
Begonnen habt ihr vor fünf Jahren als 
mobile Werkstatt? 
Genau, anfangs haben wir regelmäßig 
Termine ausgegeben an verschiedenen 
sozialen Treffpunkten in Magdeburg. Das 
waren schnell mal bis zu 50 Leute, mit de-
nen wir gemeinsam Fahrräder reparierten. 
Um bessere Qualität anbieten zu können, 
haben wir mit der BUND-Projektleiterin 
Daniela Huhn erfolgreich eine stationäre 
Werkstatt beantragt. Bis Ende 2019 waren 
wir dann über zwei Jahre im Ökozentrum 
Magdeburg angesiedelt. Insgesamt konn-
ten wir so bislang über 2500 Räder auf-
arbeiten und weitergeben.

Wie geht es jetzt weiter mit SoliRADisch?
Zum Glück konnten wir in eine neue Werk-

-
lich weitermachen, an zwei Tagen in der 
Woche. Mit der Arbeiterwohlfahrt Sach-
sen-Anhalt arbeiten wir derzeit an einem 
neuen Förderantrag. Wir sind ganz zuver-
sichtlich, in absehbarer Zeit wieder regel-
mäßig öffnen zu können.

Im letzten Herbst seid ihr und der BUND 
Sachsen-Anhalt mit dem Magdeburger 
Umweltpreis ausgezeichnet worden. Eine 
schöne Bestätigung – doch eine neue 
Förderung wäre euch wohl lieber?
Klar, SoliRADisch liegt uns sehr am Her-
zen, wir haben da schon fast fünf Jahre 
Arbeit reingesteckt. Wir sind überzeugt, 
dass diese Idee weiter funktioniert. Mobi-
lität ist auch in Magdeburg ein wirklich 
großes Thema, gerade für Menschen mit 
wenig Geld. Vor allem alte Leute erzählen 
uns, dass die Ticketpreise im öffentlichen 
Nahverkehr für sie unerschwinglich sind. 
Um am Leben teilzuhaben, muss man ein-
fach mobil sein. Und Magdeburg ist – ein-
mal abgesehen davon, dass hier noch viel 
Infrastruktur nötig ist – eine ideale Stadt, 
um sich per Fahrrad fortzubewegen.

sz

entwickelte sich ein interkultureller Treff-
punkt. Den Aspekt der Nachhaltigkeit – 
wir richten hier Dinge mit Gebrauchswert 
wieder her – hat speziell der BUND betont. 
Na ja, und natürlich fördern wir so auch 
den Radverkehr und den Klimaschutz …

-
tete zu unterstützen. Dabei blieb es nicht?
Tatsächlich hat sich unsere Kundschaft 
inzwischen weit aufgesplittet: ein Drittel 
Geflüchtete und zwei Drittel Menschen 
mit geringem Einkommen, darunter alte 
Leute und viele Hartz-4-Empfänger. Für 
manche bedeutet ja schon ein Schlauch-
wechsel im Fachgeschäft eine enorme 
Ausgabe, da helfen wir dann. Aber auch 
Studenten kommen vorbei, die gerne was 
selber machen. 

Florian, wie kam es zu eurer Initiative?
Entwickelt haben wir SoliRADisch 2015 
als Antwort auf die große Fluchtbewe-
gung aus den Kriegsgebieten. Wir – zwei 
ausgebildete Fahrradmonteure – haben 
damals nach einer Möglichkeit gesucht, 
den vielen Menschen vor Ort zu helfen. In 
Kooperation mit dem BUND und der 
BUNDjugend riefen wir eine Aktion zur 
Fahrrad-Selbsthilfe ins Leben. So konnten 
wir zwei Anliegen verknüpfen – die Soli-
darität untereinander und den Umwelt-
schutz. Und dieses Angebot fand gleich 
großen Zuspruch.

Tatsächlich verbindet ihr ja mehrere so-
ziale und ökologische Aspekte …
Richtig, die Werkstatt hilft Menschen, die 
wenig Geld haben. Wer etwas beitragen 
will, bringt alte Fahrräder vorbei oder an-
dere Spenden. Weil hier einheimische und 
migrantische Menschen zusammenkom-
men, miteinander sprechen und arbeiten, 

Gespendete Räder 
gemeinsam mit denen 

aufmöbeln, die sich ein 
neues Rad oder den 

Nahverkehr nicht leis-
ten können – dazu dient 
die Selbsthilfewerkstatt 
SoliRADisch in Magde-
burg. Wir sprachen mit 

einem der Initiatoren.

KONTAKT
Florian Hoffmann,  
soliradisch@riseup.net

IM GESPRÄCH MIT

SPENDENKONTO 

BUND Sachsen-Anhalt e.V., IBAN: 

 Verwendungszweck »SoliRADisch«. 
Auf Wunsch wird eine Spenden- 
quittung ausgestellt!
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Ja, ich mache mich für den Natur- und Umweltschutz stark

Mit 36 geworbenen Mitgliedschaften gratulieren wir der Regionalgruppe 
 Leipzig zur erfolgreichsten Gruppe im Jahr 2019: Herzlichen Glückwunsch!
Die meisten der Mitgliedschaften wurden online gewonnen. Die Gruppe, die 
bereits seit Jahren an der Aktion teilnimmt, bewirbt den Verbandseintritt auf 
ihren Flyern, Veranstaltungen und im Internet.

Ebenfalls sehr erfolgreich war auf Platz zwei die Kreisgruppe Koblenz mit  
22 Mitgliedschaften, vor allem dank ihrer glaubwürdigen Projekte und ihrer Prä-
senz auf den Demos, und auf Platz drei die bereits in den letzten Jahren  immer 
wieder sehr engagierte Ortsgruppe Lemgo mit 18 Mitgliedschaften, die jedem 
Neumitglied persönlich ein Geschenk übergibt. Bemerkenswert ist auch der Ein-
satz der Gruppe in Hannover, die vor allem viele neue Familienmitgliedschaften 
über den Mitgliedsantrag in ihrem Rundbrief gewonnen hat. Auch an diese 
Gruppen herzliche Gratulation und vielen Dank für die rege Teilnahme!

Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V.

Mitgliederservice

Kaiserin-Augusta-Allee 5 

10553 Berlin

Geworben durch BUND-Gruppe:

Anträge zum Selbstaudrucken auf  

› www.bund-intern.net

Oder den Online-Antrag nutzen und im  
2. Schritt den Namen der Gruppe angeben:

www.mithelfen.net
 
 

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

2
die mindestens zehn neue Mitglieder pro 
Jahr wirbt

3  Attraktive Sachpreise für die fünf Gruppen 
mit den meisten geworbenen Mitgliedern in 
einem Jahr

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/27568-319 



haben möchten (auch im kommenden 
Schuljahr). Und junge Erwachsene kön-
nen sich weiter von uns schulen lassen 
oder auch als Quereinsteiger*innen an 
Projekttagen und AGs mitwirken. 

Ebene, in der Schule und nicht zuletzt mit 
Blick auf die Politik. In Arbeitsgemein-
schaften geht es daran, konkret etwas 
umzusetzen an der eigenen Schule.

Noch bis 15. Oktober können Kinder 
und Jugendliche zudem an unserem 
Schulwettbewerb teilnehmen. Tipps für 
Aktionen zum Klimaschutz an der Schule 
haben wir in einem Aktionsheft aufge-
führt, das Sie kostenlos bestellen und he-
runterladen können. Interessierte Schu-
len können sich gerne an die BUNDjugend 
wenden, wenn sie Projekttage planen 
oder Arbeitsgemeinschaften begleitet 

K limaschutz ist wichtig, auch und ge-
rade an Schulen. Bei »Klasse Klima«, 

einem Projekt der BUNDjugend mit dem 
netzwerk n, gestalten junge Menschen 
zwischen 18 und 27 Jahren Projekttage 
und AGs für Schüler*innen der 5. bis 13. 
Klasse. Während der Corona-bedingten 
Schulschließungen können Schüler*innen 
mit Online-Formaten mehr über Klima-
schutz lernen und selbst aktiv werden.
Im Zentrum steht die Frage: Was können 
wir gemeinsam tun fürs Klima – in Sachen 
Mobilität, Ernährung, Energie und Konsum? 
Unsere Aktiven werden vorher geschult. 
Sie probieren Lehrmethoden aus und ler-
nen Grundlagen der Umweltpsychologie 
kennen. Und sie planen, was sie an den 
Schulen anbieten können. Zusammen mit 
den Kindern und Jugendlichen erarbeiten 
sie dann, welche Ursachen und Folgen die 
Klimakrise hat.

Auch unterstützen sie die Schüler*in-
nen, aktiv zu werden – auf persönlicher 

MEHR ZUM THEMA
Über unsere Angebote (viele online),     
den Wettbewerb und Schulungstermine  
informiert: www.klasse-klima.de
Kontakt: Katharina Dellos, 
katharina.dellos@bundjugend.de; 
»Klasse Klima« wird übrigens vom 
Bundesumweltministerium gefördert.

i

Klasse Klima in Köln.Klasse Klima in Köln.

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

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. 

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 

  Ich möchte den 
BUND-Newsletter 
per E-Mail erhalten.

Wohnort

E-Mail

Straße und Hausnummer

PLZ

Vorname, Name

Telefon

Für eine Familienmitgliedschaft tragen Sie bitte hier Name und Geburtsdatum 
Ihrer Liebsten ein: Jede Stimme zählt!

Kontoinhaber*in

Name

Name

Name

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

* Der Beitrag ist frei wählbar: mindestens 60 € Jahresbeitrag für Einzel-, mindestens 72 € Jahresbeitrag 
für Familienmitgliedschaft und ermäßigte Einzelmitgliedschaft ab 24 € Jahresbeitrag für Schüler*innen, 
Azubis, Studierende und Geringverdienende. Wünschen Sie eine monatliche Zahlung (ab 5 €), notieren Sie 
bitte den gewünschten Monatsbeitrag ins untere Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

 Monatsbeitrag:  

 halbjährlich   jährlich   Jahresbeitrag:  

  ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN 

IBAN 

€

€

Partner*in:

Kind:

Kind:
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Der erste Meilenstein des kreativen Häkel-
spaßes wird der Tag der biologischen Viel-
falt am 22. Mai sein. Unter dem Hashtag 
#HäkelnFürDieArtenvielfalt soll auf Face-
book, Twitter und Instagram ein Insekten-
schwarm mit Fotos und Botschaften ent-
stehen. So machen wir auch in Corona-
Zeiten auf das Thema aufmerksam.

Denn es stehen wichtige politische Ent-
scheidungen an: Bis Ende des Jahres will 
der Bundestag ein Insektenschutzgesetz 
verabschieden. Parallel arbeitet die EU an 
einer Reform ihrer Agrarpolitik, zu der ein 
großes Bündnis mit dem BUND die Euro-
päische Bürgerinitiative »Bienen, Bauern 
und Bäuerinnen retten!« gestartet hat.

Für den zweiten Teil der Mitmachaktion 
bitten wir Sie darum, uns die gehäkelten 
Insekten per Post zuzuschicken. Wir wer-
den Ihre Bienen und Schmetterlinge dann 
für unsere politische Arbeit nutzen: als 
Botschafter für ihre natürlichen Artgenos-
sen. Ferner werden wir die Häkeltiere den 
vielen lokalen BUND-Gruppen zur Verfü-
gung stellen, die sich für die Artenvielfalt 

W ildbienen, Schmetterlinge und Co 
brauchen unsere Hilfe. Darum hat 

der BUND im April eine Mitmachaktion 
gestartet. Wir rufen die Häkelfans unter 
Ihnen dazu auf, Bienen und Schmetter-
linge zu häkeln. 

AKTIONSPAKET:  
INSEKTEN  
SCHÜTZEN!

Seinen Aktiven bietet der BUND  
ein kostenloses Aktionspaket an, 
mit Info- und Mitmach-Material. 
Gruppen und Ehrenamtliche 
 können es nach Anmeldung auf 
BUNDintern online bestellen:  
www.bund-intern.net

Natur ohne Kultur hat in einer Gesell-
schaft keine Perspektive – mit die-

ser These eröffnete der BUND-Ehrenvor-
sitzende Hubert Weiger im Februar die 
Tagung »Nachhaltigkeit braucht Heimat«. 
In ihrem Mittelpunkt stand das Grüne 
Band als Erinnerungsort und Chance für 
periphere ländliche Räume. 

Organisiert hatte die Tagung im Fichtel- 
gebirge der BUND gemeinsam mit dem 
Deutschen Kulturrat. Dessen Geschäfts-
führer Olaf Zimmermann konnte schon 
ein konkretes Ergebnis vermelden: Es gibt 
erste positive Signale der Bundesregie-
rung für die Gründung eines Projektbüros, 
das die Nominierung des Grünen Bandes 

Europa als UNESCO-Weltnatur- und Welt-
kulturerbe vorantreiben soll.

Denn das Grüne Band ist nicht nur ein 
riesiger Biotopverbund. Es hält auch die 
Erinnerung an den Mut der Menschen 
wach, die mit friedlichen Mitteln eine Dik-
tatur überwanden und Grenzen zu Fall 
brachten. Hier ist Zeitgeschichte auch für 
kommende Generationen erlebbar.

Das Grüne Band bietet attraktive For-
men der Erinnerungskultur und bringt 
Menschen zusammen, die erfahren, dass 
Natur und Kultur keine Gegensätze sind. 
Dies hervorzuheben, ist Ziel unserer Ko-
operation mit dem Kulturrat. Die gemein-
same Veranstaltungsreihe »Heimat – 
was ist das?« wird voraussichtlich im 
Sommer fortgesetzt.

MEHR ZUM THEMA
Mehr zur Kooperation bei 
birgit.eschenlohr@bund.net; 

unter www.bund.net/termine

i

GRÜNES BAND

Erinnerungskultur am Grünen Band: Gedenkstätte mit original 
erhaltenen Grenzanlagen im einst geteilten Ort Mödlareuth.erhaltenen Grenzanlagen im einst geteilten Ort Mödlareuth.

HÄKELN SIE MIT 
www.bund.net/Haekel-Aktion;
Postadresse: BUND, Häkel-Aktion, 
Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin

INSEKTEN SCHÜTZEN

und den Schutz der 
Insekten engagieren.
So macht Häkeln nicht 
nur Spaß, sondern dient 
zugleich einem höheren Zweck.
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lassen, es gilt das Verschlechterungsver-
bot. Allerdings ist die PiS-Regierung dafür 

musste der Europäische Gerichtshof erst 

Euro drohen, um Rodungen im Umkreis 

Im Kampf gegen die Wasserstraße E40 
haben sich Umweltverbände wie der 
BUND-Partner »The Polish Ecological 
Club«, Wissenschaftlerinnen und Künstler 
im Bündnis »Rettet die Flüsse« vereinigt. 

würde den Zustand der Weichsel dras-
tisch verschlechtern. Ihr Bau muss unbe-
dingt gestoppt werden!« Der BUND berät 
das Bündnis, denn: Polens Regierung hat 
kein Recht, die Weichsel zu zerstören.

Lilian Neuer

die Artenvielfalt nimmt ab, der Grundwas-
serspiegel sinkt, die Aue trocknet aus.

Nun plant Polen die Weichsel für den 
Schiffsverkehr weiter auszubauen. Als 
Teil der Wasserstraße E40 soll sie künftig 
Ostsee und Schwarzes Meer verbinden. 
Der ökologische Schaden wäre immens. 
Zahllose Dämme und Staustufen würden 
den Strom in eine Kette von Stauseen ver-
wandeln. Auch die Ukraine und Weißruss-
land sind an dem Megaprojekt beteiligt.

Die Wasserrahmenrichtlinie der EU ver-
pflichtet Polen, Flüsse wie die Weichsel in 
einem ökologisch guten Zustand zu be-

Königin der Flüsse nennen die Polen 
ihre Weichsel. Über 1000 Kilometer 

schlängelt sie sich von den schlesischen 
Beskiden im Süden bis in die Danziger 
Bucht. Ab Warschau wurde die Weichsel 
für größere Schiffe ausgebaut. Strom-

naturbelassen, ihr Wasserstand schwankt 
stark, Sandinseln prägen das Bild.
In den letzten Sommern litt der Fluss zu-
nehmend unter Niedrigwasser. Vor allem 
an den begradigten Abschnitten wirkt 

-
forelle oder Weichsellachs verschwinden, 

An einem Infostand werben junge Klimaschützerinnen An einem Infostand werben junge Klimaschützerinnen 

POLEN

S chon im Januar legte das Land sein 
»Green Energy Transition Concept« 

vor. Es soll dafür sorgen, den Anteil der 
Erneuerbaren an der Stromerzeugung bis 
2050 auf 70 Prozent anzuheben.

Dafür soll die besonders klimaschädliche 
Kohle komplett aus dem Energiemix ver-
schwinden – keine Selbstverständlichkeit 
für ein traditionell stark kohleabhängiges 
Land. Doch den dortigen Umweltverbänden 
geht der Ausstieg nicht schnell genug. Kli-
maneutral wäre die Ukraine so erst 2070, 
viel zu spät. Für die Pariser Klimaziele 
müsste sie schon 2050 alle Energie aus 
Wasser, Wind und Sonne gewinnen.

Mit unserer Hilfe entwickelte der 
BUND-Partner »Ecoaction« einen Fahr-
plan, der detailliert die nötigen Schritte bis 
2030 beschreibt: Was muss die Ukraine 
dazu beitragen, dass die Erderwärmung 
1,5°C nicht übersteigt? Ecoaction schuf – 
abgestimmt mit anderen Umweltverbän-
den und Expert*innen – eine Blaupause 
für alle, die sich für eine ehrgeizige Klima- 
und Umweltpolitik einsetzen. Derzeit rei-
sen unsere Verbündeten in die Regionen, 
um politische Unterstützung für stärkere 
Klimaziele und deren rasche Umsetzung 
zu organisieren. Was machbar ist, weist 
ihr Fahrplan eindrücklich nach.

Severin Ettl

Polens größter Fluss zählt zu den natürlichsten 
Europas – und ist akut bedroht. Wer setzt  
sich durch: Ausbau-Lobby oder Naturschutz?

UKRAINE

Gleich nach ihrer Wahl zur 
Kommissionspräsidentin kün-
digte Ursula von der Leyen im 

Dezember einen »Grünen Deal« 
an. Davon ließ sich auch der 

EU-Nachbar Ukraine anregen.



Gesundheitsschäden besser vorbeugen 
und alle Pestizide so kennzeichnen, dass 
eine sachgemäße Anwendung garantiert 
ist und die gesundheitlichen Risiken ganz 
deutlich werden.

Letztlich wäre Bayer in der Pflicht, einen 
Verkaufsstopp und die Rücknahme jener 
Pestizide zu prüfen, die inakzeptable Risi-
ken für die Bevölkerung hervorrufen – 
etwa weil sie hoch gefährliche Wirkstoffe 
enthalten oder keine sichere Anwendung 
gewährleistet ist. Ebenso könnten alle, 
die durch Bayer-Pestizide geschädigt 
wurden, den Konzern auf Entschädigung 
verklagen. Deshalb setzen wir uns ge-
meinsam mit »Amigos da Terra« dafür ein, 
die Lieferketten deutscher Unternehmen 
zu regulieren.

Lia Polotzek

die Artenvielfalt vor Ort auswirken. Doch in 
der Corona-Krise fand die Versammlung 
nur online statt, mit beschränktem Rede- 
recht für Kleinaktionär*innen.

Deshalb mussten wir unseren Protest 
online ausdrücken. Wir teilten ein Bild, mit 
dem sich unser brasilianischer Partner 
»Amigos da Terra Brasil« gegen den Ex-
port von Pestiziden wehrt. Um Mensch 
und Natur in Brasilien weniger zu schaden, 
darf es nicht länger doppelte Standards 
geben: Bayer muss verpflichtet werden, 
keine Pestizide mehr zu exportieren, die 
in der EU nicht zugelassen sind.

REGELN FÜR DIE LIEFERKETTE
Ein gutes deutsches Lieferkettengesetz 
würde Bayer dazu verpflichten, die tat-
sächlichen und potenziellen Auswirkun-
gen des Pestizidverkaufs zu untersuchen: 
Wie werden die Gifte vor Ort angewendet? 
Und wie hoch ist das Risiko, wenn dies 
unsachgemäß geschieht? Bayer müsste 

J edes Jahr meldet Brasilien mehr als 
6000 Vergiftungen durch Pestizide, 

durchschnittlich 148 Menschen sterben 
daran, Tendenz steigend. Die riesigen 
Monokulturen von Mais, Soja und Zucker- 

-

Rückstände gleich mehrerer Pestizide in 
ihrem Trinkwasser. Wofür auch die Bayer 
AG verantwortlich ist: Gemeinsam mit 
BASF und dem Schweizer Konzern Syn-
genta ist sie einer der größten Player im 
Geschäft mit Ackergiften in Brasilien. 

ONLINE PROTESTIERT
Zu den vielen schädlichen Produkten von 
Bayer zählt das Insektizid Larvin. Es wird 
im Baumwoll-, Mais- und Sojaanbau ein-
gesetzt. Ausgebracht wird es mit dem 
Flugzeug oder Sprühfahrzeugen. Larvin 
enthält das krebserregende Nervengift 
Thiodicarb. In der EU ist es verboten.

Brasiliens industrielle Landwirtschaft 
ist angewiesen auf Pestizide aus Deutsch-
land. Umgekehrt wird ein Großteil ihres 
Exports nach Europa verschifft. So landet 
das Soja auch als Tierfutter in der hiesigen 
Massentierhaltung. Das neue EU-Handels- 
abkommen mit den Mercosur-Ländern 
stärkt diese Handelsbeziehung zusätzlich.

Eigentlich wollte der BUND die Haupt-
versammlung des Bayer-Konzerns in die-
sem Jahr nutzen, um gegen den Export 
der Pestizide zu protestieren. Wir wollten 
darauf hinweisen, welch schlimme Bedin-
gungen in der Lieferkette von Bayer herr-
schen und wie fatal sich die Pestizide auf 

MEHR ZUM THEMA 
Der BUND beteiligt sich an der Initiative 
Lieferkettengesetz. Mehr dazu unter: 
www.bund.net/lieferkettengesetz

i

BAYER IN BRASILIEN

Der Chemiekonzern Bayer verkauft weiterhin 
Pestizide nach Brasilien, deren Einsatz in  
der EU verboten ist – mit schlimmen Folgen 
für Mensch und Natur.
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noch besser: Man hängt sich eine Kette 
leerer Shampooflaschen um den Hals.
 
AKTIV TROTZ CORONA
Marina Blum ist eine der Landesjugend-
sprecher*innen in BaWü. Für ein Wochen-
ende ist die Soziologiestudentin nach 
Heilbronn gereist. Organisiert vom Lan-
desjugendring, trifft sich dort eine Gruppe 
von gut 20 Menschen für einen Aktions-
workshop. Viele Jugendverbände wollen 
sich in diesem Sommer möglichst kreativ 
engagieren, um für die »Initiative Liefer-
kettengesetz« zu werben.

Die BUNDjugend im Südwesten wird 
sich auf die Aspekte Naturschutz und 
Umweltgerechtigkeit fokussieren. Doch 

bevor es auf die Straße geht, sitzen 
erst einmal alle diskutierend im Stuhl-
kreis: Es gilt, die passenden Aktions-

Apropos Lieferkettengesetz: Das 
klingt ziemlich bürokratisch. Unter 

dem sperrigen Namen können sich 
viele erst einmal nur wenig vorstellen. 
Marina Blum erklärt: »Wir wollen Fir-
men verpflichten, bei der Produktion 
ihrer Waren die Umwelt zu schützen 

muss grinsen: »Gut, eine lange Eisenkette 
gibt’s vielleicht nicht in jeder WG. Ein Seil 
tut es aber auch!«

Was muss noch vorbereitet werden? 
Nicht viel, verrät der Aktionsleitfaden: Nur 
kurz ein paar passende Fotos ausge-
druckt und auf die Klamotten geklebt, 
dann ist man bereit für den Auftritt auf 
der Straße. Jeder Mensch symbolisiert 
bei dieser Aktionsform der BUNDjugend 
Baden-Württemberg einen Teil einer Lie-
ferkette. Geht es zum Beispiel um die 
Konsequenzen der Produktion von 
Palmöl, würden die Teilnehmer*innen 
Bilder von abgeholztem Regenwald, 
einer Palmölplantage und den Fol-
gen des Raubbaus für die Betroffe-
nen vor Ort zeigen. Auf dem letzten 
Foto wären dann all jene Produkte 
zu sehen, die Palmöl enthalten. Oder, 

W as ist denn hier los? Im Gänse-
marsch zieht eine Gruppe von 

Menschen durch die Stadt. Alle tragen 
schwarze Kleider, sind verbunden durch 
eine Kette. Bunte Transparente und laute 
Parolen gibt es nicht, denn die Aktion ist 
keine Demo. Viel Aufmerksamkeit erregt 
das Spektakel trotzdem. Genau das ist 
das Ziel: Es geht um Unterstützung für 
eine wichtige Initiative.

LEBENDIGE LIEFERKETTE
Der Aufwand ist klein, die Wirkung aber 
groß. Und die Idee zwar nicht ganz neu, 
doch trotzdem gut. »Man braucht nicht 
viele Leute, damit die Aktion ein Erfolg 
wird«, meint Marina Blum. »Die Ausrüs-
tung ist auch kein Problem – irgendwas 
Schwarzes zum Anziehen haben wir doch 
alle.« Dann überlegt die 21-Jährige und 

JUNGE SEITE

Gewinne machen ohne Gewissen? Nicht mit der 
BUNDjugend! Die plant in diesem Sommer auf 

die Straße zu gehen: In ganz Baden- Württemberg 
will sie für ein Lieferkettengesetz werben. 
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starten, doch die erste Aktion musste we-
gen Corona abgesagt werden. Nun sollen 
die menschlichen Lieferketten im Sommer 
durch verschiedene Städte in Baden-Würt-
temberg ziehen. Und nicht nur dort: Auch 
Gruppen aus anderen Bundesländern 
können sich beteiligen.
 
VOLL MOTIVIERT
Die Idee begeistert auch jene, die noch 
nicht lange bei der BUNDjugend aktiv 
sind. Alicia ist 19 und beginnt im Herbst 
ihr Studium – vorher hat sie also noch viel 
Zeit, sich einzubringen. »Tolle Stimmung, 
gute Leute: Beim Workshop habe ich ei-
nen schönen Eindruck davon bekommen, 
wie die BUNDjugend arbeitet«, sagt sie. 
Die Initiative für ein Lieferkettengesetz 
hat ihre Stimme sicher: »Es darf keine indi- 
viduelle Entscheidung an der Ladenkasse 
sein, ob man gerechte Produkte kauft oder 
nicht – dafür brauchen wir klare Regeln, 
die für alle gelten.« Vom Aktionswochen-
ende nimmt sie viel positive Energie mit: 
»Ich bin jetzt sehr motiviert, dranzubleiben 
und mich weiter zu engagieren.«

Helge Bendl

und die Menschenrechte zu achten.« Bis 
zur Bundestagswahl im nächsten Jahr 
soll das Gesetz kommen, so das Ziel der 
Kampagne. Die Herausforderung für das 
Team der BUNDjugend: Wie weckt man 
Interesse für ein komplexes Thema, ohne 
klassisch einen Infostand in der Fußgän-
gerzone aufzubauen? Zudem sollen die 
Menschen sich nicht zu nahe zu kommen 
– Demonstrationen sind in Corona-Zeiten 
eben keine gute Idee.
 
KEIN GEWINN OHNE GEWISSEN
Bei einer menschlichen Lieferkette aber 
könnte man den nötigen Abstand halten, 
sollte das im Sommer weiter erforderlich 
sein. Sie würde Aufmerksamkeit erregen, 
und Flyer zur Kampagne könnte man da-
bei auch verteilen – sowie Unterschriften 
sammeln für eine Petition. Noch leichter 
zu realisieren wäre eine Fotoaktion in den 
sozialen Netzwerken. Immerhin ist der 
Kern der Kampagne, dass gegen »Gewin-
ne ohne Gewissen« nur ein gesetzlicher 
Rahmen hilft: Da könnte man sich mit ei-
nem Bilderrahmen gegenseitig ablichten. 
Klar, dass dies beim Workshop schon in 
allerlei Varianten ausprobiert wird.

»Jede Gruppe kann entscheiden, wie in-
tensiv sie sich einbringt. Schön ist, dass 
wir landesweit alle gemeinsam an diesem 
Thema arbeiten werden«, meint Marina 
Blum. Eigentlich wollte die BUNDjugend 
bereits beim Frühlingstreffen der Aktiven 

BUNDJUGEND BLOGGT
Mit unserem Blog könnt ihr hautnah 
dabei sein, wenn wir unterwegs sind und 
über unsere Eindrücke und Gedanken 
schreiben. Aber auch Aktionstipps und 
Meinungsbeiträge zu aktuellen Themen 

 Landes- und Bundesebene zeichnen so 
ein lebhaftes und vielfältiges Bild der ver-
schiedenen Möglichkeiten, sich für Natur 
und Umwelt zu engagieren. Jede*r ist ein-
geladen, mitzuschreiben und in den Kom-
mentaren über die Artikel zu diskutieren!
Wenn ihr Artikel, Berichte oder Meinungen 
einreichen möchtet, wendet euch an:

presse@bundjugend.de

ZUKUNFT FÜR ALLE

wir wohnen, arbeiten, essen, mobil sein? 
Wer sorgt sich um uns? Wie können wir 
eine Zukunft gestalten, die  gerecht und 
ökologisch ist? Auf dem Kongress vom 
25. bis 29. August in Leipzig wollen wir 
– soweit Corona das wieder zulässt – 
gemeinsam positive Visionen entwickeln, 
teilen und diskutieren, die über die kapita-
listische Wachstumsgesellschaft hinaus-
gehen. Anstatt uns von Klimakrise und 
Rechtsruck entmutigen zu lassen, wollen 
wir zusammentragen, wie alles auch ganz 
anders sein könnte, uns gegenseitig er-
mutigen und Pläne schmieden.

https://zukunftfueralle.jetzt

instagram.com/bundjugend
twitter.com/BUNDjugend
facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband

MEHR ZUM THEMA
Warum braucht es einen gesetzlichen 
Rahmen für Lieferketten? Argumente 
gibt’s auf: www.lieferkettengesetz.de. 
Über Aktionen und Demos informiert die 
BUNDjugend auf www.bundjugend.de und 
per Telegram: www.t.me/bundjugend
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