
Konsumgesellschaft wachsen
Jahr für Jahr weiter an. Jeder
Mensch nicht nur in den Industrie-
ländern produziert allein in seinem
Haushalt eine Viertel Tonne Müll im
Jahr. Etwa ein Drittel davon wird
für die Stromerzeugung verbrannt
oder in offenen Deponien abgela-
gert. Diese offenen Müllhalden
sind in vielen Regionen der Welt
ein großes ökologisches, wirt-
schaftliches und vor allem soziales
Problem. Nur ungefähr ein Zehntel
des gesamten Abfalls wird wieder-
verwertet. 

Die Folgen der Wegwerfgesell-
schaft werden immer sichtbarer.
Das aktuell bekannteste Beispiel
dafür sind die Plastikmüllland-
schaften in den Ozeanen. In vielen
Ländern des Südens sind offene
Halden zugleich Arbeitsplatz als
auch Lebensraum von Menschen.
Sie stammen zumeist aus den un-
tersten Schichten der Gesellschaft
und müssen unter katastrophalen
Bedingungen Müll sortieren, den

sie dann zum Teil verkaufen kön-
nen. 

Sowohl in Industrieländern wie
Deutschland als auch Schwellen-
ländern wie Brasilien wird der Ver-
brauch von Verpackungen immer
größer. Heute beobachten wir ei-
nen Kreislauf von Wertstoffen und
eine daraus resultierende Indus-
trie. Trotz Bemühungen und Kam-
pagnen zur Wiederverwertung die-
ser Wertstoffe wird immer noch
heute mehr Müll produziert, als
man überhaupt nachhaltig verar-
beiten kann. Das Nicht-Wiedernut-
zen dieser Wertstoffe führt zu
schnellerem Verbrauch von Res-
sourcen und Energie. 

Dies hat ökologische, klimati-
sche und soziale Folgen. Hier
muss gegengesteuert werden. Die
Gesellschaft steht vor giganti-
schen Herausforderungen, ein
nachhaltiges Produktions- und
Konsumverhalten, das verantwor-
tungsvoller mit den sozialen und
natürlichen Ressourcen umgeht,

Unser alltäglicher Müll – neues Projekt startet
Guilherme Miranda

Mit dem Projekt „Unser alltäglicher
Müll: Folgen der Wegwerfgesell-
schaft für Brasilien und Deutsch-
land“ setzt FUgE einen erfolgrei-
chen Zyklus von Projekten rund
um das Thema „Umwelt und Zivil-
gesellschaft“ fort. Dank einer För-
derung durch Engagement Global
im Auftrag des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung wer-
den bis zum Frühling 2019 eine in-
teressante Reihe von Veranstal-
tungen stattfinden. 

Hierzu gehört eine Mitmach-
Ausstellung auf der Basis der Fo-
tos „Planet Gericinó“ des deut-
schen Fotographen Micha Ende.
In seiner zweiten Heimat Brasilien
gelangen ihm eindrucksvolle und
gleichzeitig traurige Impressionen
aus dem Leben auf einer Müllde-
ponie in Rio de Janeiro. Die Bilder
sind dabei respektvoll gegenüber
den Menschen und gleichzeitig
kunstvoll.

Die Abfallberge der modernen
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Gewöhnliche Mülldeponie in Brasilien. 

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado (Lixão da Estrutural in Wikimedia Commons)



Neue Ausstellung „PlanetPlastic – Erdöl.Macht.Müll“
Steffi Neumann

Plastik ist überall – und es wird im-
mer mehr: Coffee-To-Go-Becher,
Tüten, Flaschen, Lebensmittelver-
packungen … Plastik im Meer, im
Essen, in Medikamenten, in unse-
rem Blut. Kein Lebensbereich, in
dem wir nicht auf Plastik und Erd-
ölanteile treffen! 

It’s a Plastic World…

c Es gibt mindestens fünf Plas-
tikstrudel in den Weltmeeren.
Der größte vor Hawaii ist so
groß wie Mitteleuropa.

c Eine Plastikflasche braucht ca.
450 Jahre, um sich im Meer zu
zersetzen.

c Kunststoffe sind in der Medizin
unverzichtbar, z. B. bei künstli-
chen Herzklappen, Hüftgelen-
ken oder auch beim Zahnarzt.

… und die Politik?

c 90 % der Exporteinnahmen
stammen in Nigeria aus dem
Verkauf von Erdöl: Täglich 20
Mio. US-Dollar. Trotzdem lebt
70 % der Bevölkerung von we-
niger als 1,10 Euro am Tag.

c Im Regenwald von Ecuador
kämpfen seit Jahrzehnten Men-
schen um die Anerkennung ih-

rer Rechte in Bezug auf die Erd-
ölförderung.

c Weder in Deutschland noch in-
ternational gibt es bisher eine
Transparenzpflicht für Unter-
nehmen zur Offenlegung ihrer
Gewinne z. B. aus der Ölförde-
rung.

c 2017: Die Organisation „Cam-
pact“ ruft mit einer europawei-
ten Petition die Europäische
Union dazu auf, Gesetze zur
Reduktion von Einwegplastik zu
erlassen. Über 600.000 Men-

schen unterzeichnen die Peti-
tion!
Vamos e.V. Münster hat zusam-

men mit dem Religionskurs der 8.
Klassen des Kopernikus Gymnasi-
um in Rheine die neue Wander-
ausstellung „PlanetPlastic – Erd-
öl.Macht.Müll“ erstellt. Die Aus-
stellung informiert und regt Ju-
gendliche zum Handeln an. Das
besondere Highlight der Ausstel-
lung: ein eigener Kurzfilm, der aus
selbstgedrehten Filmen der
Schüler und ihren Erfahrungen in

mit sollen die Besucher nicht nur
die Fotos betrachten, sondern
auch das Gefühl von Zuversicht
und Verantwortung mit nach Hau-
se nehmen. Darüber hinaus wer-
den Workshops, Filme und Dis-
kussionsrunden zum Thema Weg-
werfgesellschaft mit freiem Eintritt
organisiert. 

Papierworkshops

Ab Januar 2018 kann FUgE erneut
die beliebten Papierworkshops für
Schulklassen anbieten. Hierbei
werden Themen wie die Herkunft
unseres Papiers, die klimatischen,
ökologischen und sozialen Folgen
eines verschwenderischen Papier-
verbrauchs und Handlungsoptio-
nen mit den Schülern erarbeitet.

Auch ein praktischer Teil zum Pa-
pierrecycling gehört dazu. 

Mit dem Besuch in der Ausstel-
lung und der Teilnahme an den
verschiedenen Aktivitäten erhofft
das FUgE-Team, einen Bewusst-
seinswandel der Bevölkerung an-
zustoßen und somit zusammen
mit allen einen Beitrag für unsere
Umwelt zu leisten.

Mehr zur Ausstellung und den
geplanten Aktivitäten erfahren die
Leser in der nächsten Ausgabe
unserer FUgE news. 

umzusetzen. Das Thema Weg-
werfgesellschaft Deutschland darf
daher auf keinen Fall außer acht
gelassen werden.

Geplante Veranstaltungen

Parallel zur Mitmach-Ausstellung
im Hammer Künstler-Bund erar-
beitet FUgE unterschiedlichste in-
teraktive Veranstaltungen für
Schulklassen und Erwachsene.
Die Teilnehmer können dabei die
Müllproblematik in Deutschland
und Brasilien nachvollziehen und
bekommen Anregungen für alter-
native Handlungsoptionen. Teile
der Ausstellung können ab dem
Schuljahr 2018/19 zudem als Mit-
mach- und Wander-Ausstellung
bei FUgE ausgeliehen werden. Da-
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Die Wanderausstellung im Einsatz. Fotos: Vamos e.V.


