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Wie kannst du dich daran beteiligen?  

Guerilla Sticker-Aktion « Kann geschmacklose Zutaten enthalten » 

Darum geht’s: 

Mit dieser Aktion kannst du auf Missstände in den globalen Lebensmittelversorgungsketten aufmerksam 

machen – einfach, indem du Sticker verklebst. Die Slogans auf den Stickern verwirren auf den ersten Blick, 

auf den zweiten Blick machen sie klar, worum es geht: Missstände aufzeigen und gleichzeitig eine Lösung 

anbieten. 

Die Lösung, die wir wollen, ist eine starke europaweite Lieferketten-Gesetzgebung für Menschenrechte 

und Umweltschutz. Wir sind davon überzeugt, dass ein europäisches Lieferkettengesetzt für die 

Menschen, die entlang der Lebensmittelketten leiden, für die Natur um uns herum und für unser Klima 

entscheidende Verbeserungen bringen kann. 

Im Moment warten alle darauf, dass die Europäische Kommission endlich einen starken Gesetzesentwurf 

vorlegt. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich die verantortlichen EU-Kommissare auffordert: 

Zögern Sie nicht länger! Verwässern Sie das Gesetz nicht!  

Auf jedem Sticker findest du einen QR-Code und einen Link. Er führt zu einer Massen-E-Mail-Aktion. Mit 

den E-Mails erhöhen wir gemeinsam den Druck auf die Kommission, um ein wirksames Gesetz 

vorzuschlagen! Wir freuen uns, dass Du Dich mit deinem Engagement für ein gerechteres System einsetzt! 

Vielen Dank für Ihre wichtige Unterstützung! 

Du bist nicht allein: In der Action Week vom 9. bis 16. Oktober starten Aktivist*innen in 14 europäischen 

Ländern Sticker-Aktionen! 

  



 

 
 

  

 

Was ist zu tun? 
Der erste Schritt ist (obviously), dieses Dokument sorgfältig zu lesen 😉. Im Anschluss kannst du eine 

Aktion wählen, die zu dir passt.  

 

Option A : « The Easy Stickering » 
1. Informiere Dich über Problemprodukte im Supermarkt. Das sind Produkte, bei deren Ernte, 

Verarbeitung oder Herstellung Menschenrechte verletzt, Umwelt zerstört oder die Klimakrise 

befeuert werden. Du kannst mit den Infos starten, die wir hier im Dokument (bzw. online 

ofof.eu/foodtest) zur Verfügung stellen oder auf eigene Faust recherchieren. ‚Futter‘ wirst du 

genug finden. 

2. Bestell dir Infoflyer und Sticker-Postkarten bei Südwind (gudrun.glocker@suedwind.at) 

3. Suche Problemprodukte in deiner WG, bei Verwandten oder an deinem Arbeitsplatz. Dann klebe 

die Sticker auf die Produkte. Beobachte, wie andere auf die Sticker reagieren. Dann kläre sie über 

die Aktion auf, diskutieren mit ihnen über die Verantwortung jedes einzelnen und die 

Möglichkeiten der Politik. Motiviere sie dazu, selbst aktiv zu werden! 

4. Beteilige Dich selbst an der E-Mail-Aktion und verbreite den Link per WhatsApp, Insta oder 

Snapchat. Teile die Inhalte der Südwind-Social-media Accounts 

 

Option B: The Sticker Stand (Aktion für Gruppen) 
1. Informiert euch über ‚Problemprodukte‘ im Supermarkt. Das sind Produkte, bei deren Ernte, 

Verarbeitung oder Herstellung Menschenrechte verletzt, Umwelt zerstört oder die Klimakrise 

befeuert werden. Ihr könnt mit den Infos beginnen, die wir hier im Dokument (bzw. online 

ofof.eu/foodtest) zur Verfügung stellen oder auf eigene Faust recherchieren. ‚Futter‘ werdet ihr 

genug finden. 

2. Besorgt euch Flyer, Sticker-Postkarten und Infomaterial mit dem ihr euren Stand ausstatten 

könnt. Das Südwind-OFOF Team berät euch gerne vorab und stellt euch kostenlos ein 

individuelles Materialpaket zusammen. Schreibt dazu an gudrun.glocker@suedwind.at , 

caroline.sommeregger@suedwind.at oder angelika.derfler@suedwind.at 

3. Meldet einen Infostand an. Wählt einen stark frequentierten Ort in der Nähe eines Supermarktes 

oder Discounters. Wir helfen euch dabei gerne. 

4. Baut am Tag der Aktion euren Infostand auf. Versorgt Passant*innen mit Stickern und 

weiterführendem Informationsmaterial. Klärt sie über den Zweck der Aktion auf und sprecht über 

‚Problemprodukte‘. 

a. Gestaltet den Stand nach euren Bedürfnissen und Wünschen. Wenn ihr möchtet, könnt 

ihr eigene Plakate gestalten oder Material von eurer eigenen Initiative ausgeben. 

b. Es ist wichtig, jede Person über das "sichere kleben" zu informieren. Wenn ihr unsicher 

seid, beschränkt euch darauf die Leute zu „Option A – Easy Stickering" aufzurufen. 

c. Informiert auch über die E-Mail-Aktion für ein starkes EU-Lieferketten-Gesetz. Am besten 

druckt ihr den QR-Code und den Link zur Aktionsseite in großem Format aus, damit die 

Leute direkt teilnehmen können. 
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5. Verteilt die Sticker nur an vertrauenswürdige Personen, bei denen ihr davon ausgeht, dass sie 

keinen groben Unfug damit anstellen. 

6. Macht Fotos von der Aktion. Achtet darauf, die DSGVO einzuhalten: Wenn ihr Fotos von Fremden 

machen, müsst ihr deren Erlaubnis einholen und sie unterschreiben lassen, dass die Fotos von 

den beteiligten Organisationen veröffentlicht werden dürfen. Ihr dürft Fotos machen, auf denen 

die Gesichter der Passanten nicht zu sehen sind, in diesem Fall braucht ihr keine 

Einverständniserklärung. Schickt die besten Fotos an Südwind. Wenn ihr selbst auf den Fotos zu 

sehen seid, bitten wir euch um Erlaubnis, bevor das Material veröffentlicht wird. 

7. Da die Kampagne von der EU kofinanziert wird, bitten wir euch nach der Aktion uns Namen, Alter 

und Geschlecht aller Personen mitzuteilen, die bei dem Stand mitgeholfen haben. Dies 

ermöglicht zukünftige Aktionen. 

8. Eure Kontaktperson bei Südwind ist Gudrun. Sie steht für Nachfragen bereit und kann euch 

wertvolle Tipps geben: gudrun.glocker@suedwind.at 

 

 

 

Warum sind ausgerechnet Supermärkte das Ziel? 
Wir haben uns daran gewöhnt, dass Supermärkte „nette Nachbarn von nebenan“ sind, wo wir uns 

jederzeit mit guten Produkten eindecken können. Es sind die Supermarktketten selbst, die dieses Image in 

die Köpfe der Verbraucher*innen einbrennen wollen. Dazu fahren sie millionenschwere 

Werbekampagnen. Doch dieses Bild ist falsch. 

Denn: Supermärkte tun nicht genug, um die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz in ihren 

Lieferketten zu gewährleisten. Das ist nachgewiesen und wird z.B. in der Supermarket Scorecard von 

Oxfam seit Jahren aufgedeckt. Während der Corona-Pandemie fahren die großen Supermarktketten 

Rekordgewinne ein, während die Menschen am Anfang der Lieferkette ums Überleben kämpfen. 

 

Ein weiterer Grund, Supermärkte ins Zentrum der Aktion zu stellen ist, dass sie der Ort sind, an dem die 

meisten Menschen ihre Lebensmittel kaufen - oft ohne auf die Herkunft der Produkte zu achten. Eine gute 

Gelegenheit für uns, den Einkaufsalltag zu unterbrechen und die Menschen darauf aufmerksam zu 

machen, dass Supermarktketten nicht die 'netten Nachbarn' sind, wie ihre PR-Abteilung uns glauben 

machen will. 

 

Kombiniert mit der E-Mail-Aktion geben wir der Aktion eine politisch sinnvolle Wendung: Wenn die 

Unternehmen nicht von sich aus einlenken, muss die Gesellschaft sie per Gesetz dazu zwingen. 

 

https://www.oxfam.org/en/take-action/campaigns/end-suffering-behind-your-food/supermarkets-scorecard

