
Rundschreiben der Themengruppe
Konsumwende vom 29.03.2022
Liebe Konsum-Rebell:innen,

der Krieg in der Ukraine lässt in uns allen ein Gefühl der Ohnmacht und Fassungslosigkeit
zurück. Das Leid der Menschen und die täglichen Bilder sind kaum zu ertragen. Einmal mehr
führt uns der Krieg vor Augen, dass wir durch unsere Abhängigkeit von Öl- und Gas-Importen
autokratische Systeme unterstützen. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit, mehr in
erneuerbare Energien investieren und unseren Verbrauch an Öl und Gas deutlich reduzieren.
Wir planen dazu eine ganze Aktionswoche, in der wir Handlungsoptionen für Verbraucher:innen
aufzeigen und die Alternativen feiern. Außerdem findet ihr in diesem Rundschreiben viele
weitere interessante Inhalte, zum Beispiel von der Recherche-Tour unserer Konsum-Expertin
Viola in Tansania.

Übersicht der Themen

Der Fashion Revolution Day am 24.04.2022
● Am Tag des Einsturzes der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch vor 9 Jahren soll es

bundesweite Aktionen geben
● Wir haben für euch von einfachen Social Media-Posts bis hin zur großen

Kleidertauschparty verschiedene Formate vorbereitet
● Informiert euch auf unserer Greenwire-Seite, meldet euch an und macht mit!

Die Fossil-free for peace Aktionswoche vom 23. bis zum 30.04.2022
● Fossile Energien befeuern die Klimakrise und seit Ende Februar auch den Ukraine-Krieg
● Um die Energiewende voranzutreiben und die Abhängigkeit von Fossilen Energien und

autokratischen Staaten zu beenden, wollen wir gemeinsam mit euch eine Woche lang
auf die kreativen und einfachen Alternativen aufmerksam machen

● Auf unserem Greenwire-Inhalt bleibt ihr über den aktuellen Stand informiert

Violas Textilmüll-Recherche in Tansania und Kenia
● Die kommenden beiden Wochen bereist das Team um unsere Fachkampaignerin Viola

Tansania und Kenia, auf der Suche nach dem Textilmüll der großen Fast Fashion Brands

https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/veranstaltung/fashion-revolution-day
https://form.asana.com/?k=h4idHR-t3DDzjtJ6oxq0Gw&d=8432729103091
https://greenwire.greenpeace.de/alles-fuer-greenpeace-ortsgruppen/veranstaltung/fossilfree-peace-aktionswoche


● Bleibt täglich auf dem Laufenden auf unseren Social Media-Kanälen und unserer
Greenwire-Seite

Greenpeace Youth-Workshop am 01.04.2022
● Du bist 25 oder jünger und möchtest deine Ideen zu einer grüneren Zukunft unseres

Planeten teilen?
● Meldet dich beim Greenpeace Youth-Workshop über dieses Formular an

Das nächste Kleidertausch-Vernetzungstreffen am 08.04.2022
● Du bist rege auf Kleidertauschpartys aktiv oder möchtest damit beginnen?
● Wir bieten dir die Gelegenheit, dich auszutauschen und zu vernetzen, komm also vorbei!
● Hier findest du alle Infos und die Einwahldaten

Unser Post zum Welt-Recycling-Tag am 18.03.2022
● Was haben Recycling, ein Handy und unser alltäglicher Konsum mit dem Krieg in der

Ukraine zu tun?
● Kreislaufwirtschaft, Reparaturen und Recycling sparen Ressourcen ein, schützen Klima

und Artenvielfalt und verringern nebenbei noch die Abhängigkeit von autokratischen
Staaten wie Russland, von welchen wir diese beziehen

● Weitere Informationen dazu findet ihr bald auf diesem Greenwire-Beitrag

Die ausführlichen Beiträge

Fashion Revolution Day am 24.04.2022
Am 24.04. jährt sich der Einsturz von Rana Plaza in Bangladesch zum 9. Mal. Damals verloren
über 1000 Näher:innen ihr Leben. Mehr als 2500 wurden verletzt. Ein Weckruf für die Welt,
denn bekannte Fast Fashion Marken wie Mango oder KiK ließen dort bei Billigstlöhnen ohne
Arbeitsschutz oder Sozialleistungen produzieren. Seitdem hat sich etwas bewegt und die
Brandschutz-Bedingungen in Bangladesch haben sich beispielsweise verbessert. Aber noch
immer schuften Menschen (auch Kinder) unter unerträglichen Bedingungen für einen
Hungerlohn, und das oft ohne soziale Absicherung. Welche Folgen das für die Arbeiter:innen
und ihre Familien hat, hat sich zuletzt in der Coronapandemie gezeigt.
Als Ursache kann der maßlose Überkonsum unserer kaufen-tragen-wegwerfen-Gesellschaft
gesehen werden. Dem wollen wir am Fashion Revolution Tag ein Zeichen entgegensetzen. In

https://www.instagram.com/makesmthng/?hl=en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3slTmJoXHlzPC9EGVRZYAxrJneaop3mxNt5_1njaoxdv6zA/viewform
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/veranstaltung/kleidertausch-vernetzungstreffen-1
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/inhalt/welt-recycling-tag-und-ukraine-krieg-die-zusammenhaenge


ganz Deutschland soll es Aktionen rund ums Thema Kleidertausch geben. Alle Infos dazu,
sowie einen Leitfaden findet ihr auf unserem Greenwire-Beitrag.
Scheut euch nicht, auch selber eine Aktion auf die Beine stellen und sollte es nur eine
Social-Media-Aktion sein. Wir haben verschiedene Formate mit geringem Aufwand bis hin zur
großen Kleidertauschparty für euch vorbereitet. Fühlt euch aber frei, auch eigene Ideen
einzubringen. Egal, wofür ihr euch letztendlich entscheidet, bitte meldet euch auf jeden Fall mit
eurer geplanten Aktion hier an, damit wir sie auch bekanntmachen können.

Aktionswoche Fossil-free for peace vom 23. bis 30.04.2022
Der Fashion Revolution Day alleine ist euch noch nicht gut genug? Dann haben wir genau das
Richtige für euch: Die “Fossil-free for peace”-Aktionswoche vom 23. bis zum 30.04.22. Wie der
Einsturz von Rana Plaza die eigentlich bekannten Bedingungen in der Textilindustrie offengelegt
hat, so hat uns der Ukraine-Krieg auf schlimmstmögliche Weise gezeigt, wie wir uns in der
Abhängigkeit von autokratischen Staaten befinden und den Krieg mit dem Kauf von russischem
Öl, Gas und Kohle mitfinanzieren. Greenpeace richtet sich mit Maßnahmenpaketen explizit an
Regierung und Unternehmen, damit eine echte Energiewende weg von Fossilen Energien und
autokratischen Staaten erreicht wird. Aber auch für Einzelpersonen wollen wir die vielfältigen,
einfachen, kreativen und auch spaßigen Alternativen aufzeigen. Der Fashion Revolution Day
und die zahlreichen Aktionen dazu sind der Auftakt der Aktionswoche. Unter anderem ist auch
ein “Fossil-free ride” analog zu einer Critical Mass geplant. Auf dieser Greenwire-Seite
informieren wir dich über den aktuellen Stand der Planung.

Textilmüll-Recherche in Tansania und Kenia vom 28.03. bis 11.04.2022
Gerade aktuell ist Viola Wohlgemuth, unsere Fachkampainerin für Kreislaufwirtschaft und
Ressourcenschutz mit dem Videografen Kevin McElvaney in Tansania und Kenia! Dort werden
sie in Zusammenarbeit mit Aktiven von Greenpeace Kenia und anderen NGOs Daten darüber
erheben, welche globalen Fast Fashion Riesen für den Textilmüll in Tansania und Kenia
verantwortlich sind. Außerdem werden sie mit Aktivist:innen und Betroffenen vor Ort sprechen
und ihre Aktionsformen lernen. Dafür werden sie beispielsweise mit den Menschen auf Märkten
sprechen und mit der lokalen Waste Picker Organisation auf Müllhalden wie Pugu Kinyamwezi
zusammenarbeiten.
Sie berichten täglich auf dem Make SMTHNG Instagram Kanal und Greenwire. Schaut vorbei
und begleitet die Reise!

https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/veranstaltung/fashion-revolution-day
https://form.asana.com/?k=h4idHR-t3DDzjtJ6oxq0Gw&d=8432729103091
https://greenwire.greenpeace.de/GAT-fossilfree-ride
https://greenwire.greenpeace.de/alles-fuer-greenpeace-ortsgruppen/veranstaltung/fossilfree-peace-aktionswoche
https://www.instagram.com/makesmthng/?hl=en
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/inhalt/ankuendigung-die-auswirkungen-unseres-textilkonsums-tansania-und


Greenpeace Youth-Workshop am 01.04.2022 um 10-11.30 Uhr
Es ist höchste Zeit, dass wir zusammenarbeiten, um Alternativen zum Kapitalismus aufzubauen,
das derzeitige sozioökonomische System obsolet zu machen und eine gerechte Zukunft zu
schaffen. Die gute Nachricht: Gerade im globalen Süden gibt es Alternativen – und Greenpeace
arbeitet daran, diese sichtbar zu machen, um das westliche Entwicklungsmodell obsolet zu
machen!

Das Projekt „Alternative Futures“ zielt darauf ab, Gegenmacht zu kapitalistischen Narrativen
aufzubauen, um den Status quo zu ändern. Um erfolgreich zu sein, müssen wir eine öffentliche
Debatte entfachen und neue Ideen und Narrative zu Alternativen etablieren, die die nächste
Generation (wir!) vorantreibt und mitgestaltet.
Dafür wollen wir euch erreichen, gemeinsam die neuen Narrative entwickeln und sie für alle
zugänglich machen.

Du bist 25 jahre oder jünger und hast Lust ein Teil dieser Bewegung zu sein? Dann sei dabei
und melde dich über dieses Formular an!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3slTmJoXHlzPC9EGVRZYAxrJneaop3mxNt5_1njaoxdv6zA/viewform


Kleidertausch-Vernetzungstreffen am 08.04.2022
An alle Kleidertausch-Begeisterten unter euch, am 8. April um 19 Uhr findet wieder unser online
Kleidertausch-Vernetzungstreffen statt! Dieser Termin findet monatlich statt, damit wir uns über
unsere Ideen und Erfahrungen austauschen können.
Falls ihr vorab Fragen habt, könnt ihr gerne auf dem Greenwire-Post kommentieren und wählt
euch einfach am 8. April über den Zoom-Link ein!
Egal ob Kleidertausch-Expert:in oder Neuling, wir freuen uns euch dort zu sehen!

Post zum Welt-Recycling-Tag am 18.03.2022
Aus traurig-aktuellem Anlass haben wir den Welt-Recycling-Tag am 18.03.2022 benutzt, um auf
Social Media die Notwendigkeit reduzierten Konsums und einer echten Kreislaufwirtschaft am
Beispiel eines Handys aufzuzeigen. Weltweit werden jährlich über 1,5 Milliarden Handys
verkauft. Darin sind viele wertvolle Metalle und auch Öl als Rohstoff für Plastik und Energie bei
der Produktion enthalten. Unser Gedankenspiel war nun folgendes: Wenn wir alle unser Handy
1 Jahr länger nutzen, also kein neues kaufen, wie viele Rohstoffe würden dann gespart? Und
welchen Anteil an russischer Produktion würde dies ausmachen?
Hier seht ihr das Ergebnis:

Rohstoff Menge in 1,5 Mrd. Handys Anteil an weltweiten
russischen Exporten

Kobalt 9 670 Tonnen 153%

Silber 468 Tonnen 86,5%

Palladium 16,9 Tonnen 45%

Gold 46 Tonnen 41,1%

Nickel 3 377 Tonnen 5,6%

https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/veranstaltung/kleidertausch-vernetzungstreffen-1
https://greenpeace.zoom.us/j/95228524118


Kupfer 25 328 Tonnen 4,3%

Seltene Erden 92 Tonnen 3,4%

Erdöl 6,97 Mrd. Liter 2,7%

Mit diesem Rechenbeispiel verbinden wir nicht nur eine Aufforderung an einzelne
Verbraucher:innen, ihren eigenen Konsum zu reflektieren. Vielmehr fordern wir von der
Bundesregierung echte Anstrengungen für eine Kreislaufwirtschaft. Dies bedeutet, dass
Produkte länger haltbar sein müssen, wiederverwertbar, einfach zu reparieren und zu recyceln.
Konkret fordern wir eine Anpassung der Ökodesign-Richtlinie für ein “Recht auf Reparatur”.

https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/recht-reparatur

