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Einladung zur 
Landesmitgliederversammlung 
der BUNDjugend Saar

BUNDjugend@UdS - 
Für einen Einwegbecher-freien 
Campus Saarbrücken 

Viele von unseren Mitgliedern sind Studierende der 
Universität des Saarlandes (UdS). Deswegen hatten 
wir die Idee, auch dort für einen nachhaltigeren 

Umgang mit unseren Ressourcen zu werben. Uns fiel auf, 
dass auf dem Campus viel zu viel Müll produziert wird 
und dass besonders der Verbrauch der Einwegbecher 
massiv ist. Also haben wir nicht lange gefackelt und sind 
mit Handschuhen und Müllsäcken bewaffnet über den 
Campus gestiefelt und haben die weggeworfenen Coffee-
to-go-Becher auf dem Universitätsgelände eingesammelt. 
Einige von uns haben auch Recherchearbeit betrieben 
und fanden zum Beispiel heraus, dass ein Einwegbecher 
durchschnittlich nur 15 Minuten in Gebrauch ist, es 
also 15 Minuten vom Kauf des Kaffees braucht, bis der 

Becher im Müll 
landet und ver-
gessen wird. Das 
passiert laut der 
Deutschen Um-
welthilfe (DUH) 
in Deutschland 
j e d e  S t u n d e 
320.000 Mal. Im 
Jahr bedeutet 
das bundesweit 
eine Ressourcen-
verschwendung 
von 43.000 Bäu-
men, 1,5 Mrd. 
Litern Wasser, 
22.000 Tonnen 
Rohöl, 320 Mio. 
k W h  E n e r g i e 
und 83.000 Ton-
nen Emissionen 
( D U H ,  2 0 1 5 ) . 
Eine Ressourcen-
verschwendung, 
der in Saarbrü-
cken jetzt der 
Kampf angesagt 
wurde. 

Zufällig fiel die Planung unserer Aktion mit der Einführung 
des Mehrwegbechers „Quattro-Cup“ durch das Studenten-
werk auf dem Campus der UdS zusammen, sodass wir 
nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern direkt auch 
eine gute Alternative bewerben konnten! 

Seit Juni können auf dem Campus in den Cafés und 
Mensen des Studentenwerks im Saarland und dem Café 
der Katholischen Hochschulgruppe die neuen Becher 
aus Polypropylen gegen 1€ Pfand erworben und in allen 
teilnehmenden Cafés, Kiosks, Restaurants in ganz Saar-
brücken wieder abgegeben werden, wo sie dann gespült 
und wieder ausgegeben werden können. 

Während der Übergangsphase „weg vom Einweg- hin 
zum Mehrwegbecher“, haben wir also mit freundlicher 
Unterstützung der katholischen Hochschulgruppe und 
des Studentenwerks eine Woche lang einen Infostand mit 
selbstgebastelten Plakaten, Gewinnspiel und den gesam-
melten Bechern betrieben. Der Stand war gut besucht und 
die vorbeigehenden Studierenden und Mitarbeiter*innen 
interessiert. Wir hoffen, dass wir viele Menschen zum 
Nach- und Umdenken motivieren konnten. Da aber leider 
nicht alle Café-Betreiber auf dem Campus unserer Mei-
nung sind, werden weiterhin ca. 8000 Einwegbecher pro 
Woche auf dem Campus ausgegeben. Um hier unserer 
Aktion noch mehr Nachdruck zu verleihen, haben wir 
eine Petition aufgesetzt für einen Einwegbecher-freien 
Campus Saarbrücken. 

Helft uns gemeinsam 
gegen die Ressour-
cenverschwendung 
vorzugehen! Einfach 
den QR-Code scan-
nen und mit ein paar 
Klicks werdet ihr Teil 
der Bewegung für ein 
nachhaltigeres Saar-
brücken. Wir würden 
uns freuen!                  

Ylva Kroke, 
Ronja Hilbig

Am 26.10.2019 findet um 14 Uhr die diesjährige Landesmitgliederversammlung 
der BUNDjugend Saar statt. Ihr alle seid herzlich eingeladen dabei zu sein, wenn wir unse-
ren Vorstand neu wählen, Anträge beschließen sowie Aktionen und Projekte besprechen. 
Eine Stimme habt ihr, wenn ihr Mitglied im BUND Saar und höchstens 27 Jahre alt seid. 
Die Versammlung findet im Sitzungsraum im ersten Stock des Hauses der Umwelt statt, 
Evangelisch-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken.
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