PRESSEMITTEILUNG
Tausende Menschen vereinen sich weltweit in Solidarität mit Elefanten und
Nashörnern
Von Wellington über Sydney, München, London bis New York und Vancouver fordern Artenschützer
internationale Anstrengungen gegen die ausufernde Wilderei von Elefanten
München/Korntal-Münchingen, 06.10.2014
Am Samstag, dem 04. Oktober 2014, haben sich Tausende Menschen in über 130 Städten auf
der ganzen Welt in Solidarität mit Elefanten und Nashörnern zusammengefunden, so auch in
München. Mit dieser Aktion wurde auf die dramatisch angestiegene Bedrohung für das
Überleben der Elefanten und Nashörner in Afrika aufmerksam gemacht. Jährlich sterben mehr
als 35.000 Elefanten und über 1.000 Nashörner durch Wilderei.
Der Global March for Elephants & Rhinos (GMFER) vereinte Menschen rund um den Globus, die sich
gemeinsam auf die Seite der bedrohten Arten stellten. Eine Antwort auf die „#WhosSideAreYou“Kampagne von United for Wildlife. Deren Präsident, Prince William, Duke of Cambridge, stellte beim
Kampagnenstart fest: „Zweitausend vom Aussterben bedrohte Arten stehen kurz davor, für immer
verloren zu sein. Es ist an der Zeit, die Seite zu wählen – die der bedrohten Tiere oder die der
Kriminellen, die diese für Geld töten. Ich rufe die Menschen weltweit dazu auf, zu zeigen: Auf welcher
Seite steht ihr?“
In München versammelten sich engagierte Menschen zu einer Mahnwache als Teil des GMFER. Die
Organisatoren setzten damit ein deutliches Zeichen und stellten sich auf die Seite der durch Wilderei
bedrohten Elefanten und Nashörner. Unterstützt wurde die Münchner Mahnwache von der
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V., Rettet die Elefanten Afrikas e.V. sowie dem
Schauspieler Andreas Hoppe, der sich besorgt äußerte: „So ein Event muss man unterstützen, gerne
und von Herzen. Elefanten und Nashörner sind unglaubliche, beeindruckende Lebewesen, die nicht
aussterben dürfen. Überall gibt es die gleiche Bedrohung für Wildtiere, die Gier des Menschen auf
immer mehr Platz und Geld hört nicht auf.“
Laut den Organisatoren des Marsches war es noch nie so dringend wie jetzt, das Abschlachten der
Elefanten für ihr Elfenbein sowie der Nashörner für ihr Horn zu stoppen. Obwohl Gesetze den
internationalen Handel verbieten, hat die stete Nachfrage in den Abnehmerländern zu einem
florierenden Schwarzhandel und ausufernder Wilderei von Elefanten und Nashörnern geführt. „Ohne
Wildnis und Wildtiere, ohne Respekt vor der Schöpfung, wird der Mensch nicht überleben, denn er
beraubt sich seines Ursprungs, seiner Herkunft. Er ist ein Teil davon, aber eben auch nur ein Teil.“,
betonte Hoppe.
Der illegale Wildartenhandel hat fatale Konsequenzen, denn:
Kriminelle Syndikate und international tätige Terrorgruppen, die sich oftmals über den illegalen
Elfenbeinhandel finanzieren, bedrohen die Sicherheit und Stabilität weltweit.
In Ländern und Gemeinden, in denen der Tourismus die Haupteinnahmequelle darstellt,
sehen Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage bedroht und blicken in eine Zukunft mit
hohen Arbeitslosenraten und Armut.
Ein Rückgang der Einnahmen aus dem Tourismus kann in Entwicklungsländern zu einem
erhöhten Bedarf an internationaler Hilfe führen, finanziert durch Steuerzahler weltweit.
Über 1.000 Wildhüter, die für den Schutz der bedrohten Arten im Einsatz waren, wurden in
den vergangenen zehn Jahren in Ausübung ihrer Pflicht getötet.
In München und weiteren Städten weltweit forderten Tausende besorgte Tierschützer verstärkte
internationale Anstrengungen. Ohne internationale Zusammenarbeit auf politischer Ebene und

effektiven Vollzugsmaßnahmen gegen Verstöße im Artenschutz, ist das Überleben dieser
charismatischen Tierart nicht gesichert. “In nur 10 Jahren könnten die Elefanten in Afrika
ausgestorben sein, wenn der illegale Handel mit Elfenbein und damit die Wilderei der Elefanten, nicht
wirksam bekämpft wird”, fügt Birgit Braun, Geschäftsführerin der AGA, an. “Schlussendlich betrifft es
jeden von uns, wenn die Bestände der Elefanten und Nashörner dezimiert werden, sei es emotional,
wirtschaftlich oder moralisch.”
Weitere Informationen und Bilder erhalten Sie bei:
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V.
Rathausgasse 5, 70825 Korntal-Münchingen
Tel: +49 (0) 71 50 - 92 22 10
E-Mail: info@aga-artenschutz.de
Internet:www.aga-artenschutz.de
Die AGA ist als gemeinnützige Natur- und Artenschutzorganisation anerkannt und setzt sich seit über
25 Jahren für den Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräumen ein. Ihr Ziel
ist es, weltweit den Schutz und den Erhalt der Natur zu fördern, das Umweltbewusstsein zu stärken
und die Zerstörung der Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen zu verhindern.

