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PRESSEMITTEILUNG IV – 2018

Auf den Spuren der Ressourcen: Suche nach mehr Gerechtigkeit.
Nach drei Monaten endet die 15. BREBIT und zieht Bilanz
Mit insgesamt 176 Veranstaltungen geht die BREBIT in diesen Tagen offiziell zu Ende. An
56 Schulen des Landes und an einigen außerschulischen Orten erfuhren um die 4.000
Menschen unterschiedlichen Alters Fakten rund um Ressourcen, um Auswirkungen von
deren An- oder Abbau auf Mensch und Umwelt im Herkunftsland und erkundeten
Zusammenhänge zu ihrem eigenen Konsum. Ob es um die „Superfrucht“ Avocado, das fast
überall versteckte Palmöl, das allgegenwärtige Plastik oder um das unverzichtbare
Smartphone ging: vor allem Schüler*innen von Klasse 1 bis 11 wurde klar, dass immer
jemand einen hohen Preis bezahlt für das, was uns selbstverständlich ist. Wenn in
Indonesien der Regenwald und seine Bewohner*innen Ölpalmen weichen müssen,
schmecken der beliebte Brotaufstrich und Fertigpizza gleich nicht mehr so gut. Das schicke
Smartphone verliert an Glanz, wenn herauskommt, unter welchen menschenunwürdigen und
umweltzerstörenden Bedingungen einige der ca. 30 enthaltenen Rohstoffe abgebaut werden.
Weil weder Klagen noch Resignation etwas bringen, suchten die 25 Referent*innen
gemeinsam mit den Schüler*innen nach Ideen, um etwas zu ändern. Viele der von
Schüler*innen eingebrachten Vorschläge bezogen sich auf das eigene Verhalten: nicht
ständig Neues kaufen, bestimmte Produkte meiden, sorgsam mit den Dingen umgehen.
Besonders ältere Klassenstufen erkannten aber auch, dass das allein nicht reicht und
Änderungen auf politischer und weltwirtschaftlicher Ebene nötig sind.
Besondere Höhepunkte in dieser BREBIT waren der Fachtag zu imperialer Lebensweise am
10. Oktober im LISUM und eine Reihe von Veranstaltungen mit jungen Menschen aus
Bolivien, Deutschland, Philippinen und Tansania im September, die mit Brandenburger
Schüler*innen Wege suchten, die Gesellschaft zu verändern.
Nach der BREBIT ist vor der BREBIT. Im Herbst 2019 geht es ins 16. Jahr der Bildungstage.
Das Thema „Weltweit gerecht wirtschaften“ wird viele Aspekte und Denkansätze sowohl
dieses als auch vergangener Jahre wieder aufgreifen und weiterentwickeln.

Alles rund um die BREBIT auf www.brebit.org.
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