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MEHR RÜCKHALT DURCH MEHR
FÖRDERMITGLIEDER

Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Greenpeace heute veröffentlicht

(https://act.gp/2Tai0NW). Die Zahl der Fördermitglieder, die die Organisation finanziell

unterstützen, stieg auf rund 630.000 (2019: 608.000) - die höchste Zahl seit Gründung von

Greenpeace in Deutschland. Dazu engagierten sich rund 7000 Ehrenamtliche, viele davon in

Gruppen in etwa 100 Städten.

⏲

http://presseportal.greenpeace.de/
https://presseportal.greenpeace.de/images/405522
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/greenpeace-gp049-jahresbericht2020-210701.pdf


Die Spenden stiegen 2020 auf den bisherigen Höchststand von rund 80 Millionen Euro (2019:

71 Mio). Beträge bis zu 100 Euro jährlich machten den größten Anteil aus (51 Mio). „Die vielen

Fördermitglieder garantieren Greenpeace die Stabilität, die wir für unsere Kampagnen hier und

im Ausland brauchen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Martin Kaiser, Geschäftsführender

Vorstand von Greenpeace Deutschland. „Mit diesem großen Rückhalt können wir weiter gegen

die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt aktiv sein. Die klimabedingten Wetterextreme

zeigen, dass jetzt die entscheidenden Jahre kommen, in denen wir alle das Ruder herumreißen

müssen.“

VIELE WEGE ZUM KLIMASCHUTZ

Erstmals warnte Greenpeace 2020 vor der Auswirkung der Geldpolitik der Europäischen

Zentralbank (EZB) auf die Klimakrise. Sie bevorzugt mit ihren Hilfsprogrammen auch

besonders klimaschädliche Unternehmen. Nach Protesten beschloss die EZB vor kurzem,

diesen Kurs zu ändern. Das Jahr 2020 brachte zudem endlich das Kohleausstiegsgesetz, für das

sich Greenpeace seit 2007 einsetzte. Allerdings ist der Ausstieg mit 2038 zu spät angesetzt,

nötig wäre spätestens 2030. Auch die Kampagnen für eine nachhaltige Verkehrspolitik und für

eine zukunftsfähige Landwirtschaft zielten auf Veränderungen, die gegen die Klimakrise

wirken.

Einen wichtigen Erfolg verzeichnete Greenpeace 2020 für die Artenvielfalt: Nach langjährigen

Kampagnen wies die bayerische Staatsregierung 60.000 Hektar als Naturwälder aus – etwa die

doppelte Fläche Münchens. Dort werden keine Bäume mehr gefällt. Und 2020 konnten auch

die Menschen in Gorleben endlich aufatmen: Es ist nicht länger als mögliches Endlager für

hoch radioaktiven Atommüll vorgesehen.

„Wir freuen uns über die Erfolge und wir wissen, dass die Umweltprobleme auch uns fordern

werden. Und es wird immer Gegner geben, die die Arbeit von Greenpeace und der

Klimabewegung zu erschweren versuchen. Wir bauen daher weiter auf breite Unterstützung

unseres Engagements für Klima, Umwelt und Frieden", sagt Kaiser.



ÜBER GREENPEACE DEUTSCHLAND

Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die mit direkten gewaltfreien Aktionen für den Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen von Mensch und Natur und Gerechtigkeit für alle Lebewesen kämpft.

Greenpeace Deutschland

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_greenpeacegermany
https://presseportal.greenpeace.de/documents/45834
http://presseportal.greenpeace.de/
http://presseportal.greenpeace.de/

