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Vorsitzender 
BUND Sachsen

in einem offenen Brief an den sächsi-
schen Ministerpräsidenten Michael 
Kretschmer fordert der BUND Sachsen 
gemeinsam mit Greenpeace Deutsch-
land und der Grünen Liga Unterstützung 
für Tschechien in der Klage gegen die 
Erweiterung des Tagebaus Turów. 

Der Freistaat Sachsen soll sich gegen-
über der Bundesregierung für einen ge-
meinsamen Prozess vor dem Europäi-
schen Gerichtshof einsetzen. Bürger-
innen und Bürger im Dreiländereck in 
Deutschland, Tschechien und Polen ha-
ben ein Recht darauf, dass negative Aus-
wirkungen des Tagebaus auf Gesundheit 
und Wohnraum umfassend geprüft und 
eingegrenzt werden. Die Einhaltung des 
europäischen Umweltrechts, etwa im 
Wasser- und Naturschutzrecht, liegt 
auch im Interesse des Freistaates Sach-
sen.

Mit unseren Nachbarn Polen und Tsche-
chien teilen wir als grenzüberschreitende 
Kohleregion gemeinsame Probleme: 
Wasserknappheit und Verschmutzung 
von Gewässern durch den Kohleabbau. 
Die polnischen Behörden haben die Ge-
nehmigung vom Tagebau Turów im Hau-
ruck-Verfahren verlängert, ohne die Ein-
wände aus Tschechien und Deutschland 
ausreichend zu berücksichtigen. 
Deutschland sollte deshalb gemeinsam 
mit Tschechien eine Klärung vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof suchen. 

Nimmt man das Pariser Klima-Abkom-
men ernst, ist ohnehin kein Raum für 
Tagebau-Erweiterungen, egal ob in Po-
len, Deutschland oder anderswo. Das 
rechtsverbindliche Ziel in dessen Arti-
kel 2 ist die Einhaltung der 
1,5-Grad-Grenze. Das erzwingt für alle 
Staaten Nullemissionen eher noch vor 
2035. Also auch null fossile Brennstof-
fe. Der Stromsektor ist dabei wesent-
lich leichter zu dekarbonisieren als 
Wärme, Verkehr, Kunststoffe, Zemen-
tindustrie oder der Agrarsektor, wo zu-
dem die Tierhaltung stark einge-
schränkt werden muss. Deshalb muss 
die Kohle weit vor 2030 auslaufen – in 
Deutschland wie in Polen. Ohnehin ist 
die Kohle wegen ihrer Folgeschäden 
volkswirtschaftlich der teuerste Ener-
gieträger. Das Festhalten an überholten 
Industrien bremst den chancenreichen 
Übergang zu einer modernen digitali-
sierten Ökonomie.

Mit verBUNDenen Grüßen
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LAK STELLT SICH VOR

Landesarbeitskreis für 
Landwirtschaft

Der Landesarbeitskreis für Landwirtschaft 
bietet die Möglichkeit, sich zu landwirt-
schaftlichen und vor allem auch zu agrar-
politischen Themen auszutauschen. 
Seit einiger Zeit bzw. seit der Pandemie 
fi ndet das in erster Linie online statt. Die 
Mitglieder des LAK-Verteilers können sich 
außerdem vernetzen und andere über (ei-
gene) Veranstaltungen informieren. Insbe-
sondere ist der LAK Landwirtschaft regel-
mäßig - live oder virtuell - auf 
Agrarveranstaltungen zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Sach-
sen und zur Naturschutzförderung in der 
sächsischen Landwirtschaft vertreten. Zu-
letzt konnten wir im März 2021 mit "unse-
rem" Umwelt- und Landwirtschaftsminis-
ter Wolfram Günther über die Zukunft der 
Agrarpolitik in Sachsen diskutieren.

Beatrice Garske

Ansprechpartnerin
Beatrice Garske
beatrice.garske@bund-sachsen.de
LAK-Treffen 2021 
in Planung
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Ein Problem – neben der Finan-
zierung von Billigexporten in Ent-
wicklungsländer – ist, dass vor 
allem große Betriebe (Flächen-
prämie), die den bürokratischen 
Aufwand der Förderung stem-
men können, profi tieren.
Nun hat die EU im Zuge einer Än-
derung der GAP beschlossen, 
Teilgelder in der neuen Förderpe-

riode ab 2023 (bis 2026) sollen laut EU-Be-
schluss mehr Fördergelder an Maßnah-
men zur Einhaltung der Umwelt-, Klima- und 
Biodiversitätsziele gekoppelt werden. Da-
bei sollen die Landwirt*innen für nicht pro-
duktive Ökosystemleistungen, die der Ge-
samtgesellschaft zu Gute kommen, ent-
lohnt werden. Jedes Land soll u. a. dafür 
einen nationalen Strategieplan vorlegen. 
Dieser muss der EU Kommission bis zum 
1. Januar 2022 vorgelegt werden. Nach 
den Konferenzen der Agrarminister*innen 
wurden nun die drei GAP Gesetzesentwür-
fe im Kabinett beschlossen und werden 
zur weiteren Beratung an Bundestag und 
Bundesrat gehen.
In den Direktzahlungen (1. Säule der GAP, 
4,9 Millarden Euro) sollen 10 – 15 % in die 
zusätzliche Förderung der ländlichen Ent-
wicklung (2. Säule) fließen. Diese umfasst 
Programme zu Klima- und Umweltschutz-
maßnahmen. 25 % davon werden künftig 
an höhere Umwelt- und Klimaleistungen 
geknüpft. Die Landwirt*innen können aus 
einem Katalog von Öko-Regelungen die 
passenden Maßnahmen auswählen (z. B. 
Anlage von Blühflächen, Verringerung des 

Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln). 
Hinzu kommt eine höhere Umverteilungs-
prämie zugunsten kleinerer Betriebe. Au-
ßerdem wird die Haltung von Mutterscha-
fen, -ziegen und -kühen gefördert. Jeder 
geförderte Hektar soll künftig an höhere 
Umwelt- und Tierschutzauflagen geknüpft 
sein, z. B. durch Umwandlungsverbote von 
umweltsensiblem Dauergrünland u. a. in 
Mooren und Feuchtgebieten. Mindestens 
3 % der Ackerflächen sind als nichtproduk-
tive Flächen vorzuhalten.
Der BUND Sachsen kritisiert, dass der fi -
nanzielle Mindestanteil für die Öko-Rege-
lungen hätte höher ausfallen müssen. Die 
Maßnahmen sind nicht ergebnisorientiert 
entworfen, es fi ndet keine Wichtung und 
damit Berücksichtigung der quantitativen 
Ziele zum Schutz des Klimas und der Bio-
diversität gemäß EU-Strategie statt. Auch 
ernsthafte Maßnahmen zur Reduzierung 
der Tierhaltung sind nicht erkennbar.
Für den BUND Sachsen ist zentral, dass 
die nächste Förderperiode dafür genutzt 
wird, schrittweise aus den pauschalen Flä-
chenprämien auszusteigen. Die Land-
wirt*innen brauchen Unterstützung, um 
klima- und umweltfreundlicher zu ackern 
und ihre Tiere besser zu halten. Dafür sind 
neue, qualifi zierte Prämien zu nutzen.

Die GAP umfasst ca. 55 Milliarden jähr-
lich an Förderungen für Landwirt*innen 
in der EU – ca. 6 Milliarden für Deutsch-
land. Ursprünglich als Wirtschaftshilfe 
für Landwirt*innen zur Transformation in 
die freie Marktwirtschaft gedacht, ist sie 
heute eine feste Einkommensstütze.

DIE GAP (GEMEINSAME EU-AGRARPOLITIK) VERSTEHEN
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17. März 2021
Gemeinsame Aktion von BUND 
Sachsen, campact und der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft e.V. vor dem 
Ministerium in Dresden.

LOUISE 
HUMMEL-SCHRÖTER

BFD politische Lobbyarbeit 
und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinsam mit Cam-
pact und der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) 
fand im März eine Ak-
tion zu den geplanten 
Gesetzen der GAP (Ge-
meinsame Agrarpolitik 
der EU) statt.
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Im Herbst 2010 wurde 
fast handstreichartig 
das sächsische  
Naturschutzgesetz 
verändert. 

Eine Reihe von Baumarten und Bäume 
mit einem Stammumfang unter einem 
Meter wurden als nicht mehr schutzbe-
dürftig erklärt – das „Baum-ab-Gesetz“ 
war geboren, kommunale Baumschutz-
satzungen obsolet und die Motorsägen 
wurden angeworfen.
In den kommenden Jahren hat sich der 
BUND Sachsen, initiiert durch den BUND 
Leipzig, immer wieder für die Rücknahme 
dieser gesetzlichen Regelung eingesetzt: 
Ein Kampagne wurde gestar-
tet, eine Petition mit über 
6.500 Unterschriften einge-
reicht, Briefe geschrieben, 
Lobby-Gespräche geführt und 
Expertenanhörungen durch-
geführt – erfolglos: Während 
die Presse immer wieder gern 
berichtete, verschiedentlich 
Landtagsabgeordnete ihr Ver-
ständnis bekundeten und der 
BUND Sachsen mit einer Um-
frage unter Kommunen nach-
weisen konnte, dass der Bau-

meinschlag zugenommen, die dafür 
geleisteten Ersatzpflanzungen aber abge-
nommen hatten, veränderte sich – nichts. 
2019 dann die Wende: Im laufenden Land-
tagswahlkampf hatten plötzlich mehrere 
Parteien den kommunalen Baumschutz 
als Wahlkampfforderung entdeckt. Und so 
tauchte Ende 2019 – nicht ganz überra-
schend – die Rücknahme der Gesetzesän-
derung auch im Koalitionsvertrag von 
CDU, B90/Die Grünen und SPD auf. Im Fe-
bruar 2021 war es geschafft: der sächsi-
sche Landtag stimmte für die Rücknahme 
der Gesetzesänderung.
Für den BUND Sachsen war das ein wun-
derbarer Erfolg, der zeigt, wie sich der Ein-
satz für Natur und Umwelt lohnt und dass 
sich Durchhaltevermögen am Ende aus-
zahlt. Jetzt geht es in die nächste Runde, 
denn das sächsische Naturschutzgesetz 
kann noch einige Änderungen mehr ver-
kraften. Hierfür ist aktuell durch das säch-
sische Umweltministerium ein groß ange-
legter Novellierungsprozess geplant. 

 
DR. DAVID GREVE 

Geschäftsführer BUND Sachsen

BAUM-AB-GESETZ ABGESÄGT

KLEINE NOVELLE SÄCHSISCHES NATURSCHUTZGESETZ

ACH SO?

DAS SÄCHSISCHE NATUR-
SCHUTZGESETZ KANN MEHR!

Der Landesarbeitskreis Naturschutz des BUND 
Sachsen hat weitere wichtige Forderungen an 
das aktuelle Naturschutzgesetz. Das gekippte 
Baum-ab-Gesetz sollte nur der Anfang sein. 

Forderungen des LAKs (Auswahl):
• Ergänzung Regelungen zum Schutz vor  
 Lichtverschmutzung § 26b
• Erweiterung Mitwirkungsrechte der     
  Naturschutzverbände § 33 Abs. 1
• Wiederaufnahme Vorkaufsrecht in § 38
• Pflicht des Freistaats für ein Biotop-Ver 
  bundkonzept inkl. Bereitstellung  
 notwendiger Mittel
 

Unser Landesarbeitskreis Naturschutz hat 
schon umfangreiche Vorschläge erarbei-
tet.
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BÜCHERTAUSCH-SCHRANK  

Die Anwohner*innen am Konkordienplatz in Dresden-Pies-
chen freuen sich über einen neuen Büchertauschschrank
Es ist März, die Sonne scheint wärmer und länger und die 
Menschen sind wieder draußen unterwegs. Zum Beispiel, 
um sich am Konkordienplatz in Dresden-Pieschen Kaffee 
und Kuchen in einem der umliegenden Cafés zu holen. Seit 
kurzem bietet der Platz eine weitere Attraktion für die Früh-
lingsspaziergänger*innen: Den Büchertauschschrank des 
BUND Sachsen mit seinen angebauten Hochbeeten. Der 
Schrank lädt dazu ein, sich ein Buch zu nehmen, auf einer 
der Parkbänke zu verweilen und zu lesen oder miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Einige Freiwillige haben sich be-
reits dafür gemeldet, sich um die Bepflanzung und das Gie-
ßen der Beete zu kümmern. Der Prozess von der Beantra-
gung der Fördergelder bis hin zum fertigen Schrank dauerte 
ein halbes Jahr. Umso mehr freut sich Jochen, der kreative 
Kopf hinter der Baukonstruktion, nun über das Ergebnis: „Es 
ist schön zu sehen, wie aus dem Entwurf ein tatsächlicher 
Schrank zum Anfassen geworden ist! Und im Nu war er mit 
Büchern gefüllt.“

ERÖFFNET!

FreeCall:  0800 / 330 04 44
usd-umzuege.de

Willkommen
           im neuen
Zuhause 

Aufbau des Büchertausch-Schrankes am Konkordienplatz 
Dresden-Pieschen

Eröffnung mit Landesgeschäftsführer Dr. David Greve 
und Projektorganisatorin Sarah Morwinski

 
SARAH MORWINSKI 
 
Freiwilligenkoordination &  
Fördermittelakquise
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de am 26. Februar 2021 online via Zoom 
besprochen. Christine Richter, Geschäfts-
führerin der Regionalbauernverbände De-
litzsch und Torgau, hielt einen spannen-
den Vortrag und stand anschließend Rede 
und Antwort.
Doch zuerst zeigte sie die aktuellen Pro- 
bleme in der Landwirtschaft auf: Neben 
unzähligen, sich ständig ändernden Richt-
linien und Fördermaßnahmen der Agrar-
politik, werden Bodenressourcen immer 
knapper und das Wetter immer extremer. 
Hinzu kommen Konflikte um Bodenfunkti-
onen, z.B. wenn eine Solarfläche entste-
hen soll. Dabei muss ein*e Landwirt*in 
heutzutage ca. 140 Personen ernähren, 
während es früher nur zehn waren. Zu-
sätzlich steigen die Forderungen nach hö-
herer Qualität zu kleinen Preisen: viel 
Druck für den modernen Bauern oder die 
moderne Bäuerin. Unterstützung bekom-
men sie dabei von den Regionalbauernver-
bänden, die zum Sächsischen Landesbau-
ernverband e.V. gehören. Sie nehmen die 
Interessen der Landwirt*innen wahr und 
stehen ihnen beratend zur Seite, auch 
beim Naturschutz.
Denn eine der wichtigsten Diskussions-

Einen wildtiergerechten 
Waldverbund zu schaf-
fen, tangiert auch land-
wirtschaftliche Nutzflä-
chen – das Wildkatzen- 
projekt geht entschlos-
sene Wege. 
 
Wer Wildkatzenbotschafter*in im Ret-
tungsnetz Wildkatze ist, bekommt jähr-
lich das Angebot bei Aufbauseminaren 
teilzunehmen, um Einblicke in verschie-
dene Themenfelder rund um den Natur-
schutz zu bekommen. 
Diesmal ging es um die Landwirtschaft: 
Wie sehen die Aufgaben von Landwirt*in-
nen aus? Mit welchen Rahmenbedingun-
gen müssen sie sich auseinandersetzen? 
Wer unterstützt sie dabei? Dies alles wur-

LANDWIRTSCHAFT UND  
NATURSCHUTZ – GEHT DAS?

RETTUNGSNETZ WILDKATZE  
0341 / 306 53 96
wildkatzenbuero@bund-sachsen.de
www.bund-sachsen.de/wildkatze

AUS DEM WILDKATZENPROJEKT

punkte war, ob es ein Umdenken in der 
Landwirtschaft hin zu mehr Naturschutz 
gibt, denn immerhin hat die Landwirt-
schaft mit 50,7 % den größten Anteil an 
der Flächennutzung in Deutschland 
(StBA). Die Meinungen darüber waren ge-
teilt. Das Rettungsnetz Wildkatze kann je-
doch einen positiven Trend verzeichnen: 
Zurzeit plant das Projekt die Umsetzung 
von Waldkorridoren und konnte dafür 
auch Landwirt*innen gewinnen. Die Bereit-
schaft, unter bestimmten Voraussetzun-
gen Maßnahmen für den Naturschutz zu 
ergreifen, ist also da. 
Bei einem Punkt waren sich jedoch alle ei-
nig: Am besten regional kaufen – beim 
Bauern oder der Bäuerin nebenan. Dafür 
hat der Sächsische Landesbauernverband 
e.V. ein Prospekt mit Adressen von Direkt-
vermarktern zusammengestellt, was sich 
jede*r kostenlos herunterladen kann:
www.slb-dresden.de/datenbank/
downloads

 
MARLEN SCHMID

Wildkatzenprojekt
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SACHSEN AKTIV

ENGAGIERTER KLIMASTREIK-TAG 
TROTZ WIDRIGER BEDINGUNGEN 

LEIPZIG

Anlässlich des globalen Klimastreiks or-
ganisierte der BUND Leipzig gemeinsam 
mit weiteren Klimaschutz-Initiativen 
mehrere Aktionen. 
Auf dem Floßplatz kamen verschiedene 
Gruppen zusammen, darunter die Stu-
dents for Future, Greenpeace, der ADFC 
und die Tierbefreier*innen Leipzig. Nach 
einer langen coronabedingten Veranstal-

REGIONALGRUPPE LEIPZIG
0341 / 989 910 50
kontakt@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de

2 METER HOHER EIF-
FELTURM ALS  
MAHNENDES SYMBOL

Der BUND Leipzig ist Teil des Bündnisses 
„Leipzig fürs Klima“. In einem offenen 
Brief an Oberbürgermeister Jung und die 
Ratsfraktionen forderte das Bündnis 
deutlich mehr Engagement im Klima-
schutz und die Einhaltung des Pariser 
Abkommens durch die Stadt. 
Symbolisch wurde dies in den vergange-
nen Wochen mit einem etwa 2 Meter gro-
ßen, mit LEDs ausgestatteten Eiffelturm 
untermalt. Der selbsthergestellte Turm 
war in den vergangenen Wochen viel in der 
Stadt unterwegs und verlieh den Forderun-
gen für mehr Klimaschutz in Leipzig und 
den eingereichten Bürgereinwänden noch-
mals Nachdruck. Begleitet wurde die Akti-
on durch Mahnwachen und Demonstratio-
nen. Die Aktion soll jetzt auch auf die 
Haushaltsverhandlungen im sächsischen 
Landtag ausgedehnt werden.

Anika Krasa

tungspause freuten sich viele Klimaschüt-
zer*innen, endlich wieder einen umfangrei-
chen Aktionstag im Freien durchführen zu 
können – selbstverständlich mit Hygiene-
konzept. Etwa 100 Demonstrierende ap-
pellierten nicht nur an eine konsequentere 
Klimapolitik der Stadt Leipzig, sondern 
machten auch auf Missstände der städti-
schen Verkehrsplanung aufmerksam und 

informierten über Lösungskonzepte. Mit 
der Pop-Up-Bikelane des BUND Leipzig 
konnten Radfahrer*innen an diesem 
Nachmittag auf der südlichen Hauptzu-
fahrtsstraße zur City selten verspürte Si-
cherheit genießen. 

Anika Krasa
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Am 5. und 6. Juni findet der Interkultu-
relle Tag der StadtNatur in Dresden 
(ITdSN) statt. 30 Workshops und Exkur-
sionen für die ganze Familie bieten ein-
drucksvolle Naturerlebnisse und vermit-
teln unterhaltsam Wissen über unsere 
Umwelt. 
Unter dem diesjährigen Schwerpunkt der 
Interkulturalität haben Akteure des Natur- 
und Umweltschutzes gemeinsam mit Ver-
einen der Migrations- und Integrationsar-
beit, ein buntes Programm gestaltet. Der 
ITdSN steht für ein gemeinschaftliches 
und bereicherndes Zusammenleben aller 
Menschen, unabhängig von kultureller und 
sozialer Herkunft, Migrationsgeschichte, 
Religion, Weltanschauung, zugeschriebe-

EIN WOCHENENDE AUSTAUSCH UND STADTNATUR 

DRESDEN

REGIONALGRUPPE DRESDEN
0351 / 275 148 00
info@bund-dresden.de
www.bund-dresden.de

PROJEKTSTART 
„DRESDNER WILDBIE-
NENGÄRTEN“

Ende März startete das Projekt „Dresd-
ner Wildbienengärten“, bei dem der 
BUND Dresden gemeinsam mit dem Um-
weltamt der Stadt Dresden und der Wild-
bienenexpertin Mandy Fritzsche Klein-
gärten in Dresden zu besseren Lebens-
räumen für solitäre Wildbienen- und We-
spenarten macht. 
Die Gärtner*innen werden zur wildbienen-
freundlichen Gestaltung ihres Gartens und 
zur Schaffung von Brutplätzen sowie zu 
Nahrungsangebot beraten. 
Ganz praktisch wird es bei Pflanzaktionen 
auf den Gemeinschaftsflächen einiger 
Kleingartenanlagen. In diesem und nächs-
tem Jahr sollen insgesamt acht solche 
Beispielflächen angelegt werden. 
Anfragen zu Beratungsterminen bitte an:
info@bund-dresden.de

Martin Ahlfeld

WANTED
KARTOFFELSCHNIPPLER*INNEN  UND PLAUDERTASCHEN
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„Food for Future - Kochen fürs Klima“ bietet Online-Kochkurse zu klima- 
freundlichem Essen an und ist auf der Suche nach neugierigen Fein-
schmecker*innen, die mit kochen. Schnappt euch einen Laptop, besorgt 
die Zutaten und dann geht’s los. Jede*r schnippelt zuhause in der eigenen Küche, aber alle sind live dabei. 
Unter professioneller Anleitung werden vegane und vegetarische Gaumen-
freuden kreiert, saisonale und regionale Gemüsevielfalt verkostet und Aro-
men aneinandergereiht. Ist das Grün der Karotten essbar? Wie vermeide 
ich Lebensmittelabfälle? Welche Gemüsesorten lagere ich wie? Wir freuen 
uns auf eure Fragen! Wer noch außerhalb der eigenen Küche die klimafreundliche Ernährungsindustrie kennenlernen möchte, kann über eine abenteuerreiche Schnitzeljagd die eigene Umgebung erkunden. Mehr Infos dazu hier:www.bund-dresden.de/foodBarbara Braun  

ner Behinderung oder sexueller Identität. 
Angeboten werden zum Beispiel Kräuter-
wanderungen, Stadtteilführungen, die Be-
sichtigung der Kläranlage Kaditz mit Ein-
blicken in die weltweite Wasserverteilung, 
eine Einführung ins Urban Gardening, ein 
Sensenworkshop und vieles Weiteres. Alle 
Veranstaltungen sind kostenlos.
Anmeldung ab sofort über die Webseite 
des BUND Dresden - auf Grund der aktuel-
len Auflagen sind die Teilnehmendenzah-
len begrenzt. 

Hannes Herrmann
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GÖRLITZ

Das aktuelle Projekt der BUND Ortsgrup-
pe Görlitz - anlässlich des 950-jährigen 
Stadtjubiläums im Jahr 2021 in Görlitz 
950 neue Bäume zu pflanzen - ist erfolg-
reich angelaufen. 
Seit der Liveschaltung der Internetseite 
können sich potentielle Baumpflanzer*in-
nen, Baumpat*innen, Grundstückseigen-
tümer*innen und alle an dem Projekt Inter-
essierten unter www.950-baeume.de über 
den Projektstand und alles rund ums 
Baumpflanzen informieren.
Auf einer digitalen Karte werden regelmä-
ßig die Standorte der neu gepflanzten 
Bäume veröffentlicht und ein Baumticker 
erfasst - quasi live - den Countdown zur 
Zielerreichung. Die großen Pflanzaktionen 

DIE ERSTEN 150 VON 950 NEUEN 
BÄUMEN SIND GEPFLANZT

In Zeiten der Pandemie erfordern viele Ak-
tionen mehr Kreativität – so auch der Glo-
bale Klimastreik am 19. März 2021. Die 
BUND-Gruppe Chemnitz dachte sich des-
halb folgendes aus: Um zu verdeutlichen, 
was alles in Zukunft verändert werden 
muss, wurde im Nordpark im Herzen der 
Stadt ein Schilderwald „gepflanzt“. In die-
sem wachsen Ideen und Vorhaben für eine 
nachhaltige Zukunft in Chemnitz (und 
überall sonst). Forderungen sind u.a. eine 
finanzielle und personelle Stärkung des 
Baumschutzes in der Stadt, eine nachhalti-
ge und klimaneutrale Kulturhauptstadt 
2025 und der Ausstieg des lokalen Ener-
gieversorgers "eins" aus der Braunkohle-
verstromung bis 2023. 

Julia Beck

KLIMASTREIK: FORDERUNGEN  
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zORTSGRUPPE GÖRLITZ
03581 / 41 26 15
bund.goerlitz@gmail.com
www.gesunde-zukunft.eu/goerlitz

CHEMNITZ

REGIONALGRUPPE CHEMNITZ
0371 / 367 43 94 
bund.chemnitz@bund.net
www.bund-chemnitz.de

werden coronabedingt leider erst im 
Herbst stattfinden. Trotzdem sind die ers-
ten 150 Bäume gepflanzt, darunter zum 
Beispiel eine Hänge-Birke, eine Kaiser-Lin-
de, eine Berg-Kirsche, eine Blut-Buche und 
weitere meist heimische Baumarten.
Das Bild zeigt übrigens eine neue „Gute 
Graue“ im Garten eines Görlitzers, die ge-
meinsam mit Sascha Röhricht, dem  
Ideengeber des Projektes, eingepflanzt 
wurde.

Mandy Kriese
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Der Verbands-Slogan der BUNDju-

gend lautet: „…und jetzt noch die 

Erde retten“. Auch wenn das für man-

che*n ironisch oder überambitioniert 

klingen mag, die Frage nach dem 

„Was“ wird damit schnell beantwor-

tet. Auch das „Warum“ ist angesichts 

der voranschreitenden Klimakrise 

und einer ungebremsten kapitalisti-

schen Ausbeutung von Natur und 

Umwelt etwas, das vielen einleuchtet.

Weltretten ist ein mühsames Geschäft, das nicht 
von heute auf morgen erledigt ist. Ausdauer und 
Beharrlichkeit sind nötig, um in vielen kleinen 
Zwischenschritten zum Ziel zu kommen. Was es 
also braucht, ist ein nachhaltiger Aktivismus, der 
als Lebensbestandteil über viele Jahre aufrecht 
erhalten werden kann. Wie kann das funktionie-
ren? Wie kann uns das politische Engagement 
glücklicher machen?

Schon Rio Reiser hat es auf den Punkt gebracht, als er sang: 
„Allein machen sie dich ein“. Es braucht also die Fähigkeit 
zur Kooperation mit anderen Menschen. Eine funktionieren-
de Kommunikation, gelingende soziale Beziehungen, geleb-
te Solidarität, Glückserfahrungen durch Resonanz und Acht-
samkeit miteinander und natürlich auch eine produktive 
Konfl iktkultur.

Nach jeder Anstrengung braucht es Raum für Erholung. 
Einen Raum für Refl exion und für Aktivitäten, die gemacht 
werden, weil sie schön sind. Lebendige Naturerfahrung, 
Selbstführsorge und das Kümmern um die persönlichen 
Bedürfnisse stellen einen wichtigen Pfeiler für das nach-
haltige Engagement dar.

Um sich umweltpolitisch bei der BUNDjugend zu enga-

gieren, reicht es auf lange Sicht nicht sich mit den Fra-

ge nach dem „Was?“ und dem „Warum?“ zu beschäfti-

gen. Es braucht vor allem eine Antwort auf das „Wie?“.

Um sich umweltpolitisch bei der BUNDjugend zu enga-

gieren, reicht es auf lange Sicht nicht sich mit den Fra-

NACHHALTIGER AKTIVISMUS - PASS AUF DICH AUF

Umwelt etwas, das vielen einleuchtet.

Die interessanteste Frage bleibt die nach 

dem: „Wie?“. Wie lässt sich die Erde retten?
Entfremdung von sich selbst kann auch zum Empathieverlust gegenüber anderen führen.

PAUL STÖCKER

BUNDjugend 
Jugendbildungsreferent
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DIY DEO-CREME
Ihr benötigt:
• 60 g Kokosöl
• 30 g Speisestärke
• 30 g Natron
• (optional) ätherisches Öl, z.B. Lavendel
• kleines Gläschen o.ä.

Zubereitung:
Ca. 3 TL Kokosöl verflüssigen (z.B. in ei-
nem Wasserbad). 2 TL Speisestärke und 2 
TL Natron in einer kleinen Schale vermi-
schen, dann nach und nach das Kokosöl 
dazu geben, bis sich eine cremige Konsis-
tenz ergibt und gut verrühren. Wer möch-
te, fügt noch einige Tropfen (5 - 10) ätheri-
sches Öl als Duft hinzu. Das Ganze in ein 
kleines, sauberes Glas geben. Im Sommer 
im Kühlschrank aufbewahren, da das Ko-
kosöl bei über 25 °C flüssig wird.

Tony Marggraf 

SEMINAR : NACHHALTIGER 
AKTIVISMUS

27. - 30. Mai 2021
online

Anmeldung über
www.bundjugend-sachsen.de/termine

Schon Rio Reiser hat es auf den Punkt gebracht, als er sang: 
„Allein machen sie dich ein“. Es braucht also die Fähigkeit 
zur Kooperation mit anderen Menschen. Eine funktionieren-
de Kommunikation, gelingende soziale Beziehungen, geleb-
te Solidarität, Glückserfahrungen durch Resonanz und Acht-
samkeit miteinander und natürlich auch eine produktive 
Konfl iktkultur.

Nach jeder Anstrengung braucht es Raum für Erholung. 
Einen Raum für Refl exion und für Aktivitäten, die gemacht 
werden, weil sie schön sind. Lebendige Naturerfahrung, 
Selbstführsorge und das Kümmern um die persönlichen 
Bedürfnisse stellen einen wichtigen Pfeiler für das nach-
haltige Engagement dar.

Die großen Probleme zeigen sich oft auch 
im Kleinen. Sicherlich auch in deinem per-
sönlichen Umfeld oder den Strukturen, in 
denen du aktiv bist. Wenn du dich beispiels-
weise für Klimagerechtigkeit engagierst, fi n-
dest du auch vor deiner eigenen Haustür 
Formen von Ausgrenzung, Unterdrückung 
und struktureller Gewalt. Weltrettung be-
ginnt im Alltag.

Motivation für Engagement für den Natur- 
und Klimaschutz entsteht häufi g durch ein 
persönliches Schuldgefühl, mangelnde Sinn-
haftigkeit und Verzweifl ung über die Unge-
rechtigkeit auf dieser Welt. Für alle, die sich 
nachhaltig engagieren möchten, kann es da-
her wichtig werden, sich die Frage danach zu 
stellen, welche positiven Erzählungen moti-
vieren und welche Zukunftsvisionen produk-
tive Energien freisetzen.

Um sich umweltpolitisch bei der BUNDjugend zu enga-

gieren, reicht es auf lange Sicht nicht sich mit den Fra-

ge nach dem „Was?“ und dem „Warum?“ zu beschäfti-

gen. Es braucht vor allem eine Antwort auf das „Wie?“.

Um sich umweltpolitisch bei der BUNDjugend zu enga-

gieren, reicht es auf lange Sicht nicht sich mit den Fra-

NACHHALTIGER AKTIVISMUS - PASS AUF DICH AUF

Entfremdung von sich selbst kann auch zum Empathieverlust gegenüber anderen führen. Die Welt zu verändern bedeutet nicht nur im Außen zu wirken, sondern auch im Inneren, also wie wir uns verhalten und miteinander sprechen.

Auseinandersetzung mit konflikt- 
und angstbesetzen Themen
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MELDUNGEN

peak.
Von ökologischen Grenzen und 

nachhaltigen Perspektiven 

Tipp von Dr. David Greve

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Wer also wissen will, warum die Welt 
ökologisch am Abgrund steht, der 
blättere in peak – und fi nde am Besten 
gleich noch einen Weg vom Rand des 
Abgrunds weg."

Michael Brose
2018
oekem verlag

BUCH-TIPP    
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SCHAUT MAL REIN...!

"Nach der Elternzeit wollte ich mich wieder 
stärker meiner ursprünglichen Studien-
fachrichtung der Landschaftsökologie 
widmen und im Artenschutzprojekt Feuer-
salamander mitwirken. Nun freue ich 
mich, mich seit März innerhalb des Projek-
tes für den Erhalt der Feuersalamander 
Populationen einsetzten zu können. Mit 
dem Projekt soll ein fundierter Überblick 
zum Zustand der Populationen in Mittel-
sachsen erhalten werden und den 
Schwanzlurchen und anderen Tierarten 
durch konkrete Schutzmaßnahmen sowie 
Erhalt und Wiederherstellung geeigneter 
Larvengewässer geholfen werden."

TEAM "FEUERSALAMANDER"

"Hallo liebe BUND-Gemeinde, ich bin Lo-
renz Laux und ich untersuche in den kom-
menden zwei Jahren zusammen mit Heidi 
den Feuersalamanderbestand im LK Mit-
telsachsen. Aufgewachsen bin ich im Bay-
erischen Wald und als Sohn zweier Um-
weltpädagogen wurde in mir schon früh 
die Lust am genauen Hinsehen entfacht. 
Nach einem Jahr auf Reisen habe ich Um-
weltmonitoring in Dresden studiert. Nun 
freue ich mich auf die neuen Herausforde-
rungen die der Feuersalamander, aber 
auch der BUND für mich bereithalten."

LORENZ LAUX

Mitarbeiter
Feuersalamanderprojekt

HEIDI ENDERLEIN

Mitarbeiterin Feuersala-
manderprojekt und 
Datenschutzbeauftragte

Samstag
19. Juni 2021
10 - 18 Uhr
online

In diesem Jahr fi ndet die LDV 
ausschließlich online als Videokon-
ferenz statt. Alle aktuellen Infos 
dazu gibt es auf
www.bund-sachsen.de/ldv2021
Kontakt
ldv@bund-sachsen.de
0371 / 30 14 77

LANDES-
DELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG
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