
Aktuell steht der Corona-Virus, die Maß-
nahmen gegen seine Ausbreitung und 
die Folgen dieser Situation für Gesund-
heitswesen, Wirtschaft und Arbeitskräfte 
im Fokus. Auch der Bund für Umwelt und 
Naturschutz (BUND) Sachsen hat ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen. Das 
diesjährige Wildkatzenmonitoring wurde 
vorzeitig beendet, Vorträge und Tagungen 
in Online-Formate umgewandelt und die 
tägliche Arbeit nach Hause verlegt.
Um ein ausgeglichenes Miteinander zwi-
schen Mensch und Natur zu schaffen, 
nimmt der BUND Sachsen auch jetzt sei-
ne gesamtgesellschaftliche Rolle ernst. 
Das heißt aber auch, jetzt die wesentlichen 
Ziele für Natur- und Umweltschutz im Auge 
zu behalten – insbesondere mit Blick auf 
die Zeit nach der Corona-Krise, die nach-
haltig, klimafreundlich und sozial gerecht 
gestaltet werden muss.
Beim Corona-Virus passiert gerade  
etwas, was auch beim Klimawandel kon-
kret droht: Wir nehmen Dinge viel zu spät 
ernst – nämlich dann, wenn Gegenmaß-
nahmen nur noch mit großen Kosten und 
großen Freiheitseinbußen möglich sind. 
Deshalb ist wichtiger denn je, was im Pa-
riser Klima-Abkommen verbindlich festge-
legt ist: Wir brauchen global und in allen 
Sektoren null Klimagas-Emissionen in ma-
ximal zwei Jahrzehnten. Lenkt man die 
Corona-bedingte Wirtschaftsförderung in 

LIEBE             
LESERINNEN 
UND LESER,

nach dem Shutdown 
der Corona-Krise hat 

auch der Umwelt-
schutz eine Chance, in 
unser aller Alltag neu 
integriert zu werden. 

die richtige Richtung, können wir auf dem 
Weg zu einer Gesellschaft mit null fossilen 
Brennstoffen bei Strom, Wärme, Mobilität, 
Kunststoffen und im Agrarbereich jetzt ent-
scheidend vorankommen.
Wir müssen aufhören, den Klimaschutz 
kurzfristigen Wirtschaftsinteressen zu op-
fern – dies umso mehr, als mittelfristig 
Klimaschutz volkswirtschaftlich viel billiger 
ist als die drohenden Klimawandelfolge-
schäden. Und wir müssen aufhören, Dinge 
nur dann ernst zu nehmen, wenn wir sie 
direkt sehen und anfassen können. Der 
Klimawandel wartet nicht.

Mit verBUNDenen Grüßen
Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt
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Bereits Mitte der 1970er Jahre kar-
tierten Ehrenamtliche des BUND von 

der Westseite aus die Grenznatur. Als 
1989 die Mauer fiel, war bei aller Freude 
auch klar, dass sofort ein Signal für die 
Natur im Schatten der verhassten Grenz-
anlagen nötig war. 
 
Auf Initiative von Prof. Dr. Hubert Weiger 
erfolgte eine Einladung zu einem 
deutsch-deutschen Naturschutztreffen 
am 9. Dezember 1989 in Hof. Bei dieser 
Veranstaltung, an der 400 Naturschüt-
zer*innen aus Ost und West teilnahmen, 
prägte Prof. Dr. Kai Frobel den Begriff 
„Grünes Band“ und das erste gesamtdeut-
sche Naturschutzprojekt war geboren. 
Heute leben über 5.000 Tier- und Pflanze-
narten, darunter mindestens 1.200, die 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht 
sind, in den 146 verschiedenen Lebens-
raumtypen entlang des Grünen Bandes. 

Raritäten wie Braunkehlchen, Schwarz-
storch, Laubfrosch oder Arnika finden 
hier ein Rückzugsgebiet. Der überragen-
de ökologische Wert lässt sich nicht al-
lein in der Anzahl der Rote-Liste-Arten er-
kennen. Der Verbund unterschiedlichster, 
naturnaher Lebensräume, wie er in der 
normalen Kulturlandschaft fast nicht 
mehr zu finden ist, ist das Besondere am 
Grünen Band. Nicht umsonst ist das Grü-
ne Band der einzig real existierende natio-
nale Biotopverbund und als solcher im 
Bundesnaturschutzgesetz verankert.
Gleichzeitig ist das Grüne Band auch eine 
einmalige Erinnerungslandschaft an die 
jüngere deutsche und europäische Zeit-
geschichte. 30 Jahre nach der deutschen 
Einheit sind inzwischen über 1.106 km 
des Grünen Bandes, der Abschnitt in Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt, als Nationa-
les Naturmonument ausgewiesen. Dies 
würdigt gleichsam seinen naturschutz-

DAS GRÜNE BAND – VOM  
TODESSTREIFEN ZUR LEBENSLINIE

Das Grüne Band, der einzigartige Lebensraumverbund entlang der ehema-
ligen innerdeutschen Grenze, schlängelt sich auf 1.393 Kilometern vom 
Ostseestrand/Travemündung bis zum sächsisch-bayerischen Vogtland. 

ERFOLGREICHE KOOPERATION - 30 JAHRE BUND SACHSEN E.V.

 
KAI FROBEL

BUND Naturschutz in Bayern 
Leiter Naturschutzreferat 

fachlichen als auch kulturhistorischen 
Wert. 
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ANGELIKA BECK

BUND Bayern 
Fachbereich Grünes Band

30 JAHRE BUND SACHSEN

GASTBEITRAG

Es ist damit der längste geschützte Ab-
schnitt entlang des mehr als 12.500 km 
langen Grünen Bandes Europa. Denn 
ebenso wie Deutschland war ganz Euro-
pa durch den Eisernen Vorhang geteilt 
und es bildete sich ein einzigartiger Ver-
bund von Lebensräumen. 
Sachsen stellte seinen ca. 40 km langen 
Abschnitt des Grünen Band bereits 1996 
komplett unter Naturschutz. Die zustän-
dige Naturschutzbehörde des Vogtland-
kreises erhält und entwickelt unter Tho-
mas Findeis den Lebensraumverbund in 
vorbildlicher Weise. So werden weite Tei-
le durch einen Wanderschäfer gepflegt 
und das Grüne Band in Sachsen ist u.a. 
Rückzugsort für den hochgradig gefähr-
deten Goldenen Scheckenfalter. 
Trotzdem gibt es noch immer 170 km 
ökologische Lücken im Grünen Band 
Deutschland, die es zu schließen gilt. Der 
BUND wird auch weiterhin daran arbeiten, 
das Grüne Band zu erhalten und die Ge-
schichte erlebbar zu machen. 

www.gruenesband.info

Im sächsischen Koalitionsvertrag 
(2019-24) verankert: Das Grüne Band 
soll in Sachsen als Nationales Natur- 
monument ausgewiesen werden. 
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EIN GROSSER  
DIGITALER SPRUNG 

Der Verband stellte sich die Frage: 
Wie bleiben wir mit unseren Mitglie-

dern und Interessierten in Kontakt? Um 
weiterhin über Umwelt- und Naturschutz 
zu informieren, hat sich der BUND Sach-
sen vieler neuer Formate angenommen 
und damit einen großen digitalen Sprung 
gemacht. 

BÜROKOMMUNIKATION 
Mitte März ist es im Büro still geworden. 
Alle Mitarbeitenden sind ins Homeoffice 
verschwunden. Um weiter in Kontakt zu 
bleiben, mussten neue Kommunikations-
wege gefunden werden. So wurden Slack 
als digitaler Büroraum und Zoom für  
Videokonferenzen in den Arbeitsalltag in-
tegriert. In einer Zeit der sozialen Distanz 
rücken die Büros des Landesverbandes in 
Chemnitz, Dresden und Leipzig enger zu-

Veranstaltungen wurden abgesagt, die Büroarbeit wurde nach Hause
verlagert – mit der Corona-Krise hat sich einiges im Arbeitsalltag und der 
Kommunikation des Landesverbandes verändert.

sammen. Die Videokonferenzen ermögli-
chen auch über die Entfernung einen Aus-
tausch, der sonst viel zu selten entsteht. 
Ursprünglich geplante Präsenztermine mit  
dem SMEKUL (Sächsisches Staatsminis-
terium für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft) und dem ENS (Ent-
wicklungspolitisches Netzwerk Sachsen) 
finden ebenso als Videokonferenz statt. 
Persönlicher Austausch ist unbestritten 
die erste Wahl, aber zukünftig werden die-
se Möglichkeiten sicherlich ihren Weg in 
den Arbeitsalltag beim BUND finden. 

Annelie Treu

ONLINE-VORTRÄGE 
Alles läuft jetzt digital ab. Das ist im nor-
malen Ablauf zu einem hohen Prozent-
satz auch der Fall: Mails schreiben, tele-
fonieren, in sozialen Netzwerken posten. 

Aber jetzt gibt es keinen Austausch oder 
Arbeitsplatz im Büro und keine Präsenz-
veranstaltung. Der BUND Sachsen hat 
sich der Situation angepasst und die vie-
len Online-Formate gesichtet. Mit eini-
gem Erfolg. Vorträge laufen nun live auf 
dem YouTube Channel des BUND Sach-
sen und die Zuschauer*innen können im 
Chat Fragen stellen. So entstehen aus der 
Krise heraus neue und experimentelle 
Formate.

Barbara Braun

UMWELTQUIZ 
Das beliebte Kneipenquiz verlagert sich 
ins heimische Wohnzimmer - hier kann 
das eigene Wissen unter Beweis gestellt 
oder einfach mitgerätselt werden. In der 
technischen Umsetzung war das Quiz die 
größte Herausforderung, bietet aber einen 
großen Reiz durch seine Interaktivität. 

Vanessa Meier

TUTORIALS 
Der BUND Sachsen Youtube Channel wird 
weiter mit nachhaltigen Tutorials zum Sel-
bermachen gefüllt. Eine kinderleichte In-
sektentränke anlegen oder Ostereier mit 
Naturfarben veredeln. Immer mit drin: Hin-
tergrundwissen zum Umweltschutz. 

Annelie Treu

Alle Online-Veranstaltungen stehen auf 
der Verbandsseite: 
www.bund-sachsen.de/termine

CORONA-KRISE MEISTERN
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MELDUNGEN

Der BUND Sachsen wächst! In diesem 
Jahr wurden bereits drei neue Ortsgrup-
pen im Landesverband begrüßt!

ORTSGRUPPE CALLENBERG 
Den Anfang machte die Ortsgruppe Cal-
lenberg, in der Nähe von Hohenstein-Ernst-
thal, im Januar. Die OG setzt sich mit der
Initiative „Grünes Band Callenberg“ für den
Erhalt eines Naturschutzgebietes ein, das 
aus einem ehemaligen Nickeltagebau ent-
stand. Außerdem plant die OG, sich für die 
Erfassung der Artenvielfalt in ihrem Wir-
kungsgebiet stark zu machen. 

ORTSGRUPPE PARTHENAUE 
Im Februar gründete sich die Ortsgruppe 

NEUE BUND-ORTSGRUPPEN 2020 
Parthenaue in der Nähe von Leipzig. Die 
Gründer*innen engagieren sich für den 
Schutz und die Bewahrung des einzigarti-
gen Landschaftsschutzgebietes "Parthe-
naue-Machern".

ORTSGRUPPE BERNSDORF 
Die Ortsgruppe Bernsdorf in der Lausitz 
wurde Mitte März gegründet. Die Ehren-
amtlichen unter dem Vorsitz von Dr. 
Stephanie Friedrich haben die Oberlausit-
zer Heide- und Teichlandschaft in den Fo-
kus genommen. In Zukunft sollen hier Um-
weltbildung und Kartierungen stattfinden.

Sarah Morwinski 
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PLATZ 1 
REGIONALGRUPPE 
LEIPZIG

Herzlichen Glückwunsch!
Bei der bundesweiten BUND Aktion 
„Gruppen werben Mitglieder“ hat mit 
36 geworbenen Mitgliedschaften 
die Regionalgruppe Leipzig gewon-
nen. Der Landesverband Sachsen 
gratuliert der RG zur erfolgreichsten 
Werber-Gruppe 2019!

Jetzt Mitmachen!
Auch in diesem Jahr können Grup-
pen, die Mitglieder gewinnen, wieder 
profitieren. Der erste Jahresbeitrag 
der geworbenen Mitgliedschaften, 
fließt direkt in die Arbeit der Gruppe. 
Außerdem gibt es schöne Sachprei-
se für die ersten fünf Plätze und 
einen BUNDladen-Gutschein ab zehn 
geworbenen Mitlgiedern im Jahr. 

Anträge zum Selbstausdrucken über
www.bund-intern.net
Oder Online-Antrag nutzen und im 2. 
Schritt den Gruppenamen angeben:
www.mithelfen.net 

Viel Erfolg und viel Spaß!

GRUPPEN WERBEN MITGLIEDER

KONTAKT 
bund-callenberg@web.de

KONTAKT 
bernsdorf@gesunde-zukunft.eu

KONTAKT 
OG-Parthenaue@bund-taucha.de 

DAS HABEN WIR  

ERREICHT

"Hallo! Ich heiße 
Mocia, bin 36 

Jahre alt und spre-
che 6 Sprachen. 
Seit 2007 bin ich als 

interkulturelle Grup-
penleiterin, Referentin, 

Projektkoordinatorin, Sprachmittlerin und 
Wildnispägadodin unterwegs. In den letz-
ten Jahren habe ich einen internationalen 
Bundesfreiwilligendienst koordiniert und 
betreut – jetzt möchte ich selbst eine Frei-
willige werden! Warum beim BUND? Weil 
die Umwelt- und Naturthemen mich in mei-
nem Alltag betreffen und beschäftigen."

"Ich bin gelernte Au-
genoptikerin und 

seit Ende 2018 Mut-
ter. Die Freiheit der El-
ternzeit habe ich sofort 

ergriffen um mich für 
mein Herzensthema Klima-

schutz zu engagieren. Immer wenn ich 
mein kleines Kind ansehe, wird mir klar, 
dass ich alles für seine Zukunft tun will. 
Aktiv etwas gegen die Umweltbedrohun-
gen tun zu können und dabei Gemein-
schaft zu erleben lässt mich Hoffnung 
für mein Kind schöpfen, dass es noch die 
selbe schöne Natur erleben darf wie ich."

NEU IM BUND SACHSEN TEAM

 
LOUISE 

BFD Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit  

 
MOCIA 
BFD BUNDjugend 
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SACHSEN AKTIV

3. LANDWIRT-
SCHAFTSPODIUM 
DER BUND-GRUPPE 
LEISNIG

LEISNIG

Auf Einladung der BUND-Regionalgruppe 
Leisnig fanden sich am Freitag, dem 
28.02.20 im ehemaligen Ostbahnhof Dö-
beln Akteure der biologischen Landwirt-
schaft aus der Region zu einem Land-
wirtschaftspodium unter dem Motto 
"Landwirtschaft mit Zukunft ?!“ ein. 
Auf dem Podium nahmen drei Biolandwir-
te aus der Region Platz und stellten ihre je-
weiligen Betriebe in einem Kurzportrait 
vor. Schwerpunkte waren dabei z.B. die ex-
trem gestiegenen Pachtpreise bei sehr 
kurzen Vertragslaufzeiten sowie die 
Schwierigkeit, landwirtschaftliche Flächen 

zu erwerben. Der Erhalt von Fruchtbarkeit 
als Grundlage jeglicher Nutzung für den 
Anbau von Lebensmitteln ist den biologi-
schen Erzeugern dabei ein besonderes 
Anliegen. 
Anschließend öffnete Moderator Dr. Fi-
scher das Podium für Fragen des Publi-
kums. Dabei kamen besonders die Aus-
wirkungen der Düngemittelverordnung, 
die als unübersichtlich empfundene Zahl 
von Bio-Labeln im Einzelhandel sowie die 
Möglichkeiten regionaler Vermarktung zur 
Sprache.
Im Anschluss verteilte sich das Publikum 
in kleinen Gruppen auf die anwesenden 
Vertreter*innen biologischer Landwirt-
schaft, um mit diesen ins Gespräch zu 
kommen. Neben den bereits erwähnten 
waren weitere ökologisch wirtschaftende 
Landwirte aus der Region anwesend. 

Ziel der Veranstaltung war es, mit den kon-
ventionell wirtschaftenden Landwirten 
bzw. deren Vertreter*innen im Bauernver-
band ins Gespräch und in den konstrukti-
ven Austausch zu kommen. Leider waren 
diese der Einladung der BUND-Gruppe 
nicht gefolgt.

Angela Grigo
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REGIONALGRUPPE LEISNIG
Tel. 034321 / 75 10 18
Email: bund.leisnig@bund.net
www.leisnig.bund.net

Zur Unterstützung der verbandseigenen Mitglieder-
gewinnung des BUND suchen wir Verstärkung!

Werde Teil unseres Teams > JETZT BEWERBEN!

ÜBERZEUGUNGSTÄTER*INNEN 

GESUCHT!

Mehr Infos unter 
www.bundconnect.de/jobs

AUS DEM VERBAND – FÜR DEN VERBAND!

BUND Connect Jobanzeigen_d.indd   3 29.05.2019   15:44:15
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Auf Grund der Kontaktbeschränkungen 
konnten und können viele der Veranstal-
tungen und Angebote des BUND Dresden 
nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Soweit möglich finden die Angebote nun 
in neuer Form statt oder wurden ganz 
neu erfunden. Mit Webinaren zu Umwelt-
bildungsarbeit und Stellungnahmen-
schreiben, wird die Zeit im Home-Office 
zur Weiterbildung der ehrenamtlich Akti-
ven genutzt. Um Kindern zuhause die Na-
tur näher zu bringen, stehen auf der Web-
site des BUND Dresden jede Woche neue 
Experimente, Spiele und Geschichten 
zum Download bereit.
Außerdem ist der BUND Dresden auf sei-
nen Social-Media-Kanälen verstärkt aktiv 
und gibt Tipps wie Umwelt- und Natur-
schutz in den eigenen vier Wänden ge-
lingt. Verschiedene Themenwochen brin-
gen hier Ideen, Anleitungen und Fakten 
zu Umwelt- und Naturschutz im Alltag. 
Vorbeischauen lohnt sich! 
www.bund-dresden.de
www.facebook.com/BUNDdresden
www.instagram.com/bund_dresden/  

Martin Ahlfeld

BUND DRESDEN 
DIGITAL

DRESDEN

REGIONALGRUPPE DRESDEN
0351 / 27 51 48 00
info@bund-dresden.net
www.bund-dresden.de
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Wie wäre es wenn ... Der Dresdner Stadt-
teil Äußere Neustadt ist im Jahr 2030 ein 
Ort des gemeinschaftlichen Miteinanders 
– und des nachhaltigen Lebens. Weil die 
meisten Bewohner*innen inzwischen ihren 
privaten PKW abgeschafft haben, findet 
das Leben zunehmend auf der Straße 
statt. Hier erproben Kinder ungestört ihre 
Skateboards, während Erwachsene sich 
beim Tischtennis oder Basteln an ihren 
Fahrrädern begegnen. Wo früher Autos 
parkten, befinden sich jetzt Gemein-
schaftsbeete oder Aufladestationen für 
E-Bikes. Menschen bleiben stehen und 
kommen ins Gespräch. Statt nach Abga-
sen riecht es nach dem vor der Haustür an-
gebauten Rosmarin und Salbei.
Damit das nicht nur eine ferne Zukunftsvi-
sion bleibt, will der BUND Dresden das im 
Mai 2021 bereits einmal ausprobieren: 
Eine Woche lang sollen einige Straßen im 
Stadtteil für motorisierten Individualver-

DIE WOCHE DES 
GUTEN LEBENS

kehr gesperrt werden. Die Neustadt wird 
zu einem zeitlich begrenzten Reallabor, ei-
nem Experimentier- und Erfahrungsraum, 
in dem öffentlicher Raum gemeinschaft-
lich und nachhaltig gestaltet wird. Außer-
dem soll die „Woche des guten Lebens“ 
dazu beitragen, eine Antwort auf die Frage 
zu finden, wie eine Verkehrswende hin zu 
einer klima-freundlichen und zukunftsfähi-
gen Mobilität gelingen kann. Aktuelle In-
formationen unter 
www.wochedesgutenlebens.de

Sindy Berndt
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Für eine spendenfinanzierte Geschäfts-
führung und weiterhin erfolgreiche und un-
abhängige Arbeit des BUND Dresden 
braucht es jetzt Dich: Übernimm eine Pa-
tenschaft für fünf Jahre und teile diesen 
Aufruf. Damit gibst du dem Dresdner Um-
weltschutz einen gehörigen Schub!
Hannes Herrmann

Anmeldung und alle Infos unter 
www.bund-dresden.de/100mal100

Überwärmung, Flächenversiegelung, Ar-
tensterben und Mobilität. Umweltschutz 
bedeutet an vielen komplexen Problemen 
gleichzeitig zu arbeiten und das von Jahr 
zu Jahr mit neuen Finanzierungen und auf 
Basis viel ehrenamtlicher Arbeit.
Beim BUND Dresden gelingt das derzeit 
durch den Einsatz von 2.500 Mitgliedern 
und über 100 Freiwilligen, Praktikant*in-
nen, Projektkoordinator*innen und Bun-
desfreiwilligendienstleistenden. Diese ha-
ben in den letzten Jahren viele Erfolge im 
Umwelt- und Naturschutz erreicht. 
Um diese Arbeit zu verstetigen, ist drin-
gend eine professionelle Geschäftsfüh-
rung notwendig. In einigen Jahren werden 
die Mitgliedsbeiträge für eine solche Stelle 
ausreichen, aber so lange kann die Um-
welt nicht warten. 

100MAL100 – DEINE PATENSCHAFT 
FÜR UNSERE UMWELT
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Die Sicherung und Errichtung von 
Wanderkorridoren für die Wildkatze 
und andere Waldbewohner ist eines 
der zentralen Ziele des Projekts Ret-
tungsnetz Wildkatze in Sachsen.  Um 
diesem Ziel einen Schritt näher zu kom-
men, veranstaltete der BUND Sachsen 
am 08. Februar 2020 einen runden 
Tisch zum Thema „Wildkatze und 
Waldverbund“. Eingeladen waren Land-
eigentümer*innen, Bewirtschafter*in-
nen, lokale Jäger*innen und Förster*in-
nen, mehrere Expert*innen sowie alle 
Wildkatzeninteressierten. 
Die Teilnehmer*innen diskutierten an 
zwei Thementischen Ziele, Konflikte 

MEISSEN

Die Regionalgruppe Meißen betreut zwei 
spannenden Artenschutzprojekte, die 
schon erste Erfolge zeigen. Sitz der 
Gruppe ist auf dem Gelände des Meißner 
Hahnemannzentrums, wo auch die an-
grenzenden Flächen für Bepflanzungen 
und Umweltbildung genutzt werden. 

URBANITÄT UND VIELFALT
Gemeinsam mit dem Umweltzentrum 
Dresden entstand das Projekt zur Wieder-
belebung gefährdeter Pflanzenarten. Zehn 
Arten der Roten Liste werden auf dem Ge-
lände des BUND Meißen gepflanzt und 
später ausgewildert. Darunter sind Mittle-
res Zittergras, Guter Heinrich und Fär-
ber-Hundskamille. Ein Schaubeet ist be-

ARTENSCHUTZPROJEKTE 
NEHMEN FAHRT AUF

reits angelegt und Ableger können zum 
Auswildern abgeholt werden. Zu jeder 
Pflanze gibt es ein Infoblatt, um sich mit 
der jeweiligen Art vertraut zu machen. Um 
auch den Kleinsten die fast verschwunde-
nen Arten wieder näher zu bringen, wer-
den Schaubeete gemeinsam in Kindergär-
ten und Schulen angelegt. 

PUPPENSTUBE GESUCHT 
Auf dem nutzbaren Gelände des Hahn-
mannzentrums gedeiht neuerdings auch 
eine Schmetterlingswiese. Um es den klei-
nen Bewohnern noch angenehmer zu ma-
chen, werden die Pflanzungen in Koopera-
tion mit der Sächsischen Landesstiftung 
Natur und Umwelt (LaNU) und dem Sen-

EIN WEITERER KATZENSPRUNG IN 
RICHTUNG BIOTOPVERBUND

WILDKATZEN
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REGIONALGRUPPE MEISSEN 
03521 / 400 234 
bund.meissen@bund.net
www.gruenes-meissen.de
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und Lösungen eines möglichen Waldver-
bunds und versuchten eine gemeinsame 
Grundlage zu finden, um der Wildkatze 
eine Wanderung zwischen den Waldge-
bieten Dahlender Heide und dem Werms-
dorfer Forst zu ermöglichen.
Durch den Runden Tisch konnte gezeigt 
werden, dass die Voraussetzungen für ei-
nen grünen Korridor zwischen den unter-
suchten Gebieten gut sind und die anwe-
senden Akteur*innen das Projekt grund-
sätzlich befürworten. Nun soll in weiteren 
Schritten versucht werden, die nötigen 
Rahmenbedingungen für eine Umsetzung 
zu schaffen, damit hoffentlich schon bald 
der erste Baum gepflanzt werden kann. 

Dabei wird großen Wert darauf gelegt, 
auch in Zukunft die Akteur*innen in die 
Entscheidungen miteinzubeziehen.

Nora Vahar-Matiar

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

ckenberg Institut ausgeweitet. Kleine 
Pflanzinseln sollen sich ausbreiten und 
Nahrung sowie Lebensraum bieten. Eine 
Gruppe der „Kindertagesstätte Ziegen-
hain“ hat bereits eine eigene Rabatte ange-
legt und beobachtet, wie die Pflanzen 
wachsen und das bunte Treiben vieler In-
sekten einsetzte. 

Alexander Welzig
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Das Etherpad erlebt eine kleine 
Renaissance und neue Online-Anbie-

ter*innen, die mit schick daherkommen-
den „Workflow-tools“ eine Optimierung 
der online-Arbeitsfähigkeit versprechen, 
werden interessiert und zugleich kritisch 
betrachtet. 

Genau wie wohl überall sonst, stellt sich 
auch im BUNDjugend-Landesverband und 
bei den Aktiven die Frage danach, wie es 
weitergeht. Dabei geht es wohl weniger 
um die Frage, ob sich Planungs- und Ar-
beitstreffen auch als Online-Format orga-
nisieren lassen, dafür sind die Aktiven der 
BUNDjugend zu sehr Digital Natives.
Was Mitte März plötzlich wegfällt, ist nicht 
die Fähigkeit zur Organisation oder die 
Möglichkeit zur Weiterbildung. Was fehlt, 
ist das Gemeinschaftliche, das flauschige 
Gruppengefühl und der informelle Aus-
tausch bei einer Tasse Tee, am Rande der 
Arbeitstreffen. Wie lässt sich das digital 
ersetzen? 
Und spätestens zum 24. April, dem Datum 
für den Klimastreik von Fridays for Future, 
ist die zweite radikale Konsequenz der 

Maßnahmen deutlich: ein auf unabsehba-
re Zeit ausgesetztes Demonstrations-
recht. Wie lässt sich das ersetzen? 
Mit diesen und anderen Fragen im Hinter-
kopf, gilt es wohl besonders auch für die 
nahe Zukunft, die Entwicklung genau zu 
beobachten und dabei möglichst viel zu 
lernen. Sich weiterzubilden und zu vernet-
zen – alles Dinge, die nach wie vor gut 
funktionieren – um dann kreativer und 
kraftvoller auf Demos und Aktionen zu 
sein, wenn es wieder möglich ist. 
Vor diesem Hintergrund entstand im Lan-
desverband Sachsen ein Online-Lesekreis 
und ein erstes Webinar zum Thema  
„Sozial-ökologische Wende“. Um auch in 
der Isolation ein Gefühl von Geselligkeit zu 
fördern, gab es in Anlehnung an das er-
folgreiche Kneipenquiz eine Übersetzung 
des Konzepts in eine Online-Version.  
Auch in den Regionalgruppen setzt sich 
das Engagement der BUNDjugend fort. 
Ein für den April geplantes Konzeptions- 
und Vernetzungswochenende der BUND-
jugend-Gruppen aus Leipzig und Dresden 
fand sich in Teilen als Online-Format wie-
der. Auch wenn das die ursprünglich ge-
plante Veranstaltung nicht ersetzen konn-
te, ging von dem Alternativprogramm die 
Botschaft aus: Es geht weiter! Die Aktiven-
gruppe in Dresden bastelt an digitalen Sta-
tionen für ihr Erfolgskonzept der konsum-

kritischen Stadtrundgänge und in Leipzig 
ist eine Interviewreihe mit Akteur*innen 
der Nachhaltigkeitsszene in der Umset-
zung.
Interessant wird es sein, zu sehen, ob und 
in welchem Umfang die neu entstehenden 
Online-Formate auch noch nach der Zeit 
der Ausgangsbeschränkungen und Veran-
staltungsverbote sinnvoll sein  können. 
Zum Beispiel, wenn es um die Unterstüt-
zung neuer Gruppen in ihrer Gründungs-
phasen geht oder als sinnvolles Veranstal-
tungsangebot für Jugendliche abseits der 
Ballungsräume Dresden, Leipzig und 
Chemnitz. 

WIE GEHT ES WEITER?  

i
MEHR INFORMATIONEN 
www.bundjugend-sachsen.de
bundjugend@bund-sachsen.de
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In Zeiten von Kontaktsperre und Versammlungsverbot 
bestimmen Videotelefonie und Organisation über Nachrich-
tendienste die Kommunikation - auch bei der BUNDjugend. 

 
PAUL STÖCKER

BUNDjugend  
Jugendbildungsreferent
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