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Das Greenpeace-Schiff 
„Rainbow Warrior“ segelt 
für die Meeresschutz- 
Kampagne durch die Große 
Australische Bucht. Seit 
beinahe 50 Jahren ist die 
Greenpeace-Flotte auf den 
Weltmeeren unterwegs, 
um bedrohte Tierarten zu 
retten, den Planeten zu 
schützen und sich für öko-
logische Gerechtigkeit ein-
zusetzen. Unzählige Erfol-
ge liegen hinter uns, viele 
Herausforderungen vor 
uns. Mit Ihnen an unserer 
Seite setzen wir die Segel.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Selbst nach vielen Jahren bei Greenpeace überwältigen 
mich die Stärke der internationalen Zusammenarbeit 
und der Mut unserer AktivistInnen immer noch. Für 
die aktuelle ACT- Covergeschichte haben mir KollegIn-
nen aus der ganzen Welt erzählt, wie Greenpeace in 
ihren Ländern gegen die immer massiveren Waldbrän-
de vorgeht. Wie Greenpeace-AktivistInnen als freiwilli-
ge Feuerwehrleute Brände löschen. Wie KampaignerIn-
nen länderübergreifend Wissen weitergeben. Wie 
finanzielle Mittel genau dort eingesetzt werden, wo sie 
am dringendsten nötig sind. All das macht Greenpeace 
zu einem der wichtigsten Akteure gegen die Klimakrise. 
Dieser einzigartige, unabhängige, globale Einsatz ist 
nur mit Ihrer Hilfe möglich. Ich danke Ihnen von gan-
zem Herzen, dass Sie Greenpeace unterstützen.

MMag.a Sonja Weiss
Chefredakteurin ACT
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K O L U M N E

Feuer und Hoffnung für 2020 
Feuer waren das Symbol  für 2019 und den Zustand 
der Welt in der Klimakrise. Russische Waldbrände, 
brennender Amazonas und jetzt Australien in Flam-
men. Es sind apokalyptische Bilder, die den Klima-
wandel begreifbar machen. Die Stimmung hat sich 
gewandelt. Die Klimakrise ist das bestimmende glo-
bale Thema. Millionen junger Menschen weltweit 
engagieren sich, protestieren und fordern ihr Recht 
auf die Zukunft. Und dann kam die jährliche UN-
Klimakonferenz. Das dortige business as usual, die 
völlige Realitätsverweigerung und fehlende Ambi-
tion waren so schockierend wie die Brände selbst. 
 Besonders negativ hervorgetan haben sich just die 
VertreterInnen von besonders betroffenen Ländern 
wie Australien oder Brasilien. Es ist inbesondere für 
viele junge aktive Menschen unverständlich, wie 
man angesichts des brennenden eigenen Landes die 
Interessen der Kohle- und Agrarindustrie über die 
des Klimaschutzes stellen kann. 
Trotzdem war 2019 ein gutes Jahr für den Klima-
schutz, vor allem in Europa. Mit der Slowakei hat 
das erste osteuropäische Land einen Kohleausstieg 
beschlossen, und andere werden bald folgen. 
Deutschland macht zu langsame, aber wichtige 
Schritte, und die EU-Kommission legt einen „green 
new deal“ vor. Auf nichts davon können wir uns ver-
lassen, und jeden wirklichen Fortschritt werden wir 
weiter gegen die Interessen der klimazerstörenden 
Industrien erstreiten müssen, aber die Richtung ist 
gesetzt – jetzt auch in Österreich. Am Papier schaut 
das Klimaprogramm der neuen Regierung mal ganz 
gut aus. Die Praxis wird sich rasch weisen. Wir wer-
den hoffentlich keine brennenden Alpenwälder 
brauchen, um hierzulande endlich ernsthafte Hand-
lungen gegen die Klimakrise zu sehen. Positiv 
stimmt jedenfalls die Ambition, europäischer 
 Vor reiter sein und eine europäische Klimawende 
 aktiv vorantreiben zu wollen. Wann hat man das in 
Österreich das letzte Mal gesehen! Alles Gute uns 
allen damit! ●

A K T I O N E N  A U S  A L L E R  W E LT

← Unser Haus steht in Flammen
Greenpeace-AktivistInnen aus sieben europäischen 
Ländern bringen den Veranstaltungsort des EU- 
Gipfels im Dezember 2019 zum „Brennen“. Mit ih-
rem Transparent rufen sie den „Klimanotstand“ aus. 
Das Kletterteam, darunter auch zwei Aktivistinnen 
aus Österreich, hängt Bilder gigantischer Flammen 
auf, entzündet Rauchwolken und Notleuchtraketen 
und lässt einen Feueralarm ertönen. Mit der aufse-
henerregenden Aktion mahnen die AktivistInnen 
Europas führende PolitikerInnen, Sofortmaßnahmen 
gegen die Klimakrise zu ergreifen. Konkret fordert 
Greenpeace von der EU eine Erhöhung des Ziels von 
derzeit minus 40 Prozent klimaschädliche CO2-
Emissionen bis 2030 (im Vergleich zu 1990) auf 
 minus 65 Prozent. ●

→ Alles für die Fische
„Stoppt illegale Fischerei. Schützt die Ozeane“ steht 
auf den Papiertafeln, die Greenpeace-AktivistInnen 
auf dem Haeundae-Strand in Busan, Südkorea, hoch-
halten. Sie haben einen riesigen Wal aus Sand 
 geschaffen, um auf die Bedrohung der Meere und ihrer 
Bewohner aufmerksam zu machen. 
Die USA führen Südkorea auf der vorläufigen Liste 
der IUU-Länder. IUU steht für illegale, ungemeldete 
und unregulierte Fischerei. Südkoreas Regierung wer-
den fehlende Bemühungen im Einsatz gegen illegale 
Fischerei vorgeworfen. 
Greenpeace ist weltweit für den Schutz der Meere im 
Einsatz. Innerhalb nur weniger Jahrzehnte hat die 
 Fischereiindustrie mit ihren schwimmenden Fisch-
fabriken dafür gesorgt, dass mehr als 90 Prozent der 
globalen Fischbestände bis an die Grenze befischt oder 
überfischt sind. Die illegale Piratenfischerei tut ihr 
 Übriges. Seite an Seite mit nachhaltigen Kleinfische-
rInnen geht Greenpeace gegen die Ausbeutung der 
Ozeane vor,  damit sich die bedrohten Fischbestände 
endlich  wieder erholen können. ●

↑ Drin ist, was draufsteht
Neuer Anstrich für den Frachter „Hiroshima Star“, un-
terwegs nach Brake in Niedersachsen, Deutschland: 
Auf den Rumpf des Schiffes, das mit zigtausend Ton-
nen Soja aus Brasilien beladen ist, pinseln Greenpeace-
AktivistInnen den Schriftzug „Climate Crime“: Klima-
verbrechen. Denn nichts anderes bedeuten die 
gewaltigen Importmengen des Futtermittels für den 
Fortbestand unserer Lebensgrundlagen.
Rund 90 Prozent der weltweiten Sojaproduktion wer-
den als Tierfutter in der Massentierhaltung von Rin-
dern, Schweinen und Hühnern verwendet. Soja für den 
menschlichen Konsum, etwa in Pflanzenmilch oder 
Tofu, macht nur einen Bruchteil des Anbaus aus. Für 
diesen Anbau zahlt die Menschheit einen hohen Preis: 
Ihm fallen in Südamerika riesige Waldflächen zum Op-
fer, die im Kampf gegen die Erderhitzung unverzicht-
bar sind. Greenpeace Deutschland fordert, die Einfuhr 
von Soja aus Waldvernichtung umgehend zu stoppen. 
Treibhausgasintensive Massentierhaltung und die Zer-
störung von Ökosystemen kann sich der Planet, der 
mitten in der Klimakrise steckt, nicht leisten. ●

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa
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Tausende Menschen flüchten vor den Flammen. Milli-
onenstädte sind in giftigen Rauch gehüllt. Koalabären 
verbrennen in den Bäumen. Kängurus mit angekohl-
ten Pfoten betteln Feuerwehrleute um Wasser an. 
Die Bilder, die uns aus Australien erreichen, schnüren 
einem das Herz zusammen. Menschen verlieren ihr 
 Zuhause. Tiere oft ihr Leben. In Australien sind es 
Koalas und Kängurus, in Indonesien Orang-Utans, in 
Russland Rentiere und Bären, im Amazonasgebiet 
 Affen und Frösche, überall ein ganzes Heer von Insek-
ten und anderen Kleinlebewesen.
„Waldbrände gab es schon immer“, sagen jene gerne, 
die immer noch versuchen, die vom Menschen verur-
sachte Klimakrise zu leugnen. „Unter den Feuerwehr-
männern und -frauen, die Waldbrände löschen, sind 
keine KlimaskeptikerInnen. Sie sehen die Folgen der 
Klimakrise jeden Tag. Sie sehen, wie die Wälder 
 trockener werden, die Sommer heißer, die Waldbrand-
saisonen länger“, entgegnet Marina Drozdovykaya.  
Sie leitet bei Greenpeace Russland das Projekt zur 
 Bekämpfung von Waldbränden. 
Russland war das erste Greenpeace-Team mit einem 
eigenen Einsatztrupp zum Löschen von Waldbränden. 
Vor zehn Jahren hüllten große Torfbrände in der Nähe 
von Moskau die Millionenstadt in Rauch. „Es sah so 
aus, wie wir es heute aus Indonesien oder Australien 
kennen“, erzählt Drozdovykaya. Der Aufschrei der Be-
völkerung war groß, die Berichterstattung in den Me-
dien enorm, der Zustrom zu dem bis dahin kleinen 
freiwilligen Löschteam von Greenpeace riesig. Auch 
Marina Drozdovykaya begann selbst als Aktivistin mit 
Feuerwehrtraining. Heute koordiniert sie zehn Akti-
onsteams in ganz Russland, die sofort aktiv werden, 
wenn Waldbrände ausbrechen.

* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich 
einverstanden, dass Greenpeace 
Ihre Telefonnummer zur Kon
taktaufnahme für diese Kampa
gne erheben, speichern und 
verar beiten darf. Diese Einwilli
gung kann jederzeit mit Wir
kung für die Zukunft per Nach
richt an service@greenpeace.at 
oder Greenpeace, Fernkorn
gasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMSPreis laut Tarif,  
keine Zusatzkosten.

SMS mit „WALD“ 
an 54554*

Wälder brennen. 
 Menschen und Tiere 

verlieren ihr Zuhause.

Jetzt Petition  
gegen die Klima
krise und für den 

Schutz der Wälder 
 unterzeichnen:

Larasati Wido aus der 
 Provinz Riau in Sumatra, 
Indonesien, ist schon seit 
ihrer Kindheit von den 
 Folgen der Waldbrände 
 betroffen. Deshalb hat sie 
sich entschlossen, sich als 
freiwillige Aktivistin bei  
den Greenpeace-Lösch-
teams zu engagieren.

Austra lien, Brasilien, Indonesien, Russ
land – die Bilder brennender Wälder 
begleiten uns inzwischen durch das 
ganze Jahr. Waldbrände und Klimakrise 
verschärfen einander. Greenpeace 
bekämpft die Ursachen und hilft mit 
Löscheinsätzen in Akutsituationen.

Greenpeace 
löscht
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Gemeinsam durchs Feuer gehen
Neben dem ursprünglichen Bedürfnis zu helfen, Men-
schen und Tiere vor den Flammen zu retten, gibt es 
noch zwei Gründe, warum sich Greenpeace entschlos-
sen hat, Waldbrände nicht nur politisch, sondern auch 
direkt zu bekämpfen. „Der erste Grund ist spezifisch 
für Russland: Hier wird grundsätzlich davon aus-
gegangen, dass wir uns als NGO den bestehenden 
 Gesetzen und Praktiken widersetzen. Es ist sehr 
schwierig, mit Behörden zu sprechen, wenn diese ei-
nen als Gegner wahrnehmen. Wir brauchen aber einen 
Dialog, um bessere Gesetze zu verhandeln. Im Feld, 
wenn wir Feuer bekämpfen, stehen wir Seite an Seite 
mit den Feuerwehrleuten der Regierung. Es ist eine 
gefährliche Situation. Wir müssen als Team zusam-
menarbeiten. Das schafft eine ganz andere Ausgangs-
situation für Verhandlungen“, erzählt Drozdovykaya. 
Der zweite Grund ist die Motivation der Bevölkerung. 
„Wir helfen Leuten, die in Schwierigkeiten sind, ganz 
konkret. Dadurch werden wir als glaubwürdig wahrge-
nommen. Die Leute vertrauen uns. Sie unterstützen 
uns. Und sie stehen auch an unserer Seite, wenn es um 
den Kampf gegen die Ursachen der Waldbrände geht“, 
sagt die Greenpeace-Expertin. 
Die Ursache, warum in Russland kleine Brände oft zu 
einem Flammeninferno werden, liegt unter anderem 

in einem Gesetz, das das Land in unterschiedliche 
Brandschutzzonen einteilt. In der ersten wird die 
Brandsituation vom Boden aus kontrolliert, in der 
zweiten mit Flugzeugen, in der dritten nur mit 
 Satelliten. In letzterer ist es legal, ein Feuer einfach 
brennen zu lassen. Greenpeace startete 2019 eine 
 Petition, um dieses Gesetz zu ändern und die Zonen 
neu zu definieren. Der Erfolg war überwältigend. 
 Innerhalb von zwei Wochen stimmte die Regierung 
allen For derungen von Greenpeace zu. Jetzt geht es um 
die  Umsetzung.
Irgendwann letztes Jahr wurde der Umfang der Wald-
brände in Russland so schlimm, dass kein Löschein-
satz sie mehr unter Kontrolle bringen konnte. Die 
Greenpeace-Freiwilligenteams konzentrierten sich 
 darauf, Siedlungen zu retten. Schließlich konnten sie 
nur noch auf den Regen und den Winter warten. „Wir 
sehen unsere Aktivitäten dennoch ganz und gar nicht 
als gescheitert. Die Bevölkerungen hat verstanden, wie  
Klimakrise und Waldbrände einander beeinflussen. 
Viele Leute fordern die Regierung auf, etwas gegen die 
Klimakrise zu tun. Wir haben in Russland nur einen 
kleinen demokratischen Rahmen, in dem wir handeln 
können. Man kann schon ins Gefängnis kommen, 
wenn man protestiert. Aber Leute gingen auf die 
 Straßen“, erzählt Drozdovykaya.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Als global aktive Organisation, die Teams in 55 Län-
dern hat, gehört Greenpeace zu den wichtigsten Ak-
teuren im weltweiten Einsatz gegen die Klimakrise. 
Dank einer unglaublichen Menge an UnterstützerIn-
nen, die an Aktionen teilnehmen, Petitionen unter-
zeichnen und mit Spenden die unabhängige finanziel-
le Basis bilden, stellt sich Greenpeace jenen Konzernen 
und Regierungen entgegen, die für schnellen Profit 
den Planeten nachhaltig zerstören. Aber nicht nur die 
Tatsache, dass wir Spenden genau dort einsetzen, wo 
sie gerade am dringendsten gebraucht werden, macht 
die Bewegung so stark. Auch die Weitergabe von Wis-
sen und die internationale Zusammenarbeit über Lan-
desgrenzen hinweg sind unersetzlich im Kampf gegen 
die Klimakrise. 
Greenpeace Indonesien bat Greenpeace Russland 2016 
um Hilfe. Die Waldbrände waren 2015 zum größten 
Umweltproblem des Landes geworden. Die Luftquali-
tät war extrem schlecht. Millionen von Menschen und 
Tieren litten. Greenpeace war mit Kampagnen vor al-
lem gegen Brandrodungen für Palmölplantagen im 
Dauereinsatz. Mutige Aktionen gegen multinationale 
Konzerne und zähe Verhandlungen mit Regierungs-
verantwortlichen schienen nicht mehr zu reichen. „Da 
entschieden wir, tatsächlich Brände zu löschen. Green-
peace ist eine Kampagnen- und Aktionsorganisation. 
Wir sind schon immer Risiken eingegangen und ha-
ben neue Wege und Lösungen gefunden. Also haben 
wir Freiwillige aus den betroffenen Regionen gesucht 
und sie mit der Hilfe der erfahrenen AktivistInnen aus 
Russland ausgebildet“, erzählt Ratri Kusumohartono. 
Die Kommunikationsexpertin unterstützt die Akti-
onsteams, übersetzt bei Trainings, organisiert die 
 Kooperation mit Bevölkerung und Medien. Im Skype- Sonja Weiss

Interview schwärmt sie von der professionellen Zu-
sammenarbeit mit Marina Drozdovykaya, die 2017 
selbst die Löschteams in Indonesien ausgebildet hat, 
und den anderen aus dem Team von Greenpeace 
 Russland. 

Klimakrise bringt Ausnahmezustände
Dann erzählt Ratri Kusumohartono von der Ausnah-
mesituation im Vorjahr: Eigentlich wollten die freiwil-
ligen Greenpeace-Feuerwehrleute ihren Einsatz im 
September starten, erfahrungsgemäß der Beginn der 
schlimmsten Brände in Indonesien. Doch wie überall 
auf der Welt verschärft auch dort die Klimakrise die 
Situation. Bereits im August 2019 toben Wald- und 
Torffeuer. Greenpeace reagiert sofort und schickt das 
Löschteam nach Palangkaraya, der Hauptstadt von 
Zentralkalimantan. Dort kommt es bald zu einem der 
dramatischsten Einsätze des Jahres: Das Greenpeace-
Team hatte bereits den ganzen Tag Torfbrände ge-
löscht als während einer Pause verzweifelte Menschen 
zu ihnen rannten. Flammen brannten nur noch weni-
ge Meter von ihren Häusern entfernt. Das Löschteam 
startet, trägt Kinder und ältere Leute aus den Häu-
sern, stoppt das Feuer. „Bei der Nachbesprechung am 
Abend waren alle sehr emotional“, berichtet Kusumo-
hartono. „Die Greenpeace-Freiwilligen sind ganz nor-
male Leute. Einer ist Architekt, einem gehört ein klei-
nes Geschäft, einer fährt Motorradtaxi, andere sind 
StudentInnen. Für sie sind solche Situationen emo-
tionale Ausnahmemomente. Bimpi, mit 18 Jahren der 
Jüngste unter unseren AktivistInnen, hat an diesem 
Abend zu weinen begonnen.“ Dennoch ist der junge 
Aktivist bis zum Ende des Greenpeace-Einsatzes 
 Mitte November dabeigeblieben. Heute ist er auf dem 
Cover dieser ACT-Ausgabe zu sehen. ●

»Greenpeace ist schon immer 
Risiken eingegangen und hat 

neue Wege und Lösungen gefun
den. Also haben wir Freiwillige 
aus den betroffenen Regionen  
gesucht und sie ausgebildet.« Millionen von Tieren waren 

in Australien  dieses Jahr von 
Waldbränden betroffen, die 
eindeutig mit der Klimakrise 
zusammenhingen. Green-
peace kämpft  vehement für 
Klimaschutzmaßnahmen.

Gruppenfoto, nachdem 
der Brand gelöscht wurde. 

Der Einsatz fordert die 
AktivistInnen körperlich 

und emotional. 

Ein Löscheinsatz von 
Greenpeace Russland in 
der Region Astrachan. 
Dort ist das Verbrennen 
von trockenem Gras im  
Frühling ein großes 
Problem.

Greenpeace löscht in 
Tanjung Taruna, Zentral-
kalimantan, Indonesien. 
Die Regierung hat  
in sechs Provinzen 
 aufgrund der Brände  
den Staatsnotstand 
 aus gerufen.

Marina Drozdovykaya 
koordiniert zehn 

 Greenpeace-Löschteams 
in ganz Russland. 

Die  ehrenamtlichen 
 AktivistInnen bekom-
men vor ihrem Einsatz 

ein fundiertes Feuer-
wehrtraining. 
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und Ölbohrungen, erst an der Taranaki-Küste an der 
Nordinsel, wo die letzten der seltenen Māui-Delfine 
leben, dann auch im Great Southern Basin an der Süd-
insel. Beide Gebiete sind artenreiche Meere, in beiden 
leben auch Blauwale. Und in ihnen liegen heilige 
 Gebiete der Māori, der indigenen Bevölkerung von 
Neuseeland.
Pawloff protestierte im Herbst 2019 Seite an Seite mit 
einem Vertreter der Māori vor der OMV-Zentrale in 
Wien. Mike Smith ist nach Europa gereist, um eine An-
zeige gegen OMV-Generaldirektor Rainer Seele beim 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzukündi-
gen. Er klagt den OMV-Boss an, mit den Bohrungen 
die Lebensgrundlage der Māori zu bedrohen. Die Mee-
re spielen eine wichtige kulturelle Rolle im Leben der 

von den seefahrenden Polynesiern abstammenden 
Menschen. Und die Klimaerhitzung ist eine Gefahr für 
alle Küstengebiete und das Leben in den Meeren. 
„Die Klimakrise wird ganz wesentlich von rund 100 
großen Energiekonzernen vorangetrieben, zu denen 
auch die OMV gehört. Diese sind zusammen für mehr 
als 70 Prozent der Klima-Emissionen seit 1988 ver-
antwortlich. All diese Konzerne haben etwas gemein-
sam, worin die OMV besonders geschickt ist: sich mit 
Marketing einen Ruf der Nachhaltigkeit zu erkaufen, 
den ihre Taten absolut nicht verdienen“, schildert 
Adam Pawloff. So sind auch die Ankündigungen der 
OMV zu verstehen, sie würde sich zu einem „reinen 
Gasproduzenten“ wenden, mit denen der Konzern im 
Oktober 2019 die Öffentlichkeit zu täuschen versuch-
te. Denn die geplanten Öl- und Gasbohrungen stehen 
weiter bevor – und das bei Gasbohrungen austretende 
Methan ist 25-mal so klimaschädlich wie CO2. 

Auf beiden Seiten der Welt
Während der Māori-Vertreter Mike Smith in Wien 
protestiert, ist die österreichische Greenpeace-Aktivis-
tin Magdalena Bischof nach Neuseeland gereist, um 
dort zu zeigen, dass sich auch in Österreich nicht alle 
vom finanzstarken Marketing der OMV blenden las-
sen. Bei der Aktion im Hafen von Timaru ist sie Seite 
an Seite mit Jungen und Alten, erfahrenen AktivistIn-
nen und Neulingen, Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und Gesellschaftsschichten im Einsatz. „Teil 
einer solch herzlichen und liebevollen Gemeinschaft 
zu sein, in der alle für das Gleiche einstehen, ist 
 berührend und bestärkend. Das ist ja auch ein großer 
Teil der Kultur der Māori: in friedvoller Gemeinschaft 

mit Mensch und Natur zu leben. Denn wenn es dem 
Land nicht gut geht, kann es auch seinen Menschen 
nicht gut gehen“, erzählt sie. Gemeinsam fordern sie 

die OMV auf, Neuseeland 
zu verlassen.  
Magdalena Bischof steht 
als Vertreterin von Green-
peace Österreich im Zen-
trum des Protests. „Ich 

will alles tun, was ich kann, um meinen Beitrag zu 
leisten und nicht nur untätig zuzusehen, wie wir unse-
ren Planeten zerstören. Besonders große Konzerne, 
die denken, sich alles erlauben zu können, müssen zur 
Verantwortung gezogen werden. Die Öffentlichkeit 
muss von deren Vorhaben erfahren, erst recht, wenn es 
am anderen Ende der Welt passiert“, sagt die junge 
Aktivistin.

Von Timaru nach New Plymouth und weiter
Als die Polizei die friedliche Greenpeace-Aktion im 
Hafen von Timaru beendet, ziehen Magdalena Bischof 
und die anderen AktivistInnen weiter zum OMV-Büro 
in New Plymouth. Dort bauen sie ein „Museum der 
Ölförderung“ auf, das Katastrophen wie die „Deep 
Water Horizon“ und verschmutzte Seevögel ebenso 
wie die Folgen der Klimaerhitzung präsentiert. Nach 
drei Tagen verlassen sie das Büro wieder – tanzend, 
um zu zeigen, dass sie optimistisch für eine positive 
Zukunft eintreten. 
Dafür steht auch Magdalena Bischof: „Für mich gibt 
es kein dringenderes Thema als den Klimaschutz. 
Man kann nicht anfangen, eine Zukunft zu planen, 
wenn ihre Grundlage in Gefahr ist. Ich will Menschen 
motivieren, den Stopp der Klimakrise zur obersten 
Priorität zu erheben. Wir müssen schnell und effektiv 
handeln. Niemand sagt, dass es leicht wird – aber wir 
haben keine Wahl. Und unser Einsatz wird sich 
 lohnen, darin besteht für mich kein Zweifel!“ ● 

Als Magdalena Bischof am ersten Tag des Protests vom 
Mast hinunterblickt, sieht sie unten im Hafen ganz 
nah am Schiff einen kleinen Delfin. Genau wegen die-
ser und aller anderen Meeresbewohner ist sie dort. In 
der neuseeländischen Hafenstadt Timaru. Auf dem 
Mast des Zulieferschiffs „Skandi Atlantic“, das eine 
Bohrinsel der OMV versorgen soll. Die österreichische 
Aktivistin entrollt dort gemeinsam mit den Neusee-
ländern Nick und David eine Fahne mit dem Text „Es 
ist vorbei, OMV“. Sie harren 50 Stunden aus. 
„Hier in Österreich präsentiert sich die OMV gerne als 
sauberes Zukunftsunternehmen. In Wahrheit ist sie 
als einer der großen Ölkonzerne der Welt mitverant-
wortlich für die Klimakrise“, sagt Greenpeace-Experte 
Adam Pawloff. In Neuseeland plant der Konzern  Gas- 

Die Bohrpläne der OMV stoßen auf immer mehr  
Widerstand – auf beiden Seiten der Welt.

Gerfried Panovsky

Gegen Öl – für die Zukunft

Die 25-jährige Öster-
reicherin Magdalena 
 Bischof ist als freiwilli-
ge ehrenamtliche Akti-
vistin nach Neuseeland 
gereist, um Meeres-
tiere und Klima vor  
der OMV zu schützen.

In der Hafenstadt 
 Timaru auf der Süd-
insel von Neuseeland 
protestiert Greenpeace 
auf einem Zuliefer-
schiff einer OMV- 
Bohrinsel – bis die 
 Polizei die friedliche 
Aktion beendet. 

»Man kann nicht anfangen,  
eine Zukunft zu planen, wenn 
ihre Grundlage in Gefahr ist.« 

Nur eine global aktive Organisation kann 
einen multinationalen Groß konzern 

 stoppen: Magdalena  Bischof klettert 
 Seite an Seite mit zwei neuseeländischen 

Aktivisten im Namen der Umwelt.

Greenpeace-Experte 
Adam Pawloff und 

Māori-Vertreter Mike 
Smith widersetzen 
sich dem umwelt-

feindlichen Kurs von 
OMV-Generaldirektor 

Rainer Seele.

Buckelwale gehören 
neben Māui-Delfinen 
und Blauwalen zu 
 jenen Arten, die  
die OMV mit ihren 
Bohrungen gefährdet.



1 2 1 3

F
o

to
s:

 2
 ×

 ©
 G

re
en

p
ea

ce

Natalie Zoebl

F
o

to
s:

 @
 M

it
ja

 K
o

b
al

/G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 G
re

en
p

ea
ce

/E
x-

P
re

ss
/F

lu
ri

n
 B

er
ts

ch
in

ge
r,

 ©
 S

ar
ah

 K
in

g/
G

re
en

p
ea

ce

Endlich frei

Wale, die in einem gemeinsamen Sprung die Wellen 
durchbrechen – wer das gesehen hat, versteht, wie 
wichtig Bewegung, soziale Nähe und Austausch für 
diese besonderen Tiere sind.  Deshalb ist es eine wahre  
Misshandlung, ihnen die Freiheit zu nehmen. Umso 
bedrückender waren die Bilder, die das Greenpeace-
Team in Moskau Ende 2018 erreichten: über 100 auf 
engstem Raum eingepferchte Wale. Das winterliche, 
sibirische Eis drohte sie sogar zu ersticken. 

Die Bilder kamen aus 
dem russischen Primorje, 
wo elf Orcas und über 90 
Belugas in einer Anlage, 
die bald als „Walgefäng-
nis“ bekannt wurde, ein-
gesperrt waren. Sie sollten 

an Delfinarien verkauft werden, wo ihnen ein tristes 
und einsames Leben als Schaustücke drohte. Doch ob-
wohl die Genehmigung für ihren Fang auf falschen 
Angaben basierte, schritten die Behörden nicht ein. 
So rief Greenpeace die Welt um Hilfe. Millionen Men-
schen reagierten. Selbst das russische Parlament be-
fasste sich schließlich mit dem Schicksal der Wale. 
Präsident Putin ordnete die Beschlagnahmung des 
Walgefängnisses an.

Das Schicksal der Wale von Nachodka bewegt die Welt.  
Im November kamen die letzten von ihnen frei. 

Verzögerungen und neuer Druck
Und dann geschah – erst mal nichts. Aber Greenpeace 
ließ nicht locker. Denn die Wale mussten unbedingt 
befreit und diese qualvolle und illegale Walfangpraxis 
auch für alle Zukunft gestoppt werden. 
Anfang August kam endlich der Moment, als die ersten 
drei Orcas Zoe, Tichon und Gaika frei gelassen wurden. 
Sie tauchten ins Wasser ab, schwammen eine Runde – 
und machten ihren gemeinsamen Luftsprung, wie um 
ihre Dankbarkeit zu zeigen. Die Freude und Rührung 
war bei allen Beteiligten groß, wie Greenpeace-Wal-
experte Thomas Henningsen, der sich von Anfang an für 
die Wale einsetzte, schildert: „Diese wunderbaren Tiere 
endlich frei zu sehen und zu wissen, dass sie ihr Leben 
doch nicht in Gefangenschaft verbringen müssen, das 
lässt allen Aufwand der Kampagne nichtig erscheinen – 
es hat sich im wahrsten Sinne hundertfach gelohnt.“
Aber noch war nicht alles gelöst. Weitere Verzögerun-
gen verlangten weiteren und sogar verstärkten Einsatz. 
Es dauerte bis November, erst dann waren endlich alle 
überlebenden Wale in Freiheit. Tragisch, denn bis da-
hin hatten drei von ihnen die ersten Monate der Gefan-
genschaft nicht überstanden, darunter das Orca-Junge 
Kirill. Die vielen anderen genießen nun ihre Freiheit in 
den Wellen. Jetzt geht der Kampf aber trotzdem noch 
weiter: „Wir rufen den Präsidenten direkt auf, diesen 
 Geschäftspraktiken einen Riegel vorzuschieben und 
das Fangen von Walen zu verbieten.“ Greenpeace wird 
sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Wale wie Zoe, 
 Tichon und Gaika frei bleiben – und kein Wal mehr das 
Schicksal des kleinen Kirill erleiden muss. ●

Gerfried Panovsky

Ein gestrandeter Wal mit Plastik im Magen. Eine 
Schildkröte, die sich in einem Plastiksackerl verheddert 
hat. Solche Bilder sehen wir immer öfter in den Medi-
en. Viele Menschen haben sich daher entschlossen, we-
niger Plastikmüll zu verursachen. 
Der Handel reagiert darauf und bietet teilweise neue 
Formen der Verpackung an. Bei näherer Betrachtung 
entpuppen sich die meisten davon als Scheinlösungen. 
Papier anstelle von Plastik tut der Umwelt beispiels-
weise nichts Gutes. Papiersackerln zu erzeugen ist sehr 
energieintensiv, und die Zellstofffasern werden mit 
Chemikalien behandelt. Auch Bioplastik ist keine öko-
logische Alternative: Als Müll in der Natur ist es für 
Tiere oft genauso gefährlich wie herkömmliches Plas-
tik. Für die Kompostierung sind nur wenige zertifizier-
te Materialien geeignet, der Großteil wird daher mit 
dem Restmüll verbrannt. „Besonders ärgerlich finde 
ich, dass viele Verpackungen überhaupt keinen hygieni-
schen Mehrwert haben, sondern rein zu Marketing-
zwecken eingesetzt werden“, sagt Greenpeace- 
Konsumexpertin Lisa Panhuber und ergänzt: „Die 
ökologischste Lösung sind Mehrwegverpackungen.“

Wiederverwenden statt wegwerfen
Vereinzelte Pilotprojekte zeigen vor, dass Einkaufen 
ohne Einwegverpackungen möglich ist: Obst und 

Mit Mehrweg in die Zukunft
Plastik ist im Supermarkt allgegenwärtig. Der Umstieg  
auf die richtigen Alternativen ist aber nicht schwer.

„Ich wünschte, dieses 
Produkt käme in einer 
wiederverwendbaren 
Verpackung“, steht  
auf den Schildern, die 
 Greenpeace Kanada in 
Supermärkten verteilte.

Greenpeace-Konsum-
expertin Lisa Panhuber 
kauft Obst und Gemüse 
bevorzugt unverpackt 
und trinkt lieber Wasser 
aus der Leitung als aus 
Einwegflaschen.

»Diese wunderbaren Tiere  
endlich frei zu sehen lässt  

allen Aufwand der Kampagne 
nichtig erscheinen.« 

 Gemüse werden lose verkauft. Der Transport zur Kassa 
und nach Hause erfolgt in waschbaren, wiederverwend-
baren Netzen. In manchen Supermärkten kann man 
frisch aufgeschnittene Feinkost in eigenen Mehrweg-
gefäßen mitnehmen. Wasch- und Spülmittel werden an 
Abfüllstationen in mitgebrachte Behälter gefüllt. 

Zurück zur Pfandflasche
Bei Getränken sind Mehrwegsysteme besonders leicht 
umzusetzen. Bis in die 90er-Jahre waren Pfandflaschen 
in Österreich die Regel. Dann erst wurden sie suk-
zessive durch umweltschädliche Einwegflaschen 
 ersetzt. Greenpeace erreichte jetzt eine Trendumkehr: 
Demnächst wird in vielen Supermärkten Milch in 
Mehrwegflaschen verkauft. Der Abfüller Bergland-
milch stellt auf Initiative von Greenpeace auf ein öko-
logisches System um. Auch das Getränkeunternehmen 
Egger hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Greenpeace 
umgeschwenkt und füllt einige Limonaden in Mehr-
wegglasflaschen ab. Diese Positivbeispiele zeigen, dass 
es auch anders geht. „Damit sich der ganze Markt 
 bewegt, muss die Plastikreduktion aber gesetzlich 
f estgeschrieben werden, etwa durch eine vorgeschrie-
bene Mehrwegquote“, sagt Lisa Panhuber. „Wenn sie 
müssen, dann finden alle Unternehmen einen Weg, 
sinn loses Plastik zu vermeiden.“ ●

»Viele Verpackungen haben 
überhaupt keinen hygieni-
schen Mehrwert, sondern 

werden rein zu Marketing-
zwecken eingesetzt.« 

Zurück in die Zukunft:  
Die Mehrwegglasflasche  

ist wieder im Kommen.

Freudensprung der 
Wale: Greenpeace 
 Russland postet auf 
 Facebook ein Video der 
Orcas Zoe, Tichon und 
Gaika in den ersten 
 Minuten in Freiheit.

Die Befreiung der Orcas 
und Belugas aus dem Wal-
gefängnis im Südosten 
Russlands gehört zu den 
größten Erfolgen 2019.

Für den Meeresbiologen  
Dr. Thomas Henningsen  
geht der Einsatz für den 
Schutz der Wale weiter.
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Evelyn Salber

Bedrohte Bergwelt 
unter Wasser
Die Greenpeace-Schiffstour für den 
Meeresschutz zeigt beeindruckende 
Naturparadiese und gefährliche 
Verschmutzungen.

Im Südost-Atlantik, 1.000 Kilometer vor der Küste Süd
afrikas, erhebt sich vom Meeresboden ein gigantischer 
Berg – über 4.600 Meter hoch: der Mount Vema. 
 Entstanden ist er durch vulkanische Aktivitäten. Seine 
Spitze liegt nur rund 26 Meter unter der Meeresober
fläche. 
Die Crew des GreenpeaceSchiffs „Arctic Sunrise“ 
macht dort auf ihrer Tour für den Meeresschutz von 
Nord zu Südpol Station. Die ForscherInnen finden 
 einen Lebensraum vor, der mitten im Meer küstenähn
liche Lebensbedingungen bietet. Korallen geben vielen 
Meeresbewohnern Schutz. Strömungen transportieren 
Nährstoffe aus den Tiefen in die sonnendurchfluteten 
Gebiete. Beste Voraussetzungen für eine bunte Arten
vielfalt. 
Die AktivistInnen waren erschreckt, wie viele alte 
Fischerei geräte sie auf dem Tiefseeberg fanden. Alte 
Netze und Leinen machen rund zehn Prozent des Plas
tikmülls im Meer aus. 
Einfach im Ozean ent
sorgt, werden sie oft 
noch zur tödlichen Fal
le, wenn sie längst aus
rangiert sind. Erfreut stellen die GreenpeaceForsche
rInnen hingegen fest, dass sich die nahezu ausgelöschte 
Population der TristanLanguste auf dem Mount Vema 
langsam wieder erholt. Die AktivistInnen konnten Dut
zende Exemplare beobachten. Ein Beleg dafür, dass ein 
2007 von der Südostatlantischen Fischereiorganisation 
(SEAFO) verhängtes Verbot der Grundfischerei wirk
lich Erfolg bringt.
 „Der Fund der TristanLanguste zeigt, dass sich die 
Meere erholen, wenn man ihnen die Zeit dafür gibt. 
Dafür braucht es dringend ein verbindliches UNO
Meereschutzabkommen“, sagt Lukas Meus, Green
peaceMeeresexperte. „Es reicht nicht, wenn einzelne 
Organisationen wie die SEAFO die Grundfischerei 
 verbieten – alle Länder müssen an einem Strang ziehen 
und den Schutz der hohen See vorantreiben.“ ●

»Es reicht nicht, wenn einzelne 
Organisationen wie die SEAFO 
die Grundfischerei verbieten.«

Lukas Meus ist als Teil 
der Greenpeace- Dele-

gation im März 2020  
bei den abschließenden 
UNO-Verhandlungen in 
New York und wird sich 

mit ganzer Kraft für 
den Meeresschutz 

 einsetzen.

Außergewöhnliches 
Ökosystem: Der Tief-
seeberg Mount Vema 

im Südost-Atlantik ist 
ein Paradies der Arten-

vielfalt. Greenpeace-
TaucherInnen beobach-

teten sogar Dutzende 
Exemplare der Tristan- 
Languste. Die Popula-
tion galt dort bereits 

als nahezu ausgelöscht. 
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Besser essen 
fürs Klima

Land der Berge, Land der Almen: Kühe und ihre Kälber 
liegen vor einem überwältigenden Bergpanorama un-
ter blauem Himmel und kauen genüsslich die saftigen 
grünen Kräuter, die dort wachsen. Die Idylle ist per-
fekt. Doch der Großteil der Tierhaltung sieht anders 
aus – und ist Mitverursacher der Klimakrise. 

Mehr bio und weniger Fleisch
„Die Bio-Kuh, die am Berg auf der Weide steht, ist 
kein Problem für das Klima. Das Problem ist die 
 industrielle Massentierhaltung. Und auch wenn uns 
die Werbung anderes glauben lassen mag, kommt fast 
das gesamte konventionelle Fleisch in Supermarkt 
und Gastronomie aus Massenbetrieben fernab von 
Almwiesen“, erklärt Landwirtschaftsexperte Sebastian 
Theissing-Matei. Er rät: „Wer sich klima- und 
 umweltfreundlich ernähren möchte, sollte vor allem 
wenig Fleisch und biologisch essen.“ 

Konventionelle Produkte 
wie Obst und Getreide 
sind mit gefährlichen 
Pestiziden gespritzt. Die-
se schaden Insekten und 
Tieren etwa in Seen, Bä-

chen und Tümpeln. Chemisch-synthetische Dünger 
benötigen besonders viel Energie bei der Herstellung 
und heizen so das Klima an. Am allerschädlichsten ist 
die konventionelle Massentierhaltung – aufgrund der 
Menge der Tiere und des Futters: Für billiges Soja 

Kann die biologische Land
wirtschaft das Klima retten?  
Erste Initiativen zu mehr Bio 
und weniger Fleisch in Groß
küchen geben Hoffnung.

werden wertvolle, artenreiche Regenwälder zerstört. 
Die Lösung ist: mehr Bio und weniger Fleisch. „Das 
größte Potenzial für das Klima steckt in der Reduzie-
rung der Tierhaltung. Wir müssen sowohl die Anzahl 
an gehaltenen Nutztieren als auch den Fleischkonsum 
verringern“, so Theissing-Matei. Bio-Schweine leben 
auf dreimal so viel Platz, und ihr Futter ist bio und 
regional. Artenreiche Wälder, Gewässer und das Klima 
werden geschützt, die Tiere sind glücklicher und die 
Menschen gesünder.

Paris und das Burgenland
Dank Greenpeace hat die Wende zur Klima- und 
 umweltfreundlichen Landwirtschaft bereits begonnen. 
Im Oktober 2019 ließen 14 Städte – darunter Paris, 
Los Angeles, Lima, Tokio und Seoul – aufhorchen:  
Sie werden die Menge an Fleisch in öffentlichen Ein-
richtungen bis 2030 massiv reduzieren. In Österreich 
ist das Burgenland Vorreiter und seit 2018 damit 
 beschäftigt, alle öffentlichen Küchen des Landes auf 
100 Prozent bio umzustellen. Das unterstützt die 
 Bio-LandwirtInnen in Österreich. Eine Allianz aus 
Bauern, Bäuerinnen und Greenpeace hat von Öster-
reichs Regierung bereits eingefordert, die biologische 
Landwirtschaft stärker zu unterstützen. Auch auf  
EU-Ebene arbeitet Greenpeace daran, dass mit der 
neuen Landwirtschafts-Förderperiode ab 2021 mehr 
Geld gezielt für Umwelt und Tierwohl vorhanden ist. ●

Elisabeth Kuhn

Genuss für Augen, 
 Gaumen und Umwelt: 
Gemüsevielfalt von 
lokalen Bio-Feldern.

Greenpeace-Landwirtschafts-
experte Sebastian Theissing-
Matei freut sich über 
 nationale und internationale 
Initiativen für einen klima-
freundlichen Speiseplan. 

»Das größte Potenzial für  
das Klima steckt in der  

Reduzierung der Tierhaltung.« 

Risiko Gentechnik

Genmanipulierte Moskitos, die sich unsteuerbar aus-
breiten – klingt nach einem Horrorfilm, ist in Brasilien 
derzeit aber Realität. Zwischen 2013 und 2015 hat das 
britische Unternehmen 
Oxitec wöchentlich rund 
450.000 männliche Gelb-
fiebermücken mit verän-
dertem Erbgut freige-
setzt. Die Gene wurden 
so modifiziert, dass die 
Nachkommen nicht über-
lebensfähig sein sollten. „Ziel war es, die Verbreitung 
des Dengue-Virus zu bremsen. Das ist gescheitert – 
und die Versuche haben zu einer weitgehend unkont-

Die EUKommission will den Schutz vor  
Gentechnik aufweichen. Dies zeigt ein  
kürzlich  geleaktes Dokument. Greenpeace  
warnt vor den unkontrollierbaren Folgen.

rollierbaren Situation geführt, denn einige Moskitos 
vermehren sich und tragen nun verändertes Erbgut in 
sich“, erklärt Jens Karg, Greenpeace-Experte für Land-
wirtschaft. Die langfristigen Folgen sind noch nicht 
abschätzbar. 

Gentechnik-Leak
Gescheiterte Experimente wie in Brasilien sollten 
 eigentlich eine Warnung sein. Stattdessen zeigte ein 
kürzlich geleaktes Dokument, dass die sogenannte 
„neue“ Gentechnik – bei der die DNA mit neuen tech-
nischen Verfahren umgeschrieben wird– zukünftig von 
dem geltenden EU-Gentechnik-Recht nicht betroffen 
sein soll. Sollte die EU-Kommission diese Pläne 
 umsetzen, wäre künftig etwa mit „neuer“ Gentechnik 
verändertes Obst, Gemüse oder Getreide nicht mehr 
als Gentechnik-Lebensmittel gekennzeichnet. „Das 
könnte zu einem leichtfertigen Umgang mit der 
 sogenannten ‚neuen‘ Gentechnik führen, mit der wir 
kaum Erfahrungen haben und die nicht per se sicherer 
ist als bisherige Verfahren. Ohne ausreichende Risiko-
bewertung würden genmanipulierte Produkte 
 ungekennzeichnet auf den Feldern und letztlich auf 
unseren  Tellern landen“, befürchtet Jens Karg.

Scharfe Kritik von Greenpeace
Greenpeace beobachtet und kritisiert seit Jahrzehnten 
Verfahren, die gentechnisch veränderte Lebewesen 
und Pflanzen schaffen. „Organismen, die in die Um-
welt gebracht werden, können nicht einfach wieder 
zurückgeholt werden. Die Auswirkung solcher Gen-
manipulationen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit ist nicht absehbar“, erklärt Jens Karg. „Der 
Anbau herbizid- und insektenresistenter Pflanzen 
führt zu einem gewaltigen Anstieg von Agrargiften 
und bedroht die Artenvielfalt“, warnt der Experte. Von 
der Europäischen Kommission fordert er deshalb die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Schutzstandards: 
„Für ‚neue‘ Gentechnik müssen die gleichen Schutz-
bestimmungen gelten wie bisher für herkömmliche 
Gentechnik. Das hat aus gutem Grund auch der 
EuGH in einem Urteil klargestellt.“ ●

Anna Kühleitner

Greenpeace-Experte Jens 
Karg setzt sich  dafür ein, 

dass genmanipulierte 
 Produkte kennzeichnungs-
pflichtig bleiben – und Sie 

damit die Wahl haben.

»Ohne ausreichende Risiko  be
wertung würden genmanipulierte 
Produkte ungekennzeichnet  
auf den Feldern und letztlich auf 
unseren Tellern landen.« 

Seit 25 Jahren verspricht  
die Gentechnik verhei-
ßungsvolle Lösungen. 
Gebracht hat sie bisher 
nur Risiken. Greenpeace  
hält dagegen. 
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Pflanzendrinks, und es gibt sie in vielen Varianten: 
Soja, Reis, Mandel, Haselnuss, Cashew, Hafer, 
 Dinkel, Buchweizen, Lupinen, Hanf, Kokosnuss  
und mehr. 
Pflanzendrinks bestehen größtenteils aus Wasser, 
meistens zu mehr als 90 Prozent. Sie sind laktosefrei, 
haben kein Cholesterin und wenig Kalorien. Um sie 
geschmacklich aufzuwerten, mengen die Hersteller 
Zusatzstoffe wie Salz, Zucker, Pflanzenöle und sogar 
Algen bei. Hinzu kommen oft Vitamine und Mineral-
stoffe. KonsumentInnen haben bei Geschmack und 
Inhaltsstoffen somit die Qual der Wahl. Allen von 
uns getesteten Produkten war Salz zugesetzt, keinem 
übrigens Zucker. Optisch ähneln die Pflanzendrinks 
tierischer Milch. Sie sind weiß oder zumindest 
 weißlich. Auch die Anwendungsmöglichkeiten sind 
dieselben: zu Müsli oder Porridge, in Kaffee oder Tee, 
zum Kochen und Backen. 

Klar umweltfreundlicher
Pflanzenmilch ist nicht nur eine Alternative für Vega-
nerInnen oder laktoseintolerante Menschen. Auch 
wer nach umweltfreundlicher Abwechslung sucht, 
findet in ihr eine gute Möglichkeit, den ökologischen 
Fußabdruck zu reduzieren. Denn rein pflanzliche 
 Lebensmittel verbrauchen deutlich weniger Fläche  
als Kuhmilch. So wird für die Produktion von einem 

Liter Kuhmilch zirka 13-mal mehr Fläche als für 
 einen  Liter Sojadrink verbraucht. Zudem verursacht 
 Massentierhaltung nicht nur viel Leid bei den Tieren, 
sondern Nutztierhaltung ist weltweit auch für fast  
15 Prozent der menschlichen Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. 
Gundi Schachl, verantwortlich für den Greenpeace 
Marktcheck, hat das Sortiment an pflanzlichem 
Milch ersatz in den Supermärkten untersucht. Hofer 
überzeugt mit seinem 
Angebot an biologi-
schen und regionalen 
Pflanzendrinks und 
wird Testsieger. „Das 
Angebot in den österreichischen Supermärkten ist 
gut. Wichtig ist, beim Einkauf auf die Bio-Logos und 
die Herkunft zu achten“, sagt Schachl. Regional ange-
baut haben Soja und Hafer eine sehr gute Ökobilanz. 
Bei der Verkostung sind sich alle einig: Pflanzen-
drinks sind nicht nur die tierfreundliche und umwelt-
verträglichere Alternativen zu Kuhmilch, sie geben 
auch geschmacklich viel her. Im puren Zustand 
schneidet mit Abstand der Dinkeldrink am besten ab. 
Er wird als süßlich und mild im Geschmack beschrie-
ben. Doch auch die Bewertung der anderen Drinks ist 
sehr gut. In Kombination mit Kaffee punktet Hafer, 
dicht gefolgt von Reis. 
Den TeetrinkerInnen im Greenpeace-Büro schmecken 
folgende Kombinationen gut: Sojamilch zu Roiboos-
tee sowie Hafermilch zu Schwarztee und Chai-Ge-
würztee. „Ich kann nur allen empfehlen, etwas Neues 
auszuprobieren und die geschmackliche Vielfalt von 
Pflanzendrinks zu entdecken“, sagt Schachl. „Drinks 
aus Soja, Hafer, Reis und Co. sind  eine sinnvolle 
 Alternative zu Kuhmilch, ganz ohne Gewissensbisse 
als Beigeschmack.“ ●

Soja 
Sojadrinks haben einen starken 
Eigengeschmack und sind ein 
guter Proteinlieferant. Wie alle 
Leguminosen düngt die Soja- 
pflanze den Boden. Für Soja- 
produkte in den heimischen 
Supermärkten wird vorwiegend 
europäisches gentechnikfreies 
Soja verwendet. Nicht, wie viele 
glauben, südamerikanische 
Sojabohnen, für die Regenwald 
zerstört wird. Gentechnisch 
veränderte Produkte sind in der 
EU kennzeichnungspflichtig.  
Es muss draufstehen, wenn 
Gentech-Soja drin ist. Der 
Treibhausgas-Fußabdruck der 
Sojamilch ist dreimal so klein  
wie der von Kuhmilch. 

Kuhmilch findet sich in fast jedem Kühlschrank. 
Gewohnheiten werden oft nicht hinterfragt, doch in 
diesem Fall gibt es vielversprechende alternativen.  

Iris Tarmann

Umweltschutz  
schluckweise

»Regional angebaut haben  
Soja- und Haferdrinks eine  
sehr gute Ökobilanz.« 

Blindverkostung im Greenpeace-Büro. Jede/r bekommt 
fünf Gläser mit milchiger Flüssigkeit. Verkostet wer-
den die fünf häufigsten Pflanzendrinks. Pur und mit 
Kaffee. Die Kommentare reichen von: „Oh, das 
schmeckt süß, da ist sicher kein Zucker zugesetzt?“ 
bis: „Der Kaffee wird mit jedem Schluck besser.“
Seit einigen Jahren hat Kuhmilch starke Konkurrenz 
bekommen: milchähnliche Produkte auf pflanzlicher 
Basis. Sie werden auch Milchersatz oder umgangs-
sprachlich Pflanzenmilch genannt. Korrekt heißen sie 

Kaffee mit Hafermilch war 
der Verkostungsfavorit. 
Diese lässt sich auch gut 
für Caffè Latte und Co. 
aufschäumen.

Im Greenpeace-Büro 
 gehören Soja- und 
 Haferdrink zur Grund-
ausstattung der Kaffee-
küche. Für die Blindver-
kostung  haben wir das 
Sortiment erweitert.

Gundi Schachl leitet den 
Greenpeace-Marktcheck. 
Sie war von der Auswahl 
an Pflanzendrinks in 
 Österreichs Supermärkten 
positiv überrascht.

HaFER UND DiNKEL 
Drinks aus Hafer und Dinkel (im 
Bild) haben einen milden, doch 
süßen Geschmack mit getreidigem 
aroma. Die Drinks punkten mit 
einem hohen Ballaststoffanteil. 
Der anbau ist unkompliziert, die 
Pflanzen haben wenige ansprüche 
an den Boden. 

MaNDELN 
Mandeldrinks haben einen leicht 
nussigen Geschmack. Mandel-
drinks fallen mit einem sehr 
hohen Wasserverbrauch auf.  
80 Prozent der Mandeln stammen 
aus Kalifornien und haben somit 
einen langen Transportweg hinter 
sich. Daher hat der Mandeldrink 
auch eine schlechte Ökobilanz.  
in Europa angebaute Mandeln 
stammen meist aus dem von 
Wasserknappheit geplagten 
Mittelmeergebiet – und trocknen 
dort mit ihrem hohen Wasser-
bedarf den Boden aus. 

REiS 
Reisdrinks schmecken wässrig  
und süßlich. Reisfelder setzen das 
klimaschädliche Gas Methan frei, 
das von Mikroorganismen, die im 
Wasser der Reisfelder Pflanzen-
reste zersetzen, produziert wird. 
Wer auf Reisdrinks nicht 
verzichten möchte, kauft am 
besten solche mit europäischer 
Herkunft, da hier die Transport-
emissionen im Vergleich zu Reis  
aus asien geringer sind.

P F L A n z e n D r I n K S  I M  D e tA I L



2 0 2 1

F
o

to
s:

 ©
 A

xe
l 

K
ir

ch
h

o
f/

G
re

en
p

ea
ce

, 
@

 M
it

ja
 K

o
b

al
/G

re
en

p
ea

ce

„Wir sind komplett unterschiedlich. Doch was uns 
verbindet, ist die Liebe zur Umwelt“, da sind sich 
Martina Stastny und Alexandra Klein einig. „Der Hut 
brennt, und anstatt ihn zu löschen, sind wir damit 
beschäftigt, eine hübsche Schmuckfeder dafür zu su-
chen“, sagt Martina Stastny. Deshalb unterstützt die 
bald dreifache Oma auch das Engagement ihrer 
13-jährigen Enkelin in der Umweltbewegung Fridays 
for Future. 
Alexandra Klein wählt bei allem, was sie tut, die 
 umweltfreundliche Variante. „Ich nutze Ökostrom, 
verwende nur Naturkosmetik und ökologische Putz-
mittel und bin Vegetarierin. Auch als unsere Mutter 
2018 verstarb, überlegte ich sofort, wie ich bei der 
Grab pflege der Umwelt etwas Gutes tun kann“, sagt 
die Wienerin. „Eigentlich ist jedes Grab wie ein 
 kleiner Garten. Und genau wie im Garten kann ich 
auch hier eine kleine, geschützte Oase für Bienen, 
Schmetterlinge und Co. erschaffen.“
Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Sebastian Theis-
sing-Matei ist begeistert von der Idee und erklärt, wie 
man Insekten bei der Grabpflege schützt: „Tatsächlich 
sind viele konventionelle Pflanzen bereits vorab mit 
für Bienen und Hummeln gefährlichen Pestiziden 

 behandelt. Pflanzt man sie, gefährdet man Insekten, 
auch wenn man selbst nichts spritzt. Pflanzen aus 
Bio-Anbau sind eine ökologische, bienenfreundliche 
Alternative.“
Zusätzlich ist das „Naturgrab“ weniger Arbeit, erzählt 
Alexandra Klein: „Wir lassen der Natur ihren Lauf. 
Im Herbst lassen wir das Laub liegen, das Pflanzen 
und Tieren zum Schutz vor Kälte dient. Alles, was 
wachsen will, darf das. Es geht nicht darum, wie ein 
Grab auszusehen hat, sondern, was im Sinne der Um-
welt und der Verstorbenen ist.“ 
Martina Stastny hat auch einen Wunsch für ihre eige-
ne Trauerfeier: „Ich möchte, dass auf Blumenspenden 
verzichtet und das Geld 
stattdessen gespendet 
wird.“ Auch sie ist sehr 
stolz auf das bunte Grab. 
„Man merkt den Unter-
schied: Auf den Nach-
barsgräbern regt sich 
nichts, während bei uns alles krabbelt und lebt. Da 
sind Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Das 
Grab bringt neues Leben. Ganz nach dem Motto: Es 
lebe nicht nur der Zentralfriedhof.“ ●

Der Friedhof als Bienenoase
Umweltschutz hat im Leben der Schwestern Martina Stastny  
und Alexandra Klein einen wichtigen Platz. Sie lassen auch  
auf dem Friedhof wieder Leben einkehren.

Jasmin Zuba

Zwei ungleiche 
 Schwestern für den 

 Umweltschutz: 
 Alexandra Klein (links) 

und Martina Stastny.

»Es geht nicht darum, wie ein 
Grab auszusehen hat, sondern, 
was im Sinne der Umwelt und  
der Verstorbenen ist.« 
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiter und  
-Mitarbeiterinnen verraten  

ihre  kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

„Ich mag Currygerichte, chinesische 
Bratnudeln, Frühlingsrollen und Co. 
und esse natürlich mit Stäbchen. 
Doch diese wachsen nicht auf 
 Bäumen, sondern werden meist aus 
solchen hergestellt. Allein in China 
werden wohl über 45 Milliarden 
Essstäbchen pro Jahr ‚verbraucht‘. 
Auch hierzulande verwenden viele 
Restaurants Einwegstäbchen. 
 Deshalb hab ich meine eigenen 
 immer dabei“, sagt Landwirt-
schafts ex perte Jens Karg.

»Meine wieder-
verwendbaren 
Essstäbchen sind 
ein praktischer 
Beitrag gegen die 
allgegenwärtige 
Wegwerfkultur.«

„Durch die enorme Nachfrage und 
die kurzen Produktlebenszyklen 
wachsen die Elektro-Schrottberge.  
Neukauf ist oft günstiger als 
 Reparatur. Das kleine Unter-
nehmen Fairphone versucht,  
es  besser zu machen: mit einer 
 transparenten Lieferkette, 
 Rohstoffen – wo möglich –  
aus konfliktfreien Minen, exis-
tenzsichernden Löhnen in der 
 Fertigung und austauschbaren 
Komponenten“, sagt Greenpeace-
Konsumexpertin Lisa Panhuber.

»Ich hab bei 
 meinem Fair-
phone schon den 
Akku getauscht 
und damit die 
Lebenszeit des 
Handys deutlich 
verlängert.«

»Meine  Empfehlung aus der Natur-
kosmetik: selbstgemachtes Salzpeeling.«

„Wie in vielen Kosmetikproduk-
ten ist auch in Peelings oft Mikro-
plastik enthalten. Dieses gelangt 
über Abflüsse in die Gewässer  
und belastet die Umwelt. Selbst 
gemachtes Salzpeeling enthält 
kein Mikroplastik, spart zudem 
Verpackungsmaterial und pflegt 
die Haut ganz natürlich. 
Ich verwende folgende Zutaten:
3 – 4 EL feines Meer- oder Steinsalz
1 TL grobes Meer- oder Steinsalz
1 TL Weizenkeimöl

3 Tropfen Lavendelöl
1 TL Rosenblütenwasser
1 getrocknete Rosenblüte
Weizenkeimöl ist regional bezieh-
bar und enthält im Vergleich zu 
anderen Ölen einen geringeren 
Fett- und einen höheren Nähr-
stoffanteil. Ich mache das Peeling 
frisch. Man kann aber auch eine 
größere Menge in einem Glas  
aufbewahren“, erzählt Bettina 
Keusch, die bei Greenpeace 
 SpenderInnen betreut. 

I N F O

EIN LEBEN LANG  
UND LäNGER 
Wenn Sie wissen möchten,  
wie Sie mit bienenfreundlicher 
Grabbepflanzung, dem Verzicht 
auf Trauerkränze oder mit einer 
Testamentsspende die Umwelt 
langfristig schützen können, 
melden Sie sich telefonisch unter 
0664/612 67 30 oder per E-Mail  
an jasmin.zuba@greenpeace.org.
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Nicht nur in den Regenwäl-
dern, sondern auch in den 
borealen Nadelwäldern lebt 
eine große Artenvielfalt. 
So betrafen die Waldbrände 
in Sibirien im Jahr 2019 
 neben den BewohnerInnen 
benachbarter Siedlungen 
und Städte eine Vielzahl 
von Tieren der Taiga. 
ExpertInnen von Green-
peace Russland haben 
 berechnet, dass in den vom 
Feuer bedeckten Gebieten 
unter anderem mehr als  
300 Bären, 5.500 Zobel sowie 
etwa 2.700 wilde Rentiere 
und 1.500 Elche lebten.  
Auch wenn nicht alle Tiere 
bei den Bränden ums Leben 
kamen, mussten sie doch 
ihren vertrauten Lebens-
raum verlassen.

Wie Ihre spende 
wirkt – und wo
Globale Herausforderungen brauchen 
globale Lösungen. Greenpeace setzt 
Ihren Beitrag dort ein, wo er am 
 dringendsten gebraucht wird.

Greenpeace Österreich arbeitet an einer Vielzahl von 
Projekten, die Ihre Lebensqualität hierzulande betref-
fen: Kampagnen zum Schutz von Bienen und Vögeln 
und für Verbote giftiger Pestizide. Initiativen für bessere 
Luftqualität, die Förderung biologischer Landwirtschaft 
und öffentlicher Verkehrsmittel. Verhandlungen für ein 
ökologisches Angebot in Österreichs Supermärkten 
und die Vermeidung von Plastikmüll. 
Doch als Greenpeace-Spender/in wissen Sie: Umwelt-
probleme enden nicht an Landesgrenzen, und gerade 
die Herausforderungen der globalen Klimakrise werden 
wir nur durch internationale Zusammenarbeit lösen.
Umweltschutzmaßnahmen in manchen Ländern haben 
besonders große Auswirkungen auf das Weltklima. Etwa 
weil Staaten wie Brasilien, Indonesien und Russland 
über riesige Waldflächen verfügen. Oft sind das jene 
Länder, in denen die breite Bevölkerung nicht genügend 
finanzielle Mittel hat, um alle notwendigen Kampagnen 
von Greenpeace zu finanzieren. Greenpeace Internatio-
nal evaluiert daher jedes Jahr ganz genau, wo unser 
 Einsatz und unser Budget  gerade am dringendsten 
 gebraucht wird. Ihre Spende rettet somit Wale, auch 
wenn Österreich ein Binnenstaat ist. Ihr Beitrag löscht 
Waldbrände, auch wenn hierzulande glücklicherweise 
keine Bäume in Flammen stehen. Einige Beispiele, wie 
Ihre Spende konkret bei Löscheinsätzen hilft:

20 Euro kostet ein Feuerwehrschlauch für das Green-
peace-Einsatzteam. 
50 Euro finanzieren den Schutzhelm für ehrenamtliche 
AktivistInnen im Löscheinsatz. 
260 Euro brauchen wir für ein GPS-Navigationsset zum 
Dokumentieren von Waldbränden.
500 Euro sind der Preis für einen Sprühnebel-Feuer-
löscher, wie ihn Greenpeace Russland einsetzt.

Greenpeace nimmt auf der ganzen Welt niemals Geld 
von Konzernen und Regierungen. Nur so bleiben wir 
absolut unabhängig. Als Spender/in sind Sie die Basis 
des globalen Umweltschutzes. Menschen und Tiere auf 
der ganzen Welt vertrauen auf Ihre Hilfe. Danke, dass 
Sie an unserer Seite sind. ●



s p e n d e n k o n t o:  
erste Bank - IBAn: At24 20111 82221219800, BIC: GIBAAtWWXXX 

Wälder brennen. 
Menschen verlieren ihr  
Zuhause. Tiere ihr Leben. 

HöcHsTe ZeiT für iHre sTiMMe 
gegen die kLiMakrise und  

für die reTTung von LebensräuMen.

Petition: 
SMS mit  
„Wald“  

an 54554*

*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur 
Kontaktaufnahme für diese Kampagne erheben, speichern und verarbeiten darf. Diese Ein-
willigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an service@green-
peace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut 
Tarif, keine Zusatzkosten.
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