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FAIRT
TRADE-G
Gold unte
erstützt Z
Ziele derr Klimabündnis-G
Gemeind
den
Die Einführung vo
on FAIRTR
RADE-Gold in Österreich reduzie
ert den Dru
uck auf indigene
Völker und den Amazonas-R
A
Regenwald
d.
Wien (3
3. Mai 2016)). Mehr als 950 Klimab
bündnis-Gem
meinden in Österreich unterstütze
en
indigene
e Völker in Brasilien be
eim Schutz des Regen
nwaldes. Ein
ne der größ
ßten Gefahre
en geht
vom Go
oldabbau au
us. Aktuell liiegen 17.50
09 Anträge auf Bergbau in indigennen Schutzg
gebieten
und Nattionalparks vor. 70 % davon
d
betre
effen den Go
oldabbau. „Der Druck vvon
Bergbau
uunternehm
men wird immer stärkerr. Betroffen sind 28 Millionen Hekttar – das istt
dreieinh
halb Mal die
e Fläche Ös
sterreichs. Z
Ziel der Berg
gbaulobby ist
i es, den ggesetzlichen
Schutz auszuhebeln und in de
erzeit noch unberührten Regenwä
äldern den G
Goldabbau
voranzu
utreiben“, so
o Emil Bene
esch vom K
Klimabündnis Österreich.
Mit der Einführung von FAIRT
TRADE-Gold
d wird das Edelmetall
E
erstmals
e
rücckverfolgba
ar bis
zur Mine
e. Mit dem FAIRTRAD
DE-Standard
d hat man die
d Sicherhe
eit, kein illeggal durch
Regenw
waldzerstöru
ung gewonn
nenes Gold
d zu erwerbe
en. Gleichzeitig stamm
mt dieses Go
old auch
ausschließlich aus Kleinbergb
bau. Gegenü
über industriellem Abb
bau wird so 90 % wenig
ger
Energie
e pro Feinun
nze verbrau
ucht. Benescch: „Gemeinden haben
n mehr Goldd als sie gla
auben.
Weltweit flossen im
m letzten Jahr 263 Ton nen Gold in
n die Elektro
onik- und Coomputerind
dustrie.
Gemein
nden können in der Bes
schaffung u
und beim Re
ecycling ansetzen. Wicchtig ist es, weniger
Gold zu
u konsumierren, die Nuttzungsdaue
er zu verläng
gern und die Sammelqquoten zu erhöhen.“
Mehr als 25 Jahre währt die Partnerscha
P
ft zwischen
n den Klimab
bündnis-Geemeinden in
n
Österreich und indigenen Völk
kern am Rio
o Negro berreits. Der Au
uslöser für ddie Gründung des
indigene
weisung als
en Dachverrbandes FO
OIRN war ille
egaler Gold
dabbau. Durrch die Ausw
s
indigene
es Gebiet isst der Schuttz eines Re
egenwaldes eineinhalb so groß wiee Österreich
gelunge
en. Dennoch
h gefährdett der Goldab
bbau weiterrhin das trad
ditionelle Leeben im
Regenw
wald. Umso wichtiger is
st Engagem
ment in diese
em Bereich.
Was istt FAIRTRADE-Gold?
Hartwig Kirner, Geschäftsführrer FAIRTRA
ADE Österrreich: „FAIR
RTRADE-zeertifiziertes Gold
G
steht für den Schuttz von Mens
sch und Um
mwelt im kle
eingewerblic
chen Bergbaau, damit die
Minenarbeiter ihre wirtschaftlic
che und sozziale Situatiion aus eige
ener Kraft nnachhaltig
verbesssern können
n."
Rückfrag
gen: Hannes Höller,
H
Klimabündnis Österrreich, 0664 / 85
8 39 409, presse@klimabu endnis.at

Das Klim
mabündnis ist ein globales Klimaschutz-N
K
Netzwerk. Die Partnerschaftt verbindet 23 indigene Völk
ker in
Amazonie
en mit mehr als 1.700 Geme
einden aus 26
6 Ländern in Europa.
E
In Österreich setzenn sich 1003
Klimabün
ndnis-Betriebe, 953 Klimabü
ündnis-Gemein
nden und 484 Klimabündnis
s-Schulen
& -Kinderrgärten für Klim
maschutz und Regenwald e
ein. www.klima
abuendnis.at

Das Eng
gagement de
es Klimabünd
dnis wird

