitnehmen. Die BUNDjugend 
will das Motiv für weitere Anlässe nutzen 
– Kunstaktionen, Demos oder Infostände.

Kleine Kinder, denen die Kraft zum 
Sprayen fehlt, sind anderweitig aktiv. Sie 
bemalen und bedrucken Taschen, Turn-
beutel und Wimpel: Seepferdchen, Fische 
und Seesterne stehen als Muster zur Aus-
wahl. »Wenn wir Einwegflaschen und an-
deren Müll nicht besser vermeiden, gibt 
es in ein paar Jahren wohl mehr Plastik 
als Tiere im Meer«, erklärt Campaignerin 
Penelope Kemekenidou den Kindern. Und 
natürlich deren Eltern, die beim Bedrucken 
und Bemalen helfen.

WASSER: WERTVOLL
Penelope hat auch den Kontakt zu Sebas-
tian Wandl geknüpft. Der Künstler ver-
weist in seiner Reihe »Trash me« auf die 
Folgen des Plastikmülls für die Ozeane. 
Was in den von ihm aufgestellten Boxen 
als Abfall landet, soll bald Teil einer gro-
ßen Installation werden.

Viele Teilnehmer des Workshops dru-
cken sich derweil einen Barcode mit dem 
Slogan »Was kostet Fairness?« auf den 
Stoff. Oder ein »Münchner Kindl« – so 
heißt die Mönchsfigur im Stadtwappen 
der Landeshauptstadt. Nur zeigt die in der 
Version der BUNDjugend einen Mann mit 
Einwegflasche in der Hand – die andere 
Hand streckt den Mittelfinger raus. Eine 
Botschaft, die wirklich jeder versteht.

D ie leuchtenden Farben und großen 
verschlungenen Buchstaben sind 

ein echter Blickfang. Ein knallbuntes 
Graffiti mit dem Schriftzug »Dirty Water« 
empfängt die Besucher des Münchner 
Tollwood-Festivals. Die BUNDjugend in 
Bayern startet hier mit einem Workshop 
ihre Kampagne »WASSER:WERT«.

SPRÜHEN, MALEN, DRUCKEN
Ein Bild, das zum Nachdenken und zum 
Handeln anregt: Im Meer schwimmen nur 
noch ein paar Fische mit Köpfen aus Plas-
tikflaschen. Als seien sie Wellen, die alles 
verschlingen, erheben sich große Buch-
staben aus dem Dunkelblau. Giftgrün er-
scheint der Schriftzug »Dirty Water«.

»So eklig eben wie unser Müll, der über-
all die Meere verschmutzt«, meint Street-
Art-Künstler Jannis Brodylo. Er hilft einem 
Dutzend Kinder, das vorgezeichnete Graf-
fiti auszumalen und mit Details wie den 
Fischen zu verzieren. Die Mädchen und 
Jungen sprühen nicht auf Beton, sondern 
eine Plastikplane. Denn die kann man ein-

JUNGE SEITE

VOLLE PULLE
Eine ziemliche Welle 

macht die BUND jugend 
Bayern mit ihrer neuen 

Wasserkampagne. Ihr 
Ziel: Mehr kostenlose 

Trinkwasserspender in 
der Stadt, saubere  

Flüsse und Seen  
und weniger Plastik-

müll im Meer.
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machen, damit sich auch die Stadt Mün-
chen mehr bewegt.

An den Unis muss sich ebenfalls was 
ändern, findet die 27-Jährige. »Wie kann 
es sein, dass die Mensa nur Flaschen-
wasser von Konzernen anbietet, die an-

derswo den Menschen das Wasser 
abgraben? Trinkwasserspender wä-
ren viel besser!« Bald können Grup-
pen bayernweit mobilmachen – ein 
Leitfaden für kommunale Aktionen 
soll dabei helfen.

Und wie steht es um den Zustand 
der bayerischen Gewässer? Auch 
hier will die BUNDjugend aktiv wer-
den. Sie plant mit Proben im ganzen 
Land zu dokumentieren, wo multi-  
resistente Keime aus Abwässern 
oder Nitrat aus der Landwirtschaft in 

Bächen, Flüssen und Seen landen. Das 
hätte dann Potenzial für eine große De-
batte: »Jeder kann sein Verhalten ändern. 
Doch für den Schutz der Gewässer 
braucht es auch politische Lösungen.«

Helge Bendl

Der Graffiti-Workshop beim Tollwood- 
Festival ist nur der Auftakt zur neuen 
Kam pagne der BUNDjugend in Bayern. 
Bei »WASSER:WERT« wird sich in den 
kommenden Monaten alles darum drehen, 
die vielfältige Bedeutung der Ressource 
herauszustellen. Es geht um mehr Trink-
wasserbrunnen in München und den
Schutz der Gewässerrandstreifen in
Bayern, um bundesweit mehr ökolo-
gische Landwirtschaft und die Was-
serrahmenrichtlinie der EU. Globale 
Themen wie das Menschenrecht 
auf Zugang zu Trinkwasser oder 
die Verschmutzung der Meere mit 
Mikroplastik sollen ebenfalls ganz 
deutlich werden.

BRUNNEN FÜR MÜNCHEN
»Das Thema Wasser ist schwer zu grei-
fen. Da beißt man sich oft die Zähne aus, 
um einen Sachverhalt einfach und klar 
darzustellen«, meint Melanie Albert vom 
Landesvorstand der BUNDjugend. Einen 
Ansatzpunkt für künftige Aktionen hat sie 
schon identifiziert: »Dass München nur 
einen einzigen öffentlichen Trinkwasser-
brunnen hat, ist irre!« 2019 sollen zwar elf 
weitere ausgewiesen werden. Doch ande-
re Städte haben einen großen Vorsprung: 
So besitzt Berlin 48 Brunnen und soll im 
nächsten Jahr 100 neue dazubekommen 
– um die Flut der Plastikflaschen einzu-
dämmen. Die BUNDjugend will nun Druck 

DIE STRASSE  
ZURÜCKEROBERN
Feinstaub und Lärm, Blechlawinen und 
zugeparkte Radwege? Oder autofreie 
 Innenstädte, Fahrradschnellstraßen, 
 kostenloser Nahverkehr und Parks statt 
Parkplätze? Im Rahmen des Projekts 
»Gutes Leben für alle« bietet die BUND-
jugend u. a. Workshops zum Thema Ver-
kehrswende an. Wir wollen uns über die 
Zukunft der Fortbewegung austauschen 
und die politischen Rahmenbedingungen 
einer  umweltschonenden und sozial ge-
rechten Mobilität näher betrachten. Zum 
Abschluss werden wir kreative Aktions-
ideen für eine Verkehrswende entwickeln.

www.bundjugend.de/gutes-leben

 

AKTIONEN  
GEGEN PLASTIKMÜLL
In Innenstädten ziehen Müllmonster als 
»Trash-Mob« lautstark durch Fußgänger-
zonen und weisen auf die Plastikflut hin. 
Oder: Gruppen verabreden sich im Super-
markt und starten eine »Plastic Attack«. 
Dafür treffen sich möglichst viele Men-
schen zum gemeinsamen Einkauf. Nach 
dem Bezahlen packen sie die Ware aus 
und lassen den entstan denen Müllhaufen 
im Laden zurück. Wie diese beiden Aktio-
nen gelingen und was du dafür brauchst, 
kannst du in unserem Blog nachlesen:

blog.bundjugend.de

MEHR ZUM THEMA
Auf www.wasserwert.org informiert die 
BUNDjugend Bayern über ihre Kampagne, 
u. a. mit einem Blog. Frei zugängliches 
Trinkwasser ist auch ein Ziel der Initiative 
»Refill«. In vielen tausend Läden kann 
man seine Wasserflasche schon gratis 
auffüllen: www.refill-deutschland.de
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MEHR VON DER BUNDJUGEND:


