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Ein seltenes Bild: Die 
Greenpeace-Aktionsschiffe 
„Esperanza“ und „Rainbow 
Warrior“ im gemeinsamen 
Einsatz in der Nordsee. 
Meistens ist die Green-
peace-Flotte an unter-
schiedlichen Enden der 
Welt im Einsatz. Doch 
wenn es darum geht, sich 
für Klima- und Meeres-
schutz den Giganten der 
Öl- und Gasindustrie in  
den Weg zu stellen, ist 
auch mal doppelter  
Einsatz  notwendig. 

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Haben Sie sich in den gefühlt unendlichen Lock-
downs auch mehr damit auseinandergesetzt, woher 
Ihr Essen kommt? Auf die Herkunft der Lebensmit-
tel geachtet und damit sich selbst und der Umwelt 
etwas Gutes getan? So ging es vielen Österreiche- 
rInnen. Lokale Bio-Betriebe wurden in der Krise zu 
Hoffnungsträgern. Sie zeigen, dass eine Abkehr von 
der industriellen Lebensmittelproduktion mit extre-
men Spezialisierungen und riesigen Massenbetrieben 
nicht nur möglich und für den Umweltschutz drin-
gend notwendig, sondern auch krisenfest und ökono-
misch nachhaltig ist. Greenpeace setzt sich mit Ihrer 
Hilfe für einen Wandel des Landwirtschaftssystems 
ein. Für Sie und die nächsten Generationen. Danke 
für Ihre Unterstützung.

MMag.a Sonja Weiss
Chefredakteurin ACT



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

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa
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Radikalität 
Vor etwas mehr als einem Jahr haben sich auf einem 
Wildtiermarkt in Wuhan die ersten Menschen mit 
dem neuen Corona-Virus angesteckt. Wenn wir auf 
2020 zurückblicken, überraschen zwei Dinge. Zum 
einen, wie radikal viele Reaktionen zur Eindäm-
mung der Pandemie ausgefallen sind. Zum anderen, 
wie wenig radikal die Reaktionen zur Neugestaltung 
der Wirtschaft ausfallen. Noch 2017 schrieb das 
„Wall Street Journal“, dass die Klimakrise keine po-
litischen Maßnahmen rechtfertige, die mehr als 0,1 
Prozent des Wachstums kosten. Die Politik hält sich 
an dieses Dogma – und die Klimakrise schreitet vo-
ran. Für die Bekämpfung der Pandemie hingegen 
wurden Einbrüche von über 10 Prozent locker ak-
zeptiert. Eine sinnvolle Finanztransaktionssteuer 
wurde abgelehnt. Jetzt kommt der Welthandel zum 
Erliegen. Eine Flugbenzinsteuer konnten wir uns 
nicht leisten. Jetzt steht der Flugverkehr weitgehend 
still. Das ist alles deutlich radikaler, als es die 
 Umweltbewegung als Reaktion auf die Klima- und 
Biodiversitätskrise zu träumen gewagt hätte. Doch 
statt den Neustart zum Schutz des Planeten zu 
 nutzen, dienen riesige Hilfspakete einzig der 
 Wiederherstellung der umweltzerstörerischen Situ-
ation vor der Krise. Von „Green Recovery“ ist nur 
das PR-Mäntelchen übrig geblieben. 
Greenpeace setzt sich daher auch 2021 mit ganzer 
Kraft für eine radikale Richtungsänderung ein. Wir 
kämpfen für ein nachhaltiges Landwirtschaftssys-
tem anstelle der globalisierten Massentierhaltung, 
die sich immer aggressiver in die Lebensräume von 
Wildtieren ausbreitet und so der entscheidende Fak-
tor für das Überspringen von Viren auf den Men-
schen ist. Ohne eine Veränderung ist es nur eine 
Frage der Zeit bis zur nächsten Pandemie. Wir brau-
chen strengere Kontrollen und PolitikerInnen, die 
mutige Entscheidungen für den Klimaschutz tref-
fen. Mit all den zur Verfügung stehenden Mitteln ist 
ein radikaler Weg zu einem klima- und artengerech-
ten Wirtschaftssystem möglich – und nötig. ●

←  Müll in der Natur
Ein russisches Greenpeace-Team veranschaulicht an 
den Ufern des Golfs von Finnland, dass bei einer 
Sammelaktion mehr als 70 Prozent des Abfalls, der in 
der Natur gefunden wurde, Einwegplastik war. Die 
AktivistInnen fordern, dass Umweltverschmutzung 
auf gesetzgeberischer Ebene gestoppt werden muss. 
Denn Plastikmüll ist für Tiere und Menschen eine 
große Gefahr. Tiere verheddern sich im Plastik oder 
verwechseln es mit Nahrung, was zu einem falschen 
Sättigungsgefühl, Darmverletzungen und letztlich 
dem Tod führt. Die im Plastik enthaltenen Giftstoffe 
können durch die Nahrungskette auch von Menschen 
aufgenommen werden. Greenpeace setzt sich mit einer 
internationalen Kampagne gegen die Verschmutzung 
durch Plastikmüll ein. Auch wenn manche Unterneh-
men zu anderen Verpackungsmaterialien wechseln, 
produzieren sie immer noch enorme Mengen an Müll. 
Greenpeace fordert, dass der Fokus endlich auf die 
Wiederverwendung nachhaltiger Materialien  gelegt 
wird. Dafür braucht es strengere Vorschriften sowie 
mehr Anreize und Reglementierungen für umweltver-
trägliches Produkt- und Verpackungsdesign. ●

Meer der Hoffnung ↓
Am Kopenhagener Hauptbahnhof haben BesucherIn-
nen die Chance, in die Welt der Ozeane einzutauchen. 
Die Greenpeace-Ausstellung „Sea of Hope“ zeigt 
 neben der Schönheit und Vielfalt der Weltmeere auch 
die Vielzahl der Bedrohungen, die den Ökosystemen 
großen Schaden zufügen. Dazu zählen neben industri-
eller Überfischung, zerstörerischen Fischereimethoden 
und Ölbohrungen auch der Klimawandel und die Ver-
schmutzung durch Plastikmüll. Greenpeace Dänemark 
möchte mit der Ausstellung ein stärkeres Bewusstsein 
für den Schutz der Weltmeere schaffen. 
Die Ozeane sind unsere Verbündeten im Kampf gegen 
die Klimakrise, da sie den Planeten kühlen. Durch den 
weltweiten Überkonsum kommt es dort schon jetzt zu 
einem massiven Verlust an Artenvielfalt und natürli-
chem Lebensraum. Schon seit der Gründung von 
Greenpeace ist der Schutz der Meere eines der wich-
tigsten Ziele. Aktuell setzt sich Greenpeace gemein-
sam mit MeereswissenschaflerInnen für ein dringend 
notwendiges globales Meeresschutzabkommen ein. Es 
könnte sicherstellen, dass bis 2030 mindestens  
30 Prozent der Weltmeere in Meeresschutzgebieten 
geschützt werden. ●

Kalifornische Flammen  →
AktivistInnen steigen mit dem Greenpeace-Heißluft-
ballon in den rauchgetrübten Himmel Kaliforniens 
auf, um mit einem Banner an den kalifornischen 
 Gouverneur Gavin Newsom zu appellieren. „Newsom: 
Stop fueling the flames“ – „Newsom, hören Sie auf, 
die Flammen anzufachen!“ Die AktivistInnen machen 
damit auf die klimaschädlichen Handlungen des Gou-
verneurs aufmerksam. In seiner zweijährigen Amtszeit 
hat er die fossile Brennstoffindustrie in Kalifornien 
ausgebaut und die Zahl der Genehmigungen für Öl- 
und Gasbohrungen sogar erhöht. Fossile Brennstoffe 
heizen die Klimakrise in Kalifornien weiter an und 
lassen damit die Wahrscheinlichkeit schlimmer Wald-
brände in dem Staat steigen. Auch seine jüngsten 
 Verordnungen zur Bewältigung der Klimakrise ver-
säumen, konkrete Maßnahmen zur Drosselung der 
Ölförderung in  Kalifornien vorzuschlagen. Nicht nur 
in Kalifornien, sondern überall in den USA braucht es 
PolitikerInnen, die die Dringlichkeit der Klimakrise 
verstehen und handeln. Daher appelliert Greenpeace 
an die neue  Regierung unter Präsident Joe Biden, die 
Stellen  entsprechend zu besetzen und endlich im 
 Sinne von Klima und Umwelt zu handeln. ●
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Dort, wo sich Wein- und Waldviertel treffen, steht der 
Lerchenhof. Auf dem Bio-Kleinstbetrieb im Kamptal 
pflanzt Franziska Lerch auf nur einem halben Hektar 
150 Gemüsesorten an, produziert Honig, Getreideraritä-
ten und Schaffleisch. „Wer vielfältig wirtschaftet, hat kei-
ne hohen Spitzen bei Gewinn und Ertrag. Dafür ist die 
Sicherheit größer. Ich finde, so sollten eigentlich alle 
wirtschaften. So können wir alle Menschen sicher er-
nähren“, sagt Franziska Lerch.
Kleinstrukturierte Bio-Betriebe mit Kreislaufwirtschaft, 
vielfältigen Produkten und kurzen Lieferketten – kann 
so ein System wirklich die ganze Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln versorgen? „Das ist nicht nur eine realisti-
sche Möglichkeit, sondern definitiv ein Muss für die 
Zukunft, wenn wir wollen, dass dieser Planet weiter 
existiert. Doch dafür muss sich einiges ändern“, lautet 
die beherzte Antwort von Greenpeace-Kampaignerin 
Natalie Lehner. „Die Coronakrise hat uns eindrucksvoll 
gezeigt, wie riskant die zunehmende Spezialisierung 
und Massenproduktion ist. Ein Erdbeerbetrieb, der in 
wenigen Wochen den ganzen Jahresumsatz erwirtschaf-
tet, steht vor einer ökonomischen Existenzkrise, wenn 
genau da ErntehelferInnen nicht einreisen können. Ein 
Rindfleischproduzent, dem die Nachfrage aus Gastrono-
mie und Export einbricht, kann kaum noch seine Kosten 
decken. Als im industrialisierten Massenschlachtbetrieb 
Tönnies ein Viruscluster entdeckt wird, entsteht ein 
 Millionenschaden in der ganzen Schweine-

Die Coronakrise hat die Landwirtschaft 
in Österreich vielfach hart getroffen. 
Doch es gibt auch Gegenbeispiele: 
Kleinstrukturierte Betriebe mit ganz-
heitlichem Bio-Anbau und innovativer 
Vermarktung bringen Hoffnung für 
die Zukunft.

Lokale Bio-Betriebe 
versorgen uns mit 
vielfältigen Lebens-
mitteln und tragen  
zu einem intakten 
Ökosystem bei.Vielfalt macht 

krisenfest
Vielfalt macht 
krisenfest
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branche. Und das ist nur das wirtschaftliche 
Risiko. Der Schaden, den die industrialisierte Landwirt-
schaft Umwelt und Böden zufügt, das Tierleid, das sie 
verursacht, sind unermesslich groß“, fügt Lehner hinzu. 
Zudem macht uns das industrialisierte, spezialisierte 
und auf die Fleischproduktion fokussierte Landwirt-
schaftssystem von Importen abhängig. Beispielsweise 
deckt Österreich derzeit nur 58 Prozent des Gemüse- 
und 46 Prozent des Obsteigenbedarfs. Dafür gibt es eine 
Überversorgung mit Fleisch, für dessen Produktion 80 
Prozent der heimischen Agrarflächen verwendet werden.
„Aus dem letzten Jahr können wir viele Lehren für ein 
besseres Landwirtschaftssystem ziehen“, sagt Natalie 
Lehner. Franziska Lerch zeigt vor, wie es geht. Wie viele 
andere kleinstrukturierte Bio-Betriebe hat sie dank ihrer 
Art, Landwirtschaft zu betreiben, die Coronakrise ohne 
ökonomische Einbrüche weggesteckt.
Kulturpflanzenvielfalt schützt Betriebe nicht nur vor Ab-
satzkrisen, sondern auch vor unberechenbarem Wetter. 
„2020 hatten wir im Frühling kaum Feldgemüse, im Juli 
dafür schöne Erbsen, Kohlgemüse und Hülsenfrüchte, 
aber noch kein Heu“, erzählt Franziska Lerch. Zudem 
stärken Mischkulturen die Abwehrkräfte der Natur ge-
gen veränderte Umweltbedingungen, den Klimawandel, 
Krankheiten oder Schädlinge.

Natürliche Kreisläufe und gesunde Böden
Lokale Bio-Produktion setzt auf natürliche Kreisläufe 
und intakte Ökosysteme. Sie geht viel weiter als die oft 
zitierte reine „Regionalität“. Ist ein Produkt als „regio-
nal“ deklariert, bedeutet das noch lange nicht, dass keine 
importierten Futtermittel, Rohstoffe oder Saatgut ver-
wendet wurden. „Regional“ gibt auch keine Information 
über die Umweltauswirkungen: Es können lange Liefer-
ketten hinter dem Produkt stehen oder Pestizide und 
chemisch-synthetische Düngemittel zum Einsatz kom-
men. Beim intensiven Maisanbau für Futtermittel etwa 
werden auch in Österreich Chemikalien eingesetzt und 
der Boden ausgebeutet. Doch ein gesunder Boden ist die 
Basis für langfristige Ernährungssicherheit und kann bei 
Extremwetterereignissen auch mehr Regen aufnehmen.
Vielfältige Absatzwege wiederum helfen bei schwanken-
der Nachfrage. „Während der Coronakrise brach uns ein 
Abnehmer aus der Gastronomie weg. Doch die Nachfra-
ge im Ab-Hof-Verkauf stieg. Neue Projekte wie Bauern-
märkte, Bioläden und Foodcoops entstanden in der Um-
gebung“, erzählt die Betriebsführerin des Lerchenhofs.

Gemeinsam statt globalisiert
Enge Zusammenarbeit zwischen LandwirtInnen und 
lokalen VerarbeiterInnen wie etwa Bäckereien macht 

 unabhängig von großen Verarbeitungsbetrieben und lan-
gen Transportwegen. Letztere schaden nicht nur der 
Umwelt, sondern sind auch krisenanfälliger: Am Anfang 
der Coronakrise wurden dringend notwendige Futter-
mittel aus Südamerika mit 15 Tagen Verspätung nach 
Europa geliefert. Die Engpässe konnten nur mit Mühe 
mit europäischen Futtermitteln gedeckt werden. Wenige 
Wochen länger, und die Schweine- und Geflügelbranche 
hätte massive Probleme bekommen.
„Die Globalisierung der Lebensmittelbranche ist ein 
massives Problem für Umwelt und Klima. Das Schwein, 
das in Österreich mit Soja gemästet wird, für das in 
Südamerika Regenwälder zerstört wurden, um dann 
nach Japan exportiert zu werden, ist erschreckende 
 Realität“, sagt Natalie Lehner. „Wenn wir mit dem 
 geplanten EU-Mercosur-Handelspakt jetzt noch mehr 
Güter zwischen den Mercosur-Ländern und Europa hin 
und her schieben, dann bringt das vielleicht einigen 
 wenigen im Industriebereich hohe Profite. Für die 
Landwirtschaft bedeutet es aber einschneidende 
 Nachteile – auf beiden Seiten.“ Österreich würde  
mit Produkten – teils auch solchen, die wir hierzulande 
herstellen, wie etwa Zucker – überschwemmt werden. 
Billiger produziert dank niedrigeren Sozial- und 
 Umweltstandards. Ein  aktueller Greenpeace-Labortest 
zeigt, dass importierte Früchte aus Südamerika  
oft stark mit Pestiziden  belastet sind. Darunter solche, 
deren Einsatz in Europa verboten ist, und das mit 
 gutem Grund: Sie sind nicht nur verheerend für die 
Umwelt, sondern auch gesundheitsschädigend.
 

Globaler Einsatz für globale Veränderung
Greenpeace arbeitet auf der ganzen Welt für ein neues 
Landwirtschaftssystem. Vor Ort in Südamerika setzen 
wir uns für höhere Umweltstandards ein. In der EU leis-
ten wir mit mutigen Aktionen und wissenschaftlichen Sonja Weiss

Reports Widerstand gegen den EU-Mercosur-Pakt und 
kämpfen für ein starkes Waldschutzgesetz, das den 
 Import von Produkten aus Waldzerstörung verbietet. 
Hierzulande treten wir dafür ein, dass Agrarförderungen 
ein fortschrittliches und naturnahes Landwirtschaftssys-
tem unterstützen. Denn Bio-Kleinstbetriebe bekommen 
derzeit aufgrund ihrer geringen Größe schwieriger öf-
fentliche Förderungen – obwohl sie von unschätzbarem 
Wert für Ernährungssicherheit und Umweltschutz sind.
„Greenpeace fordert gemeinsam mit PartnerInnen wie 
dem Verein Arche Noah, dass 50 Prozent der Agrarför-
derungen in Vielfalts- und Klimaschutzmaßnahmen 
fließen. Zudem muss der ambitionierte Ausbau der bio-
logischen Landwirtschaft für Bauern und Bäuerinnen 
attraktiv gemacht werden. So schützen wir die Biodiver-
sität und viele vom Aussterben bedrohte Kulturpflanzen 
und bringen vielfältiges, gesundes Essen auf die Teller“, 
sagt Natalie Lehner.
Auch jede/r Einzelne von uns trägt dazu bei, wie unser 
Lebensmittelsystem aussieht. „Zuerst einmal ist wichtig 
zu schauen, was man 
wirklich braucht. Lebens-
mittelverschwendung ist 
ein großer, treibender Fak-
tor für die schlechte 
Klimabilanz im Konsum-
bereich. Genauso wie ein 
hoher Fleischkonsum“, sagt die Kampaignerin. „Wer 
biologisch, lokal und saisonal isst, trägt viel zu einer 
nachhaltigen Systemveränderung bei. Besonders schön 
finde ich, direkt bei den ProduzentInnen einzukaufen – 
sei es ab Hof, auf Märkten oder über eine Foodcoop.“ 
Betriebe wie der Lerchenhof sind auch durch die enge 
Bindung mit ihren KundInnen beständig. Menschen, die 
wissen, woher ihr Essen kommt, bleiben ihren Bäuerin-
nen und Bauern auch in der Krise treu. ●

Wer statt auf Massen-
produktion und 
 Spezialisierung auf 
 ökologische Vielfalt  
und Qualität setzt,  
der schützt auch den 
 natürlichen Lebensraum 
von Bienen,  Hummeln  
und  Schmetterlingen.

Für Expertin Natalie 
Lehner das Negativ-
beispiel schlechthin: 
 riesige Monokulturen  
in Südamerika, auf 
 denen giftige Pestizide 
mit dem Flugzeug 
 ausgebracht werden.

* Mit Ihrer SMS erklären Sie  
sich einverstanden, dass Green-
peace Ihre Telefonnummer  
zum Zweck der Kampagnen-
kommunikation erheben, 
 speichern und verarbeiten  
darf. Diese  Einwilligung kann 
jederzeit per Nachricht an  
service@greenpeace.at oder 
 Greenpeace, Wiedner Haupt-
straße 120–124, 1050 Wien 
widerrufen werden. SMS-Preis 
laut Tarif, keine Zusatzkosten.

SMS mit „Essen“ 
an 54554*

Unser Essen
Unsere Zukunft

Jetzt Petition  
für sichere 

 Lebensmittel und 
nachhaltige 

 Landwirtschaft 
 unterzeichnen:

»Wer biologisch, lokal 
und saisonal isst, trägt  
viel zu einer nachhaltigen  
Systemveränderung bei.« 

Bio-Bäuerin Franziska 
Lerch pflanzt auf nur 
einem halben Hektar 

150 Gemüsesorten an.
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Spuren im Müll

Es war der größte Umweltskandal der letzten Jahre in 
Österreich. Im Kärntner Görtschitztal wird 2013 hoch-
giftiges Hexachlorbenzol (HCB) nachgewiesen. Doch 
die Behörden beschwichtigen. Es handle sich um Alt-
lasten, keine Grenzwerte würden überschritten. Dann 
schlägt ein Landesrat in Eigeninitiative Alarm: Ein  
Zementwerk könnte verantwortlich sein und immer 
neues HCB freisetzen. 
Greenpeace schaltet sich 
ein – und beweist mit un-
abhängigen Proben, dass 
die zulässigen  Grenzwer-
te in Milch um das Dop-
pelte überschritten wur-

Auf den  
Grund gehen

Unsichere Chemikalien, unsichtbare 
Gase, unsauberer Müllhandel,  
undurchsichtige Verhandlungen: 
Greenpeace hilft, sichtbar zu  
machen, was verborgen bleiben soll.

Experte Herwig 
 Schuster betont, dass 
die Greenpeace-Arbeit 
immer auf exakten 
 wissenschaftlichen 
 Erkenntnissen basiert. 
So auch beim Auf-
decken von OMV-Lecks.

Expertin Lisa Panhuber 
arbeitet eng mit 
 anderen Greenpeace-
Büros zusammen – so 
 kommen wir Umwelt-
skandalen auf die Spur.

In Zusammenarbeit mit 
unabhängigen  Laboren 
hat Greenpeace schon 

zahlreiche Lebensmittel-
skandale aufgedeckt.

In einem gläsernen 
 Leseraum vor dem 
 Brandenburger Tor 
machte Greenpeace 2016 
die Verhandlungstexte 
des Handelspakts TTIP 
für jedermann einsehbar.

Dank des Greenpeace-Einsatzes 
konnten einige Container  gestoppt 
werden. Der kontaminierte Plastik-
müll landete so nicht auf einer ma-
laysischen  Deponie, sondern ist für 

eine fachgerechte Aufbereitung auf 
dem Weg zurück nach Österreich. 

den. Und das Zementwerk stoppt die Verwertung des 
HCB-haltigen Blaukalks.
Herwig Schuster leitete damals bei Greenpeace die 
Probenentnahme. Der Chemiker arbeitet bereits seit  
23 Jahren für Greenpeace und war an vielen Kampag-
nen, die Umweltskandale aufdeckten, beteiligt. „Dass 
wir die Gefahr durch gifthaltige Lebensmittel für das 
Görtschitztal bannen konnten, zeigt, wie wichtig es ist, 
dass einzelne Menschen auf ihr Gewissen hören – und 
dass sie bei Greenpeace Ansprechpartner haben, die 
Verdachtsmomente überprüfen und Beschwichtigungs-
versuche durchbrechen“, sagt Schuster.
Wissenschaftliche Analytik ist eine der Stärken von 
Greenpeace. Das bewies sich erst im Sommer 2020. 

Die entscheidende Information über den Müll aus  
Österreich kommt aus Malaysia. Dort erwartet eine 
Recyclingfirma Plastik aus dem Mostviertel für die 
Wiederverwertung. Doch als sie die Container öffnen, 
finden die MitarbeiterInnen statt des recyclebaren 
Plastiks Teile von Elektrogeräten, teilweise mit 
Flammhemmern und anderen giftigen Chemikalien 
belastet.
Ein einmaliger Irrtum? Keineswegs, wie Lisa Panhu-
ber, Greenpeace-Konsumexpertin, erklärt: „Uns liegen 
Unterlagen vor, dass alleine im letzten Jahr 700 Ton-
nen kontaminierter Plastikmüll illegal aus Österreich 
nach Malaysia gebracht wurden. Bereits 2019 waren 
mindestens elf Container voller Kunststoffreste – teils 
recycelbar – verschifft worden. Hier geht es nicht um 
einen Einzelfall. Das hat System.“ 
Denn das Verschiffen von nicht-recyclebarem Müll in 
Länder wie Malaysia ist verboten. Aber manche 
 Firmen lassen ihren Müll lieber nach Asien verschwin-
den, als die Kosten für die Entsorgung in Österreich 
zu tragen. Im Zielland wird der Müll unter gefährli-
chen und gesundheitsschädlichen Bedingungen 
 verarbeitet, verbrannt oder einfach in der Umwelt 
 deponiert. Erst 2019 deckte Greenpeace in Malaysia 
die Belastung der Umwelt mit Chemikalien durch 
 illegale Deponien auf. 

Tief in den Schatten
Interpol und der Europäische Rechnungshof warnen, 
dass die organisierte Kriminalität intensiv am illega-
len Müllhandel beteiligt ist. Das Geschäft ist ähnlich 
gewinnbringend wie das mit Drogen oder Schuss-
waffen, doch weit weniger riskant: Strafen sind gering, 
Untersuchungen selten. So glauben Auftraggeber, 
 sicher sein zu können, dass niemand die verschlun-
genen Wege der Transportkette entwirren kann. Aus 
den Augen, aus dem Sinn – denn wer achtet schon auf 
Container mit illegalem Plastikmüll? 
Greenpeace tut es. Die Müll-Betrüger machen die 
Rechnung ohne Menschen wie den Informanten in 
Malaysia oder die lokalen Greenpeace-Büros, die es in 
allen Erdteilen gibt. „Ein Unternehmer hat sich an 
Greenpeace gewandt, weil er Sorge hatte, alleine 
nichts bewirken zu können. Unsere KollegInnen 
konnten vor Ort helfen – und wir direkt das Umwelt-
ministerium einschalten“, erzählt Panhuber. Vom Mi-
nisterium aus wurde inzwischen der Rücktransport 
des Mülls angeordnet. „Der weltweite Müllhandel 
bleibt ein großes Problem. Aber Greenpeace wird wei-
ter aufdecken, was andere vertuschen wollen“, kündigt 
Lisa Panhuber auch für 2021 an. ●

Ein Klimateam untersuchte drei ausgewählte Standor-
te von OMV und Borealis auf Methanlecks. Dieses 
 extrem klimaschädliche Gas ist unsichtbar. Doch  
das Team war mit Spezialkameras ausgerüstet, die un-
sichtbare Emissionen wie Methan sichtbar machen – 
und fand gleich mehrere Lecks. Die Enthüllungs-
geschichte hat eine Untersuchung des österreichischen 
Umweltbundesamts rund um besseres Leck-Monito-
ring  losgetreten. 
Auch auf politischer Ebene bleibt Aufdeckung ent-
scheidend. Die in Geheimverhandlungen erstellten 
Handelspakte mit den USA (TTIP) und Südamerika 
(Mercosur) wären wohl von der Politik durchgewun-
ken worden. Doch InformantInnen spielten Green-
peace brisante Vertragsinhalte zu – die Grundlage für 
die Mobilisierung von Millionen Menschen. TTIP ist 
an ihrem Widerstand gescheitert, EU-Mercosur 
 verzögert sich immer weiter. 
„Konzerne und Regierungen arbeiten gerne im Verbor-
genen und schaden dabei oft der Umwelt. Doch wir 
lassen das nicht zu“, sagt Schuster. Das möge all jenen, 
die denken, sie könnten unbemerkt Profite aus der  
Zerstörung der Umwelt schlagen, eine Warnung sein. ●

»Konzerne und Regierungen 
arbeiten gerne im Verborgenen 
und schaden dabei oft der 
 Umwelt. Doch wir lassen das 
nicht zu. Das möge all jenen, die 
denken, sie könnten  unbemerkt 
Profite aus der Zerstörung  
der  Umwelt schlagen, eine 
 Warnung sein.« 

»Greenpeace liegen Unterlagen 
vor, dass alleine im Vorjahr 700 
Tonnen kontaminierter Plastik-
müll illegal aus Österreich nach 
Malaysia gebracht wurden.« 
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Julia Meier

Wenn die fliegenden 
Flüsse ausbleiben
Das Pantanal ist das größte tropische 
Feuchtgebiet der Welt. In dem einmali-
gen Ökosystem leben so viele Jaguare 
wie an keinem anderen Ort der Welt.

Das UNESCO-Naturerbe Pantanal im Herzen Süd
amerikas ist eng mit dem Ökosystem des Amazonas
Regenwalds verbunden. 
Dieser schafft „fliegende 
Flüsse“, feuchte Luftströ
mungen, die als heftige 
Regenfälle über das Pan
tanal niedergehen. „Doch 
der Amazonas wird im
mer häufiger in Brand gesetzt. Das führt auch zu mehr 
Trockenheit im Pantanal – und schafft wiederum dort 
die perfekten Voraussetzungen für Brandstifter“, warnt 
Waldexperte Lukas Meus. 

Das Pantanal braucht Schutz
Die Brände im Pantanal sorgen nicht nur für enorme 
klimaschädliche CO2Emissionen, sondern sind eine 
Gefahr für zahlreiche Tierarten. „Viele Tiere haben kei
ne Chance, den Flammen zu entfliehen, und verenden 
qualvoll. Selbst Vögel und der schnelle Jaguar schaffen 
es oft nicht zu flüchten“, erzählt Meus. Neben der 
Tierwelt sind auch Millionen Menschen von dem 
Feuchtgebiet abhängig.
Grund für die Brandrodungen sind oft Viehweiden. 
Greenpeace hat den Export von brasilianischem Rind
fleisch unter anderem nach Europa aufgedeckt. „Um 
Regionen wie das Pantanal zu schützen, muss die EU 
endlich Verantwortung für die artenreichen Regenwäl
der und Ökosysteme übernehmen“, fordert Lukas 
Meus. „Dazu gehört der Stopp des EUMercosur
Pakts, der die Fleischimporte nur noch verstärken 
würde. Greenpeace setzt sich außerdem entschieden 
für ein effizientes und starkes Waldschutzgesetz ein. 
Die EU muss dafür sorgen, dass dieses Gesetz kein 
GreenwashingNonsens wird, sondern tatsächlich be
wirkt, dass keine Produkte aus Regenwaldzerstörung 
mehr in unseren Geschäften landen.“ ●

»Viele Tiere haben keine Chance, 
den Flammen zu entfliehen, und 
verenden qualvoll – selbst Vögel 
und der schnelle Jaguar.« 

„Keine Natur, keine 
 Zukunft“: Mit einer 

 starken Kampagne stellt 
sich Greenpeace  Brasilien 

der zerstörerischen 
 Agenda der Regierung 

 vehement entgegen.
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Den Meeren ihre Fische

Frühjahr 2020 in Westafrika. Wie in vielen europäischen 
Ländern ist auch in Gambia, Mauretanien und Senegal 
die Bevölkerung im Corona-Lockdown. Viele heimi-
sche FischereiarbeiterInnen haben kein Einkommen, 
weil sie nicht arbeiten dürfen. Die Regierungen vertei-
len Notfallnahrungsmittel. Währenddessen schnappen 

ausländische Firmen den 
Menschen die Fische vor 
der Nase weg.
„Eine Greenpeace-Analy-
se offizieller Daten zeigt, 
dass große Industrie-
schiffe aus dem Ausland 
während des Corona-

Lock downs in den Gewässern vor der westafrikani-
schen Küste gefischt haben“, erzählt Dr. Ibrahima 
 Cissé, Leiter der Meereskampagne von Greenpeace 
 Afrika. „Vor allem die Fischmehl- und Fischölindustrie 
floriert. Tausende Tonnen Fisch werden in Fabriken 
weiterverarbeitet und landen als Nutztierfutter in 
 Europa und Asien.“

Die multinationale Fischerei-Industrie plündert die 
 west afrikanischen Gewässer, während die nachhaltige   
lokale Fischerei aufgrund des Lockdowns nicht arbeiten 
darf. Greenpeace setzt sich gegen die Ausbeutung des 
Meeres ein: mit einem Erfolg in Senegal.

Bedeutend für Menschen, Tiere und Umwelt
Die Gewässer vor Westafrika sind ein ganz besonderes 
Ökosystem. Dort leben Meeresschildkröten, Seekühe, 
Rochen, Walhaie – und große Schwärme kleiner 
 pelagischer Fische wie Sardellen. Sie sind nicht nur 
wichtiger Bestandteil der lokalen Ernährung, sondern 
sichern auch zahlreiche Arbeitsplätze in der Region. 
Doch genau diese Fischarten ziehen die Fischmehl- 
und Fischölindustrie mit ihren schwimmenden Fisch-
fabriken zu Tonnen aus dem Meer, um sie ins Ausland 
zu exportieren.
In Senegal protestieren Anfang des Sommers daher 
 lokale FischerInnen mit Greenpeace gegen neue Lizen-
zen für industrielle Fischerei. Die wochenlange 
 gemeinsame Kampagne gipfelt im Juni in Demonstra-
tionen an acht Orten. Mehrere hundert FischerInnen 
des Landes beteiligen sich. Am 8. Juni, dem internatio-
nalen Tag des Meeres, entscheidet der Fischereiminis-
ter Senegals schließlich im Sinne der lokalen Fische-
rInnen und lehnt die Freigabe der neuen Lizenzen ab. 
„Greenpeace hat gemeinsam mit den FischarbeiterIn-
nen einen entscheidenden Erfolg erzielt. Nicht nur der 
Lebensunterhalt der Küstengemeinden Senegals ist 
dadurch gesichert, sondern auch der Ozean bekommt 
eine Chance, sich zu erholen“, sagt Cissé.
Neben Klimaerhitzung und Verschmutzung durch die 
Industrie und Ölförderung ist die systematische 
 Plünderung durch die industrielle Fischerei die größte 
 Gefahr für die Ozeane. Sie hat dazu geführt, dass heute 
90 Prozent der Speisefischbestände als bis an die Gren-
ze genutzt oder überfischt gelten. Greenpeace setzt sich 
unermüdlich gegen zerstörerische Fangmethoden und 
für ein starkes Meeresschutzabkommen ein. ●

Lena Rubey

»Nicht nur der Lebensunterhalt 
der Küstengemeinden Senegals 
ist dadurch gesichert, sondern 
auch der Ozean bekommt eine 

Chance, sich zu erholen.« 

Experte Dr. Ibrahima Cissé 
und Greenpeace Afrika 
 treten gemeinsam mit 
 lokalen FischerInnen für 
den Schutz des Meeres ein.

Natalie Zoebl

Mit Vorsicht  
zu genießen
Kaffee ist ein alltägliches Produkt, 
doch für die Umwelt in vielerlei 
Hinsicht problematisch.

»Wir müssen Kaffee wieder  
als Luxusgut wahrnehmen,  
das wir bewusst und  
in Maßen genießen.« 

Für viele von uns gehört Kaffee zur täglichen Morgen-
routine. Durchschnittlich trinken wir in Österreich drei 
Tassen pro Tag. Doch was bedeutet unser Kaffee-
konsum für die Umwelt? 
Die EU ist mit 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr der größ-
te Kaffeeimporteur der Welt, Tendenz steigend. Um die 
weltweit wachsende Nachfrage zu bedienen, müsste die 
Kaffeeproduktion bis 2050 verdreifacht werden. Mit 
katastrophalen Auswirkungen für die Umwelt, denn 
zusätzliche Kaffeeplantagen werden hauptsächlich 
durch die Rodung von Waldgebieten geschaffen.
Ein neues EU-Gesetz kann dem Einhalt gebieten: 
Greenpeace setzt sich dafür ein, dass der Import von 
Produkten aus Waldzerstörung in Zukunft verboten 
wird.
Problematisch ist beim konventionellen Kaffeeanbau 
auch der hohe Pestizideinsatz. In Brasilien etwa sind 
dabei 121 Pestizide zugelassen, 30 davon sind in der 
EU verboten. Durch das Rösten sind sie im verarbeite-
ten Kaffee in der Regel nicht mehr nachweisbar. Doch 
vor Ort vergiften sie die Böden und gefährden die Men-
schen, die auf den Plantagen arbeiten. Die meisten von 
ihnen leben durch prekäre Arbeitsverhältnisse unter 
der Armutsgrenze.

Augen auf beim Kaffeekauf
Die riesigen Mengen an schädlichem Müll durch 
 Kaffee in Einzelverpackungen wie Kapseln, Tabs und 
Co. bedeuten ein weiteres Umweltproblem. Besonders 
die Herstellung von Aluminium für die Wegwerf-Kap-
seln ist äußerst energieintensiv und umweltschädlich. 
„Recycling von Alukapseln kann das nicht wettmachen 
– und steht in keinem Verhältnis zur kurzfristigen 
 Nutzung als Verpackung für eine Kleinstmenge Kaf-
fee“, kritisiert Greenpeace-Expertin Gundi Schachl.
Bei der Analyse des Kaffeeangebots in Österreichs 
 Supermärkten kommt der Greenpeace-Marktcheck zu 
einem ernüchternden Ergebnis: Es gibt eine riesige 
Auswahl an Kaffeeprodukten, fair und biologisch 
 produziert sind aber die wenigsten. Der Anteil der 
 einzeln verpackten Artikel (Kaffee in Kapseln oder 
Pads) ist seit der letzten Analyse 2018 sogar gestiegen.
Um durch den Kaffeegenuss die Umwelt nicht zu 
 belasten, empfiehlt Schachl, die eigenen Konsum-
gewohnheiten zu überdenken: „Wir müssen Kaffee 
 wieder als Luxusgut wahrnehmen, das wir bewusst 
und in Maßen genießen. Ich persönlich achte vor allem 
darauf, immer nur so viel Kaffee zu kochen, wie ich 
auch tatsächlich trinke. Denn mehr als 40 Prozent des 
ohnehin hohen CO2-Fußabdrucks entstehen bei der 
 Zubereitung.“ Beim Einkauf greift die Expertin zu 
 biologischem Fairtrade-Kaffee und bereitet ihn in der 
Espressokanne zu. „Den Kaffeesud verwende ich als 
Pflanzendünger“, verrät Schachl als Zusatztipp. ●

Gundi Schachl leitet 
den Greenpeace-
Marktcheck und liebt 
Kaffee. Sie achtet auf 
Bio- und Fairtrade-
Siegel und auf eine 
Zubereitung ohne 
 Einwegkapseln. 
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Julia Karzel

Der Stoff, aus  
dem Bäume sind

Schummrig und zart gefächert fällt das Licht durch die 
Blätter, berührt kaum den Boden durch das Dickicht 
und schafft eine geheimnisvolle, urtümliche Atmo-
sphäre. Es raschelt, es heult, es murmelt und man weiß 
nie so genau, was sich hinter dem nächsten Busch 
 verbirgt. Unsere Wälder sind die Heimat von Rehen, 
Füchsen, Wildschweinen und Tausenden weiteren 
 Tieren und gleichzeitig Erholungsraum für den 
 Menschen. Zudem sind Wälder unschätzbar wichtig 
für unser Klima: Sie speichern Millionen Tonnen 
 Kohlenstoff und sind damit wahre Klimaretter.
Lukas Meus, Greenpeace-Waldexperte, erklärt: „Öster-
reich ist eine Waldnation. Mit rund vier Millionen 
Hektar ist fast die Hälfte der Landesfläche mit Bäumen 
bedeckt. Nicht nur für Tiere sind Wälder ein Refugium. 
Auch wir Menschen profitieren von einem Spaziergang 
im Grünen. Wälder sind natürliche Staubfilter, stärken 
unsere Immunabwehr und zusätzlich stimulieren die 
vielen Sinneseindrücke unser Nervensystem.“

Die Wälder der EU schrumpfen, 
weil die Klimakrise an ihnen nagt 
und Holz weiterhin verheizt und  
zu kurzlebigen Papierprodukten 
verarbeitet wird. Das ist nicht nur 
für Tiere und Menschen, sondern 
auch für das Klima verheerend. 
Dabei könnten die Wälder der EU 
doppelt so viel CO2 speichern wie 
bisher – wenn wir auf die Energie-
formen Sonne, Wind und Wasser 
umsteigen und nachhaltige Holz-
produkte herstellen.
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Doch ein aktueller Greenpeace-Report zeigt: Europa-
weit schrumpfen die Schatzkammern der Arten vielfalt. 
2018 wurde in der EU um 20 Prozent mehr Holz 
 geschlagen als noch im Jahr 2000. Die Energie-
holzernte ist in diesem Zeitraum um fast die Hälfte 
gestiegen. Und auch für kurzlebige Produkte im 
 Papiersektor werden unsere Bäume gefällt. Die für 
diese wirtschaftliche Nutzung notwendige intensive 
Forstwirtschaft schadet unseren Wäldern empfindlich, 
denn durch ständiges Eingreifen werden die sensiblen 
Ökosysteme geschwächt. Gleichzeitig verdrängen ge-
pflanzte Forste mit wenigen, gleichaltrigen und schnell 
wachsenden Baumarten vielfältige und wertvolle Na-
turwälder. Zusätzlich schaden Dürre, Stürme, Hitze, 
Feuer und andere Folgen der Klimakrise den Wäldern.

Trockenstress in Österreichs Wäldern
Österreich ist im internationalen Vergleich überdurch-
schnittlich stark von der Erderhitzung betroffen. Die 

globale Durchschnittstemperatur ist seit 1880 um 
knapp ein Grad Celsius angestiegen. In Österreich ist 
die Durchschnittstemperatur mehr als doppelt so hoch 
nach oben geklettert – nämlich um rund zwei Grad 
Celsius. Das hat auch Auswirkungen auf die Wälder in 
Österreich, ganz speziell in Kärnten und Oberöster-
reich. Schon im Jahr 2019 gab es im Vergleich zu den 
Vorjahren mit 235 Waldbränden überdurchschnittlich 
viele Feuer in Österreichs Wäldern, auch 2020 hat 
228-mal eine Waldfläche gebrannt. Und zukünftige 
Sommer werden immer heißer, trockener und länger. 
Studien belegen, dass dadurch eindeutig das Risiko 
für weitere Waldbrände steigt.
Eine weitere Bedrohung für unsere Wälder ist der 
nimmersatte Borkenkäfer: Die zunehmenden Hitze-
perioden verursachen Trockenstress bei Fichten – der 
Leibspeise der Borkenkäfer. Dadurch sind die Bäume 
anfälliger für den Schädling. Vor allem im oberöster-
reichischen Mühlviertel, aber auch im niederösterrei-

chischen Waldviertel breitet sich der Käfer stark aus. 
Borkenkäfer sind zwar klein, aber können gigantische 
Schäden anrichten, indem sie weit verzweigte Tunnel-
systeme in die Bäume fressen. In Jahren mit besonders 
viel Nachwuchs können 
manche Käferarten ganze 
Wälder bedrohen, mit 
 Millionenschäden für die 
Forstwirtschaft. 
„Monokulturen und in-
tensiv bewirtschaftete 
Forste sind anfälliger für 
die  Folgen der Klimakrise. Naturnahe Wälder sind 
 hin gegen erwiesenermaßen resilienter gegen Dürre, 
Hitze und Schädlinge. Auch tragen natürlich wach-
sende Wälder mehr zur Speicherung und Bindung 
von CO2 bei und bewahren die Biodiversität“, weiß 
Lukas Meus. Laut einer aktuellen Studie der Natur-
wald-Akademie, beauftragt von Greenpeace, könnten 
die Bäume in den EU-Wäldern in den  nächsten drei-
ßig Jahren jährlich etwa doppelt so viel CO2 aus der 
Luft binden und speichern – in Zahlen: 487,8 Millio-
nen Tonnen statt bisher 245,4 Millionen Tonnen. 
Dazu müssten die Wälder naturnah be wirtschaftet 
werden und man dürfte etwa ein Drittel weniger Holz 
schlagen. 
Die Wälder Europas sind natürliche Kohlenstoff-
senken, deren Potenzial wir zusätzlich zu Klima-
schutzmaßnahmen nutzen müssen. Wenn die EU 
 ihren Beitrag zum Ziel des Pariser Klimaabkommens 
erreichen will, braucht sie naturnahe und widerstands-
fähige Wälder. Lukas Meus: „Greenpeace setzt sich für 
weniger Wegwerfprodukte und mehr Altpapierrecyc-
ling, weniger Holzernte und einen Ausstieg aus der 
Ernte von Energieholz ein. Die Zuwächse im Wald 
sollen nicht nur den Menschen in Form von Holz-
produkten, sondern auch dem Wald selbst, den Arten, 
dem Klimaschutz – und somit letzten Endes auch 
 wieder den Menschen – zugutekommen.“ ●
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»Naturnahe Wälder  
sind  erwiesenermaßen  
resilienter gegen Dürre,  
Hitze und Schädlinge.« 

Refugium für Menschen, 
Tiere und Natur: Wenn 
Arbeit und Leben gerade 
besonders anstrengend 
sind, erholt sich auch 
Experte Lukas Meus 
 gerne bei einem Spazier
gang durch den Wald.

Von den riesigen un
berührten Waldflächen, 
die sich einst über ganz 
Europa ersteckt haben, 

sind heute nur noch 
 wenige erhalten. 

 Greenpeace tut alles 
 dafür, sie zu bewahren.

Gefällte Bäume gefallen 
weder dem Klima noch 

den vielen Tieren, die im 
Wald ihr Zuhause haben. 

Uns bei Greenpeace  gefällt 
das auch nicht. Darum 

 treten wir aktiv für den 
Schutz der Wälder ein.  
In Österreich  genauso  

wie im Amazonas.



1 8 1 9

F
o

to
s:

 ©
 M

it
ja

 K
o

b
al

/G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 F
re

d
er

ic
 M

ey
s/

G
re

en
p

ea
ce

F
o

to
s:

 2
 ×

 ©
G

re
en

p
ea

ce
, 

©
 M

ax
 Z

ie
li

n
sk

i/
G

re
en

p
ea

ce

Bestes Investment

Es war eine der erfolgreichsten Greenpeace-Kampag-
nen der letzten Jahre: Die Versicherungskonzerne 
 Vienna Insurance Group und UNIQA bieten seit 
2019 keine neuen Versicherungen mehr für die Kohle-
industrie an. „Dieser Erfolg hat uns gezeigt, dass der 
 Finanzsektor großes Potenzial hat, Veränderungen 
zu erzielen. Und er hat uns ermutigt, einen Schritt 
weiter zu gehen. Denn um der Klimakrise nachhaltig 
 entgegenzuwirken, muss das gesamte Finanzsystem 
reformiert werden“, sagt Klima- und Energie-Experte 
Adam Pawloff.
Ein Hauptakteur in diesem System ist die Europäische 
Zentralbank (EZB). Ihre Rolle ist es, die Preisstabili-
tät innerhalb der EU zu wahren. Dies tut sie etwa, 
indem sie Anleihen (Staats- und Unternehmensschul-
den) kauft. So soll die Wirtschaft auch in Krisenzeiten 
angeregt werden. Doch derzeit sind mehr als die Hälf-
te (63 Prozent) der von der EZB gekauften Unterneh-
mensanleihen klimaschädlichen Sektoren wie der fos-
silen Energie zuzuordnen: Verkehr, Energieerzeugung, 
Öl- und Gaskonzerne wie etwa die OMV. „Das aktuel-
le Kaufprogramm der EZB begünstigt klimaschädliche 
Unternehmen, die erheblich zu den Emissionen der 
EU beitragen“, erklärt Pawloff. 
Zudem stellt die EZB europäischen Banken günstige 
Kredite für Investitionen zur Verfügung, um die Märk-
te zu stimulieren. Auch dabei gibt es derzeit keinen 
Anreiz, klimafreundlich zu wirtschaften. Pawloff for-
dert: „Kredite müssen an klimafreundliche Kriterien 
gebunden werden. Investitionen dürfen nicht weiter in 
fossile Energie fließen. Die Europäische Zentralbank 
muss das Pariser Abkommen respektieren und ihre 
Geldpolitik überarbeiten, um eine Klimakatastrophe 
zu verhindern.“

Finanzwelt im Wandel
Greenpeace hat sich zum Ziel gesetzt, dass die EZB in 
Zukunft CO2-intensive Sektoren von ihren Anleihen-
käufen ausschließt. Dazu haben die KampaignerInnen 
ein Szenario entworfen, das beweist, dass die EZB 
ihre Aufgaben auch dann weiter erfüllen kann, wenn 
sie CO2-arme Anleihen kauft. 

Adam Pawloff erklärt, wieso der  
Finanzsektor einen immensen Einfluss 
auf den Klimaschutz hat.

Ein Ansatz, klimafreundliche Wirtschaft zu unter-
stützen, sind aktuelle Maßnahmen der österreichi-
schen Regierung: Sie fördert im Zuge des Wieder-
aufbaus nach der Coronakrise vermehrt Investitionen. 
Klimaschädliche Projekte sind von den Förderungen 
aus genommen. Ökologi-
sche Investitionen hinge-
gen erhalten die doppelte 
Förderung (vierzehn statt 
sieben Prozent). Diese 
Herangehensweise könn-
te die EZB übernehmen. 
„Sie kann als Hebel fun-
gieren, der die ganze Fi-
nanzwelt bewegt. Klimaschutz und grüner Wieder-  
aufbau müssen in der neuen Währungsstrategie 
 Priorität haben. Hier besteht eine reale Möglichkeit 
zur Veränderung“, ist Pawloff überzeugt. ●

Iris Tarmann

»Klimaschutz und grüner Wieder
aufbau müssen in der neuen 
Währungsstrategie Priorität  
haben. Hier besteht eine reale 
Möglichkeit zur Veränderung.« 

Beginn einer  
neuen Ära

„Die Bergwerke rauben unser Wasser“, „Stoppt den 
Tagbau“ und „Wir brauchen grüne Energie“, fordern 
Hunderte AktivistInnen und BürgerInnen auf dem 
Gelände des Braunkohle-Unternehmens ZE PAK. Die 
Protestaktion Anfang 2017 ist eine von vielen in den 
vergangenen Jahren – und mit ein Grund, warum wir 
heute entscheidende Erfolge gegen eine Industrie 
 erzielen, deren Auswirkungen auf Klima, Natur und 
Gesundheit der Menschen fatal sind.
„Die gigantischen Löcher der Kohlebergbauten in der 
Erde trocknen kilometerlange Flussbetten und ganze 
Seelandschaften aus. Wälder vertrocknen, Tiere ver-
dursten, LandwirtInnen verlieren ihre Ernte und gan-
ze Wohngebiete werden vernichtet“, erzählt Joanna 
Flisowska, Greenpeace-Kampagnenleiterin in Polen. 
Luftverschmutzung und Klimaerhitzung sind weitere 
gravierende Folgen der Kohleindustrie. Die EU rech-
net jährlich über 20.000 frühzeitige Todesfälle der 
Kohle zu.

Kohleland im Umsturz
Heute wird in Polen 75 Prozent der Energie aus Kohle 
generiert. Zu Beginn der 1990er-Jahre waren es noch 
hundert Prozent. Bis vor kurzem stellte die Regierung 
Kohle als Mittel für nationale Souveränität dar. 
Greenpeace enttarnte dies 2019 als falschen Vorwand: 

Kohle war lange Zeit vorherrschendes 
Element in Polen. Neue Entwicklungen 
bringen die umweltschädliche 
 Industrie zum Einsturz.

Mit dem Greenpeace-
Schiff „Rainbow Warrior“ 
stoppten AktivistInnen 
im Hafen von Gdańsk 
eine Kohlelieferung aus 
Afrika. So wurde bekannt, dass Polen tatsächlich vom 
Import des Rohstoffs abhängig ist. Mit Aktionen wie 
diesen und weitreichenden Informationskampagnen 
über die gesundheits- und umweltschädlichen Aus-
wirkungen von Kohle hat Greenpeace die Befürwor-
tung des fossilen Energieträgers bröckeln lassen. Die 
Stimmen für einen Kohleausstieg wurden lauter.
2020 brachte schließlich zwei entscheidende Erfolge: 
Die geplante Errichtung des neuen Braunkohletag-
baus Ościsłowo wurde nach jahrelangen Protesten 
 sowie Gerichts- und Verwaltungsverfahren gestoppt. 
Als offizielle Begründung nannte der verantwortliche 
Konzern ZE PAK steigende Preise für CO2-Emissio-
nen und die erhöhten Reduktionsziele der EU für 
Treibhausgasemissionen. 
Auch die 6.000 EinwohnerInnen der Stadt Imielin 
 feierten: Der intensive Einsatz der örtlichen Gemein-
schaft und von UmweltschützerInnen verhinderte den 
Bau eines neuen Steinkohlebergwerks durch den 
Bergbaugiganten PGG. Der Bau des Bergwerks hätte 
2.500 Häuser zerstört und zwei große Trinkwasser-
reservoirs gefährdet.
„Wir fordern von der Regierung einen Ausstiegsplan 
für Kohle bis 2030, um die Klimakrise zu bekämpfen. 
Wir brauchen nachhaltige und erneuerbare Energien, 
denn wir wissen, dass die Kohleindustrie ein Ende 
hat“, betont Joanna Flisowska. ● Bettina Keusch

»Die gigantischen Löcher  
der Kohlebergbauten in der  
Erde trocknen kilometerlange  
Flussbetten und ganze See
landschaften aus.« 

Greenpeace-Kampagnen-
leiterin Joanna Flisowska 
und ihr Team setzen sich 
Seite an Seite mit Polens 

Bevölkerung für den 
Schutz der Natur ein.

Mit einer mutigen 
 Aktion vor Gdańsk 

 zeigte Greenpeace, dass 
das „Kohleland Polen“ in 
Wahrheit von Importen 
der umweltschädlichen 

Kohle abhängig ist.

Auch innerhalb von 
Greenpeace musste 

 Experte Adam Pawloff 
erst mal  er klären, 

 warum der Finanzsektor 
für die Klimakampagne 
 entscheidend ist. Jetzt 

sind alle überzeugt.

Das Ziel der Green-
peace-Kampagne ist 

klar: „Stoppt die 
 Finanzierung der 
 fossilen Energie.“
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiter und  
-Mitarbeiterinnen verraten  

ihre  kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

„Ich kaufe meine Kaffeebohnen 
bei kleinen, lokalen Röstereien und 
bereite den Morgenkaffee in einer 
mechanischen Handpresse zu. So 
spare ich gegenüber Kaffeekapseln 
eine Menge Verpackungsmüll und 
kann sicher sein, dass die Bohnen 
fair und ökologisch angebaut wur-
den. Ich unterstütze kleine Kaffee-
bauern anstatt großer Konzerne 
– und der Kaffee schmeckt besser“, 
erzählt Mathias Neumayr,  Experte 
für digitale Medien. 

»Ich trinke fair 
gehandelten 
Kaffee ohne viel 
Verpackungsmüll, 
der richtig gut 
schmeckt. Das ist 
Umweltschutz 
mit Genuss.«

„Sie sehen aus wie Brause-
tabletten. Man steckt sie in eine 
 gebrauchte Sprühflasche, füllt 
diese mit Leitungswasser auf und 
hat ein ökologisches Putzmittel 
für alle Oberflächen. So spare ich 
 Plastik, und es ist weniger Energie 
beim Transport nötig, weil die 
Tabs fast nichts wiegen. Früher 
konnte man sie nur online bei klei-
nen Start-ups kaufen, heute gibt 
es die Tabs schon im Drogerie-
markt“, erzählt Julia Meier, die bei 
Greenpeace SpenderInnen betreut.

»Coole Innova-
tion: Ökologische 
Allzweck-Reini-
gungstabs ma-
chen das Putzen 
zwar nicht lusti-
ger, aber umwelt-
freundlicher.«

»Ich bereite auf meinem Balkon das 
Frühlingsmahl für die Bienen vor.«

Natalie Lehner verstärkt seit No-
vember 2020 das Team der Green-
peace-Landwirtschaftskampagne. 
Dort setzt sie sich mit ganzer 
Kraft für den Umstieg auf ein 
nachhaltiges Landwirtschaftssys-
tem ein, ohne gefährliche Pestizi-
de und chemische Dünger. Ein 
Landwirtschaftssystem, das auch 
Bienen, Hummeln und Schmetter-
lingen einen Lebensraum bietet. 
Weil auch in der Stadt gesunde 
Nahrungsquellen für Insekten 
fehlen, leistet sie ihren persönli-
chen Beitrag auf ihrem Balkon: 

„Ich säe jedes Frühjahr in Töpfen 
eine Wildblumen-Mischung. 
 Deren Blüten schauen nicht nur 
hübsch aus, sondern bieten Bie-
nen und Co. vielfältige Nahrung. 
Insbesondere im urbanen Gebiet 
kann man Bestäuber so gut unter-
stützen. Dieses Jahr enthält mein 
Festmahl für die Bienen und 
Hummeln Acker-Glockenblume, 
Färber-Hundskamille, Südliche 
Skabiose, Kartäuser-Nelke, Rote 
Lichtnelke, Quirl-Salbei, Berg-
Lauch, Wiesensalbei, Wilde Malve 
und Großblütige Königskerze.“

»Immer wieder habe ich meine 
private Leidenschaft, den 
 Umweltschutz, mit zur Arbeit 
gebracht. Oft hat mir das  
Spott eingebracht. Doch das  
hat mich nie aufgehalten.« 

Edith Steininger kommt 
ins Schwärmen, wenn 

sie von Vögeln wie  
dem eleganten Seiden-

schwanz erzählt. Der 
Schutz des Lebensraums 

der Vögel liegt ihr 
 besonders am Herzen.

Zwischen Staatsoper  
und Umweltschutz
Edith Steininger, 83, erzählt, wie Greenpeace Österreich 
vor bald 40 Jahren in ihrer Wohnung gegründet wurde 
und warum sie den Umweltschutz heute für immer 
noch genauso wichtig hält.

Zwei große Leidenschaften begleiten Edith Steininger 
ihr Leben lang: die Begeisterung für Theater, Musik 
und Gesang sowie die unaufhaltsame Liebe zur 
 Umwelt. Schon als Kind liebt sie die Natur und bringt 
– nicht immer zur Freude ihrer Mutter – neben 
 duftenden Wiesenblumen auch mal Frösche und Käfer 
ins Haus. 
Ihre Liebe zur Musik macht die Wienerin zum Beruf. 
Durch die schicksalhafte Begegnung mit einer Dame, 
der sie beim Tragen ihres Einkaufs hilft, bekommt sie 
die Möglichkeit, professionellen Gesangsunterricht zu 
nehmen. Drei Jahre später wird sie mit nur 18 Jahren 
an der Staatsoper engagiert. Ihr erster Auftritt bei der 
Eröffnung der Wiener Staatsoper 1955 ist der Beginn 
eines 42-jährigen Engagements.
„Immer wieder habe ich meine private Leidenschaft, 
den Umweltschutz, in 
Form von Petitionslisten 
und Spendensammelakti-
onen mit zur Arbeit ge-
bracht. Oft hat mir das 
Spott eingebracht. Doch 
das hat mich nie aufge-
halten“, erzählt Edith 
Steininger. Von Anfang 
an ist sie standhafter Teil 
der Umweltbewegung in Österreich. Nicht nur einmal 
wird sie mit der Umweltikone Freda Meissner-Blau 
verwechselt. 

Naturliebhaberin und Aktivistin
Die Opernsängerin protestiert gegen Atomkraft, für 
den Schutz der Hainburger Au und verfolgt die ersten 
spektakulären Proteste von Greenpeace gegen Wal-
fang. Ihr ganz persönliches Herzensanliegen ist der 
Schutz von Vögeln und Insekten: „Einer meiner Kolle-
gen war begeisterter Hobbyornithologe und brachte 
mir und meinem Mann die Welt der Vögel näher. Wir 
wanderten oft stundenlang durch den Wald, um einen 
der schönen, seltenen Vögel wie etwa einen Seiden-
schwanz zu sehen. Und wenn wir ihn fanden, war die 
Aufregung groß. Ich habe diese Ausflüge geliebt.“
Auch Edith Steiningers Mann ist im Umweltschutz 
engagiert. 1982 stellen die beiden ihre Wohnung für 
ein Treffen zwischen ein paar FreundInnen und David 
McTaggart zur Verfügung. Der Kanadier ist einer der 
ersten Greenpeace-Aktivisten und Initiator von Green-
peace International. Und so kommt es, dass in der 
 gemütlichen Sitzecke einer Küche im 17. Wiener 
 Gemeindebezirk bei ein paar Tassen Kaffee Green-
peace in Österreich gegründet wird. 
Auch heute ist Greenpeace Teil von Edith Steiningers 
Leben: „Von den Aktionen war ich immer sehr begeis-
tert. Ich bewundere den Mut der jungen Leute und 
 unterstütze diese gerne. Das mache ich auch heute – 
und werde es über mein Leben hinaus mit einer  Spende 
in meinem Testament tun. Ich hoffe sehr, dass die Ak-
tionen weiter den Erfolg haben, den sie verdienen.“ ●

Jasmin Zuba
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Ein Buckelwal springt vor 
dem Great Barrier Reef in 
Queensland, Australien, aus 
dem Wasser. Buckelwale 
legen große Entfernungen 
vom warmen Wasser des 
Great Barrier Reef bis in  
die eisigen Gewässer des 
südlichen Ozeans vor der 
Antarktis zurück. Auf  
ihren Wegen durch die 
Weltmeere sind sie vielen 
vom  Menschen verursach-
ten  Gefahren ausgesetzt: 
 Unterwasserlärm, Öl -
unfällen, Plastikverschmut-
zung und Nahrungsmangel 
durch Überfischung. Green-
peace setzt sich mit ganzer 
Kraft für Meeresschutzge-
biete ein, um den Giganten 
der Meere einen sicheren 
 Lebensraum zu schaffen.

sie decken auf
eine entscheidende Aufgabe von 
Greenpeace ist, umweltskandale auf-
zudecken, die Konzerne und regierun-
gen lieber verborgen wüssten. Das ist 
nur dank Ihrer unterstützung möglich.

Die Skrupellosigkeit mancher Konzerne und PolitikerIn-
nen kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, aus der 
Ausbeutung der Umwelt Profit zu schlagen. Im letzten 
Jahr plünderten internationale Industrieschiffe die 
Meere vor der Küste Westafrikas, während die lokale 
Bevölkerung im Corona-Lockdown war. In Brasilien 
ermöglichte die Regierung eine Abholzung des Amazo-
nas wie seit Jahren nicht mehr. Und auch hierzulande 
gibt es Unternehmen, denen lieber wäre, es bliebe 
 unentdeckt, dass sie illegal Müll exportieren oder 
 klimaschädliche Gase austreten lassen. 
Greenpeace deckt diese Umweltskandale auf – national 
und global. Wir lassen Proben analysieren, machen 
Schadstoffmessungen und sind Ansprechpartner für 
Menschen, die Verdachtsmomente melden. Diese Arbeit 
ist nur dank Ihrer Spende möglich. Danke, dass Sie ein 
unersetzlicher Teil der größten unabhängigen globalen 
Umweltbewegung sind. So wirkt Ihr Beitrag konkret:

60 Euro helfen, Lebensmittel im Handel unter die Lupe 
zu nehmen: für Transparenz bei der Kaufentscheidung.
150 Euro sind der Tagespreis für die satellitengestützte 
Kommunikation (VSAT) unserer Schiffe, um aktuellste 
Informationen zu empfangen und sofort zu verbreiten.
285 Euro kostet die Untersuchung einer Meerwasser-
probe auf die Verunreinigung mit giftigen Chemikalien.
650 Euro finanzieren aufwendige Recherchen, die zei-
gen, welche internationalen Konzerne Produkte aus 
Waldvernichtung beziehen und weiterverarbeiten. ●

Ihr Beitrag für die ewigkeit

Ein Leben lang und länger. Mit einer Spende in Ihrem 
Testament bewahren Sie das, was Ihnen im Leben 
wichtig ist. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie 
Sie mit einer Testamentsspende etwas Gutes für die 
Umwelt tun können, bestellen Sie unverbindlich und 
kostenlos den Greenpeace-Testamentsratgeber. 
Jasmin Zuba steht Ihnen gerne für ein vertrauliches 
Gespräch zur  Verfügung. Tel.: +43/(0)664/612 67 30,   
jasmin.zuba@greenpeace.org  ● 



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

Petition: 
SMS mit  
„Essen“  
an 54554*

*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer  
zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern und verarbeiten darf.  
Diese  Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder  Greenpeace, 
Wiedner Hauptstraße 120–124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine 
Zusatzkosten.
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Unser essen
unsere zukunft

HöcHste Zeit für iHre stimme  
für sicHere lebensmittel, eine nacHHaltige  

landwirtscHaft, intakte ökosysteme
Und den scHUtZ der bienen.

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

*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer  
zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern und verarbeiten darf.  
Diese  Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder  Greenpeace, 
Wiedner Hauptstraße 120–124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine 
Zusatzkosten.

F
o

to
: 

©
 H

o
lg

er
 W

eb
er

/G
re

en
p

ea
ce


	ACT_01_2021_01_Cover
	ACT_01_2021_02-03_Inhalt_sw3_lm2_pl_kor
	ACT_01_2021_04-05_News2_sw2_lm2_pl
	ACT_01_2021_06-09_Coverstory2_Landwirtschaft_sw3_lm2_pl
	ACT_01_2021_10-11_Investigativ2_sw3_lm2_pl2_kor2
	ACT_01_2021_12-13_Pantanal2_sw2_lm2_pl
	ACT_01_2021_14-15_Marktcheck2_Überfischung_sw4_lm2_pl
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