
Wälder  

Wälder sind Klimaschützer  

Sie ziehen große Mengen CO2 aus der Atmosphäre und speichern das klimaschädliche Gas 

sowohl im Holz als auch im Waldboden. Wälder können uns also maßgeblich dabei helfen, 
der Klimakrise entgegenzuwirken. Einer von vielen Gründen, sie zu schützen.  

https://www.greenpeace.de/themen/waelder 

Unsere Meere  

Ozeane im Stress  

Die Menschheit setzt durch Überfischung und Ausbeutung von Ressourcen nicht nur die 
Zukunft der Ozeane aufs Spiel, sondern auch die eigene.  

https://www.greenpeace.de/themen/meere 

Landwirtschaft  

Unsere Zukunft steckt im Boden  

Wir brauchen eine moderne, gesunde Landwirtschaft, die sich an natürlichen ökologischen 
Kreisläufen ausrichtet und auf den Einsatz von Gentechnik und Pestiziden verzichtet.  

https://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft 

Endlager Umwelt  

Die Erde - eine Müllkippe  

Wir schaden unserem Planeten doppelt: Einerseits rauben wir ihm mehr als nachwachsen 

kann, andererseits belasten wir Land, Meer und Atmosphäre mit gigantischen Mengen von 
Abfall.  

https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt 

Klimawandel  

Treibhaus Erde  
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Seit Beginn der Industrialisierung ist die Temperatur auf der Erde durchschnittlich um ein 

Grad Celsius gestiegen. Dass menschliches Handeln dafür verantwortlich ist, gilt als belegt.  

https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel 

Lebensräume schützen  

Vielfalt – Basis des Lebens  

Greenpeace kämpft weltweit für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Deren 
Bewahrung ist die beste Voraussetzung für den Schutz von Tieren und Pflanzen.  

https://www.greenpeace.de/themen/artenvielfalt 

Deutschland ist erneuerbar  

Energiewende – jetzt!  

Deutschland kann sich bis 2050 fast komplett aus Erneuerbaren Energien versorgen. Doch die 
Energiewende ist nur zu schaffen, wenn die Politik sie durchsetzt  

https://www.greenpeace.de/themen/energiewende 

Umwelt & Frieden  

Gemeinsam für den Frieden  

Ohne Frieden gibt es keinen Umweltschutz – und ohne Umweltschutz dauerhaft keinen 
Frieden. Das ist die Überzeugung von Greenpeace, übersetzt: grüner Frieden.  

https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft/frieden 

Umwelt & Gesellschaft  

Welche Welt wollen wir?  

Frieden und Gerechtigkeit, Umweltschutz, Demokratie und faires Wirtschaften sind 

miteinander verwoben. Nur zusammen ergeben sie eine bessere Welt.  

https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft 

Termine und Veranstaltungen 

https://www.greenpeace.de/termine 
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Planet Earth First  

Ein Herz fürs Klima  

Die Zeit rennt uns davon: Wir brauchen eine wirksame Klimaschutzpolitik 

https://www.greenpeace.de/klimaschutz-jetzt 

Stoppt die Plastikflut! 

Plastik ist ein weltweites Problem, das wir nicht mehr ignorieren können!  
Über 90% der jemals produzierten Kunststoffe sind nicht recycelt, doch die Unternehmen 

planen, ihre Produktion von Kunststoffverpackungen drastisch zu erhöhen. Es wird 
prognostiziert, dass 12 Milliarden Tonnen Plastikmüll bis zum Jahr 2050 in die Umwelt 
gelangen werden. 

Werde Teil der weltweiten Bewegung und unterstütze unsere Forderung an die CEOs 

von Nestlé, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo., Colgate, Danone, Johnson & Johnson und 

Mars, nach Transparenz über die Menge produzierter Plastikverpackungen, 

und konkreten Plänen, diese zu reduzieren. Es ist an der Zeit, dass diese Unternehmen in 
Alternativen investieren und den Einwegkunststoff auslaufen lassen!  

Mehr als 3 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sich Greenpeace angeschlossen, 
um von Unternehmen zu fordern, die Umwelt nicht mehr mit Wegwerf-Plastik zu belasten. 

Und es funktioniert. 

Aufgrund des zunehmenden Drucks von Menschen wie dir geben die Unternehmen endlich 
zu, dass sie Teil des Problems sind, und sie sprechen von Lösungen. Aber reden reicht nicht - 

wir brauchen konkrete, dringende Maßnahmen, um die Plastikverschmutzung an der Quelle 
zu stoppen! 

Unterstütze die Forderung als Teil der Bewegung, damit die CEOs dieser Unternehmen, 

ihren Beitrag zur Beendigung der Plastikflut direkt an der Quelle leisten! Wir werden 
dich über unsere Aktionen & Fortschritte informieren und dir Tipps geben wie du persönlich 
deinen Plastik-Verbrauch reduzieren kannst. 

#BreakFreeFromPlastic 

3039291 haben mitgemacht. 

86.84% vom Ziel erreicht 

Jetzt mitmachen 

https://www.greenpeace.de/microsite/general/76 

Rettung für die grüne Lunge  
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Schutz für den Amazonas-Regenwald  

Greenpeace kämpft mit Indigenen für wirksamen Waldschutz in Brasilien.  

https://www.greenpeace.de/rettet-den-amazonas 

Chemie in Textilien  

Zeit zu entgiften!  

Mehr als 90 Prozent unserer Kleidung kommen aus Asien. Dort vergiftet die Textilindustrie 
die Gewässer. Doch immer mehr Verbraucher protestieren – und konsumieren anders.  

Petition unterzeichnen 

https://www.greenpeace.de/kampagnen/detox 

Verkehrswende  

Bewegt euch!  

Während Rekordtemperaturen, Waldbrände und Dürre die Sorge vor der Klimakatastrophe 
befeuern, bewirbt die Autoindustrie ihre neuen Spritfresser und Stadtpanzer. Wir rufen den 

Klimanotstand aus. Setzen Sie sich mit uns für eine Verkehrswende ein!  

https://www.greenpeace.de/kampagnen/verkehrswende 

Tierhaltung  

Tierleid beenden  

38 betäubungslose Kastrationen von Ferkeln pro Minute in Deutschland, doppelt so viele 

kupierte Schwänze. Das Leiden der Schweine muss ein Ende haben.  

Petition unterzeichnen 

https://www.greenpeace.de/kampagnen/tierhaltung 

Werden Sie Meeresschützer  

Meere brauchen Schutzgebiete  

Unsere Ozeane sind aus dem Gleichgewicht. Höchste Zeit, zu handeln.  

Petition unterzeichnen 
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https://www.greenpeace.de/meeresschutz 
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