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LERNEN SIE GREENPEACE 
PERSÖNLICH KENNEN
Philanthrop:innen und Stiftungen stehen heute einer Fülle von Projekten und Anfragen gegen-
über. Die geeignete Projektwahl zu treffen und die Spenden richtig anzulegen, ist eine Heraus-
forderung. Die Erwartungen an Organisationen sind zu Recht immer höher. Bei Greenpeace 
haben wir deshalb den Anspruch, transparent zu sein und über unsere Projekte und Kampag-
nen offen zu sprechen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Greenpeace zu verstehen und zu erleben. So können sich 
interessierte wie auch kritische Spender:innen vergewissern, dass sich eine Spende an Green-
peace und für ein bestimmtes Projekt lohnt.

Sind Sie an einer massgeblichen Unterstützung interessiert oder 
haben sich bereits dazu entschieden, freuen wir uns auf ein persönliches 
Treffen mit Ihnen, damit Sie die Menschen hinter Greenpeace persön- 
lich kennenlernen. 

Nach Absprache organisieren  
wir gerne:

–  den Besuch eines Greenpeace-Büros, die 
Besichtigung eines Greenpeace-Schiffs oder 
eines Greenpeace-Projekts

–  ein Treffen mit der Fachperson einer aktuel-
len Kampagne

–  ein Treffen mit der Geschäftsleiterin (natio-
nal oder international)

–  die Vernetzung mit anderen Spender:innen 
der Kampagne

Nach erfolgter Spende erhalten 
Sie ausserdem:

–  einen Abschlussbericht über den Stand des 
Projekts und die Wirkung Ihrer Spende 

–  den Jahresbericht von Greenpeace Schweiz 
und/oder Greenpeace International

–  den Revisionsbericht (auf Wunsch)

–  regelmässige Updates zur unterstützten 
Kampagne (auf Wunsch)

Gerne stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten eine Auswahl unse-
rer aktuellen Kampagnen und Projekte vor. Ebenso möchten wir Ihnen 
zeigen, auf welchen Werten unsere Arbeit und unsere Beziehungen mit 
Philanthrop:innen und Stiftungen aufbauen. 

Tauchen Sie ein und erleben Sie Greenpeace! Gemeinsam mit Ihnen 
schützen wir die letzten Regenwälder, erwirken wir einen internationa-
len Vertrag zum Schutz der Weltmeere und engagieren uns rund um die 
Welt für eine klimafreundliche Zukunft.

Unser Schiff Esperanza auf 
einjähriger Expedition, um auf 
die zahlreichen Bedrohungen 

der Ozeane aufmerksam zu 
machen. Ein Teil der Expedition  

führt die Crew in die Arktis.  
© Will Rose / Greenpeace
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Links: Am Strand von 
Busan, Südkorea, 
prangert Greenpeace die 
mangelnden Bemühungen 
der Regierung zur 
Beseitigung illegaler 
Fischerei an. © Sungwoo 
Lee / Greenpeace

Oben: Die Schauspielerin 
Marion Cotillard besucht 
die Trinity Islands in 
der Antarktis, um mit 
Greenpeace Pinguine 
zu beobachten und 
Wale zu identifizieren. 
Greenpeace dokumentiert 
die Auswirkungen der 
Klimakrise in diesem 
Gebiet. © Abbie Trayler-
Smith / Greenpeace

IHRE SPENDE BEWEGT: 
UNTERSTÜTZEN SIE 
GREENPEACE
Greenpeace sucht in der Regel freie Spen-
den. Sie stärken unsere Unabhängigkeit und 
ermöglichen es uns, unsere Mittel jederzeit 
und überall entsprechend der Dringlichkeit 
einsetzen zu können. Sie sind das finanzielle 
Rückgrat von Greenpeace.

Ergänzend dazu arbeiten wir 
gerne mit starken Partner:innen 
zusammen – Privatpersonen und 
Stiftungen –, die grössere Beträge 
in eine bestimmte Kampagne in-
vestieren möchten.

Diesen Personen und Stiftungen stellen wir 
gerne massgeschneiderte Projektbeschriebe 
zur Verfügung und besprechen sie auch indi-
viduell mit ihnen. Projektbezogene Spenden 
werden ausschliesslich für die gewünschte 
Kampagne eingesetzt, in der Regel unter 
Berücksichtigung eines Mindestbeitrags:

– CHF 10 000 für eine Schweizer Kampagne

–  EUR 30 000 für eine internationale  
Kampagne (Gelder werden in das ent- 
sprechende Land durch Greenpeace  
Schweiz weitergeleitet)

Greenpeace Schweiz arbeitet auch bei ausge-
wählten internationalen Kampagnen mit.  
In diesem Fall ist es möglich, die Schweizer 
Aktivitäten innerhalb des internationalen 
Projekts zu finanzieren (ab CHF 10 000).

Haben Sie Interesse oder Rück-
fragen? Kommen Sie auf uns zu, wir 
sind gerne für Sie da.

UNSERE SPENDEN-
RICHTLINIEN
Aus Gründen der Unabhängigkeit nimmt 
Greenpeace Schweiz keine Spenden von Kapi-
talgesellschaften, Parteien, der öffentlichen 
Hand und multinationalen Organisationen 
entgegen. Greenpeace akzeptiert ausserdem 
keine Spenden, welche die Ziele oder die 
Integrität der Organisation kompromittieren 
könnten. Die Organisation überprüft alle ein-
maligen Spenden über CHF 5000 und behält 
sich das Recht vor, jede Spende ungeachtet 
ihrer Grösse zurückzuweisen, wenn deren 
Annahme den Grundsätzen und Prinzipien 
der Organisation zuwiderlaufen würde.
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WENN SIE FRAGEN  
HABEN ODER  
INFORMATIONEN  
WÜNSCHEN, STEHEN 
WIR IHNEN GERNE  
ZUR VERFÜGUNG.

MURIEL BONNARDIN WETHMAR 
Fachexpertin Philanthropie, Verantwortliche 
Philanthropie & Stiftungen 
Tel. 044 447 41 64  
E-Mail: muriel.bonnardin@greenpeace.org

Bereits ihr halbes Leben für Greenpeace 
tätig, hat Muriel Bonnardin die Programme 
Projektspenden, Stiftungen und Erbschaften 
aufgebaut. Motivation für ihre Arbeit findet 
sie dabei in den Begegnungen mit Spender: 
innen. Dass es Menschen gibt, die aufgrund 
persönlicher Eindrücke oder Sorge um die 
Zukunft des blauen Planeten von der Wichtig-
keit unserer Tätigkeiten überzeugt sind und 
sich mittels eines Beitrags oder eines Legats 
selbstlos für den Umwelt- und Tierschutz 
engagieren, begeistert sie. Dank ihrer lang-
jährigen Mitarbeit bei Greenpeace verfügt sie 
über ein breites Wissen der Organisation. Sie 
hat auch wiederholt Arbeitseinsätze an Bord 
von Greenpeace-Schiffen im Amazonas und 
im Mittelmeer geleistet und war in ihren ers-
ten Jahren bei Greenpeace immer wieder als 
Aktivistin anzutreffen.

HELEN JOSS 
Verantwortliche Philanthropie & Stiftungen 
Tel. 044 447 41 84  
E-Mail: helen.joss@greenpeace.org

Die richtigen Menschen zusammenzubringen 
kann viel bewirken, davon ist Helen Joss über-
zeugt. Wenn wir gemeinsam innovativ und 
mutig für eine nachhaltige Zukunft einste-
hen, kommen wir voran. Schon bevor sie im 
Januar 2020 bei Greenpeace Schweiz startete, 
prägte diese Überzeugung ihr berufliches 
Engagement: In den vergangenen Jahren hat 
sie erfolgreich eine schweizweite Kampagne 
aufgebaut, die Jugendliche motiviert, sich 
im eigenen Umfeld für einen nachhaltigen 
Konsum- und Lebensstil einzusetzen. Als 
studierte Sozialwissenschaftlerin liegt ihr die 
Verbindung von ökologischen Anliegen mit 
den Stärken einer sozial gerechten Gesell-
schaft besonders am Herzen.

«Dank unserer Unabhängigkeit können 
wir hartnäckig und unbequem  

bleiben. Das ist eine unserer Stärken. 
Und genau diese Stärke braucht es,  

um eine Welt zu schaffen, in der 
Mensch und Natur in einem friedlichen  

Miteinander verbunden sind.»
Dr. Iris Menn, Geschäftsleiterin  

Greenpeace Schweiz
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Der Aletschgletscher: 
Bestechend schön und 
immer kleiner aufgrund  
der Klimaerhitzung.  
© Anne Gabriel Jürgens / 
Greenpeace

Klimaerhitzung und Schwinden 
der Artenvielfalt zählen zu den 
grössten Herausforderungen, der 
sich die Menschheit derzeit stellen 
muss. Zudem befinden wir uns in 
einem kritischen Zeitfenster: Die 
Forschung geht davon aus, dass 
wir die Trendwende jetzt schaffen 
müssen, um noch schlimmere und 
noch teurere Folgen des Klima-
wandels zu vermeiden. Spätestens 
seit dem Pariser Klimaabkommen 
ist klar, dass alle Länder weltweit 
so schnell wie möglich die Nutzung 
fossiler Energien (Öl, Gas und Kohle) 
aufgeben müssen, ebenso den ste-
ten Raubbau an den Wäldern sowie 
die klimaschädliche Herstellung von 
Fleisch und Milchprodukten nach 
industriellen Massstäben. 

Greenpeace setzt sich dafür ein, 
dass unsere Ökosysteme geschützt  
werden und die wichtigsten Akteur: 
innen aus Industrie, Finanzsektor, 
Landwirtschaft und Politik umden-
ken und sich gemeinsam mit uns 
für eine zu 100 Prozent erneuerbare 
Zukunft engagieren.

Beim Engagement zum Schutz 
der Umwelt unterstützt Greenpeace 
gleichermassen indigene Völker wie 
auch die stetig wachsende Klima- 
bewegung. Als weltweit tätige Orga- 
nisation inspirieren wir Menschen 
rund um den Globus. Gemeinsam 
glauben wir an eine klimafreundliche 
Zukunft und machen uns Tag für  
Tag mit kleinen und grossen Taten 
dafür stark.

GREENPEACE SCHWEIZ – 
WAS WIR BEWIRKEN  
UND WO WIR SCHWER-
PUNKTE SETZEN

Gemeinsam stark und mutig
Bei Greenpeace Schweiz engagieren sich 
über 300 aktive Freiwillige und verleihen uns 
Sichtbarkeit. Sie sind das Sprachrohr unserer 
Kampagnen und das Fundament, auf dem wir 
arbeiten. Tag für Tag engagieren sie sich mit 
uns im Kampf gegen die fortschreitende Klima-
erwärmung und gegen die Ressourcenver-
schwendung – mal laut und sperrig, mal leise 
und prägnant. 

Bildung und Sicherheit der Freiwilligen sind 
uns sehr wichtig. Daher informieren wir sie 
regelmässig über die aktuellen Kampagnen-
schwerpunkte und bieten ihnen Weiterbil-
dungskurse zu Themen wie Gewaltfreiheit 
oder dem Umgang mit Medien an. Manche 
Freiwillige organisieren sich in Regional-
gruppen, schweizweit sind es elf. Sie arbei-
ten an Umweltthemen ihrer Gegend und tra-
gen unsere Kampagnen in die Gesellschaft. 
So vermag es Greenpeace, globale Anliegen 
lokal zu vermitteln. 

2021 haben Freiwillige rund 12 000 Stunden 
in unser gemeinsames Ziel für eine ökologi-
sche Zukunft investiert, aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Coronapandemie 
etwas weniger als in früheren Jahren. Umso 
mehr sind wir den Freiwilligen für ihren Ein-
satz dankbar – nur gemeinsam sind wir stark 
und mutig.

Am World Cleanup Day 
setzen sich in Zürich und 

rund um die Welt

Greenpeace-Freiwillige  
für eine plastikfreie 

Zukunft ein. © Kathrin 
Grissemann / Ex-Press / 

 Greenpeace
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Auf allen Kontinenten sind die Auswirkungen der Klimaerhitzung  
bereits deutlich spürbar. Mitten in Deutschland haben Starkregen und über 
die Ufer tretende Flüsse im vergangenen Jahr ein Mass an Zerstörung  
hinterlassen, das uns alle erschüttert hat. Besonders hart betroffen sind 
aber Menschen im globalen Süden, in Küstennähe und auf pazifischen 
Inselstaaten. Sie haben wenig Möglichkeiten, sich zu schützen. Um ihr 
Überleben zu sichern und die Klimakrise abzuwenden, muss die globale 
Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden. 

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein – das gilt auch für die 
Schweiz. Mit dem Pariser Klimaabkommen haben wir uns verpflichtet, 
unseren Beitrag zur weltweiten Absenkung der Emissionen zu leisten. 
Doch die Schweiz ist alles andere als auf Kurs. Deswegen engagiert sich 
Greenpeace für eine ambitionierte und zukunftsgerichtete Klimapolitik. 
Wir sind überzeugt, dass die Trendwende noch zu schaffen ist.

KLIMAPOLITIK: WIR SCHAFFEN 
DIE TRENDWENDE!

Ziele und Massnahmen 2022
Im laufenden Jahr nehmen wir Entscheidungsträger:in-
nen in die Pflicht. Noch immer ist Parlament und Bevöl-
kerung zu wenig bewusst, dass drei Viertel aller für die 
Klimaerhitzung verantwortlicher Emissionen eine Folge 
unserer aktuellen Energieversorgung sind. Green-
peace Schweiz legt ein Szenario für die Energiewende 
vor und zeigt, dass ein schnellerer Solarausbau zu den 
wichtigsten Massnahmen für Klimaschutz und Versor-
gungssicherheit gehört. Unser Ziel ist es, das Parlament 
für diesen Ausbau zu gewinnen. Die Bevölkerung wird 
durch uns darauf eingestimmt, dass die Revision des 
Schweizerischen Energiegesetzes ein wichtiger und 
grosser Schritt in Sachen Klimaschutz ist.

Ein weiterer Schwerpunkt ist für uns die nächste grös-
sere Klimaabstimmung. Aller Voraussicht nach wird 
es die Abstimmung zur – von Greenpeace mitaufge-
bauten – Gletscherinitiative sein. Hier wollen wir eine 
satte Mehrheit an der Urne und beginnen deswegen 
schon früh mit einer Sensibilisierungskampagne. Die 
Klimakrise betrifft uns alle. Mit diesem alle Menschen 
bewegenden Thema möchten wir auch neue Zielgrup-
pen erschliessen, so etwa die Landbevölkerung, die 
den Klimaschutz bis anhin vor allem als Eingriff in ihre 
persönliche Freiheit empfand und folglich dagegen war. 

Unsere Arbeit in der Schweiz flankieren wir mit der 
Klage der KlimaSeniorinnen am Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte. Diese Klage haben wir mit-
initiiert und begleiten sie auch weiterhin. Das Gericht 
soll die Grundsatzfrage klären, wie viel Klimaschutz 
ein Staat leisten muss, um seine Bevölkerung gemäss 
Verfassung und Menschenrechtskonvention adäquat zu 
schützen. 

Die KlimaSeniorinnen 
feiern ihren Aufbruch 
an den Europäischen 
Gerichtshof für 
Menschenrechte – ein 
historischer Moment. © 
Joël Hunn / Greenpeace

Aktuelle Erfolge
Wie fast die Hälfte der Bevölkerung hat auch uns die 
verlorene Abstimmung zum CO2-Gesetz sehr getroffen. 
Zum Glück aber stehen wir nicht mit leeren Händen da. 
Unsere Entscheide aus dem Jahr 2016, die Klimaklage 
der KlimaSeniorinnen aufzubauen und ab 2017 den Auf-
bau der Gletscherinitiative zu koordinieren, erwiesen 
sich als goldrichtig. Diese beiden Projekte sind unsere 
nächsten grossen Eisen im Feuer für mehr Klimaschutz. 

In Sachen KlimaSeniorinnen hat der Gerichtshof die 
Klage für prioritär erklärt. Ein entscheidender Erfolg, 
denn 90 Prozent der Schweizer Eingaben werden gar 
nicht erst angenommen. Zudem engagieren sich nam-
hafte Drittparteien, darunter die UN-Hochkommis-
sarin für Menschenrechte, wie auch internationalen 
Expert:innen. Viele räumen der Klage gute Chancen ein 
– und warten wie wir gespannt auf die weitere Entwick-
lung. Ein Verdikt des Gerichtshofs hat das Potenzial, 
die Klimapolitik der Schweiz wie auch sämtlicher dem 
Gerichtshof verpflichteten 47 Staaten zu verändern …

Zuversichtlich sind wir auch bezüglich der von uns mit-
aufgebauten Gletscherinitiative. Basierend auf einer 
erfolgreichen Unterschriftensammlung, will sie die 
Ziele des Pariser Klimaabkommens in der Bundesver-
fassung verankern. Zurzeit wird ein indirekter Gegen-
vorschlag erarbeitet. Das bedeutet, dass bereits ein ganz 
konkreter Gesetzestext entsteht. Oder anders gesagt: 
Auf diese Weise kann die Initiative schnell Wirkung ent-
falten. Das ist dringend nötig. Die Gletscher haben nicht 
mehr viel Zeit.

Neben diesen beiden grossen Projekten konnten wir 
auch unsere Position als kompetente Klimaschutz-Fach-
organisation bei den Medien weiter stärken. Entspre-
chend dürfen wir auf ein Jahr mit guter Präsenz in 
den wichtigsten Schweizer Leitmedien zurückblicken. 
Bezüglich unserer Online-Präsenz zur Klimapolitik 
erreichten wir über unsere eigenen Social Media-Kanäle 
(Facebook und Instagram) über 900 000 Menschen – 
mehr denn je. 

Greenpeace-Aktivist:innen 
hissen ein Transparent 
mit der Aufschrift «NOT 
FOR SALE» vor dem 
gigantischen Globus in 
der Mitte der COP26-
Konferenzhalle in Glasgow. 
Dies, währenddessen die 
Gespräche in ihre letzten 
Stunden gehen. © Emily 
Macinnes / Greenpeace
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Der Schweizer Finanzplatz ist einer der grössten. Billionen von 
Franken fliessen von hier in wirtschaftliche Aktivitäten weltweit. 
Doch trotz Artensterben und Klimakrise ist unser Finanzplatz wei-
terhin in Projekten und Unternehmen engagiert, die mehr klima-
schädliche Emissionen als die gesamte Schweiz verursachen. 

Die Grösse unseres Finanzplatzes hat eine grosse Ausstrah-
lungskraft und eine hohe Wirkung. Deshalb engagieren sich unsere 
Fachexpert:innen für die Schaffung von Transparenz und die Ver-
ankerung von verbindlichen Klimazielen für alle Finanzinstitute. 
Gelingt es uns, das Investitionsverhalten des Finanzplatzes umzu-
polen, führt das global zu einem positiven Dominoeffekt.

GELD UND KLIMA: DER NATIONALE  
FINANZPLATZ UNTER DRUCK

Oben: Greenpeace-
Aktivist:innen 

protestieren 
gemeinsam mit 
Helvetia gegen 

das Greenwashing 
des Schweizer 
Finanzplatzes.  

© Hans-Jörg Walter /  
Ex-Press / Greenpeace

Unten: Rund um die 
Welt protestieren 
Menschen gegen 

fehlendes Handeln 
in Anbetracht der 

Klimakrise. © Marten 
van Dijl / Greenpeace

Ziele und Massnahmen 2022
Geldflüsse für klimaschädliche Geschäfte 
müssen eingestellt und die entsprechen-
den Investitionen in eine nachhaltige Wirt-
schaft umgelenkt werden. 2022 werden wir 
die aktuellen Klimaziele der Banken genau 
prüfen: Sind sie ambitioniert genug? Haben 
die Finanzinstitute die nötigen Richtlinien 
publiziert? Befolgen sie diese auch? Jedes 
Defizit, das wir finden und der Öffentlichkeit 
bekannt machen, wird den Druck nicht nur 
auf die Banken, sondern auch auf die Politik 
erhöhen. Diese soll endlich verbindliche und 
wirkungsvolle Regeln für alle Finanzakteure 
in Kraft setzen. 

Gleichzeitig werden wir auch die Klimastra-
tegien der Pensionskassen genauer prüfen. 
Viele Arbeitnehmer:innen wissen nicht, wie 
ihr Vorsorgegeld angelegt ist. Unsere Alters-
vorsorge darf nicht zu Unternehmen fliessen, 
die immer noch die Klimakrise befeuern oder 
zur Abholzung des Regenwalds beitragen. Wo 
unser Geld angelegt und welchen Schaden 
damit angerichtet wird, werden wir mit einer 
Studie aufdecken. 

Aktuelle Erfolge
Viel Aufmerksamkeit erregte unser «Klima-
Mystery-Shopping», das wir 2021 mit engagier-
ten Supporter:innen bei ausgewählten Banken 
durchführten. Damit testeten wir einerseits 
die Beratungsqualität zu nachhaltigen und 
insbesondere klimaverträglichen Kapitalan-
lagen, andererseits bewerteten wir, ob die als 
klimaverträglich beworbenen Anlageprodukte 
tatsächlich eine nachhaltige Wirtschaft för-
dern. Auch unsere Studie zur ungenügenden 
Wirkung von sogenannten «nachhaltigen» 
Anlagefonds hat in den Medien für viel Auf-
sehen gesorgt. Tatsächlich gibt es kaum klima-
verträgliche Finanzprodukte. Als Konsequenz 
haben fast 4000 Menschen gemeinsam mit 
uns einen Appell an ihre Banken gerichtet 
und gefordert, dass diese das Geld ihrer Kund-
schaft klimafreundlich verwenden. Die Aktion 
hat einen grossen Handlungsdruck auf die 
Banken, die Aufsichtsbehörden wie auch den 
Bundesrat erzeugt. 

Um unsere Forderungen nach einer klimaver-
träglichen Ausrichtung von Finanzflüssen zu 
unterstreichen, haben wir bereits im Vorjahr 
die Volksbeschwerde «Klima schützen – Finanz-
platz regulieren» eingereicht, ebenso eine Auf-
sichtsbeschwerde. Mit einem offenen Brief an 
die Politik haben wir 2021 Mindestanforderun-
gen für nachhaltige Anlagen gefordert. 

Dass sich der Bundesrat bereits im vergan-
genen Herbst für mehr Klimaverträglichkeit 
ausgesprochen hat, ist nicht die einzige posi-
tive Entwicklung. So haben im Vorfeld der 
Klimakonferenz 2021 verschiedene Banken 
ihre Klimaziele erhöht und Zusagen für die 
Finanzierung von Klimalösungen gemacht. 
Dies ist zu einem grossen Teil Folge des 
öffentlichen Drucks, den engagierte Men-
schen gemeinsam mit Greenpeace und ande-
ren Organisationen in den letzten Jahren 
aufgebaut haben. Doch wie viel davon wird 
tatsächlich umgesetzt? Wo ist es bei Absichts-
erklärungen geblieben? Das werden wir im 
laufenden Jahr – dank Ihrer Unterstützung – 
überprüfen. Wir werden die Banken an ihre 
Versprechen erinnern und die öffentliche 
Aufmerksamkeit mit gezielter Medienarbeit 
aufrechterhalten.
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Der globale Ressourcenverbrauch und Materialkon-
sum hat seit den 1970er Jahren um mehr als das Dreifache 
zugenommen und steigt weiter. Entsprechend wachsen die 
Abfallberge – insbesondere die Menge an Plastik. Die Folge 
sind vermüllte Flussufer und Strände, Abfallinseln in den 
Ozeanen, Mikroplastik in Seen, Flüssen und Böden. Aber 
auch der Elektroschrott nimmt zu. In der Schweiz beläuft 
er sich jährlich auf über 23 Kilogramm pro Person. Damit 
sind wir weltweit Nummer 3. Kein schöner Podestplatz.

Deshalb fordert Greenpeace ein radikales Überdenken  
des heutigen Produktions- und Konsumsystems. Stich-
wort: Kreislaufwirtschaft. Produkte und Verpackungen  
gilt es so zu konzipieren, dass sie möglichst lange genutzt 
und – erst ganz zum Schluss – vollständig rezykliert wer-
den. Für die Umsetzung einer solchen Kreislaufwirtschaft 
ist es Aufgabe der Politik, die gesetzlichen Rahmenbe- 
dingungen zu schaffen. Eine grosse Aufgabe: Um innerhalb 
der planetaren Grenzen zu bleiben, müssen wir in unserem 
Land den Ressourcenverbrauch um zwei Drittel reduzieren.

RESSOURCEN: UNTERWEGS ZUR 
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Ziele und Massnahmen 2022
Die Öffentlichkeit ist sich bewusst, wie wich-
tig die Verlängerung der Lebensdauer von 
Konsumgütern ist und welche Rolle dabei das 
Reparieren spielt. In einem Bericht schätzen 
wir das Potenzial für die Schweiz; einzelne 
Konsumgüter beleuchten wir ganz besonders.

Die Umweltkommission des Nationalrats 
revidiert zurzeit das Umweltschutzgesetz 
(USG) mit dem Ziel, Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft gesetzlich zu verankern. 
Greenpeace arbeitet darauf hin, dass das 
revidierte USG die verschiedenen Kreislaufas-
pekte berücksichtigt und insbesondere Mehr-
wegsysteme gegenüber Einwegverpackungen 
begünstigt sowie die Förderung von Repara-
turen ermöglicht. Um unseren Forderungen 
Gewicht zu verleihen, werden wir die lau-
fende Petition «für ein Recht zu Reparieren» 
dem Parlament überweisen. Auch werden wir 
der Öffentlichkeit aufzeigen, welche Akteure 
sich gegen die Revision des Umweltschutz-
gesetzes stellen und somit die Förderung der 
Kreislaufwirtschaft bremsen.

Mit einer gezielten Umfrage bei Detailhänd-
ler:innen zeigen wir auf, wo diese bezüglich 
einer Kreislaufwirtschaft stehen, was sie 
konkret umsetzen – oder eben nicht. Auch 
dem Thema Werbung nehmen wir uns an und 
analysieren, wie diese den Überkonsum und 
die Umweltkrise anheizt. Wir konfrontieren 
die grossen Akteure des Detailhandels mit 
ihren Strategien in diesem Bereich.

Aktuelle Erfolge
Im vergangenen Jahr veröffentlichten wir eine 
Studie über die Massnahmen von Schweizer 
Städten zur Förderung von Mehrweglösungen. 
Das Ergebnis hat landesweit für Gesprächs-
stoff gesorgt, und die Reaktionen liessen nicht 
lange auf sich warten. Pressekonferenzen, 
Postulate, Diskussionen und handfeste Ände-
rungen: So muss etwa in Chur neuerdings an 
Grossveranstaltungen Mehrweggeschirr ver-
wendet werden.

Eine von Greenpeace Schweiz initiierte reprä-
sentative Umfrage zum Thema «Reparieren» 
ergab, dass unsere Bevölkerung bereit ist, 
defekte Konsumgüter vermehrt zu reparieren. 
Haken an der Sache: Kosten und kompliziertes 
Prozedere. Um diese Missstände zu beheben, 
lancierten wir die Petition «für ein Recht zu 
Reparieren». Bis Ende Jahr haben wir bereits 
über 12 000 Unterschriften gesammelt. Diese 
werden wir der Umweltkommission des Natio-
nalrats überreichen, verbunden mit der Auffor-
derung, via Umweltschutzgesetz Hürden gegen 
das Reparieren von Geräten zu beseitigen. 

Einen weiteren wichtigen Erfolg in Sachen 
Müll konnten wir in der Türkei erzielen. 
Greenpeace-Investigator:innen hatten auf 
türkischen Müllplätzen Plastikmüll gefun-
den, den westeuropäische Länder dorthin 
exportiert hatten. Greenpeace startete darauf 
die Kampagne «Lasst die Türkei nicht zur 
Müllkippe werden». Mit Erfolg: Die türkische 
Regierung hat am 18. Mai 2021 die Einfuhr 
von Abfällen aus Ethylenpolymer – sie machen 
den grössten Anteil der Kunststoffabfälle aus – 
verboten. 

In Europa verschmutzt 
Plastikmüll die Küsten. 

Greenpeace dokumentiert 
die Auswirkungen der 

Verschmutzung auf den 
maritimen Lebensraum, 

beispielsweise in 
Schottland. © Will Rose / 

 Greenpeace

Mitte: Einwegmüll in Genf 
Greenpeace setzt sich 

für Mehrweglösungen ein 
und zeigt auf, dass es 

in manchen Schweizer 
Städten noch viel zu tun 
gibt. © Violaine Martin / 

 Greenpeace 
 

Rechts: Reparieren 
statt neu kaufen ist die 

Devise. Greenpeace setzt 
sich dafür ein, dass das 

Reparieren einfacher und 
zugänglicher wird.  

© Joël Hunn / Greenpeace
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Kein anderer Wirtschaftszweig hat in der Schweiz einen so grossen Einfluss  
auf die Umwelt wie die Ernährung. Der tägliche Konsum an Lebensmitteln macht 
über ein Viertel der totalen Umweltbelastung aus und übersteigt damit sogar  
die Bereiche Wohnen und Mobilität. Für Greenpeace trägt dafür in erster Linie der 
Schweizer Detailhandel die Verantwortung. Indem die Unternehmen unsere  
tägliche Nahrung liefern, haben sie einen nahezu unangefochtenen Einfluss auf  
die Art und Weise, was und wie die Konsument:innen wählen. Dafür müssen  
die Detailhändler Verantwortung übernehmen und entsprechend ihre Wirtschafts-
weise ändern. 

Obwohl erste Fortschritte erzielt sind und einige Unternehmen Teilbereiche 
ihrer Geschäftstätigkeit nachhaltiger gestalten, bestehen die grundlegenden Pro-
bleme wie etwa der Verkauf von Lebensmitteln unter dem Produktionspreis  
oder die Bewerbung von Produkten mit schlechten Sozial- und Umweltstandards 
weiterhin. Greenpeace Schweiz sorgt dafür, dass sich dies ändert.

ERNÄHRUNG:  
VERANTWORTUNG EINFORDERN

Hauptsache Fleisch.  
Auch in der Schweiz  
leben Mastküken in 

Herden von Tausenden 
von Tieren und sind 
in ihrem 35-tägigen 
Leben nie auf einer 

Weide. © Hannes 
Blaser / Greenpeace

Ziele und Massnahmen 2022
Unsere Ziele und Massnahmen konzentrieren 
sich auf die Förderung eines zukunftssicheren 
und nachhaltigen Ernährungssystems. Wir 
verankern das Thema stärker in der Gesell-
schaft und zeigen in Hintergrundrecherchen 
und Aktivitäten, wie der Detailhandel den 
Status quo des gegenwärtigen Konsumsystems 
aufrechterhält und gleichzeitig die Verantwor-
tung von sich weist, für die Einkaufsgewohn-
heiten der Konsument:innen verantwortlich 
zu sein. Wir setzen uns für eine Beschränkung 
der Werbung von tierischen Produkten ein, 
um Fortschritte beim Schutz des Klimas und 
der Artenvielfalt sowie der Gesundheit der 
Bevölkerung zu erzielen. 

Weil wir die Sorgen der Bauernfamilien ernst 
nehmen, führen wir seit Anfang 2022 Trans-
formationsgespräche mit kantonalen Bauern-
vertretungen. Zusammen mit ihnen wollen 
wir Veränderungen in der Landwirtschaft 
vorantreiben. Mit dem 2021 lancierten «Prix 
Climat» ehren wir, zusammen mit den ande-
ren Mitgliedern der Klima-Allianz, innovative 
und klimafreundliche Landwirt:innen. Die 
Preisverleihung wird im Frühjahr 2022 statt-
finden. Weiter ist Greenpeace Teil der Allianz 
zur Initiative gegen Massentierhaltung und 
leitet die politische Arbeit zur Initiative inner-
halb der Umweltallianz. 

Wir engagieren uns aber auch ganz konkret 
und lokal, so etwa in Zusammenhang mit dem 
geplanten Schlachthof von Micarna in Saint-
Aubin (FR). Ein gigantisches Projekt, das nur 
zu mehr Tierleid und noch mehr umweltbe-
lastendem Fleischkonsum führt. 

Aktuelle Erfolge
Im letzten Jahr haben wir unsere nationale 
Arbeit zum Thema Ernährung auf die Schwer-
punkte ökologische Landwirtschaft und 
ökologische Ernährung konzentriert. Um 
hier weiterzukommen, erzeugten wir Druck 
auf Wirtschaft und Politik. Wir prägten den 
Abstimmungskampf um die beiden Pestizid-
initiativen, sensibilisierten die Bevölkerung 
bezüglich Futtermittelproblematik – unser 
entsprechender Report hat zu Debatten im 
Parlament geführt –, und auf Basis des uns 
zustehenden Verbandsbeschwerderechts 
konnten wir die Neuzulassung oder Notzulas-
sung von neuen Wirkstoffen in der Landwirt-
schaft verhindern.

International konnten wir im Rahmen einer 
über zwanzig Jahre dauernden Kampagne 
einen grossen Erfolg erzielen: Die Regie-
rung Mexikos hat Verwendung, Vertrieb und 
Import von gentechnisch verändertem Mais 
sowie des Herbizids Glyphosat verboten. Der 
gentechnisch veränderte Mais wird künftig 
durch neue, lokale Sorten ersetzt. 

Oben: Wegen der 
Trockenheit findet die 

Maisernte auf einem 
Demeter-Bauernhof in 
Norddeutschland viel 
früher statt. © Jonas 
Wresch / Greenpeace

Unten: Greenpeace  
setzt sich weltweit dafür 

ein, dass der Einsatz 
von giftigen Stoffen für 

Mensch und Umwelt 
in der Landwirtschaft 

verboten wird. © Mitja 
Kobal / Greenpeace
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Zu den grössten Erfolgen von Greenpeace bezüglich Ozeane gehören das 
Verbot des kommerziellen Walfangs, das Verbot der Verklappung von  
Gift- und radioaktivem Müll sowie der Antarktis-Schutzvertrag. Doch die 
Meere sind nach wie vor bedroht. Gebiete wie die Tiefsee geraten erst  
jetzt in den Fokus von Ausbeutung und Rohstoffgier. Zudem belastet auch 
die Klimaerwärmung die Ozeane. Der weltweite Temperaturanstieg heizt 
das Meer auf und führt zu einer Versauerung – mit verheerenden Folgen für 
Tiere und Pflanzen.

Greenpeace Schweiz unterstützt deshalb die internationale Kampagne 
zur Errichtung eines weltumspannenden Netzwerks von Meeresschutz-
gebieten. Jegliche industriellen Aktivitäten wie Ölbohrungen oder Fischerei 
sind in diesen Gebieten verboten. Die Natur soll sich selbst bleiben dürfen.

MEERE UND TIEFSEE:  
LEBENSRÄUME ERHALTEN

Ziele und Massnahmen 2022
Im März findet die letzte Verhandlungsrunde 
der Vereinten Nationen (UN) zum globalen 
Ozean-Vertrag statt, mit dem erklärten Ziel, 
den Vertrag Ende 2022 durch die UN-General-
versammlung zu verabschieden. Damit errei-
chen wir ein Ziel, an dem wir fast 20 Jahre 
arbeiteten. Greenpeace war Ideengeberin 
für den Vertrag und brachte den Plan eines 
Netzwerks von Meeresschutzgebieten auf das 
Niveau der internationalen politischen Diskus-
sionen. Gemeinsam mit einer breiten Meeres-
schutz-Allianz wird Greenpeace die letzten 
Verhandlungen eng begleiten. Wir werden den 
Vertragstext und seine Anpassungen immer 
wieder analysieren und die Delegationen mit 
konkreten Vorschlägen unterstützen. Denn 
wir müssen sicherstellen, dass der Vertrag 
nicht in letzter Minute verwässert wird. Um 
dieser Gefahr zu begegnen, werden wir jenen 
Menschen und Gemeinschaften, deren Lebens-
grundlage direkt von gesunden Meeren abhän-
gig ist, in New York eine Stimme geben. 

Unser Schiff Arctic Sunrise kehrt dieses Jahr 
in die Antarktis zurück. Wir werden uns auf 
Erhebungen von Pinguinkolonien konzentrie-
ren, mit Tauchbooten gefährdete Meeresöko-
systeme identifizieren und diese der Ant-
arktis-Kommission zum Schutz vorschlagen. 
Bezüglich der freiwilligen Vereinbarung der 
Krillindustrie zur Einschränkung der Fische-
rei in der Nähe von Pinguinkolonien werden 
wir überwachen, ob die Ziele der Vereinba-
rung eingehalten werden.

Ein weiteres Thema, das uns 2022 stark beschäf- 
tigt, ist der Tiefseebergbau. Die Internatio-
nale Seebodenbehörde hat angekündigt, dass 
sie bereits Mitte 2023 erste Lizenzen für den 
Abbau erteilen will. Damit ist das Rennen um 
den Abbau der Tiefsee-Ressourcen eröffnet, 
gleichbedeutend mit der Zerstörung einer der 
letzten nahezu unberührten Lebensräume. 
Dagegen wehrt sich Greenpeace. Wir fordern 
ein Moratorium.

Aktuelle Erfolge
Unseren Einsatz für den Schutz der Ozeane 
setzten wir 2021 trotz der weltweiten Pan-
demie fort. Wir haben im Indischen Ozean 
Gebiete dokumentiert, in denen riesige 
Seegraswiesen Kohlenstoff binden und die 
Zwergblauwale ihre Jungtiere zur Welt brin-
gen. Gleichzeitig haben wir die zerstörerische 
Fischerei in sensiblen Korallenriffen und die 
Jagd auf Haiflossen dokumentiert. 

Politisch konnten wir die Forderung stärken, 
dass 30 Prozent der Meere bis 2030 als Schutz-
gebiete ausgewiesen werden müssen. Über 100 
Länder sowie die bedeutende Schutzkommis-
sion für den Nordostatlantik haben inzwischen 
den sogenannten «Leader s̓ Pledge for Nature» 
unterzeichnet. Jede weitere Pro-Nation ist ein 
wichtiger Schritt. 

Auch für die Gefahren des Tiefseebergbaus 
haben wir ein öffentliches Bewusstsein 
geschaffen. 81 Regierungen und Regierungs-
stellen haben sich auf dem Kongress der 
Weltnaturschutzorganisation IUCN für ein 
Moratorium bezüglich Tiefseebergbau aus-
gesprochen. Nun muss sich auch die Schweiz 
politisch für die Tiefsee stark machen. Bei 
uns ansässige Firmen wollen auf dem Grund 
der Ozeane Rohstoffe wie Kobalt und Mangan 
abbauen. Beispiel ist der Konzern Allseas, 
der in Rotterdam bereits sein Schiff «Hidden 
Gem» ausrüstet. Greenpeace erhöht entspre-
chend den Druck auf den Bundesrat.

Eine gelbe 
Haarqualle 

schwebt in der 
arktischen  
Tiefsee. © 
Alexander 
Semenov /  

Greenpeace

Rechts: Aktivist:innen fordern 
rund um die Welt – hier in 
Belgien – ihre Regierungen 

auf, deren Unterstützung 
des zerstörerischen 

Tiefseebergbaus zu beenden. 
© Tim Dirven / Greenpeace
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Die Rodung der verbliebenen Urwälder bedroht unser Leben. Alle zwei 
Sekunden vernichten Menschen eine Waldfläche in der Grösse eines  
Fussballfelds. Dabei sind die Wälder unsere Lungen. Zudem verursachen 
die Brandrodungen über zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen. 

Greenpeace setzt sich dementsprechend für einen verstärkten Urwald-
schutz und für die Umstellung auf eine ökologische Waldbewirtschaftung 
ein. Wir zeigen auf, wo und wie die Urwaldzerstörung voranschreitet, was 
die Ursachen sind und welche Produkte aus ihr hervorgehen. Wir decken 
Machenschaften auf, ziehen Konzerne und Regierungen zur Verantwortung 
und bewegen sie zum Handeln. Greenpeace arbeitet dabei in Partnerschaft 
mit lokalen und indigenen Gemeinschaften unter Einsatz moderner Tech-
nologien. Wir fokussieren uns auf folgende Regionen: Indonesien, boreale 
Wälder der nördlichen Hemisphäre, Kongo- und Amazonasbecken.

BEDROHTE WÄLDER: UNSERE 
GRÜNEN LUNGEN RETTEN

Ziele und Massnahmen 2022
Indonesien: Die Palmöl-, Papier- und Zellstoff-
industrie rodet Urwälder und Torfmoore. Sie 
verletzt die Rechte lokaler Gemeinschaften, 
um Plantagen anzubauen. Die Konzerne sind 
vielerorts auch für verheerende Waldbrände 
verantwortlich, wie Greenpeace mit Satelli-
tenbildern und Feldanalysen aufzeigt. Green-
peace erinnert Palmöl- und Zellstoffkonzerne 
an ihre Verantwortung. Behauptete Verbesse-
rungen überprüfen wir laufend. 

Kongobecken: Illegal gerodetes Holz aus der 
Demokratischen Republik Kongo und wei-
teren zentralafrikanischen Ländern gerät 
trotz Regulierungen weiterhin auf den Markt. 
Greenpeace verfolgt insbesondere Exporte 
in die EU und nach China. Auch Landraub 
und die Entwaldung für Palmöl- und Gummi-
plantagen durch Firmen bilden Kernthemen 
unserer Arbeit. Greenpeace fordert die betei-
ligten Firmen und Regierungen auf, die «Zero 
Deforestation»-Richtlinien umzusetzen.

Amazonas: Haupttreiber der Zerstörung des 
Amazonas-Regenwalds sind Holz-, Soja- und 
Rindfleischindustrie sowie Bergbau und ille-
galer Goldabbau. Hinzu kommen von Korrup-
tion geprägte grosse Infrastrukturprojekte wie 
Strassen und Staudämme. Seit der Regierung 
Bolsonaro findet in Brasilien eine stete Auf-
weichung des Regenwaldschutzes statt. Green-
peace setzt sich in enger Zusammenarbeit mit 
Vertretern indigener Völker für den Schutz des 
Amazonas und seiner Artenvielfalt ein. 

Boreale Wälder: Die grossen Wälder des 
Nordens machen weltweit fast die Hälfte der 
intakten Urwaldgebiete aus. Sie sind entschei-
dend für unser Klima, speichern sie doch 
mehr Kohlenstoff als alle tropischen Wälder 
zusammen. Dennoch stehen heute weniger 
als drei Prozent dieser Wälder unter Schutz. 
Das muss sich ändern; wir arbeiten daran.

Aktuelle Erfolge
Indonesien: Greenpeace Indonesien und 
Partner haben erreicht, dass die Lizenzen 
mehrerer Ölpalmen-Plantagen in Papua 
überprüft und widerrufen wurden. Ebenfalls 
einen Erfolg erzielten wir in Westpapua. Hier 
bestätigte ein Gericht den Entscheid, dass 
mehrere Plantagen auf dem Land indigener 
Völker nicht gebaut werden dürfen. Das Urteil 
hat Präzedenzcharakter.

Kamerun: Greenpeace Afrika und lokale 
Partnerorganisationen unterstützen lokale 
Gemeinschaften und indigene Völker gegen 
das Eindringen des illegalen Palmöl-Unter-
nehmens Camvert in ihr Land. Der Ausgang 
des Unterfangens ist noch offen, die Lizenz 
von Camvert wurde noch nicht gekündigt. 
Greenpeace bleibt dran.  

Amazonas: Das Team der Greenpeace-Ama-
zonas-Kampagne hat die kontinuierliche 
Überwachung illegaler Aktivitäten im Ama-
zonas-Regenwald fortgesetzt. Ergebnis: Die 
Entwaldung hat in nur zwölf Monaten um 
weitere 22 Prozent zugenommen. Greenpeace 
hat entsprechend den Druck auf die Behörden 
erhöht, damit diese schnelle und wirksame 
Gegenmassnahmen ergreifen. Greenpeace 
Brasilien hat derweil Nothilfe geleistet, um die 
indigene Bevölkerung bezüglich Covid-Pande-
mie zu unterstützen; denn nur zusammen mit 
der indigenen Bevölkerung gelingt es uns, die 
verbliebenen Wälder zu retten. In der ersten 
Hälfte 2021 verteilten wir 62 Tonnen persön-
liches Schutzmaterial, Lebensmittel und Aus-
rüstung für die Versorgung der Erkrankten.

Boreale Wälder: In Russland bedrohte ein 
Gesetzentwurf das gesamte System der beson-
ders geschützten Naturgebiete. Greenpeace 
Russland begann im Juni 2020 gegen diese 
Idee vorzugehen. 115 000 Menschen unter-
zeichneten unsere Petition. Ende 2020 wurde 
das Gesetz zwar in Kraft gesetzt, allerdings in 
einer Fassung, in der das System der Schutz-
gebiete nicht mehr bedroht ist.

Argentinien steht 
in Flammen, 
Greenpeace 

fordert adäquate 
Massnahmen zur 

Brandbekämpfung  
und -prävention. 

© Daniel Cáceres / 
 Greenpeace
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Russland. © Igor Podgorny / Greenpeace 

Titelseite: Das Greenpeace-Schiff Arctic 
Sunrise ist mit einem Team unabhängiger 
Wissenschaftler:innen der Stony Brook 
University auf die antarktische Halbinsel 
zurückgekehrt, um die Auswirkungen 
der Klimakrise auf Pinguinpopulationen 
zu untersuchen. Im Bild: Eselspinguine 
auf Andersson Island. © Tomás 
Munita / Greenpeace


