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2 x 3 macht 4  

Widdewiddewitt und Drei macht Neune!!  

Ich mach' mir die Welt  

Widdewidde wie sie mir gefällt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wollen Sie die Welt nicht auch zu einem besseren Ort machen? Stellen Sie sich nicht 

auch manchmal vor, wie es wäre, der Retter unserer Welt zu sein? Einer Welt, wie Sie 

Ihnen gefällt. Traum und Realität. Schein und Sein. Leider gibt es diese Gegensätze 

in unserer Welt. “Ich will mehr Bullerbü in einer pulsierenden Stadt”, so drückte es 

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch vor der Wahl in Berlin aus. Schöne Worte, 

die nicht zur Realität passen. Eine Großstadt wie Berlin lässt sich schlecht mit einem 

schwedischen 100 Seelendorf vergleichen. Trotzdem wird auf diese Weise ein 

positives, grünes Bild der Stadt in den Köpfen der Zuhörer erweckt. Eines, dass nicht 

umsetzbar sein wird. Ein Beispiel für Greenwashing in der Politik?  

 

In einer Zeit in der viel über Klima und dessen Schutz geredet wird, in der die Jugend 

auf die Straße geht und Nachhaltigkeit zum Lifestyle erklärt wird, geht es vielen Firmen 

und Institutionen nur darum ihr Ansehen zu vergrößern. Bei den meisten Menschen 

dürfte es mittlerweile angekommen sein: Wir müssen handeln, um die 1,5 C° Grenze 

einzuhalten. Eine Grenze, die beim Pariser Klimaabkommen 2015 von 197 Staaten 

vereinbart wurde. Eine Grenze, die uns laut der Wissenschaft vor noch mehr 

Extremwetter Katastrophen wie den Überschwemmungen im Ahrtal bewahren soll. 

Eine Grenze, die uns daran hindern soll, in einen sich selbst verstärkenden 

Teufelskreis hineinzugelangen. Obwohl die meisten Firmen und Politiker sich zu dem 

Pariser Klimaabkommen bekennen, lassen ihre Maßnahmen dennoch zu wünschen 

übrig. Vielmehr wollen alle Akteure von dem neuen Trend der Nachhaltigkeit profitie-

ren. Denn sie haben erkannt, dass sie mit einem grünen Image attraktiv bleiben. Um 

ihr Ansehen maximieren zu können, betreiben sie Greenwashing. Einen in letzter Zeit 

häufig verwendeter Begriff, mit dem viele um sich schmeißen. Aber was ist 

Greenwashing überhaupt? Greenwashing, zu Deutsch “grünwaschen”, ist eine 

kritische Bezeichnung für PR-Methoden. “Grün” ist hierbei ein Symbol für 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit, “waschen” bezieht sich auf den Begriff “sich 
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reinwaschen”. Alle Institutionen, die Greenwashing betreiben, wollen sich kurz gesagt 

von Umweltsünden “reinwaschen” und den Anschein von Nachhaltigkeit erwecken. Sie 

wollen sich als vorbildliche, umweltbewusste Akteure darstellen, obwohl sie das 

keineswegs sind. Das gelingt ihnen durch bewusst eingesetzte Öffentlichkeitsarbeit, 

Rhetorik und Manipulation. Manipulation, ein Wort, das mit etwas Schlechtem, etwas 

Verbotenem konnotiert wird. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum wird so eine 

Irreführung der Verbraucher toleriert?  

Ganz einfach, Greenwashing ist schwer aufzudecken. Denn es gibt sehr viele 

Methoden, um sich ein falsches grünes Image vorzuspielen. Gemeinsam haben all 

diese Methoden, dass sie von den eigentlichen Problemen der Institution ablenken.  

 

Hey - Pippi Langstrumpf  

Trallari trallahey tralla hoppsasa  

Hey - Pippi Langstrumpf,  

Die macht, was ihr gefällt. 

 

Manchmal ähneln die Firmen und Politiker also tatsächlich einem sturen Kind, wie 

Pippi Langstrumpf, die macht was ihr gefällt. Eine Form des Greenwashings ist 

beispielsweise das Verharmlosen des gesamten Sortiments aufgrund eines 

umweltfreundlichen Produktes. Das ist vergleichbar, mit einem Kind, das meint, es 

wäre gut in der Schule, weil es einmal die Hausaufgaben gemacht hat. Andere Firmen 

üben sich darin heroische Reden über Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit zum 

Handeln zu schwingen. Nur lassen sie ihren Worten keine Taten folgen. Ein mögliches 

Beispiel wäre ein Energieunternehmen, das 99% seiner Energie aus Kohlekraft 

gewinnt und trotzdem die Windkraft hoch und heilig redet. Eine andere Methode sich 

ein umweltfreundliches Image zu verleihen, liegt in dem Betonen von Standards. So 

kann ein Haarspray Hersteller mit dem Label “FCKW frei” auf seinem Produkt werben, 

obwohl Fluorchlorkohlenwasserstoffe schon seit den 90ern verboten sind. Eine 

einfache, aber besonders dreiste Methode Produkte umweltverträglich aussehen zu 

lassen, liegt in der Verwendung von falschen Gütesiegeln. Für den einfachen Kunden 

ist es schwer ersichtlich, welche Siegel zu den seriösen und welche Siegel zu den frei 

erfundenen gehören. Die Unwissenheit der Kunden nutzen Unternehmen auch aus, 

wenn sie bewusst mit Fachbegriffen und technischen Daten jonglieren. Diese 

Informationen stellen sich bei genauerem Betrachten meist als irrelevant oder sogar 
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falsch heraus, wirken auf den Laien aber beeindruckend und verantwortungsbewusst. 

Natürlich können Firmen ihr Image auch aufpolieren, indem sie selbst über 

Greenwashing und Nachhaltigkeitsthemen berichten und sich so selbst aus der 

Schusslinie nehmen. Außerdem können Unternehmen ein Produkt in ein positives 

Licht rücken, indem sie ihr Produkt mit anderen vergleichen, die noch 

umweltschädlicher sind. Das kann doch nicht zielführend sein! Um direkt Einfluss auf 

die Politik zu nehmen, bietet sich für Unternehmen die Lobbyarbeit an. Firmen können 

den Druck auf Politiker so stark erhöhen, dass sie schließlich ihre Umweltvorgaben 

lockern. Auf diese Weise können sie ohne Veränderungen weiter produzieren und 

müssen sich nicht vor einem Gesichtsverlust bei ihren Kunden fürchten. Ein 

wirtschaftlicher Schutz, der zu Lasten der gesamten Weltbevölkerung geht.  

Greenwashing hört sich zuerst sehr theoretisch an, betrachtet man die Produkte aber 

etwas genauer und hinterfragt die angegebenen Informationen, dann wird schnell klar, 

dass Greenwashing kein Einzelphänomen ist. Sicher kennen Sie die Milchflaschen, 

auf deren Etiketten idyllische Bergwiesen mit Sonnenschein und Blumen zu sehen 

sind. Fühlen Sie sich nicht auch gut und beruhigt, wenn Sie diese Milch kaufen? Der 

Umwelt schaden kann diese Milch auf jeden Fall nicht. Genau dieses Bild soll Ihnen 

vermittelt werden. Trotzdem ist der Milchkonsum keineswegs unbedenklich für den 

Klimawandel. Allein die Milchproduktion macht in Österreich 5% der gesamten 

Treibhausemissionen des Staates aus. Die Milchindustrie fürchtet allerdings 

berechtigterweise um ihren Absatz, da klimaverträglichere Produkte zum Beispiel 

Hafermilch immer mehr Zulauf bekommen. Wer würde da nicht zu manipulativen 

Tricks greifen?  

Ich hab' ein Haus,  

Ein kunterbuntes Haus  

Ein Äffchen und ein Pferd,  

Die schauen dort zum Fenster raus. 

 

Beschäftigt man sich vertieft mit Greenwashing fällt auf, dass fast alle Unternehmen, 

egal wohin man geht, versuchen einen zu beeinflussen. Sie versuchen den Kunden 

eine heile Welt, ein kunterbuntes Haus zu vermitteln. Deshalb findet sich 

Greenwashing Supermarktketten. In der Autoindustrie. In Modegeschäften. Und leider 

auch in der Politik. Um das grundlegende Problem von Greenwashing in vollem 

Umfang zu begreifen, werden im Folgenden einige markante Beispiele geschildert. 
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Schauen wir uns zum Beispiel Amazon an, ein gigantischer Online-Shop, der 2020 

Gewinne in Höhe von 21,33 Milliarden Dollar erzielte. Jeff Bezos, der Chef von 

Amazon, wirbt mit Umweltfreundlichkeit durch sehr hohe Zahlungen zum Ausgleich 

der entstandenen Treibhausgase. Die Tatsache, dass seine Firma allerdings sehr viel 

C02 durch den Transport und Verpackung der vielen Pakete freisetzt, fällt dabei ganz 

aus dem Blickfeld. Anstatt zuerst bei der Firma etwas zu verändern, gibt er Geld an 

andere, die für ihn das Klima retten sollen. Auch das Abgeben der Verantwortung ist 

eine Form des Greenwashings. Denn nur weil beim Kauf eines Produktes einige 

Bäume gepflanzt werden, bedeutet das nicht, dass das Produkt selbst 

umweltfreundlich ist. Wir müssen lernen zuerst bei den Ursachen der hohen 

Emissionen anzusetzen, bevor wir die Symptome behandeln.  

 

Ich hab' ein Haus,  

Ein Äffchen und ein Pferd,  

Und Jeder, der uns mag,  

Kriegt unser 1 x 1 gelehrt. 

 

Was fällt Ihnen ein, wenn sie an Mc Donalds denken? Billiges Fleisch, Unmengen an 

Verpackungsmüll und Ausbeutung. Das sind vermutlich nicht die ersten Assoziationen 

mit dieser Fast-Food-Kette. Eigentlich ist jedem klar, dass 41.000t Rinder-, 3.300t 

Geflügel- und 3.500t Schweinfleisch pro Jahr keineswegs gut für die Umwelt sein 

können, vor allem nicht zu diesen niedrigen Preisen. Trotzdem scheint es die 

wenigsten zu stören. Dazu trägt Mc Donalds selbst in nicht geringem Maße bei. 2009 

änderte das Franchising Unternehmen die Hintergrundfarbe des Logos zu grün und 

begann die Inneneinrichtungen der Filialen natürlicher einzurichten. Dadurch wird dem 

Gast ein umweltfreundlicher Eindruck vermittelt, der im Kontrast zur Realität steht. Man 

fühlt sich wohl bei Mc Donalds und hat kein schlechtes Gewissen. Auch die Website 

ist gespickt mit Wörtern und Bildern, die Nachhaltigkeit ausdrücken. “Qualität”, 

“Verantwortung”, “erfolgreich” - um nur ein paar der bedeutungsschweren Begriffe auf 

der Website zu nennen. Auf diese Weise präsentiert uns Mc Donalds sein ganz 

eigenes 1x1. Wenn man diese Zeilen liest, würde man nie auf den Gedanken kommen, 

dass Mc Donalds Marktstrategie auf Billigfleisch und möglichst viel Verpackung 

basiert. Mc Donalds beschreibt sich selbst als nachhaltig. Was sie dafür tun? Sie testen 

in 10 der 1448 Lokale in Deutschland Mehrwertverpackungen und engagieren sich im 
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Bereich Recycling. Wie das konkret aussieht, bleibt aber unklar. Ein Tropfen auf den 

heißen Stein.   

Hey - Pippi Langstrumpf  

Trallari trallahey tralla hoppsasa  

Hey - Pippi Langstrumpf,  

Die macht, was ihr gefällt. 

 

In ganz Deutschland gibt es die GRÜNEN. Eine Partei, die mit ihrem Namen schon 

impliziert, dass sie für Nachhaltigkeit und Umweltschutz steht. Aber ist alles, was sie 

unterstützen so grün, wie ihr Name annehmen lässt? Von der europäischen 

Kommission wurde vor kurzem beschlossen, dass auch Atomenergie und Gas die EU-

Taxonomie bekommen sollen. Atomenergie hat einen großen Nachteil. Der Atommüll, 

der anfällt bleibt sehr lange radioaktiv und muss sicher gelagert werden. In Anbetracht 

der Tatsache, dass wir noch kein endgültiges Endlager haben, kann man keinesfalls 

von einer nachhaltigen Lösung sprechen. Auch Gas als Energiequelle, ist nach 

Einschätzung der Umweltorganisationen keine dauerhafte Lösung und damit nicht 

nachhaltig. Trotzdem wird durch das Label dieser Anschein erweckt. Wollen wir 

wirklich, dass Energieriesen und Umweltschänder für ihre angeblich umweltfreundliche 

Lösung auch noch belohnt werden? Die GRÜNEN in Deutschland, die an der 

Regierung beteiligt sind, müssen sich jetzt gegen große Greenwashing Vorwürfe 

wehren. Im Gegensatz zu Österreich, das angekündigt hat, gegen diesen Beschluss 

zu klagen, hielten sich die GRÜNEN doch sehr zurück. Unerwartet von einer Partei, 

die für Umwelt und Nachhaltigkeit steht und dieses Motto sogar im Namen trägt. 

 

In einer Welt, in der wir leben wollen, sollten die großen Unternehmen Verantwortung 

für ihre Taten übernehmen. Keiner sollte mit Greenwashing das eigene Image 

aufbessern, was in Zukunft für uns verheerende Folgen haben kann. Jeder Mensch 

mit Macht, sollte diese Macht nutzen, die Erde für zukünftige Generationen zu erhalten. 

Dafür brauchen wir Ehrlichkeit und Transparenz. Alle müssen einsehen, das 

Greenwashing auf lange Sicht keine Lösung ist. Nicht für einzelne Firmen, nicht für 

Deutschland und auch nicht für Europa. Damit WIR unsere Welt so gestalten, wie sie 

uns gefällt und gemeinsam das Klima schützen. Gehen Sie aufmerksam durchs Leben 

und achten Sie auf Greenwashing! Gemeinsam können wir das schaffen! 


