
Berlin Exkursion 2018 

Plastik als globales Problem 

Kaum ein anderes umweltpolitisches Thema beschäftigte uns in den vergangenen Wochen so 

stark wie Plastik. Seit dem Jahr 1950 wurden ca. 8,5 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt, 

wovon sich ungefähr 79% auf Deponien und in der Umwelt befinden.1 Gerade weil der 

Kunststoff in allen Formen und Farben in unseren Alltag integriert ist fällt es schwer, sich ihn 

wegzudenken. Welche Ereignisse den politischen Prozess zu dieser Thematik begleiteten, 

sollten wir in unserer dreitätigen Studienfahrt nach Berlin erfahren. Insgesamt sechs 

Institutionen gaben uns – immer in Bezug auf das Thema Plastik – interessante Einblicke in 

ihre Aufgaben, Funktionen und Ziele.  

Plastik in Bezug auf Gewerkschaft und Politikberatung 

Erste Station war der Sitz der Gewerkschaft ver.di, wo uns Frau Katrin Büttner-Hoppe vom 

Fachbereich Ver- und Entsorgung empfing. Als Bundesfachgruppenleiterin für 

Abfallwirtschaft und Ansprechpartnerin für Frauen in der Ver- und Entsorgung war es 

besonders spannend mit ihr darüber zu sprechen, inwieweit sich Arbeitnehmer*innenrechte 

und Umweltschutz – speziell Plastikvermeidung – vereinbaren lassen. Beispielweise in der 

hitzigen Debatte um den Hambacher Forst standen sich Gewerkschaften und 

Umweltverbände mit unterschiedlichen Zielen gegenüber. So kam auch seitens ver.di die 

Aussage, dass natürlich die Arbeitnehmer*innenrechte im Vordergrund stehen. Allerdings 

gab es bereits Fälle, in denen sich Anliegen wie gute Arbeitskonditionen und Schutz der 

Natur überschnitten, beispielsweise beim Thema Schadstoffbelastung und daraus 

resultierende Risiken für Arbeitnehmer*innen. 

Nach dem Gespräch in dem Raum der ver.di Zentrale mit Frau Büttner-Hoppe, durften wir 

diesen für ein weiteres Gespräch mit Peter Königsfeld, einem Vertreter der 

Unternehmensberatung von Johannsen + Kretschmer mit Energie, Mobilität, Digitales, 

Gesundheit/Pharma und Medien als Schwerpunkte der Beratung.2 In diesem Gespräch 

dominierten die Fragen nach Lobbyismus und der Bewertung der engen Beziehung zwischen 
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bestimmten Interessensgruppen und Abgeordneten. So wurde beispielsweise die Frage 

gestellt, ob Lobbyismus eine Gefahr für die Demokratie darstelle, welche von Herr Königsfeld 

verneint wurde. Es würden immer noch freie Entscheidungen ohne Beeinflussung seitens 

anderer Interessensgruppen getroffen.  

Thema Plastik im Umweltverband BUND 

Am zweiten Tag empfing uns Dr. Rolf Buschmann, Referent für technischen Umweltschutz 

beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der BUND als Umweltverband 

hatte einen großen Bezug zu unserem Thema Plastik und konnte uns so eine Menge an 

Informationen bieten. Diskutiert wurde vor allem der politische Stand, unter anderem der 5-

Punkte-Plan der derzeitigen Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit Svenja Schulze (Dieser Plan beinhaltet sowohl gesetzliche, als auch freiwillige 

Maßnahmen zur Vermeidung von Plastik. So soll das Trinken von Leitungswasser gestärkt 

und ein europaweites Verbot von Plastikartikeln wie Strohhalme oder Plastikgeschirr erreicht 

werden. Gleichzeitig soll eine Kampagne unter dem Motto „Weniger ist mehr“ angestoßen 

werden) Herr Buschmann berichtete uns, dass der BUND enttäuscht von dem Plan der 

Umweltministerin war. Es stünde nur Bekanntes in dem Plan und es fehle an konkreten 

Maßnahmen. Auch ökonomische Instrumente und Reformen, beispielsweise in Form von 

Verbrauchssteuern seien notwendig. Das Thema Suffizienz spielte allerdings auch für den 

BUND eine wichtige Rolle. Für eine erfolgreiche nachhaltige Umweltpolitik seien vor allem die 

Vermeidung und Reduzierung von sinnlosem Müll enorm wichtig. Viele der produzierten 

Verpackungen und Inhaltsstoffe seien überflüssig und vermeidbar.  

Der Bundestag 

Weiter ging unser Programm im Bundestag mit dem Besuch einer Plenarsitzung. Zufällig 

erlebten wir eine namentliche Abstimmung in Bezug auf den Migrationspakt, was trotz der 

Abweichung von unserem Thema sehr spannend war.  Nach dem einstündigen Besuch auf 

der Besuchertribüne im Parlament empfing uns Frau Doris Achelwilm, welche zur 

Bundestagswahl 2017 über die Landesliste der Bremer Linken in den Bundestag zog. Bei ihr 

konnten wir sehr direkt Fragen an eine Abgeordnete stellen, wofür sie sehr offen war. Vor 

allem über das Berufsbild einer zwischen Bremen und Berlin pendelnden Politikerin konnten 

wir viel erfahren.  



Der letzte Tag - zwischen ThinkTank, Landesvertretung und BDI 

Der letzte Tag begann bei dem Institut Ecologic, ein wissenschaftlicher ThinkTank für 

Umweltpolitische Analyse und Forschung mit dem Ziel, Umweltangelegenheiten in andere 

poltische und wirtschaftliche Bereiche zu integrieren. So konnten wir einen Bogen zu der zu 

Beginn gestellten Frage des Lobbyismus ziehen und hinterfragen, ob dies nicht auch eine Art 

von Lobbyismus darstellt.  Zusätzlich erfuhren wir grundlegende Fakten zum Thema Plastik, 

welche sehr gut für uns zusammengefasst waren, um das Thema Plastik schnell erfassen zu 

können.  

Hungrig ging es weiter zur Bremer Landesvertretung, wo wir mit traumhaftem Essen 

empfangen wurden. Auch hier ging es viel um die Arbeitsweise und konkreten Aufgaben der 

Mitarbeiter*innen der Landesvertretung und der Beziehung von Bremen und Berlin.  

Ein besonders interessantes Gespräch war das letzte der Studienfahrt beim  Bund der 

Industrie (BDI). Mit Skepsis gingen wir Studierenden an das Treffen mit Herrn Dr. Claas 

Oehlmann. Er zeigte uns in sehr sympathischer Atmosphäre welche Potentiale seine Stelle als 

Referent für Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit innerhalb des BDI bietet. Damit endete 

unser dreitägiger Aufenthalt in Berlin und wir gingen zufrieden ins bevorstehende 

Wochenende.   
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